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Fettung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold / Vuud de« 
vepubManischen Kriegsteilnehmer G. S. / Sitz Magdeburg

«r.S LNagdebuvg, de« 1. April Jahrgang

NeaALon und AnSenuoSZtW
Als vox mehr denn 3 Jahren das Reichsbanner 

gegründet wurde, geschah dies in der klaren Erkenntnis, 
daß dem staatsfeindlichen Treiben der rechtsradikalen 
Kampfverbände ein energisches „Halt!" zngernfen werden 
müsse. Mit gesellschaftlichem, wirtschaftlichem und politi
schem Terror wurden damals die verhaßten Republikaner 
bekämpft wo irgend möglich, Sprengungen von Versamm
lungen wie Ueberfälle auf einzelne waren an der Tages
ordnung, und Erzberger, Gareis, Rathenau 
waren nicht die einzigen Blutzeugen des neuen Deutschlands 
geblieben. Damals galt cs, jenen Schichten des deutschen 
Volkes, die den seit Generationen erträumten Volks
staat aus dem furchtbaren Zusammenbruch der vermorschten 
und verrotteten Hohenzollernherrlichkeit gerettet hatten, das 
schwer erkämpfte politische und' wirtschaftliche Mitbestim- 
mungsrccht zu sichern. ,

Wie ein Spuk vor dem Hellen Lichte des Tages ver
schwanden indes vor der bloßen Tatsache des Be
stehens des Reichsbanners jene hochverräterischen Be
strebungen der Rechtsputschisten, und so sicher und unangreif
bar schien die Stellung der Republik zu sein, daß es man
chen gegeben hat, der sich einschläfern ließ,' der da glaubte, 
das Reichsbanner wäre nun überflüssig, da die Zeit der 
Gegenangriffe vorüber sei. Wie kurzsichtig diese echt spießer
hafte Vertrauensseligkeit war, zeigte sich bald. Eins hat zwar 
aufgehört: die offenen Angriffe auf die republi
kanische Staatsordnung.

Den unbefang e n c n Beobachter der sich anschei
nend zugunsten der Republik ständig verändernden inner
politischen Situation aber beschlich ein unangenehmes Ge
fühl. Sollten die Monarchisten und ihre Anhängsel wirk- 
l ich sich mit der Neuordnung der Dinge ausgesöhnt haben? 
Sollten die Nutznießer des alten Systems sich wirklich 
mit der Demokratie, d. h. mit der Abschaffung der politi
schen Sonderrechte, einverstanden erklärt haben, wenn auch 
nicht offen, so doch aber in ihrem Innern? Wer die Seels 
eines Junkers vom alten Schlage aber kennt, mutzte diese 
Frage verneinen. Und bald genug zeigte sich denn auch, daß 
nur in den Methoden, aber nicht in den Zielen der 
Rechtsleute Wandel eingetreten war. Was man dank Reichs
banner nicht mehr auf dem direkten Wege, durch Gewalt 
oder Putsch, erreichen konnte, das wollte man nun auf dem 
sogenannten „legalen", dem indirekten Wege zu bekommen 
suchen: die alte politische und wirtschaftliche Klassenherrschaft. 
Das Jahr 1926 kennzeichnet den Umschwungin den A n - 
schauungen unsrer Gegner über Wege und Mittel 
des innerpolitischen Kampfes. Daß aber die Deutschnatio
nalen ihr Ziel erreichen konnten, als ausschlaggebende 
Partei in die Reichsregierung zu gelangen, ist einer ganzen 
Reihe von Ursachen zuzuschreiben.

Einmal müssen wir feststellen, daß es aus den ver
schiedensten Gründen nicht gelungen war, den ge
waltigen B e a m t e n kö rp e r des Reiches, der Länder 
und der Gemeinden restlos zu r e p u b l i k a n i s i e r e n. 
Dieser Mißerfolg der republikanischen Parteien, den wir 
offen zugeben wollen und müssen (weil ihn zu leugnen viel 
gefährlicher ist), wirkte sich jetzt langsam aber sicher aus. 
Reaktionäre Maßnahmen und Bestimmungen, zunehmender 
Einfluß der Bureaukratie nicht nur in Verwaltung und 
Rechtsprechung, sondern auch — und das ist das bedenklichste 
— in der Gesetzgebung, allmähliches Auseinanderweichen 
von Volksempfinden und „juristischer" Rechtsprechung, 
bureaukratische und juristische Zensur gegenüber der öffent
lichen Meinung und sogar gegenüber, wie jetzt der Fall in 
Württemberg zeigt, der Wissenschaft, wachsende Ent
fremdung zwischen Heer und Volk, versuchte Schwächung der 
Reichsgewalt durch finanzielle Stärkung der Länder und 
dadurch der partikularistischen Neigungen usw. Taktische 
Fehler der republikanischen Parteien traten weiter hinzu, 
und schließlich erkannten die Deutschnationalen durch ihre 
Unterschrift unter die „Richtlinien" des Zentrums die Repu
blik und deren Politik als rechtmäßig bestehend an. Dies 
in der Geschichte der politischen Parteien bisher ohne Bei
spiel dastehende würdelose und klägliche Verhalten der 
Deutschnationalen Volkspartei öffnete dieser aber den Weg 
SU den heißbegehrten Ministersesseln. Noch niemals ist eine 
ähnliche Charakterlosigkeit, ein ähnlicher Verzicht auf politi
sches Rückgrat vorgekommen, wie im Januar 1927. Alles 
was jahrelang auf das ärgste beschmutzt und beschimpft 
würden war, weswegen Erzberger und Gar eis. 
R athcnau und Ebert in den Tod gejagt waren, alles 
das wurde jetzt anerkannt und mit Eid und Unterschrift 

für heilig und unantastbar erklärt! Eine moralische 
N iederIage allerschwerster Art fiir die Junker und ihre 
Nachläufer!

Das bisher Seite an Seite mit den Sozialdemokraten 
und den Demokraten für den Bestand der Republik ein
getretene Zentrum versucht nun auf Grund der von den 
Deutschnationalen unterschriebenen Richtlinien die Geschicke 
des Reiches zu leiten. Wir wissen, daß es ein Versuch ist, 
und daß das Zentrum seine neuen Koalitionsgenossen genau 
beobachtet, daß es auch nicht gewillt ist, auf die bisher ver
folgte politische Linie zu verzichten, etwa aus Rücksicht auf 
die reaktionären Wünsche der Ostelbier. Argwohn und Miß
trauen waren Trauzeugen dieser Eheschließung. Aber 
ebenso scharf beobachtend und ebenso miß
trauisch stehen wir, das Reichsbanner, der Ent
wicklung der Dinge gegenüber. Wir kennen genau unsre 
Aufgabe und wissen auch, daß wir den Millionen in unsern 
Reihen organisierten Volksgenossen auch Verpflichtungen 
gegenüber haben, nämlich die, darüber zu wachen, daß ihnen 
ihre schwer erkämpften Rechte als vollwertige Staatsbürger 
nicht auf irgendeinem heimlichen Wege durch irgendeine 
Hintertür wieder genommen werden!

So ernst aber auch die Situation im innerpolitischen 
Leben heute ist, und so wichtig die Verändrungen in der 
Kräfteverteilung innerhalb des Staätskörpers auch sein 
mögen, das Hauptaugenmerk müssen wir aber heute 
auf die Außenpolitik lenken! Der berühmte Satz 
Rankes, daß die Außenpolitik den Primat über dis 
Innenpolitik hat, ist heute noch ebenso gültig wie zur Zeit 
seiner Entstehung, ja sogar noch unendlich viel wichtiger ge
worden! Wird ein Haus nicht instand gehalten, so daß es 
baufällig wird und schließlich zusammenbricht, so nützt auch 
die schönste Innenausstattung, die solideste Wohnungsein
richtung nichts, denn alles wird unter den einstürzenden 
Trümmern begraben. Die freiste Verfassung der Welt, die 
beste Demokratie, die es je gegeben hat, uird die sozialste 
Gesellschaftsordnung, die sich Menschen einrichten können, 
sind nicht lebensfähig, wenn die Grundlagen des Gemein
wesens, das sie organisieren sollen, wanken.

Der Weltkrieg und sein Ausgang hat mit aller nur 
wünschenswerten Deutlichkeit gezeigt, daß keins der euro
päischen Länder (Rußland gehört nicht zu Europa!) mehr 
in der Lage ist, ein Leben für sich, ohne Rücksicht auf die 
Nachbarn, zu führen. Sämtliche europäischen Staaten sind 
in bezug auf Nahrungsmittel, Rohstoffe und Absatz ab
hängig nicht nur voneinander, sondern auch von llebersee. 
Diese Tatsache, die nur Narren bestreiten können, zwingt 
aber die Nationen, zum mindesten die europäischen, Frieden 
untereinander zu halten. Gewiß sind auch schon vor 1914 
derartige Behauptungen ausgesprochen worden, die durch 
den Ausbruch des Krieges widerlegt zu sein schienen. Aber 
damals waren doch die Umstände für Europa ganz 
wesentlich andre und günstigere. Damals war der Euro
päer der unbestrittene Herr der Welt, oder wurde wenigstens 
als solcher betrachtet, was für den Endeffekt dasselbe war. 
Damals beherrschte die europäische Industrie unbeschränkt 
den Weltmarkt. Heute aber sind andre Wirtschaftsmächte 
aufgestiegen, sind andre, fremde politische Machtzentren ent
standen, die mit Erfolg die europäische Vorherrschaft in der 
Welt angegriffen haben. Die Vorgänge inChina geben ja 
eine ausgezeichnete Illustration dazu. Der Verarmung 
und politischen wie wirtschaftlichen Zerrüttung des 
europäischen Kontinents stehen gegenüber die Zusammen- 
schlutzbestrebungen der übrigen Erdteile. Schon ist Nord
amerika, mehr als das Zwölffache in der Größe Deutsch
land überlegen, herangegangen, die Welt nach seinem 
Willen zu organisieren, China ist im Begriff zu folgen, 
Rußland tut dasselbe, und auch das britische Reich 
hat durch Umorganisation eine neue Erstarkung erfahren. 
Der SchwerpunktderWeltpolitikist von Europa 
verschoben und liegt heute unbestritten in den Ver
einigten Staaten, ihre weltpolitische Bühne ist aber in Ost- 
und Südasien aufgeschlagen. Diesen gewaltigen Kraft
konzentrationen wirtschaftlicher und politischer 
Art kann sich Europa nicht als gleichberechtigt und gleich
wertig entgegenstellen, eben wegen seiner Zersplitterung, und 
zahlt außerdem noch drauf mit seiner ungeheuern Arbeits
losigkeit.

Diese Entwicklung wurde schon vor Jahren von einem 
unsrer Besten vorausgesehen, von — Walther Rathe,- 
nau! Seine gesauste Politik ging deshalb bewußt auf 
europäische Verständigung, auf europäischen Zusammenschluß 

hinaus. Der Dank waren jene Schüsse vom 24. Juni 1922. 
Da sich aber je länger je mehr hcrausstellts, daß eine andre 
Politik nicht möglich war, wurde sie übernommen und fort
geführt von Rathenaus bisherigem Gegner, von Stress- 
mann. Zwar wurde das Aushängeschild etwas geändert: 
dasselbe, was unter Rathenau von Stresemanns Partei 
„Erfüllungspolitik" genannt wurde, erhielt jetzt die Bezeich
nung: „Nationale Realpolitik!"

Dieser so verhaßten Politik haben nun die Deutsch
nationalen durch ihre Unterschrift ihre Zustimmung 
gegeben! Nicht nur dem Ziele nach, sondern auch in den 
Methoden. Von einem „Siegreich wollen wir Frankreich 
schlagen" will man mit einemmal nichts mehr hören! Von 
einem Revanchekrieg, von einem neuen „Stahlbad" ist keine 
Rede mehr! Wer soll diese plötzliche innere Wandlung aber 
als echt hinnehmen, ihr vollen Glauben schenken? Zweifel 
wurden laut in allen Lagern, und man brauchte auch gar 
nicht lange zu warten, bis daß man im Lande draußen 
nicht nur die Lokalgrößen, sondern auch die Fraktionsmit
glieder, einschließlich Westarp, laut und vernehmlich ver
künden hörte, daß diese Unterschrift nur taktisches 
Manöver sei, und keineswegs Abkehr von den bisherigen 
deutschnationalen Anschauungen!

Vor dieser Lage stehen wir also: in der Regierung 
erklären sich die Deutschnationalen uneingeschränkt zur 
Weiterführung der bisherigen Verständigungspolitik bereit, 
im Lande aber agitieren sie dagegen! Wir glauben nicht, 
daß Stresemanns Stellung in Genf bei den Saar
verhandlungen durch Westarps Reden eine wesentliche 
Unterstützung erhalten hat! Und daß das Ergebnis so 
mager ausgefallen ist, kann sich auch die Deutschnationale 
„Volks"partei getrost auf ihr Konto schreiben!

Diese Doppelzüngigkeit einer Regierungsvartei er
schwert die Lage des Deutschen Reiches ungeheuer. Die Ge
fahr ist durchaus nicht gering, daß das so mühsam errungene 
internationale Vertrauen, ohne das keine erfolgreiche 
Außenpolitik getrieben werden kann, wieder verlorengeht 
und eine Versteifung der Haltung der fremden Mächte 
gegenüber Deutschland cintritt. Verkehrte Zollpolitik, selt
same Methoden in der Handelsvertragspolitik tun ein übri
ges. Und der Erfolg? Die so bitter notwendige europäische 
politische und Wirtschaftsverständigung ist wieder einmal 
sabotiert!

Wer trägt aber die Folgen einer derartigen Außen
politik? Die Masse des Volkes. Die Arbeits
losigkeit mit ihren verheerenden wirtschaftlichen und 
moralischen Auswirkungen wird chronisch, Handel und 
Gewerbe können sich nicht erholen, und Müdigkeit 
und Verdrossenheit greifen um sich. Sicherlich ist 
gerade diese letztgenannte Folge den Junkern und 
ihren Trabanten gar nicht so unerwünscht: je politisch 
iirdifferenter die republikanisch gesinnten Massen werden, 
eben aus der Hoffnungslosigkeit ihrer wirtschaftlichen Lage 
heraus, desto leichter ist es für die Reaktionäre, die alten 
politischen und wirtschaftlichen Herrenstellungen wieder zu 
erobern, die sie in den letzten 8 Jahren verloren hatten. Die 
Reaktion hätte dann völlig gesiegt. Aber um welchen Preis! 
Wieder wäre das deutsche Volk um die Frucht seiner Ent
wicklung betrogen, wie 1848, und wieder wäre die deut
sche Zukunft verbaut, kostbare Stunden und Jahre un
wiederbringlich verlorengegangen, und das in einer Zeit, 
wo die großen Weltmächte der Angelsachsen, wo Rußland 
und China sich anschicken, die Welt politisch und wirtschaft
lich erneut unter sich zu verteilen. Gerade die sich national 
gebärdenden Kräfte sind so im Begriff, das eigne Volk 
zur Bedeutungslosigkeit herabzudrücken.

Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, daß 
wir Deutschen keine Anlagen dazu haben, Weltmachtpolitik zu 
treiben, hat bewiesen, daß uns eine imperialistische Politik, 
etwa wie die englische, nicht liegt. Und so können wir die - 
s e m Ringen als Unbeteiligte zuschauen. Nicht unbeteiligt 
sind wir aber an der wirtschaftlichen Entwicklung, 
nicht unbeteiligt sind wir aber auch an dem kulturellen 
Fortschritt der Welt. Um auf diesen Gebieten unsre Auf
gaben aber erfüllen zu können, müssen wir leben und 
arbeiten können. Vorbedingung dafür ist aber eine 
paneuropäische Verständigung. Diese sehen wir aber gerade 
durch die Beteiligung der Deutschnationalen an der Regie
rung auf das allerschwerste bedroht!

Deshalb heißt es für uns: Augenauf! Aufgepaßt 
auf die Außenpolitik! C.
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Vvarrn über die Aktenvuvrikation
In der Festschrift, die der Arbeitsausschuß deutscher 

Verbände anläßlich des Abschlusses der deutschen diplomati
schen Aktenpublikationen veröffentlicht hat, hat der preu
ßische Ministerpräsident Braundie folgenden ernsten Sätze 
geschrieben:

„Aktenpublikationen über die Vorgeschichte von Ereig
nissen, die die Völker im tiefsten Grunde aufgewühlt und 
zerrissen und ganz Europa ein neues Gesicht gegeben haben, 
sind, zumal in einer Zeit, wo wir alle noch nicht die richtige 
Distanz zu den Geschehnissen des Weltkriegs haben können, 
ein kühnes und ungeheuer schweres Unterfangen. Für die 
Beurteilung der vorliegenden Arbeit, wie bei allen ähnlichen 
Publikationen auf diesem Gebiet, muß man die Erfahrung 
gelten lassen, daß absolut lückenlose Darstellungen über 
die wirklichen Kriegsursachen rein aktenmäßig gar nicht mög
lich sind. Dazu sind gerade die diplomatischen Vorgänge, die 
sich in Geheimkabinetten zumeist abgespielt haben, allzu 
subtiler Art. Hier kommt es durchaus nicht nur auf akten
mäßige Berichte, sondern auch auf tausend andre Nuancen 
und private Fäden an, die neben den offiziellen Darstellun
gen und Verhandlungen einherlaufen. Mit dieser Einschrän
kung, die, wie gesagt, für ein jedes Werk ähnlicher Art gilt, 
wird man die grundlegende historische Arbeit, die hier von 
Männern geleistet worden ist, deren Objektivität und 
historische Forschertreue unzweifelhaft ist, anerkennen und 
begrüßen müssen. Der Leser, der das gesamte Material un
voreingenommen durcharbeitet, soll hier einen qualitativ 
hoch einzuschätzenden Beitrag zur Klarlegung der Motive 
deutscher Außenpolitik seit dem Deutsch-Französischen Kriege 
finden. Sache des Lesers wird es sein, sich sein Urteil zu 
bilden und es durch Heranziehung andersartigen Materials 
noch weiter abzurunden. Wie das Urteil aber auch immer 
darüber ausfallen wird, wie das vorliegende Werk die Auf
gabe, die es sich gestellt hat, zu lösen vermochte — das eine 
sei klar und deutlich gesagt: Das deutsche Volk will, daß 
diese Aktenpublikationen mit dazu dienen sollen, der euro
päischen Menschheit das Gewissen zu schärfen und ihr zu 
zeigen, wie wichtig es ist, daß die Volksvertretungen 
und die öffentliche Meinung der Außenpolitik jetzt 
und in Zukunft mindestens dieselbe Aufmerksamkeit zu
wenden wie innerpolitischen Kämpfen. Nur wenn solcher
maßen die Völker auf ihrer Hut sind, kann es vermieden 
werden, daß wieder einmal sich langsam und allmählich die 
feinen Fäden diplomatischen Spieles und die wirtschaftlichen 
und politischen Gegensätze zu einem Knoten schürzen, den 
man glaubt, nur mit dem Schwerte durchhauen zu können. 
Die Menschheit aber vor einer Wiederkehr 
des wahnwitzigsten aller Wahnwitze, eines 
modernenKriegesmitallenseinengrauen- 
haften Begleiterscheinungen und Folgen zu 
bewahren,i st diehöch st eundvornehm st eAuf- 
gabe aller, die sich in irgendeinem Sinne 
mitverantwortlichfürpolitischesGeschehen 
fühlen."— __________

LandeSverwatssemhe
Im Sommer und Herbst 1926 wurde von Ostpreußen 

aus das In- und Ausland mit Mitteilungen über angebliche 
deutsche Rüstungen gegen Polen überschwemmt. Die Quellen 
waren und sind dunkel. Bei der Herstellung und Verbreitung 
echter und falscher Dokumente arbeiteten polnische Agenten 
und Pläneschmiede aus deutschen „nationalen" Kreisen ein
trächtig zusammen.

Die Reichsbannerzeitung veröffentlichte, um dem Spiel 
ein Ende zu machen, einige derartige Dokumente über das 
Kleinkaliberschießen. Darauf ist von der Oberreichs
anwaltschaft in Leipzig ein Verfahren wegen 
Landesverrats gegen den 2. Bundesvorsitzenden, 
Kameraden Karl Höltermann (Magdeburg), der für die 
Veröffentlichung verantwortlich zeichnete, eingeleitet worden.

Auf welcher Grundlage die Oberreichsanwaltschaft die 
Anklage aufzubauen gedenkt, ist rätselhaft; aber bei Gott 
und dem Herrn Oberreichsanwalt ist kein Ding unmöglich. 
Vielleicht gelingt es aber bei dieser Gelegenheit, einen Blick 
in die Geheimnisse der Dokumentenfabrikation zu tun, die 
zu politischen Zwecken in Deutschland betrieben wird. —

______________Das Reichsbanner______________

Vevlleumdev Dueftevbevg
Der zweite Bundesvorsitzende des Stahlhelms, Oberst- 

leutnant Duesterberg, benutzt einen Aufsatz in 
Nr. 13 der Stahlhelmzcitung vom 27. März, in dem er sich 
vorwiegend mit dem Führer des Jungdeutschen Ordens aus
einandersetzt, dazu, das Reichsbanner nach der Manier 
Korodis anzupöbeln. Er spricht u. a. von der Vorliebe des 
jungdeutschen Führers für das „Landesverrat und 
Fahnenflucht vertretende Reichsbanner". 
Mit dieser Unverschämtheit beweist Duesterberg, daß er 
ebenso wie sein Spießgeselle Korodi ein erbärmlicher 
Verleumder ist. Bezeichnend ist, daß derselbe Duester
berg die Stirn besitzt, seinen Artikel mit folgendem Satze zu 
schließen: „Etwas mehr Wahrheitsliebe und Ritterlichkeit, 
nicht nur den Franzosen, sondern auch den eignenVolks- 
genossen gegenüber, erscheint mir dringend geboten."

Sehr wohl, Herr Duesterberg. Handeln Sie nach Ihren 
eignen Worten. — _________

Die TvasK Deutschlands
Von Hanns Weinberg.

Die Komödie Jürgens ist eine Tragödie für Deutschland.
Denn die Justiz eures Landes ist der Wertmesser seiner 

Kultur.
Der Disziplinarhof beim Oberlandesgericht in Naumburg 

hat nunmehr auch den Untersuchungsrichter Landgerichtsrat 
Kölling, einen Mann von untadeliger nationaler Gesinnung, 
bestraft, weil er monatelang den unschuldigen Industriellen und 
Juden Haas des Mordes bezichtigte und in Gefangenschaft hielt, 
hat ihn empfindlich bestraft — mit einem Verweis.

Im Jahre 1922 siel mir eines Morgens bei meiner Tätigkeit 
im Untersuchungsgefängnis Düsseldorf-Derendorf ein 
etwa 25jähriger wohlgepflegter Jüngling durch sein erschüttern
des Geheul und die ziemlich beispiellose Kläglichkeit seines ganzen 
Verhaltens auf. Auf Befragen erklärte er mir, daß er ein 
Referendar namens Müller und soeben erst eingeliefert sei. 
In der Strafsache gegen Nolden, einen reichen Fabrikanten, 
der der Verleitung zum Meineid und der gewerbsmäßigen Hehle
rei mit Eisenbahndieben (beide Delikte nur mit Zuchthaus straf
bar) beschuldigt war, habe er dem Beschuldigten auf sein Bereden 
hin gegen Bestechungsgelder Teile der Akten zugänglich gemacht, so 
daß er nunmehr eine Zuchthaus-, günstigstenfalls eine Gefängnis
strafe von mindestens 2 Jahren zu erwarten habe. Müller gab 
mir seine Straffälligkeit ohne jede Einschränkung zu. Am Abend 
desselben Tages kam er aus dem Vernehmungszimmer, sah mich, 
stürzte auf mich zu, faßte mich, hüpfend vor Freude, an beiden 
Schultern und schrie mich an: „Ich komme vom Untersuchungs
richter, wir haben die Sache gedreht, ich komme sofort 
heraus!" Weder Müller noch Nolden sind jemals auf die An
klagebank gekommen — Müller war eben Jurist, stand als Klassen
mensch und Kollege außerhalb des Rechtsangriffs/ kann gleich 
Jürgens noch Landgerichtsdirektor und späterhin einmal Justiz
minister werden, und Nolden hatte glänzende Beziehungen und 
ebenso glänzendes Geld.

Zur gleichen Zeit verurteilte man in D ü sseldorf 
einen armen Justizwachtmeister, der aus Familiennöten und Jn- 
flationssorgen das gleiche getan hatte, wie der Herr Müller, zu 
einer mehrjährigen Zuchthausstrafe. Der Prozeß gegen diesen 
förderte die unfaßbare Tatsache zutage, daß allein bei der Staats
anwaltschaft Düsseldorf nicht weniger als 600 Strafakten unauf
findbar und offenbar fast ausnahmslos veräußert worden waren, 
und dieser Tatsache folgte unmittelbar ein überzeugender Tat
verdacht gegen Beamte sämtlicher Kategorien. Da blieb der 
Staatsanwaltschaft Düsseldorf nur das eine übrig: jede weitere 
Aufklärungstätigkeit sofort einzustellen und die beunruhigte Be
völkerung durch den Vertreter der Anklage während des Prozesses 
gegen den Wachtmeister mit der pathetischen Phrase abzuspeisen: 
„Angriffe gegen uns rühren nicht bis an die Spitzen unsrer 
Stiefel." Damit war der Verkauf von 600 Akten zu einem Preise, 
der ein wenig über der Makulaturtaxe lag, abgetan, und das 
Ehrenschild der Düsseldorfer Gesellschaft blieb rein und klar, so, 
wie es auch nunmehr wieder das Ehrenschild des reingewaschenen 
Märtyrers Jürgens ist.

Auch wir Deutschen haben ein Strafgesetzbuch, wie jedes 
Kulturvolk. Die Sicherheit der Staatsbürger vor den richterlichen 
Organen und die Pflichten der Richter selbst sind in ihm ver
ankert in dem ß 386, der da lautet:

Ein Beamter, welcher sich bei der Leitung oder Entschei
dung einer Rechtssache vorsätzlich zugunsten oder zum Nachteil 
einer Partei einer Beugung des Rechtes schuldig macht, wird 
mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft, 

weiterhin in dem § 343:
Ein Beamter, welcher in einer Untersuchung Zwangsmittel 

anwendet oder anwenden läßt, um Geständnisse oder Aussagen 
zu erpressen, wird mit Zuchthaus bis zu S Jahren bestraft, 

und § 344:
Ein Beamter, welcher vorsätzlich zum Nachteil einer Person, 

deren Unschuld ihm bekannt ist, die Eröffnung oder Fortsetzung 
einer Untersuchung beantragt oder beschließt, wird mit Zucht
haus bestraft.

Nicht einer dieser Paragraphen kennt mildernde Umstände, 
läßt eine Umgehung der Zuchthausstrafe zu — ist auch gar nicht 
nötig, denn ihre Anwendung kommt doch nur solchen Beamten 
gegenüber in Frage, die sich durch furchtlose Auflehnung gegen die
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(landesübliche Reaktion mißliebig gemacht haben, und auch da nur 
mit ängstlicher Vorsicht, denn man fürchtet Offenbarungen und 
die Erschütterung der staatserhaltenden „Autorität". Wenn auch 
niemand in Deutschland glaubt, daß der in seiner beschaulichen 
Unberührtheit fast verrostete H 336 einer der am wenigsten ver
letzten ist, so ist doch die Durchdrungenheit unsrer Richter und 
Staatsanwälte von ihrer feierlichen Würde in gleichem Maße un
erschütterlich wie naiv. Vor einigen Jahren erlebte ich bei einer 
Schöffengerichtssitzung in Remscheid, daß der amtierende 
Richter plötzlich den plädierenden Anwalt unterbrach, sich mit der 
Geste größter Empörung aufrichtete und einen Zuhörer von der 
letzten Bank, einen bejahrten verschüchterten Arbeiter, heran
zitierte. „Sagen Sie einmal, wissen Sie eigentlich, wo Sie hier 
sind?" Der Angebrüllte blickte nur verständnislos und furchtsam 
auf den Richter. „Wie können Sie sich unterstehen, ohne Kragen 
in den Sitzungssaal zu kommen? Ich verhänge gegen Sie wegen 
Ungebühr vor Gericht eine sofort zu verbüßende Ordnungsstrafe 
von 3 Tagen Haft. Gerichtsdiener, führen Sie den Mann ab!" 
Die Frau blieb ohne Nachricht, der Arbeitgeber ebenfalls, die Ehe 
wurde erschüttert, die Arbeitsmbglichkeit ging vielleicht verloren, 
das Gericht war für einen Menschen mehr ein Narrenhaus ge
worden — was kümmerte dies das tapfere Amtsrichterlein? Die 
Ehre der Justiz hatte er gerettet!

Ehre der Justiz??
Jürgens — Kölling — Hoffmann — Kußmann — Bewers- 

dorff — Magdeburg — Fechenbach — Wandt — Quidde — As
mus — Höfle — Zeigner — Feme — Feme — Feme — Luden
dorff — von Kähne — Graf Arco — Max Hölz — Toller — 
Perlach — Leiferde — die Morde an Liebknecht, Erzberger, Rathe- 
nau------------

Es ist ein großer schauerlicher Friedhof, auf dem die Ehre der 
deutschen Justiz Stück um Stück begraben wurde!

Fragt sich nur: Ist ein Staat ohne Justiz mündig? Ist ein 
Volk, das immer wieder, fast ohne Intervalle, die Verhöhnung der 
Gerechtigkeit durch Justizterror wehrlos erdulden muß, ist ein 
solches Volk nicht unrettbar der Zersetzung jedes Autoritäts- und 
jedes Moralbegriffs ausgesetzt? Weiß die Reichsregierung, daß 
unsre Staatsjuristen nicht nur — wie geduldet — die Totengräber 
der Republik, sondern auch die Wegbahner der Anarchie sind?

Deshalb sagte ich, daß die Komödie Jürgens eine Tragödie 
für Deutschland ist. —

Zu diesen Ausführungen seien uns noch einige Bemerkungen 
gestattet:

Schon mehrfach hatten wir auf die schwere Beunruhigung 
hingewiesen, die sich angesichts der heutigen Rechtsprechung 
immer weiterer Kreise unsers Volkes bemächtigt. Die Hochver- 
ratsprozesse in Pressedingen, die monatelange Untersuchungshaft 
einzelner Beschuldigter, denen nichts weiter nachzusagen ist als die 
Aufdeckung rechtsradikaler Putschpläne, die Unverständlich milden 
Urteile in manchen Disziplinarverfahren, bas Verschwinden der 
Schwurgerichte alter Form usw. usw. —, die so häufig zitierte 
und noch häufiger bestrittene Vertrauenskrise mußte in den 
Massen des Volkes entstehen. Wir müssen es uns heute klar und 
offen eingestehen: man glaubt nicht mehr an die objektive 
Unparteilichkeit der Gerichte. Spricht man aber mit 
dem ebenfalls so häufig zitierten „Mann aus dem Volke", voraus
gesetzt, daß man sein Vertrauen besitzt, über alle diese Vorkomm
nisse und Erscheinungen in der Rechtsprechung, so wird man die 
ungeheuerliche Entdeckung machen, daß sogar das Vertrauen in 
die subjektive Ehrlichkeit der Richter ins Wanken gekommen ist!

Ist man sich denn klar darüber, was das für den 
Bestand des Reiches, des Staates bedeutet? Es 
heißt nicht mehr und nicht weniger, als daß das „Volk" anfängt, 
das Gefühl zu bekommen, es befindet sich unter einer Fremd
herrschaft! Jenes Wort des jetzigen Reichskanzlers Marx, 
das er als Reichsminister im Reichstag aussprach, er würde keinen 
Beleidigungsprozeß anstrengen, da unter den heutigen Verhält
nissen doch an keine Verurteilung der Beleidiger zu denken sei, 
klingt den Massen als Bestätigung ihrer Anschauungen.

Dieser Riß, der sich heute austut zwischen dem Rechts
empfinden großer Schichten des Volkes und der offiziellen Recht
sprechung, droht sich zu einem Ritz zwischen Volk und 
Staat zu erweitern! Die durch das Erlebnis des Krieges und 
der Revolution am Staate neuinteressierten proletarischen Massen 
fühlen sich wieder in Kampfstellung gegen den Staat gedrängt. 
Noch ist es dumpfes Gefühl, erst bei wenigen klar in das Bewußt
sein gerückt, unh daher noch nicht akute, unmittelbar bevorstehende 
Gefahr. Aber von Tag zu Tag mehren sich die Stimmen, die aus 
der „anonymen, breiten Masse" heraus nach Klarheit schreien, und 
erschütternd sind häufig diese Rufe nach Gerechtigkeit, nach einem 
Mit-der-Zeit-Gehen der Rechtsprechung.

Wir wissen, daß es heute gefährlich ist, den Finger in diese 
Wunde unsers öffentlichen Lebens zu legen. Und doch mutz eS 
geschehen. W i r wenigstens wollen nicht durch Stillschweigen uns 
zu Teilhabern der Schuld machen, die aus dem Zerfall des Zu
sammenhangs Staat-Volk entsteht. Wenn die Vertrauens
krise in der Rechtsprechung nicht beigelegt wird, so wird 
der Tag kommen, wo das Volk kein Interesse mehr am 
Staate hat, und dieser Tag wird dann das Ende des Deut
schen Reiches sehen! Aus sozialem wie nationalem 
Empfinden heraus werden wir unentwegt für eine Angleichung 
der verkalkten Rechtsprechung an die fortgeschrittenere Auffassung 
des Volkes kämpfen, nicht durch Vertuschen, sondern 
durch Aufdecken der entstandenen tiefen Klüfte und Spälten. 
Schäden bloßlegen ist für ihr Erkennen und damit Heilen wichti
ger und nationaler als Vertuschen und Verstecken, denn das Ganze 
fit uns mehr wert als ein Teil. Und darum haben wir obiger 
Inschrift Raum gegeben. Schon tönen derartige Warnungs- 
s: gnale , mehr als genug. Sorgen wir dafür, daß keine Ex
plosion erfolgt! C.

Weltkrieg und ensMchev Liberalismus
Von A l. C a r t h i l l.

Trotzdem wir das Buch von Al. Carthill „Die Erbschaft 
des Liberalismus" ans das bestimmteste ablehnen, wie die 
ausführliche Besprechung am Schlüsse der N.-Z. zeigt, haben 
wir uns doch entschlossen, unsern Lesern durch Abdruck eines 
Auszugs einen Einblick in die Denkart typischer englischer 
Konservativer zu geben. Wir glauben nicht, dah Totschweigen 
eines Buches der richtige Weg zur Bekämpfung der in ihm 
enthaltenen Irrtümer ist, sondern dah gerade rücksichtsloses 
An-daS-TagcSltcht-Uchen Halb- und Vicrtclwahrhciten viel 
gefährlicher ist, als et» Uebergchen zur Tagesordnung. Im 
übrigen verweisen wir nochmals auf die eigentliche Be
sprechung. Die Schrtftlettung.

Die nach 1906 zur Macht gelangte liberale Partei zer
fiel in mehrere Parteiungen. Es gab eine Gruppe, die da meinte, 
sie glaube an die Möglichkeit eines Krieges, und es sei ihr daran 
gelegen, ihr auch zu begegnen. Daneben eine viel stärkere, die 
an die Möglichkeit eines Krieges nur glaubte, falls sich das Land 
darauf vorbereitete. Beide meinten im Grunde, der Krieg sei 
ein irrationales Tun, und der vernunftbegabte Mensch werde also 
keine Kriege führen. Man brauche ja nur das Reich der Vernunft 
zu erweitern, den ungebildeten, undisziplinierten und impulsiven 
Klassen mehr und mehr Macht in die Hand zu spielen, ans Ge
fühl zu appellieren, sich dann zur Ruhe zu setzen und das Tau
sendjährige Reich abzuwarten; die Politik der Schulmamsell, die 
mit einem Stück Kuchen den brünstigen Pavian besänftigen 
möchte. Denn der Trieb zum Kriege hat nichts mit der 
Vernunft zu tun und ist insofern dem Geschlechts trieb ver
wandt, mit dem er übrigens auch eng verknüpft ist. Ein Hymnus 
an die Kriegsgöttin Bellona sollte eigentlich mit einer Strophe 
beginnen, die den Bankdiskont besingt. Denn beläuft er 
sich auf nur 214 Prozent, wie sollte der junge Mann, der über 
ein Vermögen von 10 000 Pfund verfügt, seiner Phyllis ihre 
Schokolade und ihre Kimonos schenken können, nicht zu reden 

von dem Kinderwägelchen mit Sprungfedern, als dem Ende vom 
Lied? Er müßte sein Geld ins Ausland schicken, um auf min
destens 6 Prozent zu kommen. Tun dies aber viele junge Männer 
in der ganzen Welt, so kommt es zu einem brudermörderischen 
Kampf um die fremden Märkte, und das bedeutet auf die Dauer 
eben Krieg.

Steigt dagegen der Bankdiskont, so bedeutet dies Ar
beitsmangel, und es geht dann nicht mehr um die Schokoladen
plätzchen der Phyllis, sondern um Gehaltbezüge, die nun in be
trüblichem Tempo schwinden und vielleicht ganz aufhören können. 
Das aber heißt wiederum, daß Frau und .Kinder nichts zu essen 
haben. Die Folgen sind Unruhen und schließlich Krieg als letztes 
Auskunftsmittel. So lange Kriege möglich sind, wird es auch, 
mit oder ohne Vernunft, Kriege geben. Nicht die Männer 
der Volkswirtschaft oder die Moralisten sind die 
wahren Friedensbringer, sondern die Männer der Natur
wissenschaften: Sind nämlich die Mittel gegenseitiger Ver
nichtung auf dem Höhepunkt der Entwicklung angclangt, so daß 
es für den Frontkämpfer sichern Tod bedeutet, die Uniform an
zulegen, werden die Menschen auch nicht mehr kämpfen wollen, 
sondern es vorziehen, Hungers zu sterben und untätig zusehen, 
wenn die Ihrigen verhungern. Andernfalls aber bleibt es beim 
Kriege.

Diese Tatsache war den Liberalen unbekannt oder sie 
zwangen sich wenigstens, nicht daran zu glauben, und führten die 
auswärtigen Geschäfte unter der Voraussetzung, daß vernünftige 
Menschen den Krieg immer würden vermeiden können. Gab es 
denn nicht Schiedsgerichtshöfe und den Haag? Die Hühner nn 
ländlichen Hof gackern freilich umsonst in ihrer Angst, wenn die 
Zeit gekommen ist, da der junge Aar aus dem Ei schlüpft. Ge
fährlich war die Aussenpolitik der Liberalen P,ar- 
t e i auf alle Fälle Während der letzten verhängnisvollen 9 Jahre 
vor Ausbruch des Weltkrieges standen England noch mehrere 
Wege offen. Man hätte sich entschlossen auf de» Standpunkt stellen 
können, keiner der beiden Mächtegruppierungen beizutreten, in 

die das europäische Gemeinwesen zerfallen war. Man hätte sich 
auch zum Krieg rüsten und erklären können, man treibe Frie
denspolitik, würde aber, im Fall der Friedensstörung auf Seite 
der Gerechtigkeit zu finden sein. Oder inan hätte sich schließlich 
offen der einen der beiden Mächtegruppen anschließen kön
nen, und die Gruppe, der sich England dann verschrieben hätte, 
wäre offenbar unüberwindlich stark geworden; England hätte 
daher auch darauf bestehen können, daß seine Macht, die damit 
in die Wagschale geworfen war, nur im Dienst der Menschlichkeit 
und des Rechts verwendet werden dürfe.

Die eine Politik wie die andre hätte erne völlige Neuorgaru- 
sicrung des Heerwesens erfordert. Diese durchzuführen wäre 
aber vielleicht nicht möglich gewesen. England würde dann frei
lich gut daran getan haben, seine Weltmachtstellung preiszugeben 
und sich der Aufgabe zu widmen, auf seinem schönen grünen 
Jnselland ein neues Zion zu erbauen. Aber auch damit hatte 
es einen Haken. So ließ sich denn die liberale Partei treiben, 
bis der Krieg, an dessen Ausbruch, wie man meinte, nur ein 
Verrückter hätte glauben können sich als immer unvermeidlicher 
herausstellte. Aber England traf keine Vorbereitungen zu einem 
Angriffskrieg, verstrickte sich vielmehr derartig in Ententen, Ver
ständigungen, Abmachungen und Ränken aller Art, daß es später 
Uneingeweihten wirklich schwer wurde, zu wissen, wer denn eigent
lich im Recht war Und es wurde mit solcher Beharrlichkeit zwei
deutige Politik getrieben, ohne es wahr haben zu wollen, daß 
sich beim Volk alles Ernstes der Glaube festsetzte and mich das 
Ausland der Ueberzeugung war, England werde die erforder 
lichen drei Monate hindurch die Neutralität beibehalten. ES war 
also nur dem glückliches Umstand zuzuschreiben, daß Deutsch
land mit dem Einmarsch in Belgien die nicht mißzuverstehende 
Frage aufwarf: „Friede oder Ehre?" wenn England noch recht
zeitig in den Krieg eintrat...............

Nach Beendigung des Krieges standen England 
mehrere politische Richtlinien offen. Welche die richtige ge
wesen wäre, das zu bestimmen ist nicht meine Sache. Eins aber 
Weitz ich gewiss daß nämlich die gewählte falsch ist, voraus-
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Das ^rvenr von Dann
Vision oder Wirklichkeit?

Unvergleichlich reger als in ruhigen Zeitläuften war 
die Legendenbildung während des Weltkriegs. Vielfach 
wurde sie zu Zwecken der Stimmungsmache und der Irre
führung von den Gewalthabern hüben wie drüben ganz er
sichtlich gefördert.

Erinnert sei an die zu einer Psychose ausartende Ver
folgung vermeintlicher Spione zu Kriegs
ausbruch; jeder fremd Aussehende wurde auf der Straße 
angehalten und beschimpft. Diesem Treiben wurde nicht 
nennenswert entgegengewirkt, weil diese aufregenden Jagden 
imstande waren, über die Trennungsschmerzen der ersten 
Kriegstage hinwegzutäuschen und alle nüchterne Besinnlich
keit zu übertäuben.

Gedacht sei auch der Autos mit Gold, die damals 
in Dorf lind Stadt in bisweilen grotesken Formen verfolgt 
wurden, jene Autos, die angeblich Gold von Rußland nach 
Frankreich schaffen sollten, quer durch das in Waffen star
rende Deutschland! Nüchternen Sinnes hätte jeder dis 
Widersinnigkeit dieser Parole erkannt, aber auch diese Jagd 
auf Autos lenkte ab und hob die Stimmung, wurde deshalb 
keineswegs verboten. .

Die Tatarennachricht, daß französische Flieger noch vor 
der Kriegserklärung Bomben auf Nürnberg ge
worfen hätten, ist zur Aufstachelung der Kriegswut sicher 
ganz bewußt als eine durch den machiavellischen Zweck ver
meintlich geheiligte Lüge in dieWelt gesetzt worden; schlimm 
aber, daß diese Mär auch heute noch in manchen Kreisen für 
bare Münze genommen wird.

In diesem Zusammenhang müssen auch die belgi
schen Greuellügeu erwähnt werden, die uns in aller 
Welt als Hunnen in Verruf bringen sollten, ferner die 
Fälschungen in den Heeresberichten aller Kriegführenden, 
insbesondere das absolute Verschweigen der ersten Marne
schlacht in den deutschen Meldungen, all die erdichteten Auf
stände in den englischen Kolonien und Nachrichten ähnlicher 
Art, mit denen das deutsche Volk zum Durchhalten ermuntert 
und schließlich denn auch bis zum Weißbluten gebracht 
wurde.

Ohne Zweifel sind auch die sogenannten Latrinen
parolen, die au allen Frontabschnitten mit Fleiß kol
portiert wurden, zum Teil nicht aus der Luft gegriffen, son
dern von oben her geschickt in Umlauf gesetzt worden, um die 
Absichten der militärischen Leitung zu verschleiern und 
hundertfältigen falschen Vermutungen neben den eigent
lichen Plänen in der Phantasie der Truppe Raum zu 
schaffen.

Aber auch noch nach dem Kriege blieb diese Art der 
Legendenbildung im Gange. Man denke nur an den 
„Schmied von Bue r", der einen französischen Offizier 
bei der Ruhrinvasion niedergeschlagen haben und als Held 
eines Gedichtes sogar in Schulbücher eingedrungen sein soll. 
In Wirklichkeit hat es diesen „Schmied von Buer" 
überhaupt nicht gegeben, es sei denn, daß mich Bewohner 
von Buer eines Besseren belehren könnten.

Bor allem aber gehört hierher das krampfhafte Be
mühen der sogenannten vaterländischen Verbände, einen 
Mann wie Schlageter als National Helden zu 
verherrlichen und damit eine offenbare Geschichtsfälschung 
zu begehen. Schlageters Sabotageakte widersprachen den 
Interessen des Volksganzen und der von der Regierung ge
gebenen Weisung, den Franzosen keinen aktiven Widerstand 
zu leisten. Daneben brachte Schlageter aber auch viel Unheil 
über die in seinem Wirkungsgebiet wohnenden Leute, die für 
seine Gewaltakte verantwortlich gemacht wurden. Mag man 
Schlageter neben Abenteuerlust auch noch so edle Motive zu
gute halten (ein Kapitel für sich), so läßt sich doch die Tat
sache nicht wegdisputieren, daß er entgegen der offiziellen 
Parole disziplinlos einen Krieg vom Zaune brechen mußte, 
dessen Opfer er dann eines Tages wurde. Bestenfalls aber 
starb er keineswegs rühmlicher als die Millionen, 
die während des Weltkriegs an der Front in befohlenem 
Kampf ihr junges Leben opferten. Deshalb bedeutet die 
Mit Eifer betriebene Glorifizierung Schlageters zugleich 
eine unverdiente Herabwürdigung jener Millionen, 
die es gegen den Schlageter-Kult zu schützen gilt.

Nicht zu vergessen: die Dolchstoßlegende, diese 
infamste aller G e sch i ch t s l ü g e n, mit der die an

gesetzt, daß man den Frieden zu erhalten und Europa wieder j 
aufzubauen wünschte Dem bis in den Staub gedemütigten 
Deutschland wurde eine sinnlose Kriegsentschädigung auf- 
gebürdet, deren Leistung — wäre sie überhaupt denkbar — den : 
Siegern weit mehr Schaden verursacht hätte als der 
Krieg selbst. Dessenungeachtet sind die Mittel Deutschlands, sich 
Au erholen, wie die innere Kraft wesentlich dieselben geblieben. 
Rußland versank in einen Taumel der Anarchie, und die Maß
regeln der Siegerstaaten erweckten den Anschein, als ob Anarchie 
das erstrebte Ziel des Landes, nämlich des Bauernstandes ge
wesen wäre Die europäischen Staaten lateinischer Zunge 
waren unversehrt geblieben; aber die Länder der großen öster
reichischen Monarchie wurden unter Mächte dritten und 
werten Ranges aufgeteilt, wie die Gebiete, die einst unter türki
scher Herrschaft gestanden hatten und nun befreit waren. Das 
Endergebnis war, daß Frankreich im Augenblick als einzige fest
ländische Großmacht übrigblieb. Mit der Klarsicht, die man bei 
den Franzosen gewohnt ist, sahen auch die Politiker des Landes 
alsbald ein, daß diese Vorherrschaft nnr den gerade obwaltenden 
Umständen zu verdanken war und bald wieder in Frage gestellt 
werden würde, wenn es abermals zu einer deutschen Liga käme. 
Deshalb — und wer wollte Frankreich dafür tadeln? — verlegte 
Wan sich darauf, die Entstehung eines solchen Bundes zu örr- 
wteln, überzog zu diesem Zwecke Europa mit einem Netz eigner 
Bündnisse und Sicherungsallianzen, und gab sich vor allein alle 
erdenkliche Mühe, es Deutschland unmöglich zu machen, wieder zu 
wirklichem Wohlstand zu gelangen. Diese Politik aber führte in 
kurzem zu Meinungsverschiedenheiten mit England. Die Welt 
war zum ungeklärten Zustand von 1802 zurückgekehrt

Das also war der Erfolg der Anwendung der Vernunft und 
öes Gefühls auf die zwischenmenschlichen Verhältnisse. Die Partei, 
we den Frieden versprochen hatte, brachte Krieg und noch 
dazu einen Krieg, der, so schrecklich er war, aller Wahrschein
lichkeit nach erst das Vorspiel zur eigentlichen Folter gewesen 
Su sein schien. Die Partei, die gute Wirtschaft versprochen 
hatte, lud der Welt eine unglaubliche und wahnwitzige Schul-
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unserm militärischen Zusammenbruch schuldigen Kreise, 
namentlich der sog. Vaterlandspartei, in überaus „ritter
licher" Weise die Schuld von sich auf die Massen des eignen 
Volkes abzuwälzen sich erdreisteten und diese Geschichtsver
fälschung auch heute noch skrupellos fortsetzen.

Nationalistische Kreise schicken sich an, auch dasin das 
Gebiet solcher Legende zu verweisen, was von den Verdun
kämpfern über das „K r e u z v o n V a u x" überliefert wor
den ist. Indessen soll ihnen d a s so leicht nicht werden, 
denn in diesem Falle handelt es sich auf jeden Fall nicht um 
bewußten Schwindel, sondern um eine in höchster Not ge
borene dichterische Vision von monumentalem Ausmaß, wenn 
es sich auch um einen tatsächlichen Vorgang nicht gehandelt 
haben sollte. Das „KrenzvonVa u x" verliert an Größe 
auch dann nicht, wenn sich Herausstellen sollte, daß die 
Kreuzigung Les Gefallenen nicht vorgenommen worden ist; 
gelebt hat diese Kreuzigung im Sommer 1916 als eine Offen
barung in hundsrttausenden Soldatengehirnen.

Als ich im November 1926 an dieser Stelle über Verdun 
schrieb, erwähnte ich flüchtig, um was es sich handelt: Als 
iin Juli 1916 Truppen der 6. bayrischen Division mit un
geheuern Verlusten Fleury erstürmt hatten, sollen sie 
einen gefallenen Kameraden an ein Kreuz geschlagen und 
dieses Kreuz beim FortVaux dann so aufgerichtet haben, 
daß es kilometerweit zu sehen war und die hohen Stäbe, 
namentlich auch den damaligen Kronprinzen in 
Stenay, mahnen sollte: Frieden machen! Endet unsre 
Qualen!

Ich habe das „Kreuz von Vaux" nicht gesehen, denn 
ich lag damals gerade für 14 Tage im Seuchenlazarett von 
Cr 6 pion, an Ruhr schwer erkrankt. Aber wie ein Lauf
feuer drang die Kunde vom „Kreuz von Vaux" überall hin, 
kam auch zu uns ins Lazarett. Wochen- und monatelang 
war noch die Rede von diesem „Kreuz von Vaux"; in Hun
derttausenden von Soldatenbriefen muß davon die Rede 
sein, so daß man sich vergebens bemühen wird, diese Dar
stellung in das Gebiet frivoler Legendenbildung zu ver
weisen.

In der von dem nicht ganz unbekannten Major von 
Sodenstern für den Nationalverband deutscher Offi
ziere herausgegebenen Wochenblatt „Deutsche Treue" 
ist gegen mich und meine Darstellung des „Kreuzes von 
Vaux" mobil gemacht worden. Man kennt heute zum Glück 
diese Praxis zur Genüge und läßt sich nicht mehr über
raschen.

So bitte ich denn an dieser Stelle alle ehemaligen Ver
dun-Kämpfer, mir beizustehen in der Klarstellung des Sach
verhalts. Aus literarischen Gründen, die ich an dieser 
Stelle nicht darlegen kann, ist mir nicht nur um die Beant
wortung der Frage zu tun, ob das „Kreuz von Vaux" wirk
lich aufgerichtet worden ist, Wert lege ich auch auf Mittei
lungen, die sich auf Begleitumstände beziehen. Beispielshalber 
wären mir Antworten auf folgende Fragen wichtig: 1. Wer 
war Zeuge der Kreuzigung oder der Kreuzesaufrichtung? 
2. Wer hat in der Nähe des Forts Vaux oder aus dem Hinter
land heraus das Kreuz gesehen? 3. In welche Kreise ist die Ge
schichte vorn „Kreuz von Vaux" gedrungen, wie lange blieb 
sie lebendig und mit welchen Gefühlen wurde sie aufge
nommen? 4. Läßt es sich verantworten, diese Kreuzigung 
(falls sich Zeugen dafür, daß sie in Wirklichkeit stattgefunden 
hat, nicht melden sollten) als eine Art Volksgedicht anzu
sprechen, geboren aus der Massensehnsucht der in der Hölle 
von Verdun schmachtenden deutschen Soldaten nach Frieden 
und Beendigung dieses Passionsweges?

Wer sich die Mühe geben will, seine Feldpostbriefe aus 
jenen Julitagen 1916 hervorzuholen, wird darin sicher auch 
das „Kreuz von Vaux" erwähnt finden. Ich bitte um recht 
zahlreiche und ausführliche Mitteilungen, die ich zu senden 
bitte an Walter Hammer, Bcrgedorf bei Hamburg, Post
fach 49. Auch zweckdienliche Dokumente in Wort und Bild 
sind mir willkommen, werden ans besondern Wunsch hin 
anch gern zurückgeschickt. Walter Hammer.

AorhsGulvkng und Stahlhelm
Bekanntlich hat es der „Hach sch ul ring deutscher 

Art" verstanden, sich unter dem Deckmantel einer „völkischen" 
Erneurungsarbeit in der deutschen Studentenschaft maßgeblichen 
Einfluß zu verschaffen. Propagierung gänzlich unverstandener 
Rassentheorien und Verherrlichung längst entschwundener Stu
dentenideale, also verlogene und innerlich unehrliche Romantik 
haben dem Hochschulring seinen Versuch, die Führung zu über

denlast auf. Die Partei, die den Fortschritt versprochen 
hatte, arbeitete auf eine Sachlage hin, die den jähen Tod der 
Männer dreier Kontinente in der Blüte ihrer Jahre zur Folge 
hatte. Es muß also doch irgeird etwas nicht in der Ordnung ge
wesen sein! Ist es zu verwundern, wenn also das Volk den 
Glauben an die Lehren des Liberalismus eingebüßt hat und es 
heißt: „Der Heilige ist tot und seine Schüler holt der Teufel"?

Es gibt zwei Evangelien, das Christi und das Machiavells. 
Die Denkweise des Nazareners und des Florentiners passen mcht 
gut zusammen. Ein Gebräu aus beiden mag der Zunge wohl 
noch munden, im Leibe würde es zu llnzuträglichkeiten führen. 
Das Evangelium Christi lehrt, man müsse den bewaffneten Be
drücker Niederschlagen, hernach aber seien ihm seine Schulden zu 
vergeben. Es sei unchristlich, den Gefallenen mit Füßen zu treten. 
DaS Evangelium deS Niccolo hätte gelehrt, daß man sich darüber 
klar werden müsse, was man wolle. Wolle man das Gleich
gewicht der Kräfte beibehalten, nun so dürfe man auch den 
Untergang der teutonischen und slawischen und mad;arischen Rasse 
nicht zulasten. Wolle man, daß Europa unter die Herrschaft 
der Lateiner komme, dann möge man sich mit Seelenruhe 
der Aufgabe widmen, die besiegten Völker auf der politischen Karte 
gründlich auszumerzen. Aber kein Evangelium hat gelehrt, man 
solle diese drei Dinge zu gleicher Zeit ins Werk zu setzen ver
suchen.

Der Enderfolg von alle diesem ist, daß das große euro
päische Gemeinwesen am Rand des Unterganges zu stehen scheint! 
Ueberall heftiger Haß, bittre Demütigungen und heißer Rache
durst. Ueberall Bankrott. Keiner kann sich mit Sicherheit der 
Früchte seiner Arbeit erfreuen. Wer da hat, der freue sich dessen, 
so lange es Zeit ist; denn das Morgen ist unbestimmten Aus
gangs. Wer aber nichts besitzt, der kann, ohne Unrecht zu tun, 
rauben und morden; ist er doch ungerechterweise um seine Rechte 
gekränkt worden. Gott hat sein Angesicht von seinem Volk abge
wandt. Christus sckläft und seine Heiligen sind tot. Dies kann 
nicht immer währen. Ein Erlöser mutz kommen. Der Libera
lismus aber wird es nicht sein. — 
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nehmen, allzu leicht gemacht, denn viele nichtvölkische Korpora
tionen leisteten ihm willig Gefolgschaft. Wohin aber die Reise 
geht und gehen mutz, zeigt der Kampf des preußischen Kultus
ministers gegen diese staatsgefährdende Arbeit des Ringes. Nie
mals kann und wird sich der Staat von den Studenten vorschreiben 
lassen, was er zu tun oder zu lasten habe. Der einzige Erfolg 
dieser studentischen Wühlarbeit wird sein, daß weite Kreise des 
Volkes sich überhaupt fragen müssen, ob diese jungen Leute ein 
Selbstverwaltungsrecht zu handhaben wissen, und ob die Ver
leihung desselben nicht doch ein Fehler gewesen sei! Wir wollen 
nicht mißverstanden werden, aber die bisherige Erfolglosigkeit aller 
Versuche, die Studentenschaft von der Herrschaft der nationa
listischen Phrase zu befreien, mutz ganz von selbst zu obigen Ge
dankengängen führen.

Den Gipfel politischer Gedankenlosigkeit und Einseitigkeit 
scheint der „Hochschulring" aber jetzt erst erklommen zu haben, 
indem er zwecks Unterstützung seines Kampfes gegen den Kultus
minister zur gemeinsamen Demonstrationmit dem 
Stahlhelm auffordert! Die „Germania" veröffentlicht folgen
des Rundschreiben des Hochschulringes:
Deutscher Hochschulring Berlin, den 7. März 1927.

Vorstand.
Sehr geehrte Herren! Das völlige Abgehen von den 

günstigen Magdeburger Beschlüsten bei den Verhandlungen im 
preußischen Kultusministerium hat die im Erlanger Berbände- 
und Ehrenabkommen zusammengeschlossenen Verbände veranlaßt, 
in einer Entschließung dahin zu wirken, daß in den preußischen 
Studentenschaften endgültig die Ansicht gegenüber den 
Wünschen des preußischen Kultusministers zur Geltung ge
bracht wird, wie sie in Magdeburg bereits eindeutig festgelegt 
war. Um diesen Beschluß der Verbände auch in der Oeffent- 
lichkeit und gegenüber dem Kultusministerium nachdrücklich zu 
unterstützen, haben die unterzeichneten Herren beschlossen, im 
Mai d. I. eine große Kundgebung in Berlin durch die 
nationale Studentenschaft und Akademiker
schaft zu veranstalten, um bei dieser Gelegenheit ein weithin 
beachtetes Bekenntnis zu der bestehenden Form, der deutschen 
Studentenschaft und zum grotzdeutschen Gedanken abzulegen. 
Die Kundgebung soll in würdigster Form verlaufen. Im 
Rahmen von Darbietungen des Berliner Hochschulchors wird ein 
Akademiker die Festrede halten, deren Sinn und Absicht durch 
einen Hochschullehrer (vorgesehen ist Herr Professor See
berg (Universität Berlin) und durch den Stahlhelm
führer Seldte (Akademiker) in kurzen Worten unter
strichen und unterstützt wird. Die Mitwirkung des 
Stahlhelmführers Seldte ist deshalb möglich 
und wünschenswert, als im Maid. I. in Berlin 
der achte Stahlhelmtag angesetzt ist, und der 
Ausdruck einer Kampfgemeinschaft zwischen natio
naler Studentenschaft und vaterländischen 
Verbänden durch die kurze Mitwirkung des Stahlhelm
führers zwanglos erreicht wird.

Um der Veranstaltung einen möglichst weiten Boden zu 
sichern, ist es wünschenswert, daß als Veranstalter möglichst 
alle Verbände auftreten. Die Unterzeichneten bitten daher er
gebens!: um Benennung eines möglichst maßgebenden und be
kannten Herrn Ihres Verbandes, der bereit ist, die Einladung 
mit zu unterzeichnen. Um Antwort bis zum 20. März wird 
ergebenst gebeten. Bevor der Gedanke irgendwie in die 
Oeffentlichkeit getragen wird, soll Anfang April in 
Berlin eine Besprechung der Verbände bzw. der die Einladung 
unterzeichnenden Herren stattfinden, welcher die endgültige 
Festlegung der Kundgebung Vorbehalten bleibt.

Eine nette Kampfgemeinschaft! Ausgerechnet mit dem ver
fassungsfeindlichen Stahlhelm wollen die künftigen „Führer des 
Volkes", wollen jene zusammengehen, die vielleicht später einmal 
als Richter im Namen des Volkes Recht sprechen, als 
Lehrer die Jugend im Sinne der Reichsverfassung er
ziehen, als Pfarrer im Sinne christlicher Nächstenliebe 
predigen sollen! Wenn man nicht bereits wüßte, daß der Vor
stand des Hochschulringes deutscher Art ein aus
gezeichnetes Beispiel völliger politischer Ahnungs
losigkeit darstellte, so wäre jetzt definitiv jeder Zweifel daran 
geschwunden! Der Weg, der jetzt eingeschlagcn wird, führt zur 
völligen Entfremdung von den Massen des Volkes und des
halb auch zum Zerfall der deutschen Studentenschaft und ihrer 
Selbstverwaltungsbestrebungen! Es ist das traurige Verdienst des 
Hochschulringes, an der weitern Zerklüftung und Aufspaltung des 
deutschen Volkes sein Redliches beigetragen zu haben! —

Hevv v. ckerrdeU und das Vevßatttmssvecht
Hat da neulich der Herr Reichsverfassungsminister v. Keu- 

dell im Reichstag die Behauptung ausgestellt, die deutschen Länder 
seien „s o u v e r ä n" und sich dabei auf den Staatsrechtslehrer 
Prof. Anschütz (Heidelberg) als Kronzeugen berufen! AIs 
Antwort des Professors Anschütz steht folgender Brief in der 
„Frankfurter Zeitung": .

„Der Herr Reitzsminister des Innern hat in ;einer Reichs
tagsrede vom 17. d. M. für gut befunden, den deutschen Landern 
„Souveränität" zuzusprechen. Wenngleich nun diese Behauptung 
unverzüglich als das hingestellt wurde, was sie ist, nämlich als 
kompletter U n s i n n, so möchte ich es doch nicht unterlaßen, 
in der Sache auch meinerseits kurz das Wort zu ergreifen, weil 
der .Herr Minister in einer zweiten Rede, zu meinem nicht ge
ringen Erstaunen, sich auf mich als Gewährsmann berufen hat. 
Ich soll ein Bekenner der „Souveränität der Länder" sein? Da 
ist dem Herrn Minister ein Malheur passiert, wie cs Leuten leicht 
zu begegnen pflegt, die Ausflüge in unbekannte Gebiete unter
nehmen: er ist aus einen Holzweg geraten. Daß ich die deut
schen Länder jemals für souverän gehalten hätte, ist 
unrichtig. Richtig ist vielmehr, daß ich schon unter dem 
Kaiserreich gelehrt habe:

Die Staaten im Bundesstaat — also auch die Einzel
staaten des Deutschen Reiches — sind nicht souverän. Sie sind 
der Bundesgewalt als einer über ihnen stehenden Gewalt unter
worfen. (G. Meyer-Anschütz, Staatsrecht, S 53.)

Dieser Satz drückt nicht meine subjektive Meinung, sondern 
die bereits damals absolut herrschende Ansicht der Wissenschaft 
aus. Und in meinem Kommentar zur jetzigen Reichsvcr- 
fasiung steht klipp und klar: >

Daß von irgendwelcher Souveränität der Länder heute 
noch viel weniger die Rede sein kann als früher, ist selbstver
ständlich und in der Wißenschaft unbestritten. (S. 39 der 
neusten Auflage.)

Natürlich verüble ich dem Herrn Minister nicht im min
desten, dah er meine Schriften nicht gelesen hat (er dürfte freilich, 
wenn er sie nicht gelesen hat, auch nicht über sie reden); — be
dauerlich ist aber, dätz der für das Verfassungsrecht des Reiches 
zuständige und also doch wohl zur Kenntnis dieses Rechtes

das Qualitätszeichen genossenschaftlicher Produktion
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verpflichtete Ressortminister eine Behauptung wie die in Rede 
stehende überhaupt hat aufstellen können. Weih der H-rr Mi
nister nicht, was Souveränität bedeutet? Dah man darunter die 
rechtliche Unabhängigkeit eines Gemeinwesens von Hähern Mächten 
versteht? Will er im Ernste behaitpten, datz die deutschen Län
der — mag man ihnen aus Gründen, die nicht hierher gehören. 
Staatlichkeit lauf bayrisch: „Eigenstaatlichkeit") zuzuschreiben oder 
nicht — in diesem Sinne unabhängig sind? Diese Länder, die 
weder ein Recht auf eigne auswärtige Politik, noch 
M i l i t ä r h o h e i t, noch eine nennenswerte eigne Finanz
hoheit mehr besitzen, die in der Gestaltung ihrer Verfassung 
durch das Reichsrecht aufs engste beschränkt sind, — diese 
Länder, die nicht einmal ein u n e n t z i e h b a r e s Da - 
seinsrecht haben, indem jedes von ihnen jederzeit ohne und 
wider seinen Willen gemäß Art. 18 Reichsverfassung durch Reichs
gesetz aufgelöst werden kann? Das soll „Souveränität" sein? 
Man sieht: der Herr Verfassungsminister hat sich arg verlaufen. 
Aber die Schuld liegt nicht bei mir."

Wenn derartige falsche Anschauungen über staatsrechtliche 
Grundbegriffe schon bei dem „F a ch"minister der Deutsch
nationalen Vorkommen, dann braucht man sich allerdings über 
Len horrenden verfassungsrechtlichen Unsinn, den die übrigen An
hänger der Deutschnationalen Volkspartei in Menge produzieren, 
nicht mehr zu wundern. —

Vie Sosbeveitung eines neuen Schwindels
Einem unsrer sächsischen Ortsvereine ist nachstehendes 

Schreiben zugegangen:

An die Ortsgruppe Penig des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold.

Werte Kameraden!
Wie im vergangenen Jahre, so findet auch dieses Jahr 

das Dritte Reichstreffen des Roten Front
kämp f e r b u n d e s wieder zu Pfingsten in Berlin statt. 
Mutzten wir im Vorjahr feststellen, datz die bürgerlichen Pressen 
in einheitlicher Linie den gewaltigen Aufmarsch der Roten Front 
bis zur Lächerlichkeit zu verkleinern suchten, so wird sich dasselbe 
dieses Jahr wiederholen. Um nun den Kameraden des Reichs
banners die Möglichkeit zu geben, einen Bericht vom 3. Reichs- 
lreffen des Roten Frontkämpferbundes aus dem Munde ihrer 
eignen Kameraden zu hören, schlägt Euch der R. F. B. vor, 

.z w e i K a m e r a d e n m i t n a ch B e r l i u z u d e l e g i c r c n. 
Die Kosten der Fahrt trägt der R. F. B.

In der Erwartung, daß die Kameraden des Reichsbanners 
unserm Vorschlag proletarisches Interesse entgegenbringen, er
warten wir Ihre zustimmende Erklärung bis 81. März.

Mit Rot Front!
Ortsgruppe Penig des Roten Frontkümpferbuudes. 

I. V.: gez. Geißler, Vorsitzender.
Es ist eine Selbstverständlichkeit, datz der Rote Frontkämpfer

bund keinen Kameraden finden wird, der sich zu dem geplanten 
Spiel hergeben würde.. Auf die Kampfmethoden der Kommunisten 
wirft dieser Brief wieder einmal ein sehr deutliches Licht. —

______________ Das Reichsbanner______________

Rerrhsbannev-BeobaGtev
Der deutschnationale Aufwertungsschwindel.

. Der deutschnationale Rsichsjustizmmister H e r g t hat im 
Rechtsausschuh des Reichstags erklärt, die Reichsregierung wolle 
auf dem Gebiet der Kleinrentnerfürsorge 2S Millionen zur Ver
fügung stellen zur Verstärkung der Bezüge. Der Rückgriff auf 
das sonstige Vermögen des Kleinrentners solle verhindert und 
ferner solle nach Möglichkeit bedürftigen Inhabern von auf
gewerteten Hypotheken usw. durch Ankauf ihrer Forderungen 
sofort Geld verschafft werden. Der Minister erklärte weiter:

Wie man auch vor anderthalb Jahren zur 
A u fw e r t u n g s f r a g e gestanden habe, es müsse jetzt 
daran festgehälten werden, daß das vom Reichstag nach schweren 
Kämpfen geschaffene Aufwertungsgesetz ein Werk von Dauer 
bleibe. Dieses Gesetz hqbe wesentlich zur Festigung der 
Währung beigetragen, urrd es habe den Gläubigern sehr reale 
Werte gebracht.

Diese Erklärung bedeutet das Ende des Aufwer
tung s s ch w i n d e l s , mit dem die D e u t s ch n a t i o n a l e n 
bei den letzten Wahlen zahlreiche Wähler in ihr Lager gelockt 
haben. —

*
Vernagelte Arbeiter.

Im „Chemnitzer Tageblatt" vom 1. März findet 
sich ein Bericht über eine Fahnenweihe des Deutschnatio
nalen Arbeiterbundes, dem wir folgende Sähe ent
nehmen :

„Im Anschluß an die mit großem Beifall aufgenommene 
Rede fand in feierlichster Weise die Anbringung aller dem Bunde 
zur Fahnenweihe gestifteten Fahnennägel statt, unter, anderm der 
Prunknagel, den derDeutsche Kaiser gestiftet 
hat. Unter den stolzen Bannern wurde das Gelöbnis abgelegt, 
treu zur alten Fahne schwarzweitzrot zu halten."

Warum zu Schwarzweitzrot? Für diese vernagelte Gesell
schaft ist doch gelb die richtige Farbe ihres „stolzen Banners", 
unter dem sie vor ihren Geldgebern auf dem Bauche rutschen 
können. —

*
Die verfassungstreuen Dcutschnationalen.

Um in die Reichsregierung zu gelangen, krochen die ehedem 
so strammen Hohenzollerndiener W est a r p , .He r g t, K e u d e l l 
und so weiter de- und wehmütig durch das Käudüiische Joch her 
„Richtlinien" des Zentrums. Sämtliche Treuegelöbnisse, die man 
ihnen von Republik wegen abnahm, leisteten sie, ohne zu zucken. 
Jetzt sind sie in die Reichsministerien eingezogen. Und nun ziehen 
ihre Barden im Lande umher und werben für — Wilhelm den 
Verflossenen.

Besonders in ihrer Hochburg Pommern sind sie eifrig an 
der Arbeit. Wie, zeigt folgender Bericht:

„Die Deutschnationalen. im Kreise Randow — das ist der 
Kreis, der die Provinzialhauptstadt L-tettin umgibt, — hielten 
dieser Tage ihren Kreisparteitag ab, auf dem Reichstagsabgeord
neter Mentzel versicherte, „die alte Devise setz nicht gestrichen, 
die Gesinnung bleibe dieselbe, unser größtes Ziel: E i n G o t t, 
ein Volk, ein Kaiser"!

____________________________ 4. Jahrgang Nummer 7
Ueber die Gründe des Eintritts der Deutschnationalen in die 

Regierung äußerte der Abg. Schlange (Schöningen) in einer 
deutschnationalen Versammlung in Stargard:

Der Weg über die preußische Staatsregierung in die 
Reichsreglerung habe sich als ungangbar erwiesen, und es habe 
sich anders herum als praktischer herausgestellt. Es sei der 
Hauptkampf derDeutsch nationalen, eines TageS 
— vielleicht nicht heute oder morgen — über die Reichs
regierung.in die preußische S t a a t s r e g i e r u n g 
h i n e i n z u k o m m e n.

Als weitere Staatsnokwenüigkeit (!) wurde, dann die 
„Rettung der Reichswehr" bezeichnet. Sie soll natürlich für den 
deutschnationalen Einfluß gerettet werden. Das sind so wichtige 
Realitäten, daß man, wie Herr Schlange sagte, über alle 
Formulierungen hinwegkommen müsse."

Die Herren haben recht. Solange sie Preußen noch nicht 
haben, so lange haben sic nichts! —

*
„Ordnungsmäßig entlassen."

Der Deutsche Landarbeiter-Verband berichtet aus Kriescht 
im brandenburgischen Kreise Ost-Sternberg, über die Entlassung 
eines Landarbeiters, dem folgendes Zeugnis ausgestellt wurde:

„Hiermit bescheinige ich, daß der Arbeiter L D vom 1. Februar 
1921 bis 1. Februar 1927 bei mir als Deputant beschäftigt ge
wesen ist. Fleiß und Leistungen waren während dieser 
Zeit stets befriedigend. Wegen Mangels an natio
naler Gesinnung erfolgte die ordnungsmäßige 
Entlassun g."

„Ganz in der Ordnung," werden soundso viele Agrarier 
sagen, und ihre nationale Gesinnung beweisen dadurch, daß sie 
für dell d euts ch e n Arbeiter, den sie soeben auf die Straße ge
setzt haben, einen Polen ins Land holen! —

Der richtige Posten.
In P ra g wurde kürzlich die Stelle eines Scharf

richters öffentlich ausgeschrieben. Ein Sturm von Be
werbungsschreiben erhob sich. Unter einer Anzahl von 
ihnen, die das „Neue Wiener Journal" veröffentlicht, befindet 
sich das eines „R e s e r v e l e u t n a n t s mit dem Offi
ziers-Patent von 1917. Bei den Gardckürassieren. 1918 
nicht mehr mitgemacht. Wegen roter Bagage. Später unter 
Kapp Frontdienst geleistet. -Dann Oberleutnant iw 
Sportverein Olympia". Soviel wir wissen, haben die 
Tschechen diesen Bewerber nicht engagiert. Ein Beweis dafür, 
wie deutsche „Tüchtigkeit" im Ausland immer noch nicht hoch
kommen kann. An mangelnder Geeignetheit kann es doch, wie 
die Fememorde beweisen, kaum liegen! -—

In den Reichsauöschuß berufen wurden 
Dr. R. Breitschcid, M. d. R., , Berlin;
Dr. R. Müller, Juftizrat, Mitglied des Bayrischen Landtags, 

Ludwigshafen.
I. A.: Hörsing, Bundesvorsitzender.
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Markneukirchen t. Sa.
Verlangen Sic iowri meinen neuesten Katalog 

über meine eigenen la. - Erzeugnisse °

Koppel Mit 
Schulter
riemen liefen 
a. Spezialität 
an alle Orts
gruppen und 
Gaue i.prima 
Ausführung

Ms M». krontkurt,. v., Kroko Lsltuootroko 1 
Musterkoppcl geg Einsendung v 
Mk. L.— Verbände erhalt. Rabatt

IZ»d> bviit« Mick diMZste lVIittei 
ZeZen i«1
«u«I klBldt ckas millionenlgck 

devskrte slte 121M1

»ttsrtor probst
Lu kgden >n allen Kpotkekeo unck Drogerien, 

bäbrik pkgrmsreutisckei prüpsrste

Lnreigsn-Lnnklimo Lvkluk 
kür äk. S vom IS. Lpkil sm fksitsg Son 8. Lpkil

garantiert reine, zucker- 
gesützte, feinste Qualität, 
lo-pflj.-cimöl M. 3.7S

ab hier Nachnahme
Ott» «ittsv
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Pflaumen rrrusfLbrik

Zu allen Veranstaltungen 
des Reichsbanners emp
fehlen wrr in künstlerischer 

Ausführung obigen

Reichsbanner 
Adler

<« drei Farbe» «schwarz- 
rotgoidt au» gutem weihem 
Papier gedruckt Größe 
M X 87 cm. passend ,ür 
Plakate towie iür Deko
rativ Ilszwecke. lll E^cmpl. 
zum Preise von Mk. 2.— 

zuzüglich Porto
,-sum gleiche» Preise und 

zu denselben Bezugs
bedingungen bieten Ivlk 

unten wtedergegebencs 
Vordruckpiakai m ebeu- 
iallS schwarzrotgoldener 

Ausführung an Dieses 
Plakat ist im Original 
82 X 87 cm grob. Kür 
den Eindruck, welcher un 
Preise uichi enhalten ist, 

stehl ein Raum von 
4ÜX4L cm zur Verfügung.

Versand per Nachnahme 
oder gegen Voreinsendung 

des Betrages

Berka» 
des Reichsbanners 

ÄMMucliLco. 

Magdeburg 
Grone Münzstrane Rr 3

And Hämorrhoiden heilbar?
Ja und nein! Wenn ein Hämorrhoidenkranker dieses wirklich 

ernste Leiden vernachlässigt, wird es ihm immer größere Qual 
bereiten. Die anfangs unbedeutenden Knoten am Darm wachsen, 
sie wandern in den Darm hinein und platzen schließlich auf. Dann 
besteht dis Gefahr, daß Blutgerinsel in die Blutbahn kommen und 
dort zu sehr gefährlichen Verstopfungen führen. Es kommt hinzu, 
daß die Schmerzen, das Brennen und das Jucken der erkrankten 
Teile immer unerträglicher werden und den Kranken körperlich 
und seelisch zugrunde richten. Schließlich bleibt dem verzweifelten 
Patienten nur noch übrig, sich auf dem Wege der Operation un
sichere Heilung zu verschaffen.

Muß das sein? In den meisten Fällen: Nein! Denn 
Hämorrhoiden, rechtzeitig als solche erkannt und sachgemäß be. 
handelt, können mit großer Aussicht auf Erfolg auch ohne -Operation 

.beseitigt werden. Neben peinlicher Sauberkeit mutz eine geeignete 
Salbe zur Anwendung kommen, die die Knoten zur Schrumpfung 
bringt, die Schmerzen lindert, die Entzündungen beseitigt. Die be
währte H u mi d o n - Salbe verbindet alle diese Eigenschaften in 
hervorragendem Matze. Schon nach ganz kurzer Anwendung läßt 
das Jucken und Brennen nach. Damit ist schon viel gewonnen, 
denn fällt der Juckreiz fort, so verringert sich auch die Gefahr 
weitergetragener Infektionen. Nun erst kann der Heilungsprozetz 
beginnen. Die Humidon-Salbe wird seit Jahren auch in ver
zweifelten Fällen gebraucht, und unzählige Kranke bezeugen, datz 
sie "fast Wunderdienste geleistet hat.

4

6nSMs äusnsk! 
In kluslkinstnumenlvn 

eu kengdgssvtrtsn f'psisv,

Walk L Lamp 
KNnovnkksl 8». kk* 504 

ia.WWr 

liefert in v- und 8-Psd- 
Pakct.srifcheüer Qualität, 
ge.alz., ungesalz, billigst 
frei Haus

Spezialität
Ma ! > r » a »st agc 
Fahnenipitlen.Fahne»- 

näget, Festabzeichen 
Rudolf Schwarz 

vormais Schwarz L Rusch 
Gravier-, Emaillier- und 

PrägeanstaN
WMmg Et! 

Ml!.-Wl!l-kiWU 

a dun eldraunem Blank
keder Koppel 45 mm breit 
mit Reichsbanner-Schloß, 
Schulterriemen m vermck. 
Be,chlaa Preis sei Garn 
Mt 5 Bel Mehrabnahme 
Rabatt An Ortsgruppen 
Muster ^.Ansicht kostenfrei. 
Xsmsrsä kk. Klings. Lsttlsr

U/aAön/nmkonür tMzkmry

^elmarbert vergib:
o ttoMvr, üreglsu ttd.

KMkliiiei!
werbt für Eure

MvezWAM!
Nil mögende Damen, 

reicli.^uslänclLrin-

oüae Vermöß. ^uskunkl sol.

Ltsdrezi, kerlin
Ztolpiscbe 8lr 48.

üsr. gvrvli. 
»le

ÄMMWelke
— 0-»-r-.b».
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Von grrtlicken Kutoritsten emptodlen.
HViv klvllv dvurtsill

Kn mir selbst unck guck ckurcksnsIMscke 
sieststellunxen Kade ick ckie xgnr vor- 
rüAiicken LiZensckgkten Ikrer System- 
pleite Dr. ?eri, O.si.si.s erprobt, trüber 
konnte ick ckie enZfliscken unck gmerik. 
Kurepteitentsbgke nickt verlrsgen, jetrt 
mucke ick okl eine Zgnre Kette ckieser 
LksZs glier Lorten kintereinsncker okne 
kesckvercke. ?rote8sortti>. k*.U. inK.

in atton oinnohlSgigon üvnvhittsn ru h»d»»-

6. /i. Wunäöiüok

" ........... ..........."
Verlangen Sie '7r^?s"^.A«° 

für Tte vorteilhaftes Sonderangebot 
über

M Musikinstrumente
Schwalbennester usw. usw. 

genau nach 
Verbandsvorschrift. 

Zahimlgscrlcichtcrung.

Lustige Gesellschaft stelNt an!
Sie nndeu sie iii unserem 

tnstigen Buche bes Humors 
Dasselbe enty ü iapiralft. neuest. 
Wive.Bortr.u Coups Sie werden 

sich lollachen Sie könn 
in led.Gesellsch.tos.Lachs. 
Hervorrufen Diei.Buch 
schaff! Ihnen vleieSlun- 

den o. Lust u. Laune u mach! Sie z. be 
liebtest.Gcscllschaite: Preis I.SllMl

Xongrvüvvrlsg,
Ldr. -44 Vrvsitsn-g.. kkäriieksusirave 2'/

Ltabenbrunn 404 
fVogtlu Gegründet l8S4

Aber die Hilinidoii-Kur ist keine Wunderkur, sondern das 
Resultat einer wissenschaftlich wohldurchdachten Arbeit. In dieses 
Salbe sind alle Stoffe vereint, die diese tückische Krankheit erfolge 
reich zu bekämpfen geeignet sind. Die Humidon-Gesellschaft wi^ 
überzeugen und nicht überreden. Sie schickt deshalb jedem umsonst 
eine ausreichende Probe Hurnidou nebst ärztlicher Aufklärungs
schrift über Hämvrrhoideiileiden. Diesen kostenlosen Versuch ist 
jeder seiner Gesundheit schuldig, und die Humidon-Gesellschaft ist 
überzeugt davon, daß jeder Versuch ein voller Erfolg uurd- 
Also schreiben Sie sofort, ehe Sie es vergessen, nach Probe und 
Broschüre an die Humidon-Gesellschaft m. b. H., Berlin V/ 8, 
Block 447.

Versand erfolgt durch die Apotheke „Zum weißen Kreuz".


