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Deutschland im Völkerbund
Es hat kaum jemals eine eindrucksvollere 

Kundgeb ungfürdenWeltfrieden stattgefunden 
als jene beiden Sitzungen der siebenten Bundesversammlung 
vom 8. und 10. September, in denen Deutschland einstimmig 
in den Völkerbund ausgenommen und feierlich von den Ver
tretern von 48 Staaten empfangen wurde. Als Briand 
verkündete, daß Deutschland und Frankreich fortan alle ihre 
Meinungsverschiedenheiten friedlich erledigen würden, 
durchbrauste das Haus ein Sturm von Begeisterung. Alle 
Anwesenden hatten das Gefühl, Zeuge des welthistorischen 
Augenblicks zu sein, in dem endlich der wahre Friede 
zwischen Deutschland und Frankreich ange
bahnt werden sollte. Denn der Eintritt Deutschlands in den 
Völkerbund bedeutete ja nicht nur den Beginn der Zusammen
arbeit Deutschlands mit den andern Mächten im Rahmen des 
Völkerbundes, sondern er schuf gleichzeitig die Voraussetzung 
für das Inkrafttreten des Paktes von Locarno.

Man muß sich die Lage vor dem Eintritt Deutschlands 
in den Völkerbund und vor dem Pakte von Locarno ver
gegenwärtigen, um die Bedeutung der neuen Ereignisse 
völlig verstehen zu können. Bis zum 8. September, dem 
Lage der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund, hatte 
Deutschland das Recht, jedem Staate der Welt genau so wie 
vor 1914 den Krieg zu erklären. Nur soweit Deutschland mit 
einzelnen Staaten, z. B. der Schweiz, Schweden, Finnland 
und so weiter Verträge geschlossen hatte, war es in diesem 
Rechte beschränkt. Es ist von hohem Interesse, immer wieder 
darauf hinzuweisen, daß der Versailler Verwog, der uns alle 
nur denkbaren Lasten auferlegte, Deutschland die Entschei
dung über Krieg und Frieden in keiner Weise genommen 
hat. Mir hat einmal ein französischer Gelehrter, der bei den 
Versailler Verhandlungen als Sachverständiger zugezogen 
war, erklärt, daß die französischen Militär sauf 
jeden Fall die rechtliche Möglichkeit eines kriegerischen An
griffs Deutschlands auf Frankreich bestehen lassen wollten, 
weil sie nur so glaubten, dem eignen Lande gegenüber auch 
weiterhin starke Rüstungen rechtfertigen zu können.

Freilich die bloße Zulässigkeit kriegerischer Entscheidung 
hätte allein noch nicht die europäische Lage so verwirren 
können, wenn nicht -er Versailler Friedensvertrag zahlreiche 
schwere Ungerechtigkeiten enthalten und dadurch 
in Deutschland starke Erbitterung hervorgerufen hätte. Das 
war um so bedeutsamer, als die Fortsetzung der Versailler 
Politik dauernd zu Eingriffen in deutsche Rechte führte. 
Man denke an die Einzelheiten der Rheinlandbe
setzung, ferner an den Einmarsch in den Maingau (1920), 
die Besetzung der Städte Duisburg, Ruhrort und Düssel
dorf (1921), an die Ruhrbesetzung (1923/24), an die 
Stellung des Saargebiets, die Abtretung von Eupen und 
Malmedy, die oberschlefische Entscheidung, die interalliierte 
Milstärkontrolle, die Reparationszahlungen usw. Die da- 
dadurch in Deutschland hervorgerufene Stimmung mußte in 
Frankreich notwendigerweise schwere Befürchtungen erwecken.

Gegenseitig verbittert und verbissen standen sich Deutsch
land und Frankreich jahrelang gegenüber. Erst allmählich 
machte sich bei den einsichtsvollern Staatsmännern auf beiden 
Seiten die Ueberzeugung geltend, daß diese Politik schließlich 
zum Verbluten beider Teile und zu einem neuen Welt
krieg führen müsse. So kam es zur Einstellung des Ruhr
kriegs. 1924 wurde das Londoner Protokoll über 
die Reparationszahlungen geschlossen. Anfang 1925 be
gannen die Verhandlungen über die Sicherheitsfrage, die 
am 16. Oktober 1925 zu dem Pakte von Locarno 
führten. Darin wurde vor allem festgesetzt, daß Deutschland, 
Belgien und Frankreich gegenseitig auf j ed en A n g riff s° 
krieg endgültig verzichteten und den Statusquo 
der Rheingrenze niemals auf kriegerische Weise verändern 
wollten. Die Erfiillung dieser Verpflichtungen wurde unter 
die Garantie von Großbritannien und Italien gestellt. 
Deutschland und Frankreich sollten fortan, wenn einer von 
ihnen einen Angriffskrieg begänne, nicht isoliert einander 
gegenüberstehen, sondern der angegriffene Teil sollte sich auf 
die Hilfe andrer Großmächte verlassen können. Dadurch war 
die Sicherheitsfrage iin Verhältnis von Deutschland und 
Frankreich so gut wie gelöst. Durch eine solche Politik 
glaubten Luther-Stresemann mit Recht, leichter eine Re- 
tzifion des Verjailler Friedens herbeiführen zu 

können als durch dauernde Proteste und die Drohung mit 
einem Revanchekrieg. Vor allem war es nur auf diese Weise 
möglich, Deutschland wieder eine gleichberechtigte Stellung 
im Rate der Völker zu verschaffen. Die Politik, um derent
willen Erzberger und Rathenau ihr Leben lassen 
mußten, die Politik, für die sich Wirth lange Zeit ver
gebens eingesetzt hatte, begann endlich zu triumphieren. Aber 
das Inkrafttreten dieser neuen Ordnung war vor allem von 
dem vorherigen Eintritt Deutschlands in den Völkerbund 
abhängig gemacht worden. In vielfacher Hinsicht hatte man 
die Bestimmungen von'Locarno mit der Völkerbundsatzung 
verquickt. Insbesondere war die Entscheidung darüber, ob 
ein Angriffskrieg Deutschlands oder Frankreichs vorliege, 
dem Völkerbundsrat übertragen worden. Wenn sich ferner 
eine Partei weigerte, das Verfahren zur friedlichen Streit
erledigung zu befolgen oder eine schiedsrichterliche Ent
scheidung auszuführen, sollte der Völkerbundsrat die zu 
ergreifenden Maßnahmen Vorschlägen. Deutschland mußte 
daher erst im Völkerbund sein, ehe jene Verträge Anwendung 
finden konnten.

Nachdem sich Deutschland einen ständigen Sitz im Völker
bundsrat hatte zusichern lassen, bewarb es sich im Februar 
1926 um die Mitgliedschaft im Völkerbund. Es ist bekannt, 
daß daraufhin andre Mächte gleichfalls Ansprüche auf stän
dige Ratssitze erhoben und daß infolgedessen die Erledigung 
des Aufnahmeantrags auf der außerordentlichen Bundes
versammlung im März 1926 vertagt werden mußte. 
Deutschland mußte sich zunächst mit einer Art moralischer 
Mitgliedschaft begnügen. Aber schließlich wurden die Schwie
rigkeiten überwunden. Auf der Herbsttagung des Völker
bundes 1926 wurde Deutschland in den Völkerbund 
ausgenommen. Freilich traten Brasilien und Spanien, 
die durch die Ablehnung eines ständigen Ratssitzes verärgert 
waren, aus dem Bunde aus.

Der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund bedeutet 
für unser eignes Vaterland zunächst den Wiedereintritt in 
die internationale Politik als gleichberechtigte 
Macht. Wir waren bisher nur Gegenstand der Politik 
andrer. Fortan werden wir wieder in der Lage sein, mit
zusprechen und mitzuhandeln. Wir können unsre Wünsche 
wieder anders geltend machen als nur durch Proteste. Wir 
werden zu den Tagungen des Völkerbundsrats und der 
Bundesversammlung, zu allen Kommissionssitzungen des 
Völkerbundes, aber auch zu allen andern Konferenzen zu
gelassen. Wir brauchen nicht mehr, wie in der Zeit nach 
dem Kriege, vor der Tür zu warten, um die Entscheidung 
andrer zu hören. Die Diktate werden ein Ende nehmen, 
und man wird jetzt alle Fragen durch Verhandlungen 
zu lösen versuchen. Dadurch ist 81d Möglichkeit geschaffen, 
daß Deutschland auf friedlichem Wege, wenn auch nicht schon 
heute, aber allmählich die Ungerechtigkeiten des Versailler 
Friedens wieder beseitigen kann.

Unter solchen Voraussetzungen ist es natürlich, daß sich 
auch die deutsche Politik anders ein st eilen 
mutz. Wenn die kriegerische Lösung, auch nicht äußersten
falls mehr, als ein brauchbares Mittel in Betracht kommt, 
ja, wenn wir uns durch feierlichen Eid rechtlich verpflichtet 
haben, keinen Angriffskrieg mehr gegen Frankreich und 
Belgien zu führen, so mutz die Erziehung der kom
menden Generation wie unsre gesamte innere und 
äußere Politik aufFriedeneingestelltsein. Frei
lich ist zuzugeben, daß nur gegenüber Frankreich und Belgien 
ein absolutes Kriegsverbot infolge des Locarno-Vertrags 
besteht, daß aber im übrigen nach der Völkerbundsatzung der 
Angriffskrieg unter gewissen Voraussetzungen zulässig bleibt. 
Vergessen wir jedoch nicht, daß die fünfte und sechste Bundes
versammlung jeden Angriffskrieg moralisch geächtet 
haben, und daß ein Staat, will er sich nicht die Feindschaft 
der gesamten Kulturwelt zuziehen, heute darauf verzichten 
mutz, seine Ansprüche auf kriegerischem Wege durchzufetzen. 
Wir haben im Weltkrieg die Macht der Suggestion und der 
öffentlichen Meinung eingehend kennengelernt. Noch heute 
hat mpn uns in der außerdeutschen Welt den Einmarsch in 
Belgien nicht verziehen. Eine kluge deutsche Politik wird 
daher jeden Gedanken an eine kriegerische Gewaltpolitik mit 
Entschiedenheit ablehnen, selbst soweit ein Krieg vom 
rechtlichen Standpunkt aus mH erlaubt sein sollte. Man 

kann sich nicht auf der einen Seite zur Idee des Friedens 
und des Völkerbundes bekennen, auf der andern Seite aber 
noch einen Krieg zur Durchsetzung irgendwelcher Ansprüche 
führen wollen.

Dazu kommt, daß nach Artikel 12 der Völkerbundsatzung 
jeder Streitfall, der zu einem Bruch führt, einem Schieds
gericht oder der Vermittlung des Rates unter
breitet werden muß. Wird der Streitfall einem Schieds
gericht überwiesen, dann ist der Spruch des Schiedsgerichts 
bindend und ein Krieg untersagt. Wird er dem Völker
bundsrat zur Vermittlung unterbreitet, so ist ein Krieg, 
wenn überhaupt, erst 3 Monate nach dem Scheitern des 
Vermittlungsvorschlags des Rates zulässig. Alle Mitglieder 
des Völkerbundsrats haben in dieser Zeit die Möglichkeit, 
sich um die Vermittlung des Streites zu bemühen. Der Fall 
ist sozusagen nicht mehr den Auswärtigen Aemtern der 
beiden Streitteile unterbreitet, sondern seine Erledigung 
unterliegt der Kontrolle des Bundes. Unter diesen Um
ständen ist es einem Staate außerordentlich erschwert, zu 
den Waffen zu greifen. Daher drängt die Teilnahme am 
Völkerbund jede Regierung immer mehr auf eine Politik 
desfriedlichenAusgleichs hin. Die Mitarbeit der 
Unterzeichner des Paktes von Locarno am Völkerbund wird 
dazu beitragen, das radikale Kriegsverbot, wie es im Lo- 
carno-Pakt vereinbart ist, auf alle Mitglieder des Völker
bundes in ihren Beziehungen zueinander auszudehnen.

Der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund bedeutet 
aber nicht nur für die Idee der Kriegsverhütung außer
ordentlich viel. Besonders wichtig ist auch, daß der Gedanke 
der Universalität d,es Völkerbundes gewaltige 
Fortschritte gemacht hat. Von den drei Großmächten, die 
dem Völkerbund noch nicht angehörten) ist nunmehr die eine 
Mitglied des Bundes geworden. Gewiß ist dieser Fortschritt 
auf Kosten der Preisgabe Brasiliens und Spaniens erkauft. 
Aber trotzdem hat der Gedanke der weltumfassenden Natur 
des Völkerbundes erheblich gewonnen.

Deutschland, das vor dem Kriege den Frieden in erster 
Linie durch starke Rüstungen zu sichern suchte und infolge
dessen auf den Haager Friedenskonferenzen den Fortschritt 
namentlich des Schiedsgerichtsgedankens hemmte, muß heute 
mit allen Kräften eine Politik des Rechts unter
stützen. Man muß sich klar darüber sein, daß der Genfer 
Bund, soll er wirklich im Leben der Völker etwas bedeute^ 
und soll er auch Deutschland bei der Verfechtung seiner 
Rechte Helsen können, immer mehr gestärkt werden muß. Das 
kann aber nur geschehen, wenn das deutsche Volk in 
seinerMehrheithinterderPolitikvonGenf 
und Locarno steht und sie mit allen Kräften unter
stützt. Einstmals wurde die Politik in der Hauptsache von 
den Kabinetten gemacht, und das Volk hatte keine andre Auf
gabe, als seine Knochen zu Markte zu tragen, wenn die 
Staatsmänner es für gut befanden, ihre Meinungsver
schiedenheiten mit den Waffen auszutragen. Heute sind es 
mehr und mehr die Völker, die ihre eignen Geschicke be
stimmen und die Abgeordneten in die Parlamente wählen, 
aus denen die regierenden Staatsmänner bestimmt werden. 
Deshalb müssen die Völker über Geist und Inhalt der 
Völkerbundfatzung wie des Pattes von Locarno eingehen
unterrichtet sein. Die Kenntnis dieser Bestimmungen ist 
genau so wichtig wie die Kenntnis der Reichsverfasfung. 
Der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund legt daher 
jedem Staatsbürger die Verpflichtung auf, sich um die Fragen 
des Völkerbundes und des Locarno-Pattes zu kümmern*).  
Denn es handelt sich hierbei letzten Endes um das Wohl 
und Wehe des Deutschen Reiches, um das 
Problem, ob die kommende Generation auf den Schlacht
feldern sterben oder ob sie in friedlichem Wettbewerb mit 
andern Völkern an dem Wiederaufbau unsers 
Vaterlands mitwirken kann.'

*) Eine gemeinverständliche Darlegung der „Nölierbund- 
satzung, unter Berücksichtigung des Paktes von Locarno, des 
Berliner Vertrags mit Sowjet-Rußland usw." ist soeben von mir 
im Verlag Hensel u. Ko., Berlin XVV7, Gcorgenstraßc 46a, im 
Umfang von 146 Seiten zum Preise von 3 Mark (gebunden) 
herausgegeben worden.

Dr. Hermann Weh berg.
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ÄMÄövdSMMSBUNS?
Von Dr. Ii. c. Freiherr von Schoenaich, Generalmajor a. D.

3' ^cchrglwg Nummer 19

Nach einem internationalen Sportfest in Luzern nahmen 
an dem Festbankett u. a. auch derfranzösischeGene- 
ral de Gail und der deutsche General von Hol
zt n g teil.

- Der Franzose hielt dabei folgende Rede: „Die Völker 
sehnen sich nach Versöhnung, Verständigung, nach einem 
Leben in Frieden und einer Arbeit, die wieder Früchte trägt. 
Diese Sehnsucht aller hat auch mich ergriffen und es freut 
mich, hier aus neutralem Boden einen Kollegen zu treffen, 
dem ich mein Glas mit der Einladung entgegenhalte, er 
möchte mit mir anstoßen, wie es Freunde tun, die glücklich 
sind, Menschen sein zu dürfen."

General v. HoIzing stieß an und antwortete: „Es hat 
einen schönen harmonischen Klang gegeben das französische 
Glas und das deutsche Glas, und doch hat jedes eine andre 
Form, ist in jedem sogar ein verschiedener Wein. Wenn wir 
das Glas zurückziehen, behält jeder seinen Wein, seine eigne 
Becherform. Wir haben uns nichts vergeben. Möchten unsre 
zwei und alle Völker das verstehen, und möchte man die 
Jugend dazu erziehen, die Eigenart ihrer Kultur zu be
wahren und aus dieser Eigenart heraus dem Gemeinsamen 
als Menschen zu dienen."

Meinen beiden alten Kameraden kann ich nur ein herz
liches Bravo zurufen. Leider mischt sich in meine Freude 
über diese beiden verständigen alten Offiziere ein Wermuts
tropfen: die große Frage, ob diese beiden Schwalben ein 
Sommerzeichen sind. Ich bin dabei weniger um Frankreich 
als um Deutschland besorgt, denn daß in Frankreich der ge
sunde Friedenssinn unter den Offizieren im Durchbruch be
griffen ist, das ist mir seit Jahren aus persönlicher Er
fahrung genau bekannt.

In Deutschland dagegen pflegt auf eine verständige 
Rede schnell ein Dutzend Haßtiraden zu folgen. Vor allem 
möchte ich wissen, ob der Verein ehemaliger Offiziere 'des
1. Garde-Dragoner-Regiments, dessen letzter Friedenskom
mandeur Herr von Holzing war, ihn wegen dieser Rede aus
geschlossen hat. Ich selbst bin nach dem öffentlichen Eintreten 
für eine deutsch-französische Verständigung, gemeinsam mit 
dem französischen General Verraux, aus dem letzten Militär
verein, dem ich noch angehörte, ausgeschlossen worden. Aller
dings trug das Ausschlußschreiben des Vereins ehemaliger
2. Garde-Dragoner (Mannschaftsverein) nur den Briefkopf. 
Keiner meiner ehenmligen untergebenen Unteroffiziere oder 
Mannschaften wollte unter dies auf Veranlassung der Offi
ziere abgesandte Schreiben seinen Namen setzen. In den 
Kreisen der alten Unteroffiziere und Mannschaften lebt eben 
noch so etwas wie echte Kameradschaft.

Wie wirr es in den Köpfen der alten Offiziere in der 
Hinsicht aussieht, möge ein kleiner Ueberblick über die nach 
dem Kriege von deutschen Offizieren vorgenommenen Ver
suche, mit Frankreich wieder anzuknüpfen, zeigen. Der erste, 
der dem „Matin"-Redakteur Sauerwein ein Interview ge
währte, war der General Ludendorff in Höchsteigner Person. 
Keine einzige deutschnationale und keine einzige Offizier
zeitung hat daran Anstoß genommen, denn Erich Luden
dorff war für sie damals noch ein Halbgott. Es hat erst einer 
sehr langen Reihe politischer Dummheiten bedurft, dies 
Kapital von Ansehen zu verwirtschaften.

Die nächsten beiden ehemaligen Offiziere, die Herr 
Sauerwein dann aufsuchte, waren Herr Mahraun, der Hoch
meister des Jungdos, und ich selbst. Diese unsre Besprechung 
mit dem als Deutschenfresser geltenden französischen Journa
listen wurde mir als Todsünde ausgelegt, bei Herrn Mahraun 
sprach man weiter nicht darüber.

Die innigste Verbindung mit unsern alten „Erbfeinden" 
ist die Familie von Stumm eingegangen, die 60 Prozent der 
Anteile ihrer Saarwerke an ein französisches Konsortium 
verkauft hat. Es war das der schwerste Schlag, den das 
Deutschtum an der Saar je erlitten hat. Von den Mitgliedern 
der Familie haben zwei in dem Regiment des vorher er
wähnten Generals von Holzing gestanden. Vier Mitglieder

der Familre saßen schon einträchtig mit französischen Finan
ziers im Aufsichtsrat der Stummwerke, als ich mein großes 
„Verbrechen" mit Generaul Verraux zusammen beging. Kein 
Offizierverein und keine deutschnational; Zeitung hat an 
dieser die deutschen Interessen schwer schädigenden Tat der 
Familie von Stumm Anstoß genommen. Wieweit dabei die 
Geldspenden eine Rolle spielten, von denen die Zeitungen un
mittelbar nach dem Rathenaumord zu beruhten wußten, ent
zieht sich meiner Kenntnis. Seitdem war Herr Mahraun 
persönlich in Frankreich, und sogar die „Kreuzzeitung" hat 
kürzlich eine deutsch-französische Verständigung als erstrebens
wert bezeichnet. "

Man wird in diesem Verhalten der Offizierkreise denen 
gegenüber, die für eine deutsch-französische Verständigung 
arbeiten, vergebens nach einer klaren Entwicklungslinie 
suchen. Was heute bei dem einen als Verbrechen gilt, wird 
morgen bei dem andern mit Stillschweigen übergangen oder, 
soweit es die Kassen der nationalistischen Verbände füllt, sogar 
dankbar hingenommen. Die einzige Linie, die sich ein wenig 
abzeichnet, ist die, daß man keinesfalls etwas als erster tun 
darf. Was ich vor zwei Jahren tat, war halber Landesverrat, 
was Herr von Holzing heute tut, wird wahrscheinlich als 
kluge Tat mindestens gebilligt werden.

Man hat in den Dienstvorschriften des alten Heeres sehr 
viel von Verantwortungsfreudigkeit und selbständiger Ent
schlußkraft geredet und geschrieben. Während des Krieges 
war davon auch noch oft etwas zu spüren. Heute haben die 
Militärbünde von Hutier bis Heeringen den letzten Rest da
von mausetot geschlagen.

Sie, meine alten Herren Kameraden, sind heute weiter 
nichts als eine Herde, die hinter ihrem Leittier hertrottet. In 
jeder einzelnen Ortsgruppe des Reichsbanners, das kann ich 
aus eigner Beobachtung versichern, steckt mehr von der guten 
militärischen Ueberlieferung als im ganzen deutschen Offi
zierbund.

Wenn Sie einmal in ihrem stillen Kämmerlein mit sich 
selbst ins Gericht gingen, dann würden Sie zugeben, daß Ihr 
fanatischer Haß gegen das Reichsbanner zu einem großen 
Teil aus der Erkenntnis stammt, daß Sie sich auf einem 
Holzweg festgerannt haben, und daß Sie nicht den Mut 
finden, umzukehren.

Meinen Kameraden vom Reichsbanner rufe ich zu, macht 
es nicht so wie dis, die über dem Herdengeist die Haupttugen
den des Soldaten vergessen haben, die Verantwortungs
freudigkeit, den Bekennermut und das selbständige Denken, 
besonders, wenn die Richtung einmal gegen den Strom geht.

Nsv Masdebttvsev SrMMarrdail
Mit dem am 17. September nach zweitägiger Verhand

lung unter riesigem Andrang des Publikums und der Presse 
zu Ende geführten Prozeß des Raubmörders Schröder 
vor dem Magdeburger Schwurgericht ist ein Kapitel deut
scher Justiz zum vorläufigen Abschluß gekommen, das auch 
arge Skeptiker selbst nach einem Ebert-Prozeß kaum für 
möglich hielten. Wochenlang wurde ganz Deutschland in 
Atem gehalten durch einen Mordfall, der — wie jeder 
Mord — zweifellos große gesellschaftliche Probleme anrührte, 
der aber kriminalistisch einer der einfachsten unter den fast 
täglich gemeldeten Mordfällen war. Wochenlang tobte ein 
heftiger Kampf um einen Menschen, der bisher vollkommen 
unbescholten war und der außer seiner Verwandtschaft zu 
einem prominenten Reichsbannerführer und seiner Eigen
schaft, Jude durch Geburt zu sein, keine irgendwie ver
dächtige Eigenschaft aufwies. Um was ging's?

Ein Mensch, namens Schröder, war verhaftet worden, 
der Gegenstände eines Verschwundenen (Uhren und Scheck
buch) besaß. Er bestritt, den Kaufmann Helling — eben 
den Verschwundenen — gekannt zu haben, die Gegenstände 
seien gestohlen. Irgend jemand machte den Kriminal
kommissar ten Holt aufmerksam, daß Helling bei einem In
dustriellen Haas beschäftigt war und daß dieser Haas in 
eine Steuersache verwickelt sei. Der Verhaftete Schröder gab

so lange wechselnde Beschreibungen des Unbekannten, von 
dem er die Uhren und das Scheckbuch gestohlen haben wollte 
und den er „Adolf" nannte, bis schließlich eine auf Haas bei 
sehr viel Phantasieaufwand paßte.

Und als man Schröder auf ein Dach stellte, ihm ein 
Opernglas gab und ihn Leute betrachten hieß, die das Haas- 
sche Fabrikgrundstück verließen, sagte er, als Rudolf Haas 
herauskam: „Ja, der ist es!"

Die vorherige Beschreibung stimmte zwar nicht ganz; 
denn Haas war schwarz, nicht blond, war klein, nicht groß, 
war glattrasiert, nicht mit einem Schnurrbart versehen, aber 
das machte nichts, Haas wurde verhaftet.

Nun richtete sich die ganze Schärfe der Untersuchung 
gegen diesen Haas. Schröder, gegen den alles was an 
Tatsachen vorhanden war, sprach, den ein bedeutender 
deutscher Kriminalist — Busdorf — nach kaum dreitägiger 
Fahndung für den Mörder Hellings erklärte, wurde auch 
dann noch für völlig „harmlos" gehalten, als man die Leiche 
Hellings aus seinem Keller ausgrub und als man schwer 
belastende Briefe bei seiner Braut fand. Der Untersuchungs
richter Kölling verwahrte sich in öffentlichen Erklärungen 
gegen die Mitarbeit erster Berliner Kriminalisten und be
zichtigte indirekt den preußischen Innenminister Severing, 
für einen Mörder sich ins Zeug zu legen.

Als dann der Skandal endlich so riesenhaft groß war, 
daß der Schwerpunkt dieser außerordentlich einfachen Mord
sache Helling-Schröder von Magdeburg nach Berlin in die 
beiden Ministerien der Justiz und des Innern gewandert 
war und als dadurch — nach Monaten — endlich eine Ver
nehmung Schröders, den der Untersuchungsrichter ängstlich 
hütete und vor allen Dingen den „Berlinern" vorenthielt, 
durch zwei Berliner Kriminalisten möglich war, dauerte die 
restlose Aufklärung der ganzen Angelegenheit nicht halb 
so viele Stunden, wie sie bisher schon Monate für ihre Kom
plizierung durch die Magdeburger Untersuchung gebraucht 
hatte. Der Mörder Schröder gestand glatt ein, den Helling 
ganz allein umgebracht zu haben, Haas und die beiden 
andern Verdächtigten feien vollkommen unbeteiligt, rühmte 
sich, die Tat sei „s«in geistiges Eigentum" und entschuldigte 
sich: „Ich habe Haas und die andern nicht in die Sache hin
eingebracht, ich habe sie nur nicht wieder rausgebracht, und 
das konnte mir doch keiner verdenken."

In dem Prozeß, der dem Raubmörder Schröder vor 
wenigen Tagen gemacht wurde und in dem man ihn zum 
Tode verurteilte, hielten sich sowohl der Staatsanwalt wie 
der Vorsitzende des Gerichts für verpflichtet, wiederholt zu 
erklären, daß die vollkommene Unschuld der falsch 
verdächtigten Personen restlos erwiesen sei.

Während der zweitägigen Gerichtsverhandlung fragte 
man sich immer wieder: wie war es möglich, daß eine krimi
nalistisch derart einfache Mordsache so ungeheure Kreise 
ziehen konnte, wie war es möglich, daß der Magdeburger 
Untersuchungsrichter Kölling sich auch dann noch, als das 
restlose Geständnis des Mörders schon der Öffentlichkeit be
kannt war, weigerte, die unschuldig verhafteten Per
sonen freizulassen?

Diese scheinbar vollkommen sinnlose, irre Situation be
kommt sofort Relief, wenn man sich erinnert, daß Rudolf 
Haas verwandt ist mit dem Bundesschatzmeister des Reichs
banners, Paul Crohn. Zwar waren beide keine guten 
Freunde, und die politische Sympathie von Haas lag eher 
rechts wie links, aber das hängen ja gebildete Leute nicht an 
die große Glocke. Irgendwelchen „klugen" Rechercheuren 
wurde der Fall sofort fabelhaft interessant, als diese Ver
wandtschaft festgestellt war. Als nun gar Oberpräsident 
Hörsing, der Führer des Reichsbanners, in seiner Eigenschaft 
als Chef der Polizei, aus Wunsch des Magdeburger Polizei
präsidenten einen Berliner Kriminalisten anfordertf um 
den immer verwickelter werdenden Fall möglichst schnell 
aufzuklären, da brüllte die ganze nationalistische und anti
semitische Meute los: Hörsing und Severing wollen einen 
jüdischen Mörder, einen Geldgeber des Reichsbanners retten. 
(Haas war nie im Reichsbanner.)

Nev „Mie Nessauev"
Vor kurzem sah ich in einem Zeitungskiosk die Wochenschrift 

„Der Alte Dessauer" — Für nationale Ehrö, Sitte und 
Moral — Kampfblatt nationaler „Frontsoldaten" ausliegen. Zur 
selben Zeit durchstöberte ich gerade die alten Historien, Urkunden 
und so weiter und so kam es, daß ich bei dem Alten Dessauer 
länger als beabsichtigt hängenblieb. Und stehe da, wie anders, 
als ich eS in der Schule gelernt habe, steht dieser „Nationalheld" 
da aus! Aus den Urkunden geht hervor,.daß er ein Wollüst
ling und Rohling schlimmster Sorte gewesen sein muß.

Die aufgefärbte Schul-Genealogie zeichnet den „Alten 
Dessauer" wie folgt: Leopold, geboren 1676 als Sohn des Fürsten 
Johann Georg 2. von Dessau. Da beim Tode des Vaters noch 
minderjährig (1668), übernahm seine Mutter (Henriette von 
Oranten) die Vormundschaft bis 1668, heiratete 1668 eine Reichs
fürstin Anna Luise und starb 1746. Gottesfürchtig, großer Held, 
Liebling des Königs, gutmütig und fromm. Wie anders aber ist die 
historische Wirklichkeit. Schon allein die rechte und echte Abkunft 
des Fürsten Leopold wird sehr stark bezweifelt. (Dr. Eduard Vehse.) 
Die Historie läßt ihn mit andern Fürsten ein gleiches Schicksal 
haben, z. B. mit Ludwig 14. von Frankreich, dem angeblichen Sohn 
des Kardinals Mazarin, und dem Ritter von Saint George, durch 
den sein angeblicher Vater, Jakob 2. Stuart, den Thron von Eng
land einbüßte. Auch Leopold ist solch ein untergeschobener Sohn. 
1668 vermählte er sich, zum Erstaunen aller Fürstlichkeiten, mit der 
schönen und klugen (?) angeblichen Apothekerstocher Anna Luise 
Föhse, die sich vorher geweigert (?) haben soll, seine Mätresse zu 
werden. Mit Genehmigung seiner angeblichen Mutter wurde 
feine Gemahlin später 1701 zur Reichsfürstin „erhoben", gleichzeitig 
wurden ihre zehn Kinder für „ebenbürtig" erklärt. Als sie starb, 
befand sich der Alte Dessauer mit seinen Söhnen im Schlesischen 
Kriege; er meldete diesen den Tod der Frau mit den nicht sehr 
gutmütigen und gottesfürchtigen Worten: „Hört, der Teufel hat 
Eure Mutter geholt!" Diese Mutter war, wie die Historie er
zählt, die rechte und echte Tochter der Oranierin. Da aber alle

Kinder der letztere nur Töchter waren, wäre das Fürstentum 
Dessau ohne männliche Nachfolge geblieben. Um dieses Uebel zu 
beheben, wandte man ein sehr einfaches Mittel an: der kräftige 
Knabe eines Apothekers namens Föhse in Dessau wurde unterge
schoben und die neugeborene Prinzessin (Anna Luise), die dann 
den verschobenen Apothekerknaben als „Fürsten Leopold" heiratete, 
als Apothekerstochter erzogen.

Leopold diente unter den drei Preußenkönigen Friedrich 1., 
Friedrich Wilhelm 1. und Friedrich 2. 1706 stand er in italieni
schen Diensten und brachte als Beute 1706 einen Marsch, den be
kannten fälschlich „Dessauer Marsch" genannten, nach Preußen 
mit, der zum Schrecken aller „Völkisch-Nationalen", einwandfrei 
fremd stämmiges Geistesprodukt ist. Er war bereits 
gegen Ende des 16. Jahrhunderts in Italien bekannt. Seine 
„Lorbeeren" erwarb Leopold in den beiden Schlesischen Kriegen 
1740 bis 1742 und 1744 bis 1746. Zu diesen Kriegen war er sehr 
schwer zu bewegen, denn er hing ebenso wie Friedrich Wilhelm 1. 
außerordentlich an Oesterreich, und Friedrich 2. mußte daher alle 
Kraft und sein Ansehen gebrauchen, um den Alten Dessauer zu den 
Feldzügen gegen Oesterreich umzustimmen.

Karl Ludwig Freiherr von Pöllnitz, ein Zeitgenosse 
Leopolds, sagte u. a. über diesen: „In seiner Jugend wenig zur 
Regelmäßigkeit gewöhnt, tvaren Ausschweifungen die Seele 
seiner Vergnügungen und Grausamkeit das Ende seiner 
Handlungen."

Leopolds eigner „natürlicher" Sohn, Georg Heinrich von 
Behrenhorst genannt (Sohn einer Schultheißtochter Söldner 
zu Ellrich), sagte über seinen Vater in einem Briefe an seinen 
Freund Friedrich Wilhelm Freiherr von Valentini (preuß. 
Generalleutnant): „Mein Vater hat in seiner Jugend die Sitte 
des Saufens mitgemacht; was aber den Dienst der goldenen 
Venus betrifft, bei diesem hat er, solange sein Dasein dauerte, 
sich in seinem kleinen Lande nicht anders wie der Hirsch auf der 
Brunst betragen. Mein Vater hat mich und meinen Bruder Franz 
Leopolo (preuß. Postmeister in Dessau), nahe an den Sechzigern,

noch con gusto fabrizieret, denn unsre Mutter (Frl. Söldner) war 
ein schöne« Weib."

„Fürst Leopold", heißt eS an andrer Stelle, „war ein langer 
Herr, schwarzbraunen martialischen Angesichts und sehr rohen jäh
zornigen Gemüts, ein gewaltiger Trunkenbold und Debauchs- 
(Ausschweifender.) Als Vorbild der Fememörder und ähnlicher 
nationaler Ehrenmänner ermordete« einen Dessauer Doktor, 
den er bei seiner Geliebten, seiner spätern Frau, der angeblich«" 
Apothekerstochter Föhse, in „traulicher" Stellung am Fenster 
sah. Seinen Stock handhabte er ebenso ausgiebig wie sein*  
Herren und Gebieter Friedrich Wilhelm 1. und Friedrich 2. von 
Preußen; gleichermaßen ausgiebig war seine Abneigung oder viel
mehr Verachtung gegen alle Wissenschaften und die Gelehrten.

Eine ganz sonderbare Färbung hatte seine Frömmigkeit- 
Vor der Schlacht bei Kesselsdorf betete er: „Lieber Gott, stehe mir 
heute gnädig bei, oder willst du nicht, so hilf wenigstens die Schur
ken, die Feinde nicht, sondern siehe zu wie eS kommt." — Fried
rich 2. schrieb über Leopolds Frömmigkeit am 28. Juni 1771 a" 
Voltaire: „Der alte Fürst von Dessau glaubte an keinen Gott, 
aber wenn er auf die Jagd gehen wollte und ihm von ungefähr 
drei alte Weiber begegneten, kehrte er aus der Stelle wieder um, 
weil das ihm ein böses Omen war."

Zur besondern Freude unsrer Hakenkreuz-Blätter berichte" 
die Urkunden, daß der „Alte Dessauer", um das Gewerbe zu be
heben, haufenweise Juden in sein Land zog. Auch st'" 
Freund, Friedrich 2., hatte als Finanzverwalter (ohne als Ver
räter völkisch gekillt zu werden) wiederum einen „Fremdstämu"- 
gen" namens Hertz Moses Gompertz.

Zum Schlüsse wäre nur noch zu erwähnen, daß der »Ave 
Dessauer" außer den für ebenbürtig anerkannten unehelich" 
Kindern, noch eine reichliche Anzahl solch natürlicher Kinde" 

hinterließ.
W«s sagen die völkischen und „nationalen" Anbeter de 

„Alten Dessauer" zu diesem Konterfei ihres Abgottes? —
Fritz Meck auer (Breslau).
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Die Freude, auf die beiden bestgehaßten Republi
kaner irgendeine Mordgeschichte schieben zu können, machte 
sie alle blind und ließ sie die absolute Unmöglichkeit der 
ganzen Kombination überhaupt nicht sehen, oder aber — bei 
der großen Uebung im Verleumden — ließ sie glauben, so
gar diese Ungeheuerlichkeit zumindest zur „Wahrscheinlich
keit" zu machen.

Der Raubmörder Schröder, der die Zeitungen in seiner 
Zelle eifrig verfolgte, gestand angesichts dieser Hörsing- 
Severing-Hetze einem Mitgefangenen: „Ich kriege nur ein 
Paar Jahre, ich habe die schwarzweißrot orientierten Richter 
gegen Haas, der einen Reichsbanneranwalt hat, festgelegt."

So geschah es nachweislich zum erstenmal in der deut
schen Republik, daß ein ganz gemeiner Raubmörder — der 
allerdings früher einmal ein Hakenkreuz trug — wochenlang 
glaubte, seinen Kopf dadurch retten zu können, daß sein Fall 
zu einem politischen Kampfobjekt wurde. Noch nach dem 
vollen Geständnis des Mörders schrieben die „Leipziger 
Neuesten Nachrichten" — ein extrem rechtes Blatt — in der 
Hoffnung, trotz des Geständnisses Hörsing und Severing 
mit einer Mordsache zusammenzubringen auf echt deutsch
nationale Art (Grundsatz: etioas bleibt doch hängen):

Schröder, den die von der Firma Severing, Hörsing u. Ko., 
entsandten Bertiner Kriminalkommissare stundenlang im Magde
burger Polizeigefängnis vorgenommen hatten, hatte „gestanden", 
keinen Auftraggeber zu haben, und die Firma Severing, Hör
sing u. Ko. hatte die erste ruhige Nacht. In der Kanzlei Braun 
und Baerensprung, der juristischen Offizin des Reichsbanners, 
wo auch neuerdings die Verteidigung des Haas bearbeitet wird, 
rüstet man den freudigen Empfang des Reichsbannersfinanziers 
Haas. Alles in Butter.

Diesmal ist aber nichts hängen geblieben. Die ganze 
Mache war derart gemein und widerwärtig, die Unschuld der 
falsch Verdächtigten so sonnenklar, daß schließlich sogar dis 
Hugenbergpresse die Namen Severing und Hörsing in Ver
bindung mit der Raubmordsache nicht mehr zu nennen wagte. 
D i e Gemeinheit wäre sogar Lokalanzeigerlesern unangenehm 
aufgestoßen. Um von der ganzen Sache abzulenken, machte 
Man den Raubmörder Schröder zu einem „geistigen Phä
nomen", zu einem „phsychologischen Rätsel". Aber selbst 
diese letzte Zufluchtsstätte der nationalistischen Verleumder 
Machte der als Sachverständiger geladene Berliner Psychiater 
Dr. Marcuse und der Berliner Kriminalist Dr. Riemann 
kaputt, indem sie erklärten, Schröder sei ein ziemlich be
schränkter Mensch, von großen geistigen Fähigkeiten könne 
keine Rede sein. Die letzte schmachvolle Ausrede, man sei 
einem genialen Schwindler aufgesesfen, war dahin.

In der Mordsache Schröder erlebte die an Vertrauens
katastrophen nicht arme deutsche Justiz ihr schlimmstes De
bakel. Ein Raubmörder hatte erklärt — und in den Akten 
sit es für ewige Zeiten sestgehalten —, er spekuliere auf poli
tische Befangenheit seiner Richter und hat die Verdächtigung 
Unschuldiger Menschen damit entschuldigt, daß er sie nicht 
in die Sache hineingebracht habe, ihm seien die falschen Ver
dächtigungen in den Mund gelegt worden.

Mit der Verurteilung des Mörders ist ein Kapitel 
dieses Magdeburger Justizskandals abgeschlossen. Wann aber 
Usird das nächste behandelt und zu Ende geführt? Gegen den 
Untersuchungsrichter Kölling und seinen Kpiiitus rsotor, 
den Landgerichtsdirektor Hoffmann, genannt der „Fürst", 
sit ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. 
Wird das eben solange dauern wie das gegen den vom Ebert- 
Prozeß her berühmt gewordenen Magdeburger Richter 
Bewersdorff? Solange nicht in aller Oefsentlichkeit Klarheit 
geschafft ist darüber, wer Haas in diese Mordsache hinein
brachte und dadurch für Nationalunken Gelegenheit schuf, 
Dberpräsident Hörsing und Innenminister Severing mit 
dinem Raubmörder im gleichen Satz zu erwähnen, so lange 
bsird die schleichende Vertrauenskrise der deutschen Justiz be
stehen bleiben. Daß diese Krise besteht, konstatierte sogar 
der volksparteiliche Präsident des deutschen Juristentages, 
Professor Kahl, der seinen Kollegen zurief: „Feigheit-, 
wollte der Juristentag die Vertrauenskrise leugnen."

Je schneller das Disziplinarverfahren Kölling-Hoffmann 
erledigt wird, um so schneller kann dieser allgemein im deut- 
Ichen Volke gehegte Verdacht der Feigheit beseitigt werden.

E. T.

».Mess zum Gtchettsftaai*
Im Sitzungssaal des Berliner Rathauses hatte am Sonn

lend den 25. und Sonntag den 26. September der Republi- 
Nische Reichsbuno seine Führertagung. Im Mittelpunkt 

Beratungen stand die Frage des deutschen Einheitsstaates, 
berbürgermeister Dr. Luppe umritz in seiner ErösfnungS- 

-Usprache die zu lösende Aufgabe: Unter Wahrung der großen 
l^rte, die in der Stammesverschiedenheit, in der Buntheit der 
^ütschaftlichen und kulturellen Arbeit in den einzelnen Teilen 

Es Reiches liegen, den Apparat unsrer öffentlichen Ver- 
, "ltung wesentlich zu vereinfachen und die innere Ge
schlossenheit des Reiches zu verstärken. Mit einem 
Schlagwort bezeichnet: eS handelt sich um die „Nationalisierung" 
^Eutschlands zur Hebung seiner Arbeit als Staat und als Volk.

Luppe vertrat die Auffassung, daß der Weg zum einheitlichen 
-isich nicht über die Zertrümmerung Preußens führe. Die Ent
ölung könne sich nur oahin bewegen, daß die Zuständigkeit des 

-Eicheß auSgebaut, seine eigne Verwaltung ausgedehnt wird, daß 
Einers Länder in Preußen oder als Reichsländer im Reiche aris

chen, daß dann aber auch Preußen im Reiche aufgeht.
DaS Präsidialmitglied des Hansabundes, Dr. Fick, gab 

,"En Ueberblick über die Entwicklung des deut
schen Einheitsstaates, über das Gegenspiel von Zentra- 
inius und Föderalismus, wöbe, er darauf hinwies, daß zunächst 
'E Dynastien, später die einzelstcatliche Bureaukratie die Träger 
wez überspannten Föderalismus gewesen sind, der 

chcht eine organische Verschmelzung zwischen dem Reiche und den 
.Wzeistaaten, sondern eine rein formale Unabhängigkeit der zu- 
^llig gewordenen Länder erstrebt.

Ministerialdirektor Dr. Spiecker wies darauf hin, daß die 
. lenzen zwischen einem Vern Luftigen Föderu. 
.^mus und einem gesunden UnitarismuS sehr 
Müssig sind. Was Unitarist und Föderalist erstreben, ist ein 
> Eich, das sich zusammensetzt aus möglichst gleich starken, gleich 
wensfähigen Gliedern mit freier Selbstverwaltung und einer 
Eriken politischen Zentrale.

_________  ____Das Reichsbanner ____ ____
Der Württembergische Gesandte, Reichstagsabgeorducter 

Hildebrandt, erörterte insbesondere die Schwierig
keiten, denen kleinere und mittlere Staaten heute 
begegnen. Für eine Reihe von ihnen sei der heutige Zustand 
so unhaltbar, daß sie unmöglich in ihrer bisherigen Form weiter 
vegetieren könnten. Er sieht einen Ausweg darin, daß sich diese 
Gebilde auf Grund des Artikels 18 der "Reichsverfassung an daS 
R^ich, sei es als Provinz, sei es als Reichsland, anschlietzen.

Mit größter Aufmerksamkeit wurde die Rede von Doktor 
Wirth angehört. Er machte kein Hehl daraus, daß er die Forde
rung des Einheitsstaates gegenwärtig für weniger drin
gend hält, als die Zusammenfassung der Republi
kaner über die Parteigrenzen hinweg. Beschwörend rief ec der 
Versammlung zu: „Wenn wir die Einigung nicht gewinnen 
können, dann bemächtigen sich nicht nur der Verwaltungssystcme. 
sondern auch oer Führung gewisser Volkskreise — und ich spreche 
hier von den deutschen Katholiken, denen ich angehöre — die 
Reaktionäre. Je freier und großzügiger die Republikaner 
denken, um so mehr entwinden ste große Volksteile den Händen 
der Reaktionäre. Wir dürfen uns bei dem Gedanken nicht be
ruhigen, oatz die Republik fest verankert sei. Je mehr sich die 
Rechtsoppositionellen der Republik nähern, — denken Sie an 
Silverberg, wir begrüßen das — um so wachsamer, um so 
reger, großzügiger und mit um so stärkerem 
Willen müssen sich die Republikaner an den 
neuen Staat anlehnen Ob es gelingt, eine Reichs- 
regierung der führenden Republikaner aufzu
stellen, ist ein politisches Problem, aber dieses Problem dürfen 
Sie nie aus den Augen verlieren. Gelingt das heute nicht, dann 
ist zu befürchten, daß morgen oder übermorgen das noch zerstört 
wird, das wir an republikanischem Inhalt des Reiches haben." —

GsMever
Es muß einmal auch an dieser Stelle mit aller Deutlichkeit 

gesagt werden: der Krebsschaden der deutschen Republik ist das 
Reichswehrministerium. Nicht genug damit, daß es ihm 
immer noch nicht gelungen ist, es zu erzwingen, daß sämtliche 
Reichswehrstellen der Republik die notwendige Achtung entgegen
bringen, mehr und mehr scheint es sich auch als eine unver
antwortliche Nebenregierung in der Republik zu 
etablieren. Wie die „Vossische Zeitung" meldet, hat nämlrch die 
Leitung der Polizeiausstellung in Berlin aus' der geschlossenen, 
also nur den Beamten und nicht dem großen Publikum zugäng
lichen Abteilung folgende Gegenstände auf Veranlassung ocs 
Reichswehrministeriums entfernen müssen:

1. Die Maschinenpistole, mit der Walter Rathcnau ermordet 
wurde.

2. Das gesamte Material, das mit dem Fememordfall WiDi? 
in Verbindung steht.

3. Die Ausstellungsobjekte über die Banocntaten der Kom
munisten Hölz und Plettner.

4. Das Wort „Feme", selbst soweit es auf Plakaten des 
Untersuchungsrichters vorkommt! An Stelle von „Fememord" ist 
das Wort „Verrätermord" zu setzen.

6. Sind alle militärischen Bezeichnungen, Dienstgrade usw. 
bei der Darstellung politischer Straftaten zu überkleben.

Was geht das Reichswehrministerium eigentlich die Polizei
ausstellung an, die bekanntlich vom preußischen Ministerium des 
Innern veranstaltet wird? Und warum dürfen Fememörder nicht 
mehr „Fememörder" genannt werden? Sind die Zeiten immer 
noch nicht zu Ende, wo die Uniform das Recht gab, jeden deutschen 
Zivilisten zu kommandieren? Deutschland ist eine demokratische 
Republik soder sollte es sein), aber - da? Reichswehrministerium 
kann sich anscheinend von den diktatorischen Gelüsten der Kaiser, 
zeit nicht trennen.

Herr Getzler ist ein Mann, der sehr gut republikanisch zu 
reden weiß. Damit ist es aber nicht getan. ES gilt auch repu
blikanisch zu handeln. —

.HZMsVwaSde
Am 2. Oktober 1926 kam es in Finsterwalde anläßlich eine? 

Vom Stahlhelm zu Ehren Hindenburgs veranstalteten Fackelzugs 
zu schweren Ausschreitungen der Stahlhelm- 
leute. Sie wollen angeblich vom Publikum belästigt worden 
sein, sind an den Polizeibeamten vorbei in die Zuschauer ge
stürmt und haben mit Stöcken und Fackeln zugeschlagen. Die 
Folge war ein Landfriedensbruchprozeß nicht gegen die renitenten 
Stahlhelmer, sondern — gegen Reichsbannerleute. Also das 
übliche Verfahren, das mit der Auswerfung von Gefängnisstrafen 
von 2 Monaten bis zu 1 Jahre endete. Wir haben zu diesen 
Vorgängen in Nr. 8 vom 16. April eingehend Stellung genommen.

Gegen das Urteil der ersten Instanz hatten sowohl der 
Staatsanwalt als auch die Angeklagten Berufung eingelegt. Nach 
viertägiger Verhandlung wurden vier Angeklagte freigesprochen, 
bei zwei Angeklagten wurde die Strafe ermäßigt, bei zwei weitern 
erhöht.

In der Verhandlung wurden belastende Aussagen zurück
genommen. Bezeichnenderweise konnte festgestellt werden, daß 
hinter den Hakenkreuzfahnen des Stahlhelms drei „republi
kanische" Amtsgerichtsräte marschierten.

DaS „Berliner Tageblatt" bemerkt zu dieser Feststellung: 
«Ein charakteristisches Bild: Hinter der Hakenkreuz
fahne, dem Symbol der schärfsten Gegnerschaft zum republi
kanischen Deutschland und seiner Verfassung, marschieren 
drei höhere Beamte der Republik, die nach den Ge
sehen dieser Republik Recht sprechen sollen. Wie provozierend 
das auf die in ihrer großen Mehrheit republikanisch gesinnte Be
völkerung der Stadt wirken mußte, ist leicht zu ermessen. Merk
würdig ist, daß die Richter der ersten Instanz scheinbar keinen 
Wert darauf legten, die Beteiligung ihrer Kollegen.an dem mit 
wüster Schlägerei endenden Fackelzug festzustellen."

Im übrigen steht auch das Urteil der Berufungsinstanz in 
schreiendem Widerspruch zu dem gesunden Rechtsempfinden des 
Volkes. Die Vertrauenskrise der deutschen Justiz ist trotz der be
merkenswerten Ausführungen auf dem Deutschen Juristentag in 
Köln noch nicht im Schwinden begriffen. —
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Dev MOrmarm
Der Fabrikbesitzer (denn dieses ist ja wohl das Primäre) 

und Stahlhelmführer Franz Seldte hatte einmal scharf 
darüber nachgedacht, was uns denn nun eigentlich fehle, und da 
ist er zu dem Resultat gekommen, daß uns nun was wohl schon 
anders als der neue deutsche Männerthp fehle, oder 
daß dieser Männerthp mindestens, da er ja teilweise durch die 
wackern Stahlhelmer repräsentiert wird, sich in Deutschland noch 
nicht durchgesetzt habe. Aber damit allein ist's freilich nicht getan. 
Ueber diesem Männertyp muß jemand stehen, diesen Männertyp 
muß jemand dirigieren, denn das wäre ja sonst ein schöner 
Männertyp, wenn es bei ihm nichts zu kommandieren gäbe, wenn 
er nicht die Voraussetzung für die Befehlsgewalt irgendeines 
Obern abgebe. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Franz Seldte 
seinen ersehnten politischen Kraftfex als Diktator oder am lieb
sten natürlich als Kaiser bezeichnete. Aber diese altmodischen 
Worte gefallen ihm nicht und er hat deshalb eine neue Parole 
erfunden, eine allerletzte Neuheit sozusagen, ganz was Apartes, 
Franz Seldte wünscht „den Richt mann" herbei.

Nein, mit Richtschmaus hat das nichts zu tun. Der Richt
mann stammt aus der militärischen Begriffswelt und war der 
Größte einer Gruppe oder Abteilung. Die andern, die Kleinern, 
hatten sich nach ihm „einzurichten", damit, wenn schon sonst 
nichts Gescheites, so doch die gerade Frontlinie herauskomme. 
Irgendwelche Geistesgaben brauchte der Richtmann nicht zu haben 
und nicht einmal soldatischer Tugenden bedurfte er. Er hatte 
einfach ruhig stehenzubleiben. Ein aufgestellter Pflock mit einer 
aufgepappten Gkpsmaffe hätte dieselben Dienste leisten können 
wie er. Der Richtmann war eine Zufallsfigur ohne Note und 
Befugnis, ohne irgendwelche besondere Eigentümlichkeit außer der 
seiner Körpergröße, und er kam lediglich beim „Richt euch!" zur 
Geltung: beim Drill, also beim Ueberflüssig-Spielerischen, beim 
Parademäßigen, während er bei der Ausbildung zum Kämpfer 
keine Rolle spielte.

Es hat keinen Sinn, Paralellen zu ziehen zwischen dem 
Richtmann beim Militär und dem von Herrn Seldte herbeige
sehnten Richtmann der Politik. Der militärische Richtmann war 
ein Schlottich, eine Bohnenstange mit leis lächerlichem Anflug. 
Weiter war er gar nichts, und es ist, selbst vom nationalistischen 
Standpunkt, vollendeter Stumpfsinn, die ganz äußerliche und noch 
dazu völlig passive Funktion, die er zu erfüllen hatte, zum 
Symbol der Führerqualität zu erheben und eine 
Parole daraus zu gestalten.

Der Richtmann ist eine Phrase. Es steckt nichts hinter 
ihm und es ist nichts unter ihm vorzustellen. Fest steht nur das 
eine, daß er ein militärisches Wort ist, wenn auch nur eins des 
Kasernenhof-Militärs. So etwas genügt schon, um das höchste 
nationale Ideal des Stahlhelmführers zu versinnbildlichen. Aber 
am Ende ist diese neue Symbol-Formulierung bloß ein Kniff des 
Herrn Seldte, und vielleicht weiß er es ganz genau, warum er 
vorschlägt, den nationalen Ebrgeiz nicht Höher hinaus als bis 
zum Richtmann fliegen zu lasten. Hans Bauer.

rreiGsbarmev-Vesbachtev
„Wer die Republik schmäht, soll auch ihr Brot nicht essen!"

Das Ansehen, das sich der Oberbürgermeister von Mül
heim a. d. Ruhr durch seine schikanöse Behandlung des Reichs
banners in „nationalen" Kreisen erwarb, war für den Professor 
an der dortigen Oberrealschule Hennings ein Ansporn, ihm 
nachzueifern. Bei der am 12. September von den Kriegervereinen 
als Gegenkundgebung gegen den Reichsbannertag veranstalteten 
„Dreifahnenweihe" hielt er eine Hetzrede gegen die Republik, 
die manches, was wir bisher von republikanischen Gehalts
empfängern gewohnt waren, in den Schatten stellt. U. a. sagte 
er, es sei eine Schmach für das deutsche Volk, daß seine Regie
rung sich Rechtsverletzungen zuschulden kommen lasse. 
Beweis: Verbot des Stahlhelmorgans, das nur (!) geschrieben 
habe: „Der Weg zur Freiheit führt über die Leiche der Weimarer 
Verfassung!" Und Hennings fügt hinzu: „Was doch selbst
verständlich ist!" Wobei er den Stahlhelm-Redakteur einen 
tüchtigen Kerl nennt.

Treffend bemerkt zu dieser Unverschämtheit das „Mül
heimer Tageblatt", ein Zentrumsorgan: „Man überlege sich: 
Hennings sagt das als Diener des Staates; als Schul- 
mann, dem das köstlichste Gut des Volkes anvertraut ist; er hält 
diese donnernde Philippika in Gegenwart der Reichswehr-Abord
nungen, die den Staat gegen solche gemeingefährliche Putschisten 
beschützen sollen! Wir müssen bekennen, hätte vor dem Kriege 
ein Lehrer eine solche Schmährede gegen den Staat gehalten, er 
Wäre mit Schimpf und Schande aus Amt und Würden gejagt 
worden. Hennings mißbraucht die Freiheit, die die Republik allen 
Staatsbürgern gewährt und besitzt noch die Dreistigkeit, zu be- 
Häupten, es gebe in Deutschland keine Freiheit!" Zum Schlüsse 
sagt das Blatt: „Wer die Republik schmäht, soll auch ihr Brot 
nicht essen." §

Wann endlich gedenkt der republikanische Wehr
minister dem Skandal ein Ende zu machen, der in der Heran
ziehung der Reichswehr zu derartigen Hetzereien liegt? Ist er 
noch immer so naiv, anzunehmen, daß die Kriegervereine eine 
unpolitische Organisation sind? —

*

Ein rücksichtsvoller Oberstaatsanwalt.
In der Befreiungsnacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 

wurde in Krefeld der Führer des dortigen Reichsbanners 
Ljyen von nationalistischen Horden in seiner Wohnung 
überfallen und mißhandelt. Da die Täter einwandfrei 
festgestellt werden konnten, erfolgte Anzeige bei der Oberstaats
anwaltschaft. Nach monatelanger Untersuchung wurde jetzt mit
geteilt, daß der'Oberstaatsanwalt das Verfahren einge
stellt habe, weil nicht mit genügender Sicherheit festgestellt 
werden könne, welche Personen oder welche Gruppe den Streit 
begonnen und welche Gruppe sich in Notwehr befunden habe.

Wie rücksichtsvoll vom Herrn Oberstaatsanwalt! Er hätte 
natürlich ebenso gehandelt, wenn der Ueberfallcne etwa ein Stahl
helmführer gewesen wäre. —

*

Der „Oberste Kriegsherr" telegraphiert.

ES lag ganz im Rahmen des Nürnberger Monar
chistenrummels, daß man den ausgerissenen „Obersten 
Kriegsherrn" antelegraphierte. Das Antworttelegramm ist ganz 
im Stile seiner berüchtigten Vorkriegsreden gehalten:

„Ich danke Ihnen und allen treuen Kameraden der alten 
Armee und Marine für das Treugedenken ihres Obersten Kriegs
herrn und Kaisers.

Die alten Frontkämpfer, deren Heldentaten auf allen 
Schlachtfeldern unvergessen bleiben, werden auch, des bin ich 
gewiß, wieder in erster Reihe stehen, wenn es gilt, Monarchie 
und Kaiserreich wieder aufzurichten." gez. Wilhelm I. U.

Das werden sie nicht tun, denn Monarchie und Kaiserreich 
gehören ebenso der Vergangenheit an, wie die Bocksprünge des 
eitlen Narren in Doorn, für die das deutsche Volk so schwer hat 
büßen müssen. Eins aber ist bezeichnend: der Empfänger des 
exkaiserlichen Telegramms, der Führer der Reichsflaggc, Haupt, 
mann a. D. Heiß, wurde, wie die „Münchner Post" mitteilt, im 
Frühjahr 1918 wegen zögernden Verhaltens mit einem 
Verweis bestraft!

Gleiche Brüder, gleiche Kappen.
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Milde Richter — gegenüber Stahlhelmern.
Vor dem Gemeinsamen Schöffengericht in Leipzig halten sich 

wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung sechs Mitglieder 
des „Werwolfes" und des „Stahlhelms" zu verant
worten. Gelegentlich einer öffentlichen Versammlung, in der 
General v. Schoen aich sprach, kam es zu unliebsamen Störun
gen durch Werwölfleute. Das Reichsbanner entfernte die Ruhe
störer, Darüber empört rotteten sich etwa 100 Werwolf- und 
Stahlhelmlsute zusammen. Sie überfielen einen kleinen 
Trupp von Reichsbannerleuten und schlugen mit Stöcken und 
andern Gegenständen aus sie ein, so daß mehrere Reichsbanner
leute erhebliche Verletzungen davontrugen. Es wurde das Ueber- 
fallkommando alarmiert, das Verhaftungen vornahm. In der 
Verhandlung bestritten alle Angeklagten jede Schuld. Der Staats
anwalt' beantragte gegen den Haupträdelsführer, den 20 Jahre 
alten Gewerbeschüler Fritz Hofmann, 6 Monate Gefängnis und 
gegen die übrigen 2 bzw. 3 Monate Gefängnis. Das Gericht ließ 
jedoch die Anklage wegen Landfriedensbruchs fallen und ver
urteilte nur Hofmann wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung 
zu 150 Mark Geldstrafe. Die weiseren fünf Angeklagten wurden 
freigesprochen.

Grabschändung.
Aus Köln wird uns geschrieben:
Auf dem Südfriedhof liegt unser Kamerad, der Abteilungs

führer des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Köln, 
beerdigt. Sein Grab schmückt seit kurzem ein einfacher Denk
stein, den außer der Namensinschrift des Verstorbenen auch zwei 
übereinander gekreuzte schwarzrotgoldene Fahnen zieren. Buben
hände haben die Farben Schwarz-Rot-Gold abgekratzt.

So weit geht also der Hatz gegen Republikaner und ihre 
Symbole, daß man sie nicht nur im Leben, sondern sogar noch 
im Tode verfolgt. Weiter kann die sittliche Verwilderung ge
wisser Volkskreise wahrlich nicht einreitzen. —

*

Wieder ein erlogener Ueberfall.

In der Nacht vom 3. auf den 4. August war in Frank
für t a. M. der Artist Lippold schwer verletzt in das Heiliggeist- 
Hospital eingeliefert worden, wo er tags darauf, ohne das Bewußt
sein wiedererlangt zu haben, verstarb. Seine Begleiter waren in 
der fraglichen Nacht der Kriegsinvalide Bertram und der 
Maurer Reich. Beide bekundeten bei der Polizei, daß Lippold 
längere Zeit von jungen Leuten auf dem Nachhauseweg verfolgt 
worden sei, daß sie sich am Salzhaus von ihm getrennt hätten 
und daß dann am Gutenbergdenkmal ein Ueberfall statt
gefunden habe, an dem einige junge Leute beteiligt gewesen seien, 
die bei ihrem Erscheinen die Flucht ergriffen. Sofort stand es für 
den Stahlhelm und andre Rechtsorganisationen fest, daß es 
sich um einen politischen Mord gehandelt habe. Am Be- 
erdigungstag des Lippold kam es zu einer großen Demon
stration der vaterländischen Verbände für ihren 
angeblich ermordeten Parteifreund, und auf der Kaiserstratze 
wurde ein Reichsbannerkamerad von den Stahlhelmleuten in den 
Rücken gestochen.

Nunmehr haben dis polizeilichen Ermittlungen 
über den Tod des Lippold folgendes ergeben:

Lippold war an jenem Abend mit seinen beiden Freunden 
rn emer A n i m i e r k n e i p e in der Papageigasse. Nach Schluß 
der Polizeistunde hatten,sie das Lokal verlassen und verübten 
allerlei Unfug in ihrem etwas stgrk angeheiterten Zustand So 
wurde unter anderm eine Wette gemacht, daß man sich in einen 
Schaukasten, der an einem Haus in der Weißadlergasse an
gehängt war, setzen könne. Lippold verlor diese Wette, und nach
dem noch einige Laternen erklettert waren, machte er seinen 
Freunden den Vorschlag, nach dem Gutenbergdenkmal 
zu gehen, er sei Artist und wolle das Denkmal erklettern. 
Gesagt, getan, die drei begaben sich nach dem Gutenbergdenkmal, 
und bei der Kletterei ist Lippold, der ziemlich hoch hinauf
geklettert war, heruntergefallen und hat sich so eine 
schwere Schädelverletzung zugezogen. Seine beiden 
Freunde waren bestürzt ob dieses Ausgangs und legten ihn in 
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das um das Denkmal gepflanzte Gebüsch. Nach einiger Zeit 
holten sie dann das Auto und vereinbarten in derselben Nacht 
auch noch miteinander, was sie am andern Tage der Polizei 
angeben wollten.

Dieser Vorfall zeigt wieder einmal, mit welcher Vorsicht die 
sensationellen Hetzmeldungen der Rechten ausgenommen werden 
inüssen. —

*
Die Republik marschiert.

Der Reichsbannertag, der vor kurzem m Mies
bach stattfand, hat nicht nur bei allen Teilnehmern, sondern auch 
bei der Bevölkerung, die Zeuge der republikanischen Feier war, 
nachhaltigen Eindruck hervorgerufen. Wir zitieren, was der einstige 
Förderer des Miesbachers, der in der Putschistischen Narrenzeit 
auch Schriftleiter des weitzblauen Blättchens war, nämlich Herr 
Klaus Eck, in seinem jetzt von ihm herausgegebenen Blatt, im 
„Oberbayerischen Gebirgsbote n", über die Veranstal
tung einleitend schreibt:

Freiwillige vor! Wer nach wie vor den Kopf in den Sand 
stecken will, der melde sich. Wir ziehen es vor, die Dinge so zu 
nehmen, wie sie sind. . . . Die Tatsache allein genügt, daß aus
gerechnet in Miesbach die Republikaner ein solches Fest begehen 
konnten.' Vor zwei Jahren wäre das noch nicht möglich gewesen 
— und was in nochmals zwei Jahren möglich ein wird, das 
kann heute nicht prophezeit werden. Die Richtung ist sichtig. 
Jedenfalls, die Blütezeit der Weißblauen und besonders der 
Schwarzweitzroten liegt zurück. Die Republik setzt sich 
langsam durch, ob uns das angenehm ist oder nicht, danach 
wird nicht gefragt. Wer das nicht sieht, der ist blind oder er will 
mit Vorbedacht nicht sehen. Eins Politik, die auf diese Entwick- 
luug keine Rücksicht nimmt, ist ebenfalls blind und eine Zeitung, 
die Festberichte nur deshalb unterdrückt, weil sie ihr nicht in den 
Kram passen, würde? neben anderm ihre Chronistenpflicht in 
gröblichster Weise vernachlässigen.

Die Feststellung, die hier der stockreaktionäre „Ober
bayerische Gebirgsbote" macht, wird bestätigt durch Beobachtungen, 
die man anläßlich der Bannerwsihe der Ortsgruppe des Reichs
bundes der Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebenen in 
Menghofen (Niederbayern) machen konnte. Die schwarzrot
goldene Fahne des Vereins wurde von dem Ortsgeistlichen, Bene- 
fiziat Binder, geweiht. Die Mehrzahl der Häuser dieses bayri
schen Dorfes prangte im schwarzrotgoldenen Fahnenschmuck. An 
dem Feste nahmen neben dem Reichsbanner auch die Krieger- und 
Veteranenvereine teil, denen schwarzrotgoldene Fahnenbänder 
überreicht wurden. Aber nicht genug damit: Der Vorsitzende des 
Veteranen- und Kriegervereins Hüttenkofen-Puchhausen legte ein 
begeistertes Bekenntnis zur Republik ab. „Die Veteranenvereine 
müßten sich losmachen von dem Gedanken, daß sie die Schutztruppe 
der Monarchie seien; sie sollten mithelfen, den deutschen Volks
staat anfzubauen und zu erhalten."

Man sieht: die Republik marschiert — auch in Bayern. —

Büches und ZsMchrrMers
(Weitere Besprechungen Vorbehalten.)

Fünfundzwanzig Jahre internationale Gewerkschaftsbewe
gung. Von Joh. Sassenbach. Amsterdam 1926. 144 Sei 
ten. 1.80 Mark. Das als Nr. 4/5 der „Internationalen Ge- 
k^rkschaftsbibliothek" erscheinende Buch enthält folgende Haupt- 
aHchnitte: I. Einleitung. II. Erste Versuchs. III. Von 1900 
bis 1914. IV. Während des Krieges. V. Wiederaufbau. 
VI. Internationale Berufssekretariate. VII. Internationale ge
werkschaftliche Fragen. VIII. Schlußwort. Das Buch kann durch 
die Verlagsgesellschaft des Allgemeinen deutschen Gewerkschafts
bundes in Berlin, Jnselftratze 6, durch die bekannten Vertretun
gen des I. G. B. in den verschiedenen Ländern sowie durch jede 
Buchhandlung bezogen werden.

Der Weltkrieg in seiner rauhen Wirklichkeit. 3 Bände. 
15 Mark. Verlag Hermann Rütz, Oberammergau (Bayern). 
Das Werk enthält zirka 500 Originalaufnahmen von allen Fron
ten, die das furchtbare Gesicht des Krieges ungeschminkt wieder
geben und den Beschauer zum entschiedenen Kriegsgegner wer
den lassen. Eine Tendenz, die allerdings den Herausgebern kaum 

s vorgeschwebt haben dürfte. —

8. Jahrgang Nummer 19 

Die gerechte Grenze im deutschen Westen - ein tausend
jähriger Kampf. 42 Karten mit begleitendem Text von Ober
regierungsrat Karl Linnebach und Ernst Hengstenberg. Verlag 
Rheinischer Beobachter, Berlin 81V 48, Wilhelmstrahe 29. —

Schwarzrotgold und Schwarzweitzrot in Geschichte und 
Gegenwart. Von Egmont Zechlin. Deutsche Verlagsgesell
schaft für Politik und Geschichte m. b. H., Berlin. 75 S. 3 Mark. 
Tendenz des Buches: Durch Hervorhebung der geschichtlichen Be
deutung beider Farben auf die Notwendigkeit der Achtung vor 
beiden Flaggen hinzuweisen. Als Ganzes genommen, eine ob
jektive Darstellung; nur wäre es dem Zwecke des Buches zu
träglicher gewesen, wenn der Verfasser seine subjektive Gegner
schaft gegenüber dem Flaggenwechsel weniger scharf hätte zuw 
Ausdruck kommen lassen. —

Deutsches Lagerhandbuch. Von Walter Riem. Der 
Weitze-Ritter-Verlag, Potsdam. 128 Seiten, 2 Mark. Infolge des 
guten Bildermaterials und des leichtverständlichen Textes ist das 
Buch für jeden Jugendführer wertvoll. —

BsSeßkaftött.
Kam. K. Kr., R. 1. Nein. — 2. Es ist anzunehmen. —'

3. Sind nicht vorhanden. — 4. Unmöglich. —

(Schluß des redaktionellen Teils.) 

Kus ssm GeßebSrtsvevkehs
Jeder mutz sich heute über die vielfachen tm täglichen Leben au ihn 

herantrctcnden Fragen schnell unterrichten können. Die bequemsten un
billigsten Hilfsmittel dazu sind der Kleine Brockhaus und Meyers geographi
scher Handatlas. ,

Wir machen unsre Leser auf die heutige Anzeige der bekannten Buch
handlung Karl Block, Berlin 8V7 88, Kochstraße S, aufmerksam, welche 
diese Werke gegen bcqucrncMonatSzahlungen liefert.

Zschommler, G. Martin: Unser Körper. Praktische Menschen
kunde, Physiologie und Hygiene des menschlichen Körpers. Die häufigsten 
Krankheiten, ihre Entstehung und Verhütung. Für das Selbststudium. Ucber- 
arbeitct von l)r. mell. Koch. ö. Auslage. Verlag Rudolf Schick L Ko., Leipzig- 
Preis broschiert ö Mark. Dieses für jedermann überaus wertvolle Buch Win 
die mehr oder weniger bei jedem Menschen vorhandene Unkenntnis in bezug 
aus den eignen Organismus und die naturgemäße Pflege desselben dura! 
leichtsaßliche, anatomische, physiologische und gleichzeitig hygienische Aus
klärung beseitigen. Diese Aufgabe ist hier in einer Weise gelöst, wie sie kau« 
übertroffen werden kann. Bon der Zelle angcfangcn bis zur Vollendung de» 
ganzen Körpers ist der gesamte Aufbau aller Organe, Nerven, Sehnen, 
Gefäße und des Knochengerüstes usw. in Wort und Bild erklärt und ge 
schildert. Bei jedem Körperteil wirb die mögliche Beschädigung oder Er
krankung desselben erschöpfend behandelt, und gleichzeitig werden Wege ge
zeigt, ant denen der Mensch Lurch naturgemäßes Verhalten und entsprechen
des Handeln die jeweils in Betracht kommenden Beschädigungen und Er
krankungen verhüten kann. Bei dieser Gelegenheit lernt der Leser vor allem 
die Faktoren einer naturgemäßen Diät, Körper- und Krankenpflege kennen, 
wodurch dein vielbeschäftigten Kulturmenschen immer wieder gleicherweise 
ein Wegweiser und ein Mahner zur Pflege und Erhaltung des höchsten 
Meulchengutcs, der Gesundheit, gegeben wird. Dieses Buch ist in seiner 
vorbildlichen biologischen Eigenart ein unentbehrlicher Ratgeber m gesunden 
und kranken Tagen, durch dessen Lehren und Anweisungen auch die Tätigten 
des Arztes und Praktikers eine nicht zu unterschätzende Unterstützung sinder. 
Wir können daher dieses preiswerte und biologisch sehr wertvolle Buch jedem 
Interessenten nur angelegentlichst empfehlen. —

ik
Endlich echte Volkskunst. — Schmücke dein Heim! Ummer noch hängen 

in den Amtsstuben und auch in den Wohnungen von Republikanern die 
kitschigen Oeldruckc von der stramm korscttiertcn Landcsmutter und dem 
ordenbclasteten Landcsbcrrn, an dem die Wirkung der guten Bartbinde „Marte 
Feldwebel" so schöne Reklame machte. Mit diesen Bildern trüge» gut ver
dienende Kolporteure zwar elenden, aber dennoch teuern Schund und — die 
Monarchie in alle Häuser.

Nun soll die Republik nicht danach trachten, cs einem eitlen Pscndo- 
Casaren nachzutuu: aber sic mutz Herz und Gemüt des Volkes ersassen; pe 
mutz ihre gefühlsbetonten Symbole in jedes Haus tragen.

ES mutz darum freudig bcgrützt werden, daß die Porzellanfabrir 
Dürrbcck u. Nnckdäschcl in W e i tz e n st a b t im Fichtelgebirge eine reichs
gesetzlich geschützte „Republikanische Wauüplakette" geschaffen hat, die echü 
Volkskunst Ist: hohe Idee, wird aus cbelm Material von Künstlcrhand dar
gestellt — und zu volkstümlichem Preise geliefert.

Auf der reinen, spiegelnden Porzellanplakctte weht em Schafte die Fahne 
der Republik, schwarz und rot und goid; flankiert von jungen, znkunftssterkcn 
Eichen. In das über ein Drittel breite sieghafte Rot ist der Kops Fr. Eberis, des 
Schützers der Republik, wundervoll modelliert; kündend, daß der Mann, der 
auf rotem Boden stand, die Republik durch schwarze Macht zu goldner 
Frciheitsbahu geführt hat. Darum auch erstrahlt über dem Fahnentuch da» 
Morgenrot der hervorstrählenden Freiheitssonne, aus deren sichtbarem Halv- 
kreis ein Adler zum Himmel cmporstötzt. .

In jedes Heim muß diese republikanische Plakette, auf der Geschick und 
Zukunft der jungen Republik so Meisterhast symbolisiert sind. —
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Wohnung: ...........................................

elsxsrms. SersikLVLttrLwr gssuctit.
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2 Präuien zu 5«vvv« Mark
2 Gewinne „ 5««««« „ 
2
2
1«

6emM MH, Nürnberg 
MetaWwarensKLmk

Spezialfabrik für Vereinsabzeichen 
Medaillenaller Art 

Konkurrenzlose Preise

MMei
werbt für Eure

UiMzeWM!

4 Gewinne zu 75VVV Mark14 --------
12
78

,    t 180S2. 
jeder Losesendung beigefügt. — Ziehungs-Listen versende unaufgefordert.

MMMOM «WM
Oürldeck L KuckBssckLi, WSiLSnPsett (LsveM)

Mreußifch bü-teutsche
Nun versuchen auch Sie einmal Ihr Glück in meiner

staaMchm Lotterie Einnahme.
Zishuagsbegin« 1. Klasse am 13. Oktober 1928.

In 5 Klassen kommen zur Ausspielung:

WM.ÄWl-KSsMU
a. dunkelbraunem Blank
leder, Koppel 45 miü breit 
mit Reichsbanner-Schloß. 
Schulterriemen m.vcrnick. 
Beschlag. Preis der Garn. 
Mr. 5. Bei Mehrabnahme 
Rabatt. An Ortsgruppen 
Muster -.Ansicht kostensrei. 
iismowä sie. llllngo, Ssttior

Läonämk, Kwis biloeburg

Insgesamt 2S0M0 Gewinne IM Betrag von 

über 53 Millionen Mark.
Klasse:

heute mittels Postkarte oder Zahlkarte aus mein Postscheckkonto Erfurt

Lospreis für

Bestellen Sie noch 
Gewinnplan wird

Friedrich Sternbermr GchmiebeM i.Mr.

VslvvEiicjslim UsusiiLlI

keicksbsnci riskZsnne 
gskimt mit tnsctism s?3km uncl bsstsm Eigelb 

SS «SSL NkUMÄ» 42157 

kEl-Ls-kls, NsrZMNE EeZo m. d. U. 
MsZÄsdMZ. Nsttkestk. 9

Vsrlcsuksisitsr rum Vertrieb inVerbrsucberkrsisen en siisn PIstrsn geruckt

Kameraden Rcpubl. Märsche i. Martinshörner, Trommeln u. Querpfeife" 
Ausrüstg. ganzer Chöre in Martmshör- 
nern u. Spielmannszügc, einheitl.republi-

WMI kan Schwalbennester usw. kauf Siez, denk
bar niedrigst. Preisen ö. Bundesgenossen 
Rich. Ranft, Pausa i. B.. Musikinstrumenten - Fabrira»--: 
Zählungserleichterung. Spreabspprusts u.ZobsllpIatton. Katalog 1-

Preis bei Nnr-elbe^uZ per blacbnakme 3.5«'
1?>ei Ssmmeideste iiun§ ciurck c!ie Ortsgruppe xvesenllicbe 
t

12l50

ILldl


