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Abrechnung mit -Korodi
Zwei Tatsachen sind es, die den wüsten Kampf be

greiflich erscheinen lassen, der feit langem Non den rechts
gerichteten Organisationen und ihrer Presse gegen das 
Reichsbanner geführt wird: einmal ist ihnen durch das Auf
treten der republikanischen Massenorganisation das Konzept 
so gründlich verdorben worden, das; ihr Ziel, die Beseiti
gung der Republik, dem sie gegen Ende des Jahres 1923 be
denklich nahegekommen waren, in unerreichhare Ferne ge
rückt wurde, zum andern hat daS vergebliche Bemühen, die 
in einigen Dutzend Verbänden, Gruppen und Grüppchen 
organisierten „nationalen" Elemente unter der schwarzweiß
roten Fahne unter eine einheitliche Führung zu stellen, er
nüchternd gewirkt und in dem Bestreben,' die Blößen zu ver
decken, ein Kraftmeiertum ohnegleichen ausgelöst, das sich 
seit Jahr und Tag in den unsinnigsten Angriffen gegen das 
Reichsbanner Luft macht. Mit den blöden Anrempeleien 
des als Führer der „Vaterländischen Verbände" figurieren
den Reichstagsabgeordneten Geisler fing es an; sein 
Wiirdjacken- und Handgeldschwindel brach elend zusammen 
und er selbst verschwand unrühmlich in der Versenkung. 
Neue Verleumdungen, Verdächtigungen und Denunziationen 
folgten. Bald wurde eine einseitig sozialdemokratische Ein
stellung des Reichsbanners „festgestellt", bald bezeichnete inan 
es als eine Judenschutztruppe, hier zieh man die Rcichs- 
bannerangehörigen undeutscher Gesinnung, dort beschimpfte 
umn sie, unterstützt durch die Praxis der Justiz, als Räuber 
und Wegelagerer, kurz die Verleumderzentrale, die die Anti- 
Reichsbannerpropaganda betrieb, verstand ihr Handwerk und 
ließ es sich etwas kosten.

Die Hetze gegen das Reichsbanner hat die von ihren 
Vätern gehegten Erwartungen nicht erfüllt. Weder ist es 
ihr gelungen, das Reichsbanner lahmzulegen, noch hat sie 
den Bestrebungen, die schwarzweißroten Organisationen 
unter einen Hut zu bringen, Zu nennenswerten Erfolgen 
verhalfen. Während sich das Reichsbanner in dreijähriger 
Entwicklung zu einem machtvollen politischen Faktor ge
staltete und dank seiner straffen Gliederung innere Schwie
rigkeiten noch stets überwand, nimmt im gegnerischen Lager 
der Kampf zwischen den einzelnen Richtungen seinen Fort
gang. Nicht nur die Eitelkeit der Führer, die ein lebendiges 
Gegenstück zu den während des Krieges im Heere beobachte
ten Erscheinungen darstellt, sondern; auch die verworrene 
Zielsetzung der einzelnen Verbände haben in der Bewegung 
Risse gezeitigt, die auch durch die nationale Phrase, 
die nun einmal zum Rüstzeug dieser Kreise gehört, nicht ver
kleistert werden können.

Angesichts dieser Zustände im schwarzweißroten Lager 
wird das Reichsbanner von den Rechtsorganisationen als 
ein außerordentlich gefährlicher Gegner angesprochen, dessen 
Bekäurpfung für sie geradezu eine Lebensfrage ist. Zweifel
los hat diese Erkenntnis dazu geführt, daß der Kampf gegen 
die republikanische Großorganisation in den letzten Monaten 
Formen angenommen hat, die alles bisher Dagewesene in 
den Schatten stellen. Mit nicht zu überbietender Gewissen
losigkeit identifiziert inan die schwarzweißrote Bewegung 
nut dein Staatsinteresse und denunziert die Bestrebungen 
des Reichsbanners, die staatsfeindlichen Tendenzen der po
litischen Kampfverbände der Rechten und ihre unerlaubten 
Beziehungen zu den Organen des republikanischen Staates 
festzunageln, als Landesverrat! Man denke: die wie 
d:e Wölfe in Schafskleidern mit den; Mäntelchen der Staats
bejahung drapierten Putschisten als Hüter der Interessen 
des republikanischen Staates — ein Bild von geradezu über
wältigender Komik! Indes, das Stichwort ist gegeben, die 
Regie sorgt für die Annahme von wortreichen Entrüstungs- 
kuirdgebungen in kommandierten Versammlungen, und wenn 
den; nationalen Spießer die Berichte mit dein Morgenkaffee 
serviert werden, kann es nicht ausbleiben, daß er aufgebracht 
in den Ruf ausbricht: Fort mit dem Reichsbanner! Es ist 
eben nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum. . . .

Einer der lautesten Rufer im Kampfe gegen den „Ent- 
waffuungsverrat des Reichsbanners" ist ein Stahl - 
helmer namens Walter Ko rod i. Der Name klingt 
»war nicht sonderlich deutsch, aber was der Name vermissen 
läßt, wird durch eine unübertreffliche Rabulistik ersetzt, die 
nun einmal die „nationalen" Männer vor allen andern aus
zeichnet. Mit altpreußischem Schneid greift Korodi an Hin 
Reden, Zeitungsartikeln uird Flugblättern eifert er gegen 
das „würdelose Treiben" des Reichsbanners, das die Ge
schäfte der Landesfeinde besorgt, die Reichswehr verleumdet 
und neuen Entwaffnungsforderungen des Feindbundes aus
setzt und die ach so harmlosen Wehrverbändc verpetzt, um 
schließlich den Staatsanwalt und den Oberreichsanwalt gegen 
das Reichsbanner scharfzumachen. Ein Beginnen, das 
zweifellos in den Augen derer, die die nationale Gesinnung in 
Erbschaft genommen haben, ungemein verdienstvoll erscheint.

Bei Lichte besehen, schrumpfen allerdings dis „Ver
dienste" Korodis ganz erheblich zusammen. Träger des von 
ihm aufgezogenen Entrüstungsrummels ist der Stahlhelm. 
In Nr. tz der Stahlhelmzeitung vom 30. Januar 1927 heißt 
es, nachdem der „Verrat" des Reichsbanners „festgestellt" 
worden ist, daß „wir" — also der Stahlhelm — „dem 
Reichsbanner den Kampf allgesagt haben". Nun sollte Ulan 
meinen, daß es für den Stahlhelm, der sich 'bei jeder Ge
legenheit als Träger des unverfälschten Frontsoldatengeistes 
geriert, nahegelegen hätte, bei dieser Aktion gegen das 
Reichsbanner einen ehemaligen Frontsoldaten vorzuschicken. 
Weit gefehlt — offenbar ist den wirklichen Frontsoldaten im 
Stahlhelm diese Aufgabe als zu schmutzig erschienen, so daß 
sie Korodi den Vortritt ließen. Korodi ist niemals Soldat 
und daher auch nicht an der Front gewesen. Seine Jugend 

ec war bei Kriegsausbruch 12 Jahre alt — bewahrte ihn 
davor, das harte Los des Frontsoldaten auf sich nehmen zu 

müssen. Während die Frontsoldaten, die heute den Kern des 
Reichsbanners bilden, auf allen deutschen Kriegsschauplätzen 
die Greuel des Krieges miterlebteu, saß er wohlgeborgen 
daheim. Wir sind weit davon entfernt, ihm daraus einen 
Vorwurf zu machen, die Tatsache aber, daß er sich als be
zahlter Agitator dazu gebrauchen läßt, Männer, die, 
als er noch ein grüner Junge war, mit ihrem Leben für das 
Vaterland einstaudeu, maßlos zu beschimpfen, kennzeichnet 
ihn als ein m o r a l i s ch m i n d e r w e r t i g e s S u b j e k t. 
Dabei ist es nicht ohne Reiz, daß sich der Stahlhelm seiner 
bedient, wenn inan sich daran erinnert, daß der Stahlhelm 
gelegentlich einer Kontroverse mit dem Reichsaußenminister 
Dr. Stresemann feststsllte, Stresemann habe niemals wäh
rend des 1jährigen Krieges an der Front gestanden und 
schließlich mit nicht zu überbietender Anmaßung erklärte: 
„Belehrungen von Nichtsoldaten über die Pflichten der alten 
Soldaten lehnen wir in aller Entschiedenheit ab." Diese Er
klärung hinderte denselben Stahlhelm aber nicht, den Nicht
soldaten Korodi als bei; „unerschrockenen mannhaften Ver
treter und Vorkämpfer für den nationalen Gedanken gegen 
Pazifisnms und Selbstentmannung, gegen Feindbundliebe 
und Selbstzerfleischung" zu feiern. Offenbar ist Korodi der 
Tpp des „R i ch t m a n n e s", den der Stahlhelm nach den 
wiederholten Erklärungen seines Bundesführers aus seinen 
Reihen zu schaffen gedenkt. Wenn bei der Taufe der künfti
gen „Richtmänner" die Erbännlichkeit ebenso Pate stehf, wie 
bei der Korodis, werden die Herren „Frontsoldaten" an 
ihrer Schöpfung wenig Freude erleben.

*

Nachdem wir die Hintergründe der vom Stahlhelm ein
geleiteten jüngsten Reichsbannerhetze beleuchtet und gezeigt 
haben, wes Geistes Kind Korodi ist, noch einige Bemerkuw 
gen zu den „Anklagen" des jungen Mannes der Stahlhelm
leitung. Nicht um das Reichsbanner zu verteidigen — dazu 
besteht nicht die geringste Veranlassung —, sondern um zu 
zeigen, wie dummdreist und gewissenlos Korodi den „Landes
verrat" des Reichsbanners konstruiert. Korodi wütet gegen 
den „erbärmlichen Pazifismus" des Reichsbanners, er unter
stellt dem Reichsbanner einmal Hetze gegen die Reichswehr 
mit dein Ziele, sie „immer neuen demütigenden Entwaff- 
irungsforderungen des Feindbundes auszusetzen", zum an
dern beschuldigt er unsre Organisation, sie wolle die Wehr
verbände dem Feindbund ausliefern, indem sie jene anklage, 
die Abrüstungsparagraphen des Versailler Vertrags verletzt 
zu haben. Seine Beweisführung ist verblüffend einfach: er 
zitiert aus dem Zusammenhang gerissene Bruchstücke aus 
Aufsätzen, die in der pazifistischen Zeitung „Das andre 
Deutschlaird" oder der Zeitschrift „Junge Menschen" er
schienen sind und zieht aus der Tatsache, das; der eine oder 
der andre Verfasser dem Reichsbanner angehört, den Schluß, 
daß für die von ihnen vertretene Auffassung der Bund in 
seiner Gesamtheit verantwortlich ist. Ja, er geht sogar so 
weit, das Reichsbanner mit Geschmacklosigkeiten, die sich dem 
Reichsbanner fernstehende radikale Pazifisten wie Ignaz 
Wrobel usw. geleistet haben, zu belasten. So sehr man auch 
geneigt wäre, diese Behauptungen mit der bei seiner Jugeisti 
verständlichen Unwissenheit Korodis zu entschuldigen, tragen 
sie doch offensichtlich den Stempel der Böswilligkeit. Korodi 
weiß bestimmt, daß nach dem von unsrer Buudesgeneral- 
versammlung einstimmig angenommenen Antrag v. Gerlach 
der Pazifismus nicht in den Aufgabenkreis des Reichs
banners gehört und daß das Reichsbanner keinerlei Einfluß 
auf „Das andre Deutschland" und airdre pazifistische Zei
tungen besitzt, er weiß ebenso bestimmt, daß nächst der Gene
ralversammlung lediglich der Bundesvorstand befugt ist, im 
Namen des Reichsbanners zu sprechen. Wenn er trotzdem, 
also wider besseres Wissen, den Eindruck erweckt, 
als entspreche die persönliche Meinung einzelner Reichs
bannerangehöriger der Tendenz der Gesamtorganisation, so 
ist das politische Bruunenvergiftung übelster 
Art. Zur grundsätzlichen Seite dieser Feststellungen 
ein Beispiel: Die Aufsätze von Reichsbannerangehörigen 
in der von der Liga für Menschenrechte herausgegebenen 
Denkschrift „Deutschlands geheime Rüstungen", welch letztere 
übrigens im Gegensatz zu der Auffassung Korodis nach den 
Erklärungen Dr. Geßlers im Reichstag auch nicht formal 
den Tatbestand des Landesverrats erfüllt, geben ebenso die 
persönliche Meinung der Verfasser wieder, wie die Aeuße
rungen des Kapitäns Ehrhardt über die ehemaligen Mon
archen laut Feststellung der Stahlhelmzeitung nicht Auf
fassung des Gesamtstahlhelms sondern die persönliche An
sicht Ehrhardts waren. Oder gedenkt Korodi den Stahlhelm 
für die peinlichen Erklärungen Ehrhardts verantwortlich zu 
machen? Er wird sich hüten, seine Hintermänner in Ver
legenheit zu bringen.

Wie das Reichsbanner sachlich zur Reichswehr steht, ist 
an dieser Stelle des öfter» dargelegt worden. Der Zweck 
unsrer Kritik an der Reichswehr ist und bleibt, sic loszulösen 
von den Einflüssen jener Desperados, die in den schwarz
weißroten Organisationen ihr Unwesen treiben und die, wie 
aus der Denkschrift des jungdeutschen Führers Mahraun 
mit erschreckender Deutlichkeit hervorging, die Wehrmacht 
der Republik mit kalter Berechnung in ihre wahnwitzigen 
Pläne einkalkulieren. Solange dieses Ziel nicht erreicht ist. 
solange die Reichswehr nicht frei gemacht worden ist von 
jenen Tendenzen, wie sie in den Fememordprozsssen, dem 
Munitionsskandal und andern Vorgängen in Erscheinung 
getreten sind, solange sie, um es kurz zu sagen, nicht zu 
einem zuverlässigen Organ des republikanischen Staates ge
worden ist, wird unsre Kritik nicht schweigen. 
Diese Kritik durch Drohungen init den Landesverratspara
grapheu unterbinden zu wollen, wie es in der Absicht 
Korodis liegt' ist zwar ein aussichtsloses, aber recht gefähr
liches und für den republikanischen Staat unwürdiges Be

ginnen. Die Erörterung von Vorgängen in der Reichswehr, 
die unsre Außenpolitik zu gefährden geeignet sind, durch die 
Landesverratsparagraphen im Inland unmöglich zu machen, 
obwohl sie nach dem charakteristischen Ausspruch des Vor
sitzenden im Landsberger Fememordprozeß im Ausland 
längst bekannt sind, hieße nicht nur dis deutschen Staats
bürger auf das unwürdigste bevormunden, sondern würde 
nach den bisherigen Erfahrungen die Reichswehr zum 
Tummelplatz unverantwortlicher Elemente machen und oben 
drein das Ansehen der Republik auf das schwerste schädigen. 
Es liegt im Staatsinteresse, wenn der L a n d e s v e r r a t s- 
psychose, die auch von republikanischen Justizbehörden 
genährt wird, schleunigst ein Ende gemacht wird. Ein Ber
liner Abendblatt hat dieser Tage in einer Erörterung des 
Wilms-Prozesses eine Feststellung getroffen, die nicht nur 
für diesen Prozeß Bedeutung hat, sondern die auch gewisse 
Phasen der innerpolitischen Situation treffend charakteri
siert:- „Man ist", so schreibt das Blatt, „von verschiedenen 
Seiten an das Wort „Landesverrat" herangekommen und
— wie es gegenwärtig mit diesem Wort in Deutschland geht
— keiner weiß recht, was .Landesverrat' i st."

*
Und Wie steht es mit der laut Korodi vom Reichsbanner 

betriebenen Auslieferung der Wehrverbändc an den Feind
bund? Hier scheint uns der Kernpunkt der von Korodi und 
seinen Hintermänneri? iin Stahlhelm betriebenen Aktion ,u 
liegen. Man beginnt scheinbar einzusehen, daß die politische 
Entwicklung über die Wehrverbände hinweggegangen ist. 
Die Wehrverbände fühlen, daß sie, seit die Deutschnatio
nalen den Boden der „nationalen Opposition" verlassen 
und um der Ministersitze willen nicht nur den Schutz der 
Republik und ihrer einst auch von ihnen geschmähten 
Symbole auf sich genommen, sondern dazu auch die bisherige 
Außenpolitik sowie die Zugeständnisse in der Entwaffnungs
frage (Ostfestungen) anerkannt haben, den Boden unter den 
Füßen verlieren. Um diesen Eindruck zu verwischen, und 
um sich nicht vollkommen zu isolieren, hüllt man sich in das 
Mäntelchen der verfolgten Unschuld und versucht, indem man 
Stimmung für die Auflösung des „undeutschen" Reichs
banners macht, die eigne Daseinsberechtigung zu beweisen. 
Ob diese Hilferufe, die mit Frontsoldatengesinnung und 
Heldengeist verflucht wenig zu tun haben, das gewünschte 
Echo fiiiden, kann, seit die letzte „nationale" Oppositions
partei vom „undeutschen Parlamentarismus" infiziert 
worden ist, stark in Zweifel gezogen werden. Wer weiß, ob 
nicht einmal der Tag komint, an dem sie ihren bisherigen 
Schützlingen mit massiven Argumenten zum Bewußtsein 
bringen muß, daß zwischen engstirniger nationaler Oppo
sition und den; Platze an der Futterkrippe ein himmelweiter 
Unterschied ist. Ob sie das tun wird oder nicht — der Rest 
istdieRadikalisierungderWehrverbändebis 
zu dem Stadium, in dem sie zu einer unmittelbaren 
Gefahr für den Staat werden. Der Stahlhelm 
hat diesen Weg beschritten und wird ihn zwangsläufig -bis 
zum bittern Ende fortsetzen müssen.

Weil wir diese Entwicklung vorausgesehen und weil die 
bisherigen Erfahrungen uns in unsrer Auffassung bestärkt 
haben, wird das Reichsbanner den Kampf ge^en die 
Wehrverbände mit unverminderter Energie fortsetzen 
und damit seiner Aufgabe, Deutschland vor dem Bürgerkrieg 
zu bewahren und die Republik zu schützen, gerecht werden.

*
Damit schließen wir die Akten über die Kassandrarufe 

des „Frontsoldaten" Korodi. Die von ihm auf Geheiß des 
Stahlhelms betriebene Aktion gegen das Reichsbanner kann 
abschließend nicht treffender charakterisiert werden, als durch 
den Satz, mit dem er eins seiner Pamphlete schließt: „W i r 
haben es hier mit politischer Schurkerei zu 
tun, die keine Grenzen kennt."

MakeMtkMe Tavksvkekt...
Von Erwin Frohe.

Kampftage des tollen Jahres!
Es war an jenem verhängnisvollen Abend des 

18. März 1848, als der damalige Polizeipräsident von 
Berlin, v. Minutoli, mit mehreren Studenten dem 
Schlosse zueilte, um den König zu bewegen, sofort die 
Initiative zu ergreifen, damit ein sonst unvermeidbares 
Blutbad verhindert werde. Zwar stand das Volk der Reichs
hauptstadt in jenen Stunden schon bewaffnet und gerüstet 
hinter den vielen Barrikaden bereit, dem erwarteten Angriff 
der Truppen zu begegnen. Aber dieser Gang v. Minutolis 
entsprang bedeutsamerweise nicht seinem eignen Willen, son
dern die Volksmassc hatte ihn stürmisch gefordert, daß er, 
wenn möglich, in letzter Minute noch einen Vergleich herbei
führen möge. In schlichtem mrd einfachem Fühlen ver
traute man dem K önig noch — wie hätten sonst Barri
kadenkämpfer solchen Bittweg begrüßen können. . . .

Das schnell wandernde Gerücht von einem letzten 
Versucki, die Kämpfe zu umgehen, trieb hinter dem Polizei
präsidenten und seinen studentischen Begleitern eine wach
sende Menge her. Jedoch an der Schloßbrücke wurde sie 
aufgehalten, und nur die Parlamentäre durften Passieren. 
In jener Minute geschah es, daß — neben den vielen Zu
rufen der Zurückbleibenden — ein namenlos gebliebener 
Bürger oder Arbeiter dem Polizeigewaltigen zuschrie:

„Der König mag im offnen Wagen durch die Stadt 
fahren! Vor ihm werden alle Barrikaden fallen!"

Das war ein Stichwort!
Dieser ^lkuf symbolisierte die Sinnesart des rebellieren

den Volkes. Wäre jetzt in der nächsten halben Stunde der 
König aus dem Schloßportal gekommen, allein, ohne Be- 
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gleitung, und hätte den Erbitterten hinter den Verschanzun
gen die Hände gereicht, wäre er durch den sinkenden Abend 
von Barrikade zu Barrikade gefahren, brüderlichen Willens 
voll, die auseinanderreitzenden Mißverständnisse zu beseiti
gen — die blutige Nacht hätte sich jäh in ein Fest verwandelt. 
Statt der erschossenen Opfer, statt der Vergeltungswut der 
Verletzten und dem wilden Weh der Lebenden wäre Freude 
durch die Stadt geflogen, jubelnde Einträchtigkeit! Der 
König hätte sein Volk gesucht!

Es mußte wohl anders kommen. AIs v. Minutoli kalt 
und höflich hinauskomplimentiert wurde, krachten schon die 
ersten Kanonenschüsse gegen die Barrikaden. Und während 
der Monarch zwischen Lakaien, Generalen und höfisch Bla
sierten widerstandslos dem Willen des Militärs verfiel, 
schlugen sich hinter den Verschanzungen, in den Häusern, 
Straßen die „lieben Berliner" mit den fremden Soldaten.

Was gibt es doch für historische Parallelen!
Als man im Herbste 1918 dem letzten Kaiser 

nahelegte, an die Front zu gehen, damit durch solch histori
sches Beispiel der Majestät die kriegerische Mattheit des ge
meinen Soldaten schamvoll vergehe, — da wiederholte 
sich eine Situation. . . . Nur, daß 70 Jahre vorher einer 
von den „Polen, Juden und Franzosen", — wie man die 
Freiheitskämpfer Berlins genannt hatte — aussprach, 
was im Angesicht der Revolution in höchsten Kreisen für 
notwendig gehalten wurde.

Welche Gefühle möchten sich Wohl in dem Musketier L 
geregt haben, der vorn irgendwo im ersten Graben lag, wenn 
neben ihm in kotiger, bedreckter Uniform der oberste Kriegs
herr gestanden hätte, vom Tode der nächsten Granate schon 
halb umweht — wie er! Ja, wenn der kaiserliche Führer 
mit den vielen chargenlosen Helden, die ja immer namenlos 
bleiben, in einem verschlammten Unterstand geschlafen hätte, 
vom Krachen der Minen oder vom Trommelfeuer verfolgt 
bis in den Schlaf, in kten Traum! Wenner in die Stollen 
gestiegen wäre, oder als Sappenposten die Gefühle des 
nahen Sterbens durchkostet hätte, — immer, um zu zeigen, 
daß man Wagemut besitzen kann, ohne einfacher Soldat zu 
sein. . . .

Aber auch hier konnte wohl nicht andres geschehen, als 
geschah.

Nur will es uns jetzt scheinen, als wenn jenes grandiose 
Vererbungsgesetz noch nicht genügend erkannt ist, das opfer
bereite Tollkühnheit, selbstloses Verströmen um der andern 
willen und reckenhaften, männlichen Mut über manche Ge
schlechter hin immer wieder neu aufstrahlen läßt, aber auch 
Schwachheit und Verzagtheit, großsprecherische Prahlerei 
und Komödiantentum wieder im Enkel oder Urenkel lebendig 
Werden läßt!

1848 und 1918, gleiche Männer, gleicher Ausgang. —

Ksrrrresluns des Grhießspovts
Bon A. Weiler.

Kürzlich beschäftigte sich der uns allen gut bekannte Polizei
oberst a. D. Lange an dieser Stelle mit dem Schießsport, ins
besondere aber mit der Anlegung von Schießständen. Man kann 
mit der „Deutschen Tageszeitung" vom 18. Februar 1927 durch
aus einig gehen, wenn sie erklärt, daß der Schießsport eine der 
ältesten Sportarten sei und die Schützengesellschaften weit in das 
Mijtelalter hineinreichten. Sie schreibt dann weiter, daß das be
sondere Aufblühen gerade des Kleinkalibersports in der Nach
kriegszeit seinen Grund in der Verarmung unsers Volkes habe, 
da die Büchsen und die Munition unsrer Schützenvereine zu teuer 
geworden wären. Sie glaubt weiter, den deutschen Pazifisten einer? 
Vorwurf machen zu müssen, da sie diesen Sport öffentlich für 
eine außen- und innenpolitische Gefahr hingestellt hätten. Es ist 
mir nicht bekannt, wann jemals von pazifistischer Seite der 
Kleinkaliberspießsport als eine unmittelbare außenpolitische Ge
fahr hingestellt worden wäre. Der Gedanke scheint mir absurd, 
denn diese Büchsen sind angesichts des Fortschritts der speziellen 
Waffentechnik in andern Staaten kein zweckbringendes Gerät im 
offenen Feldkrieg. Es gebührt jedoch den pazifistischen 
Kreisen — damit meint natürlich die „Deutsche Tageszeitung" 
alle Republikaner — der Dank der friedliebenden Kreise unsers 
Volkes, daß sie auf die Gefahr, die die Ausübung dieses Schieß
sports in seinen Endzielen in sich bürgt, und die er im geeigneten 
Augenblick aufweisen kann, hingewiesen haben. Für innen
politische Konflikte sind diese Waffen durchaus ein 
brauchbares Instrument zur Notwehr und zum Angriff! 
Sie haben teilweis Reichweiten bis zu 300 bis 500 Meter und 
wirken auf 100 bis IM Meter tödlich verletzend. Der Vergleich, 
den die „Deutsche Tageszeitung" mit andern Ländern, wie Eng
land und der Schweiz .zieht, hinkt beträchtlich, denn in diesen Län-

_________________ 
dern liegen Voraussetzungen für innenpolitische Konflikte, wie 
wir sie nach der Staatsumwälzung in Deutschland erlebt haben, 
durchaus nicht vor.

Man hat sich in den letzten Jahren in Deutschland, insbe
sondere in Preußen, mit Bestimmungen und Verordnungen 
geholfen, die einerseits das Ideal der freiheitlichen Betätigung 
des einzelnen Staatsbürgers nur insoweit antasteten, als es aus 
Hähern staatspolitischen Gesichtspunkten notwendig war, ander
seits, um nach praktischer Erfahrung einer endgültigen Reglung, 
die im Rahmen eines Reichsgesetzes zu ergehen hat, nicht vorzu
greifen. Aus so unendlich vielen Beispielen weiß man, daß diese 
Bestimmungen nach vielen Richtungen unzulänglich waren und 
daß sie den veränderten Verhältnissen nicht mehr vollauf Rech
nung trugen, wenn sie nicht insbesondere den weit verbreiteten 
KIsinkaliberschießfport eindeutig einbeschlofsen.

Für das Reichsgebiet gilt bis zur Stunde noch immer 
die Verordnung der Volksbeauftragten vom 13. Januar 1919, 
die den unbefugten Besitz von Waffen oder Munition unter Strafe 
stellt. Die Freistaaten haben hierzu Ausführungs
bestimmungen erlassen, die in ihrer Verschiedenartigkeit 
trotz der einheitlichen Richtlinien ein wahrhaftes Bild deutscher 
Zerrissenheit gaben. Die Reichsregierung hat seit längerer Zeit 
einen Gesetzentwurf über Schußwaffen und Munition in Arbeit; 
er wird in Kürze als Entwurf zur Vorlage gebracht. Bis zur 
gesetzlichen Reglung muh man sich mit den geltenden Bestimmun
gen der Landesgesetze abfinden. Wenn man von Kleinkaliber
waffen spricht, so versteht man allgemein darunter jede Langfeuer
waffe bis 6 Millimeter Kaliber einschließlich mit einer Tragweite 
von nickt mehr als 100 Meter. Der Besitz dieser Waffen war 
nach Maßgabe der Waffenbesitzverordnung vom 
13. Januar 1919 und der von Preußen erlassenen Ausführungs
bestimmungen ohne Waffenschein unbefugt und daher strafbar. 
Die preußische Regierung erließ nun unter dem 16. Januar d. I. 
eine Anweisung über die Reglung des Schießsports, die bis zur 
verfassungsmäßigen Erledigung des Reichsgesetzes über Waffen 
und Munition klarere Richtlinien für die Ausübung des Schieß
sports in Preußen schafft.

Vorweg ein Wort zur Erwiderung auf die bereits erwähnte 
Abhandlung der „Deutschen Tageszeitung", die besagt, daß man 
sich im Interesse des Sports zur Not mit dieser Reglung ein
verstanden erklären könne, da die Staatsnotwendigkeiten dem 
Interesse des einzelnen Vorgehen müssen. Es bliebe zu wünschen, 
daß die Kreise um die „Deutsche Tageszeitung" auch bei son
stigen Gelegenheiten die Priorität der Staatsnotwendigkeiten 
anerkennen würden. Doch ein Punkt scheint diesen Kreisen un
verständlich — das Verbot des Schießsports für Personen unter 
17 Jahren! Wir Republikaner fügen uns gern in diese Ein
schränkung und erkennen ihren Wert für die Entpolitisierung der 
Jugend durchaus an. Es bleibt durchsichtig genug, warum die 
„Deutsche Tageszeitung" diese Einschränkung unverständlich findet. 
Es darf nur in diesem Zusammenhang an die für Berlin er
lassene Verordnung über das Verbot zum Tragen von Stöcken bei 
Demonstrationen und Umzügen erinnert werden. Auch hierfür 
war die Begründung klar: Der politischen Verwahrlosung der 
jugendlichen Kreise entgegenzutreten. Wir wissen doch alle zu 
gut, welche große Anziehungskraft die Ausübung des Klein- 
kaliberschießsports in den sogenannten politisch neutralen un
zähligen Jugendverbänden, Jugendorganisationen von Krieger
vereinen usw. auf den einzelnen ausübt und welch prächtiges 
Mittel hiermit für die „nationale" Einwirkung auf die Jugend 
gegeben ist.

Die ministerielle Reglung des Schießsports ist in vielerlei 
Hinsicht bedeutsam, da sie teilweis bisherige verwaltungsrechtliche 
Praktiken ändert und sich bis ins einzelne mit den Schi eh - 
ständen, den Waffen, ihrer Aufbewahrung, dem 
Inhaber der Waffe beschäftigt und doch wiederum anderseits, 
mir scheint versuchsweise, ein gut Teil der Verantwortung für 
die Betätigung des Schießsports und den daraus etwa entsprm-' 
genden Folgen auf die den Schießsport ausübenden Kreise ver
legt, um somit der freiheitlichen Betätigung des einzelnen nicht 
zu schaden.

Bisher war die Errichtung eines Schieß st arides 
auf einem Grundstück, abgesehen von baupolizeilichen Vorschriften, 
von einer Erlaubnis nicht abhängig. Sollte der Schießstand zum 
Schießen benutzt werden, so hatte die Polizei auf Grund des 
8 10 II. 17 des ALR. zu prüfen, ob die öffentliche Sicherheit 

-gefährdet würde. War das der Fall, so war die Benutzung zu 
untersagen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß so unendlich viele 
Hintertüren vorhanden waren, um auch diese Vorsichtmatznahmen 
zu umgehen. Man hat in der Gegend von Berlin insbesondere 
Geländeschietzübungen, in Steinbrüchen, im Walde, auf freiem 
Felde usw. abgehalten und damit gegen die Sicherheitsvorschriftrn 
in geradezu leichtfertiger Weise verstoßen.

Die Bestimmungen des Ministerialerlasses sprechen nun von 
einer Genehmigung dieser Schiehstände durch die Orts
polizeibehörden und von einer ordnungsmäßigen Abnahme 
durch diese. Hiernach erwächst der Ortspolizeibehörde eine weiter
gehende Pflicht als bisher, die vornehmlich über die Prüfung nach 
baupolizeilichen Gesichtspunkten hinausgeht. Jede friedliebende 
und staatspolitisch verantwortungsbewußte Organisation wird 
gegen diese Maßnahme, die den Polizeibehörden eine wirksame 
Kontrolle ermöglicht, nichts einzuwenden haben. Hiernach ist also 
das Schießen im Gelände oder auf bewegliche Ziele verboten. Es 
wird einer zu erlassenden Polizeiverordnung Vorbehalten bleiben, 
hierfür strafrechtliche Bestimmungen vorzusehen. Die Polizeibe-
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Hörde wird auch zu einer ständigen Nachschau und Kontrolle der 
Schleßstände berechtigt sein. Alle polizeilich noch nicht geneh
migten Schießstände, wenn sie auch baupolizeilich bereits abge-1 
nommen sind, sollen durch eine nachträglich einzuholende Geneh
migung für den Gebrauch zugelassen werden können. Die Schieß-1 
vereine werden in Zukunft den Polizeiorganen von der jedes- > 
maligen Benutzung eines Schießstandes vorher Mitteilung darüber I 
machen müßen, an welchen Tagen, zu welchen Stunden und aus 
welchem Schießstand das Schießen stattfinden soll. In einem aus 
dem Schießstand niederzulegenden Schießbuch wird die Zabl und! 
Art der in Benutzung und im Besitz des Vereins befindlichen 
Waffen hervorgehen müssen; inwieweit die Polizeiorgane sich'eme 
Nachprüfung dieser Angaben und sonstige Feststellungen Hinsicht-! 
lich der Berechtigung zum Führen und Besitz dieser Waffen Vor
behalten werden, mutz der Praxis überlassen bleiben.

Von der gleichen Bedeutung bleibt die Bestimmung, datz der 
Aufbewahrungsort der Waffen hinsichtlich seiner Zuver
lässigkeit gleichfalls der polizeilichen Genehmigung unterworfen 
ist, da hierdurch die Zahl der sogenannten heimlichen Waffenlager I 
zweifellos erheblich verringert werden wird. Wer nichts zu ver-1 
bergen hat im Staate, wird sich auch dieser Anordnung gern! 
fügen! Wer jedoch glaubt, sich diesen gesetzlichen Bestimmungen 
entziehen zu müsssn, wird angesichts dieser Bestimmungen der 
Anmeldepflicht der Aufbewahrungsorte für Waffen um so leichter 
gefatzt werden können

Den Schietzvereinen wird aus den bereits dargelegten ! 
Gründen die Benennung einer Aufsichtsperson, unter! 
deren Leitung jedes Schietzen stattzufinden hat, die wiederum 
auf ihre Zuverlässigkeit von der Polizeibehörde geprüft und bei 
Unzuverlässigkeit sogar abgelehnt werden kann, aufgegeben. Diese! 
Person wird sich praktischerweise am besten schriftlich für die Be
achtung aller erforderlichen Vorsichtsmatzregeln und zur Ueber
nahme der Verantwortung für jede mitzbräuchliche Verwendung 
der Waffen bereit erklären müßen. Mit dieser Matznahme wird 
vernünftigen Organisationen die Ausübung des Schietzsports unter ! 
eigner Regie selbständig überlassen. Die Waffen dürfen nur 
ungeladen, und sofern sie nicht auf dem Schießstand selbst auf- 
bewahrt werden, nur in fest verschloßenen Hüllen, getrennt von 
der Munition, befördert werden. Es wäre fernerhin wünschens
wert, t^enn Vorbeugungsmatznahmen dafür getroffen würden, 
datz die Waffen auf den Schiehftänden und auch sonst nicht zu 
Exerzierübungen verwandt werden dürften. Es ist be
kannt, datz insbesondere dieser Grundsatz bereits seit Ende v. I. 
in Köln in einer Verordnung festgelegt und auch praktisch ge
handhabt wird. Es mutet komisch an, wenn die „Deutsche Tages- ! 
zeitung" den Kleinkaliberschietzsport als einen den andern Sport- 
arten völlig gleichberechtigten Sport bezeichnet und datz sie 
weitere Einschränkungen vermieden wißen will. Staatstreue 
Kreise sind der Meinung, datz, trotz aller freiheitlichen Momente, 
die auch in dieser Verordnung durchaus ihren Niederschlag finden, 
jede Einschränkung doch nur dem Verantwortungsgefühl der 
Regierungskreise entspringt, um jede Möglichkeit des Konflikts 
in den Fällen, wo die politischen Leidenschaften hoch gehen, aus
zuschalten. Hier einen goldenen Mittelweg zu finden, ist natür- ! 
lich für den Staatspolitiker erheblich schwerer, als dieses Verant
wortungsgefühl in der Kritik herabzusetzen oder es vom Stand- , 
punkt der Organisation aus einzuengen. Wir Republikaner wären 
sehr wohl damit einverstanden, wenn Kleinkalibergewehre nur 
mit einem Standvisier mit einer Reichweite bis zu 50 Meter zu
gelaßen werden würden, da besonders hieraus.die reinen Ab
sichten der sportlichen Betätigung hervorgehen würden. Mn Ver
bot der Verwendung von Militärscheiben, von beweg
lichen Zielen, die Abschaffung des verstellbaren Visiers 
und des Sicherungsflügels würden diesen Gesichtspunkten 
der reinen sportlichen Betätigung weiterhin Rechnung tragen. 
Dem Schützen wird es hierdurch unmöglich gemacht, mit einem 
ungesicherten Gewehr zu wildern oder sich im Gelände zu be
wegen. Wenn weiterhin bestimmt werden mützte, datz das Gewehr 
nicht zerlegbar sein, sondern nur einen festen Schutzbau 
haben dürfte, so würde man auch damit dem Jäger nicht näher
treten, sondern höchstens dem „wilden" Jäger das Handwerk 
etwas legen.

Um den sportliebenden Kreisen in weitestem Maße die Mög
lichkeit auf Ausübung des Schießsports zu geben, hat der Ber
liner Polizeipräsident sich dazu verstanden, Kleinkaliberschietz- 
vereinen, die nach ihrer Zusammensetzung und sonstigen Be
tätigung nicht als bedenklich zu gelten haben, auf begründeten 
Antrag Sammelwaffenbesitz-Bescheinigungen zu 
erteilen, wobei im allgemeinen eine Gebühr von 3 Mark, für die 
Verlängerung 1,50 Mark gefordert werden soll. Von Meister
schützen z. B-, die ihre Waffen selbst.pflegen und daher nicht 
aus der Hand geben wollen und die einen Waffenschein besitzen 
müssen, wird eine Gebühr von 5 Mark und für eine Verlängerung 
2,50 Mark erhoben werden. Hiermit scheinen die Jntereßen des 
Schießsports durchaus in jeder Richtung genügend berücksichtigt 
zu sein.

Es bleibt Aufgabe der republikanischen und staatstreuen 
Kreise, sich streng im Rahmen dieser Bestimmungen 
zu halten und zu polizeilichem Einschreiten keine Veran
lassung zu geben. Dann wird man um so leichter den Polizei
organen die Möglichkeit geben, die Geister zu scheiden und zu 
erkennen, wem es Ernst um die Ausübung des Sportes ist, oder 
wer in dieser Betätigung ein Stadium der Vorbereitung für 
verbrecherische Zwecke sieht! —

Znr svotzerr Moosbvurh
Von H. Ecker, Tilsit.

Der Sturm ritz uns das „Guten Tag, Kamerad!" in Fetzen 
von den Lippen. Endlich, im Schutze des Bahnhofsgebäudes, 
konnten wir uns verständigen. „Sie, lieber Kamerad, fahren also 
mit einem Wagen, der hier Buttertonnen abholt, bis zu dem 
Kirchdorfe G.-F.; dort rufen Sie unsern Freund R. an und der 
holt Sie dann zur ersten Versammlung nach P. ab. Er begleitet 
Sie auch zu allen andern Versammlungsorten. Viel Erfolg!" 
„Danke!" „Wiedersehen!" „Wiedersehen!" Nun also hinauf 
auf den Wagen mit den leider leeren Buttertonnen. Der Wind 
heult und versucht seine Kraft an den Wegbäumen und Tele
graphenstangen. Die halten Wohl stand, aber ein paar der schönen 
neuen Tonnen fliegen — fast sehen sie wie Zentnerminen aus — 
wupp — in den Stratzengraben. Halt! Mein Fahrherr verstaut 
sie noch einmal, und nun liegen sie fest. Wir versuchen zu spre
chen. Es ist unmöglich! Die Worte zerflattern im Winde, und 
wir geben es bald auf. An einer geschützten Stelle zündet mein 
Freund, der den schönen Namen Ansas Bumbullis führt, eine 
aus einer Eichenwurzel selbstgeschnitzte Pfeife an. Er raucht 
ergengezogenen Virginia, Stolbecker Abstammung. Nun, Gelb
kreuzgas war auch nicht schöner! Fliegenfänger sind in den 
Bauernstuben nicht nötig, der Tabak tötet kurz und schmerzlos. 
Ich huste und huste und freue mich, als der Sturm endlich den 
dampfenden Schlot ausgeblasen hat. Der Sturm wird stärker und 
stärker. An einer Stelle liegen ein paar morsche Weiden, vom 
Sturm gefällt, zersplittert am Boden. Ihre Zeit ist gewesen!

Endlich umfängt uns der Wald. „Dat ös Per wie änne 
Stoaw!" sagt mein Begleiter. Nur in den Wipfeln orgelt und 
harft es. Die hohen, schlanken Bäume schwanken und biegen sich. 

aber ihre junge elastische Kraft spottet aller Wut des Sturmes. 
Immer wieder streben ihre Kronen zum Himmel! Nur jung 
sein, und nicht müde werden — so überwindet man alles. Im 
Sturme wächst die zähe Kraft!

Am Eingänge des Dorfes trenne ich mich von dem gastlichen 
Gefährt. Ich versuche meinen Freund R. anzurufen, doch die Post 
hat ab l'Uhr keinen Dienst.

Was hilft's also, ich mutz den Weg zu Fuß machen. Nach 
langer mühseliger Wandrung betrete ich das Gehöft des Kame
raden. Er ist nicht zu Hause, ist zur Bahn gefahren, um mich 
abzuholen. Ein unglücklicher Zufall wollte es, daß wir nicht zu
sammentrafen. Ich mutz also denselben Weg noch einmal zurück, 
und endlich bin ich, nach einer Wandrung durch dämmernden 
Wald, am Ziel. Ein stattliches Gasthaus tut seine Türen auf 
und erquickt mich reichlich mit den einem Städter so ungewohnten 
Genüssen einer ländlichen Küche. Der Sturm aber tobt weiter. 
Er kann es jedoch nicht verhindern, datz der Versammlungssaal 
sich allmählich füllt. Auch Freund R. erscheint bald, groß, blond, 
mit sichern Bewegungen. Er ist der Amtsvorsteher des Bezirks. 
Nach einer innern Erwärmung eröffnet er die Versammlung. Wie 
er aussieht, so ist auch sein Sprechen, offen, kühn, mit unerbitt
licher Schärfe.

Die Zuhörer, kleinere Besitzer und Waldarbeiter werden 
dabei sofort warm, und so ist es mir ein leichtes, diese Wärme 
und den Glauben an Kameradschaft und republikanische Freiheit 
zu vertiefen. Von Gegnern meldet sich niemand zum Wort. Der 
erste Erfolg ist da!

Wir blieben noch lange zusammen, und manche wertvolle 
Anregung für meine weitere Arkwit wurde mir zuteil. Als wfr 
uns trennten, war der Himmel klar und der Mond leuchtete uns 
silbern durch die Waldesstille nach Hause.

Am Sonntag morgen weckte mist strahlende Sonne und glei
ßender Schnee. Wie schön sah die Welt aus! Schnell verging 
der Vormittag. Um 1 Uhr waren wir wieder im Versammlungs
lokal. Der Berkaufsladen und alle anstoßenden Räume waren 
dicht besetzt. Wir mutzten uns kurz faßen, denn um 3 Uhr war, 
einige Kilometer entfernt, die nächste Versammlung angesetzt. 
Wir fanden keine Gegner, und brausend verklang das Hoch aus 
die Republik und das Reichsbanner.

Nun schnell auf einen Schlitten, und mit lustigem Schellen
geläut flogen wir zu dem nächsten großen Dorfe, das sich aus 
einer Kolonie von armen Moorbauern so stattlich entwickelt hat. 
Dicht am Strom, über den eine gewaltige Fähre führt, lag das 
Gasthaus. Wir wurden schon erwartet. Ein grotzer Saal nahm 
uns auf. Der Gemeindevorsteher leitete die Versammlung. Auch 
hier nur Zustimmung und freudige Bejahung der großen repu
blikanischen Idee.

Als ich geendet, trat ein junger Bauer an mich heran und 
nannte seinen Namen. Wunderbar klang der — Germolus — 
römische Laute und römisch auch der Gesichtsschnitt dieses Mannes. 
Er war gekommen, um mich zum nächsten Versammlungsort zu 
holen. Sein Benehmen zeugte von einer Freiheit und Klugheit, 
die mich in Erstaunen setzten. Fort ging es nun über verschneite 
Moorwege — links und rechts blankgefrorne Kanäle — an Kie
ferngestrüpp, schneebedeckten Wiesen, Birken- und Erlenwald vor
bei. Mit schöner Bildhaftigkeit schilderte mir mein Begleiter das 
Moorland und den harten Kampf seiner Bewohner mit der 
rauhen noch urwaldjungfräulichen Natur, der nur mit Gewalt 
ein wenig Fruchtbarkeit abgetrotzt werden kann.

Mit Verspätung langten wir in der Kolonie Schnecken
moor'an. Das Gasthaus war über und über gefüllt. Selbst 
Frauen waren stark vertreten. Gerne wartete man noch, bis ich
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Löwe-Ge-eEeierr
Es ist eine im Kampfe gegen die Republik immer wieder

kehrende Behauptung, datz der demokratische Volksstaat in der 
deutschen Geschichte kerne Tradition besitze und gleichsam als ein 
Fremdkörper der deutschen Entwicklung aufgezwungen sei. Nichts 
ist falscher als das, denn man mutz schon die Triebkräfte der 
deutschen Entwicklung des vergangenen Jahrhunderts völlig ver
kennen, um überhaupt zu einer solchen Auffassung kommen zu 
können. Die deutsche Geschichte des IS. Jahrhun
derts wurde beherrscht von dem Ringen um den 
deutschen Nationalstaat, um die- Darstellung 
des Staates durch das Volk. Schon die 'Freiheitskriege 
waren ein Ausfluß des Willens zum deutschen Staate der Ein
heit und Freiheit. Das Wartburgfest, die Demagogenverfolgung, 
das Hambacher Fest, die 48er Bewegung waren Etappen in dem 
Kampf um diesen Staat, dem immer wieder die Fürsten als 
Gegner gegenübertraten und für den erst die Weimarer Ver
fassung die Grundlage geschaffen hat. Und so haben dis deut
schen Republikaner alle Veranlassung, die Erinnerung an jene 
Zeit der Freiheitskämpfe, die im Deutschland Wilhelms 2. schlafen 
gegangen war, wieder zu erwecken und unserm Volke zum Be
wußtsein zu bringen, daß die republikanische Bewegung der 
Gegenwart das zu verwirklichen sucht, was die Besten unsers 
Volkes im vergangenen Jahrhundert gewollt und erstrebt hatten: 
die Einheit von Staat und Volk.

Aus diesen Erwägungen heraus hatte das Reichsbanner 
Schwarz-Not-Gold, Ortsgruppe Calbe a. d. S., an die Stadi 
Calbe den Antrag gestellt,' Dr. Wilhelm Löwe (Calbe), 
Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung 1848 und Präsi
dent des Stuttgarter Rumpfparlaments 1849, durch dre Anbringung 
einer Gedenktafel am Wohnhaus Loewes zu ehren, um das Ge
dächtnis an diesen Kämpfer, der, um seiner Beteiligung an der 
deutschen Freiheitsbewegung willen zu lebenslänglichem Zucht
haus verurteilt, über ein Jahrzehnt im Exil verbringen mußte, 
auch für die spätern Geschlechter wach zu erhalten. Die rechts ein
gestellte Mehrheit der Stadtverordneten aber lehnte den Antrag 
ab, obwohl sich unter ihnen Männer befanden, deren Großväter 
in engster Gemeinschaft mit Löwe für den Gedanken eines 
deutschen Volksstaates gestritten hatten. Diese beschämende Hal
tung der Stadtverordnetenmehrheit gab dem Reichsbanner 
Veranlassung, nun von sich aus eine Gedenktafel anbringen 
zu lassen, die am Sonntag Len 20. März enthüllt wurde.

Die Erinnerungsfeier begann am Sonnabend mit einem 
imposanten Fackelzug, an dem sich bereits mehrere Orts
gruppen des Reichsbanners beteiligten. Auf dem Marktplatz hielt 
Redakteur und Bundessekretär Diefenthal (Magdeburg) eine 
Ansprache, in der er darauf hinwies, daß das Reichsbanner heute 
die Tradition Ser nationalen Freiheitsbewegung des Jahres 1848 
weiterführe und in der Republik das Einswerden von Staat und 
Nation zu verwirklichen suche.

Am Sonntag waren 1600 Reichsbannerleute auf dem Markt
platz aufmarschiert, der von mehreren tausend Menschen umsäumt 
wurde. Nachdem der Arbeitergesangverein „Unsterblichkeit" von 
Schulken gesungen hatte, begrüßte Bürgermeister Strobel 
(Calbe) die Festteilnehmer und dankte dem Reichsbanner für die 
Ehrung, die es dem großen Bürger Calbes, Dr. Wilhelm Löwe, 
zugedacht hatte. Alsoann nahm

Staatspräsident Prof. Dr. Hummel, M. d. R., 
das Wort zu seiner Festrede:

Am 18. Juni 1849 spielte sich in Stuttgart ein historisches 
Ereignis ab. Hundert deutsche Männer zogen durch Stuttgarts 
Straßen, die umsäumt waren von den Massen der Bevölkerung. 
An ihrer Spitze Wilhelm Löwe, zu seiner Rechten Ludwig Uhland, 
zu seiner Linken der alte Republikaner Schott. Zu seiner Rechten 
Ludwig Uhland, der in der Nationalversammlung das Wort ge
sprochen hatte: Kein Haupt wird künftig über Deutschland leuch
ten, oas nicht mit einem Tropfen demokratischen Oels gesalbt 
ist. In langem Zuge zogen diese hundert Männer durch Stutt
gart, um die Tagung der Nationalversammlung abzuhalten. Aber 
die Straße, in der der Versammlungsraum des Parlaments lag, 
war abgesperrt durch Militär, und die Polizei verbot die Tagung. 
Diese hundert Männer waren das deutsche Rumpfparlament, die 
Träger des moralischen Gewissens, das hinter der Schöpfung der 
Verfassung stand. Unter dem Drucke der stürmischen Revolutions
bewegung des Jahres 1848 hatten sich die Regierungen ent
schlossen, ihre Zustimmung zur Einberufung eines deutschen 
Parlaments zu geben. Im April war die Wahlordnung für die 
Wahlen zur Nationalversammlung erlassen worden. 600 Ab- 
geordnte, unter ihnen Löwe (Calbe), traten zu der geschicht
lichen Nationalversammlung am 18. März in der Paulskirche in 
Frankfurt a. M. zusammen. Es ist uns bekannt, wie iki langen 
Kämpfen das Verfassungswerk gestaltet wurde, das 1849 durch 
die Wahl des preußischen Königs zum Oberhaupt des deutschen 
Staates seine Krönung fand. Es ist nicht unnütz, auf die prin- 
zrpielle Seite dieser Verfassungskämpfe hinzuweisen. Sie war der 
Kampf zwischen der großdeutschen und der kleindeutschen Idee. 
Und wenn man sich schließlich zu der kleindeutschen Lösung ent
schloß, so geschah es doch in der Hoffnung, daß die Zukunft die 
Einigung des ganzen Deutschlands einschließlich Oesterreichs 
bringen würde. Am 3. April 1849 wurde dem preußischen König 
die Kaiserkrone angeboten. Und nun begann die Tragödie in 
eine rapide Entwicklung einzutreten. Zwar war die Antwort des 
Königs keine klare Ablehnung der Krone. Er hatte nicht den 
Mut, seine wahre Meinung auszusprechen. Noch war die Macht

der Reaktion nicht stark genug, um der Bewegung ein rasches 
Ende zu bereiten. Man hielt die Nationalversammlung mit Er
klärungen hin, Länder riefen ihre Vertreter aus der Versamm
lung zurück und schließlich verbot der Rat der Stadt Frank
furt a. M. unter dem Drucke der Regierungen der Nationalver
sammlung, in Frankfurt weiterzutagen. Daraufhin beschloß das 
Parlament die Verlegung seines Sitzes nach Stuttgart. Das 
Haus sollte beschlußfähig sein, wenn hundert Milglieder teil
nehmen. Leider fand es auch dort am Volke nicht den notwen
digen Rückhalt. Das Volk war allmählich bei dem ewigen Hin 
urck Her der Beratungen gleichgültig geworden. Anders war es 
nur in Baden. Dort stand das Volk auf, um der beschlossenen 
Verfassung zum Siege zu verhelfen. Aber preußische Truppen 
schlugen die badische Freiheitsbewegung blutig nieder. Das 
Einigungswerk war gescheitert. Nun setzte die große Landflucht 
aus Deutschlans ein. Die Schweiz, England, Amerika nahmen 
die Vorkämpfer deutscher Freiheit auf, unter ihnen auch Löwe 
(Calbe), der zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt worden 
war, weil er die schwarzrotgoldene Kokarde der Revolution ge-

Verßaßkuttss-ejeelvLS
Nach Rücksprache mit dem Gauvorstand Leipzig findet 

aus Beschluß des Bundesvorstandes die diesjährige Ber- 
fassnngsfeier des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold am

SonrrtaH de« w Leivzks
statt. Es beteiligen sich an ihr in volle rStärke die 
Gaue Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau, Thüringen, 
Halle, Magdeburg, Berlin-Brandenburg und Görlitz. Die 
übrigen Gaue entsenden Fahnendelegationen. Ueber Stärke 
und Zusammensetzung der Fahncndeputationen entscheiden 
die Gau- bzw. Ortsvereinsvorstände. Alles Nähere wird den 
Gauvorständen durch den Gauvorstand Leipzig mitgeteilt. 
Die nicht in Leipzig aufmarschierenden Gaue veranstalten 
eigne Versassungsseiern innerhalb der Gaue bzw. Orts
vereine. (Siehe „Wegweiser" S. 27 unter: Veranstaltun
gen usw., Abs. 2 und 3.)

tragen hatte, und erst 1861 nach Deutschland zurückkehren konnte. 
Nach seiner Rückkehr nährst er am politischen Leben wieder in 
freiheitlichem Sinne teil. Wilhelm Löwe gehörte zu jenen auf
rechten Männern, die ein zielbewußtes Wirken lieben. Er zählte 
zu denjenigen, die in der Nationalversammlung gegen eine mon
archistische Spitze gestimmt hatten. Und hier sind wir am wahren 
Grunde des Scheiterns der Freiheitsbewegung. Schuld tragen 
die politischen Zustände und die politische Konstruktion Deutsch
lands, die in dem Gegensatz zwischen Preußen und Oesterreich 
ihren Ausdruck fand. Das Bestreben, die Souveränität der Län
der aufrechtzuerhalten, hat die Gründung eines einheitlichen 
Deutschlands unmöglich gemacht. Die Eifersucht der deutschen 
Dynastien, die Fürsten mit ihren reaktionären Truppen haben 
das Werk zum Scheitern gebracht. Die Einheit Deutschlands war 
nur unter der republikanischen Staatsform zu begründen und 
zu erhalten. Deshalb ist auch die Lösung von 1871 nur ein 
Provisorium geblieben. Die Einheit hat Zeinen größern Feind 
als den unter der Parole des Föderalismus kämpfenden Par- 
tikulckrismus. Gerade jetzt wieder sind wir in eine Abwehr ge
drängt gegen partikularistische Bestrebungen. Was sich heute ab
spielt, sieht ganz so aus, als ob die Länder die Anerkennung der 
Zentralgewalt davon abhängig machen wollen, was sie von der 
Zentralgewalt erpressen können. Zurzeit befindet sich Deutsch
land staatsrechtlich in einer gefährlichen Lage, weil republikanische, 
von reaktionären Gruppen beeinflußte Regierungen dem Reiche 
mit derselben Energie und Raffinesse wie einst die Dynastien 
gegenübertreten. Nicht durch Blut und Eisen, sondern nur durch 
moralische und geistige Ueberwindung der partikularistischen Be
strebungen kann der Einheitsgedanke zum Siege geführt werden. 
Hier wird es die Aufgabe des Reichsbanners sein, den Gedanken 
der Einheit fest in den Massen des deutschen Volkes zu verankern. 
Es gilt die Tradition des Einheitsgedankens, dev seine volle Ver
wirklichung nicht finden wird, ehe nicht auch Deutschösterreich der 
deutschen Republik angefchlossen ist, hinüberzuretten in die Zu
kunft. Darum kämpfen wir für die einige, großdeutsche Republik.

Alsdann setzte sich der Festzug zu dem Wohnhaus Löwes in 
Bewegung, wo Staatspräsident Prof.'Dr. Hummel die Ent
hüllung der Gedenktafel vornahm. —
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Gleirbe VrrLWev - gleirhe Wappen
Auch in Köln wiederholte sich das im übrigen Reiche ichon 

oft festgestellte gemeingefährliche Treiben der National
sozialisten und sonstigen Rechtsreaktionäre. Dies
mal anläßlich der Wahlen zur Repräsentantenversammlung der 
israelitischen Kultusgemeinde. Der Kölner Polizei
präsident hat scharfe Maßregeln dagegen ergriffen und sämtlichen 
Rechtsverbänden, die in Köln zu einer „Arbeitsgemein
schaft der Nationalverbände" zusammengeschlossen sind, auf ein 
Vierteljahr die Straßenumzüge verboten. Der Kölner 
Presse ging folgende Mitteilung aus dem Polizeipräsidium zu:

„Die Vorgänge, die zu dem einstweiligen Verbot der öffent
lichen Umzüge von nationalsozialistischen und andern rechtsradi
kalen Verbänden geführt haben, sind folgende:

Am 13. März d. I. fanden die jüdischen Gemeindewahlen in 
der Roonstraße statt. Vor dem Wahlraum hielten sich 
auf der Straße jüdische Wähler in großer Zahl auf. Est?e 
uniformierte nationalsozialistische Gruppe zog innerhalb 
von zwei Stunden zweimal, antisemitische Lieder singend, an 
diesen vorüber. Sie lösten sich später auf, und ihre Mitglieder 
kehrten in der Wirtschaft Karl der Große ein. Von dort gingen 
einige Teilnehmer des Zuges durch die Roonstraße zurück und 
drängten sich durch die jüdischen Wähler hindurch. Es kam dabei 
zu Streitigkeiten und Schlägereien. Aus der Wirtschaft Karl der 
Große kamen Gruppen von Nationalsozialisten und auch von An
gehörigen andrer rechtsradikaler Verbände (Stahlhelm, 
Frontbund, Wehrwolf) in großer Zahl zur Hilfe herbei. 
Tie Polizei mußte eingreifen. In dem Tumult sind drei der 
jüdischen Wähler durch Messerstiche verletzt 
worden. Die Feststellungen der einzelnen Vorgänge muß dem 
gerichtlichen Verfahren überlassen bleiben.

Da in der letzten Zeit nationalsozialistische und andre rechts
radikale Kundgebungen des öftern zu Unruhen und Zusammen
stößen geführt haben, sind zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Sicherheit und Ordnung die nationalsozialistischen Umzüge ver
boten. (ALR. 10 2 17.) Das Verbot ist einstweilen auch auf 
die andern rechtsradikalen Verbände erstreckt worden, weil ver
hindert werden soll, datz die Nationalsozialisten ihre gefährlichen 
Kundgebungen unter anderm Abzeichen fortsetzen, 
weil auch Mitglieder der meisten dieser Verbände an dem Tumult 
vom 13. März teilgenommen haben und weil die Öffentlichkeit, 
die durch den Tumult vom 13. März erregt ist, weiter beunruhigt 
würde, wenn unter dem unmittelbaren Eindruck dieses Tumultes 
die vielfachen agitatorischen Umzüge der von der breiten Oeffent- 
lichkeit im einzelnen nicht unterschiedenen rechtsradikalen 
Verbände fortdauerten."

Die Deutschnationale Volks Partei ist darüber 
sehr aufgebracht und hat dem Polizeipräsidenten folgendes 
Schreiben übersandt:

„Die Deutschnationale Volkspartei hat durch die Presse davon 
Kenntnis erhalten, datz der Herr Polizeipräsident im Anschluß an 
die Vorkommnisse in der Roonstraße am 13. März die öffent
lichen Umzüge.nicht nur der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei, 
sondern auch andrer Verbände, wie des Stahlhelms, Jungstahl
helms, Wehrwolfs, Frontkriegerbundes usw. einstweilen verboten 
hat, obwohl diese Verbände mit dem angeführten Vorkommnis nicht - 
das geringste zu tun haben. Ohne in diesem Augenblick zu dem 
Vorkommnis selbst irgendwie Stellung nehmen zu können, da uns 
ausreichende Mitteilungen noch nicht zur Verfügung stehen, 
müssen wir Ls als asolut untragbar und jeder Gerechtigkeit hohn
sprechend bezeichnen, wenn Verfehlungen von Mitgliedern der Na
tionalsozialistischen Arbeiterpartei, sofern solche tatsächlich vor
liegen, zu einem Verbot öffentlicher Umzüge für andre Verbände 
benutzt werden, die mit diesem Vorkommnis in keinerlei Zu
sammenhang stehen. Die Deutschnationale Volkspartei erhebt 
hierdurch schärfsten Einspruch gegen dieses Vorgehen des Herrn 
Polizeipräsidenten und erwartet die sofortige Zurücknahme des 
Umzugsverbots für diejenigen Verbände, die mit dem Vorkommnis 
am 13. März nicht in Zusammenhang stehen."

Uns scheint, als ob dieser Entrüstungsrummel der 
deutschnationalen Partei die Mitschuld an diesen Stratzenroheiten 
durch eine heuchlerische Maske verdecken will. Und helfen wird's 
ihnen auch nichts, denn es sind ja alle gleiche Brüder und auch 
gleiche Kappen. — ___________

VayviMs ZrrMr
Unter dieser Ueberschrift wird im „Berliner Tageblatt" auf 

ein recht eigenartiges Verhalten der bayrischen Justizver
waltung hingewiesen.

Der demokratische Reichstagsabgeordnete Brodauf hat bei 
der Beratung des Reichsjustizetats einen Fall vorgetragen, der 
aufs deutlichste zeigt, wie schwer es unter den heutigen Verhält
nissen ist, bei Staatsanwalt und Gericht zum Rechte zu kommen. 
Folgender Tatbestand liegt zugrunde: „Der „Völkische Beobachter" 
in München berichtete im November v. I. über den Deutschen 
Tag in Nassau. In dem Bericht war die beleidigende Behauptung 
enthalten, die Juden seien an die feindliche Besatzungs
behörde mit dem Wunsche herangetreten, den Deutschen Tag 
zu verbieten. Weiter wurde in dem Artikel des „Völkischen 
Beobachters" gesagt:

Somit lieferten auch beim Nassauer Tag die Juden den 
Beweis, datz sie allein die wahren Todfeinde des deut
schen Volkes sind, und daß sie die französische B»- 
satzungsbehörde lediglich als Werkzeug betrachten, mit dessen 
Hilfe sie die Befreiung Deutschlands aus den 
Klauen seiner Verderber zu verhindern suchen.

mich mit einem Imbiß ein wenig erholt hatte. Es war eine Freude, 
dort zu sprechen. Dicht umdrängten mich die Männer und Frauen, 
die im wahrsten Sinne des Wortes Pioniere und Kolonisten sind. 
Ihr Leben ist nur Kampf, Mühe und Arbeit, Kampf mit der 
kargen Natur und Kamps mit dem Forstfiskus, so wenig den 
Lebensnotwendigkeiten dieser werteschaffenden Menschen ent- 
gegenkommt. Als Otto Braun noch Landwirtschaftsminister 
Ivar, stand es anders. Er war selbst in diesen entlegenen Winkel 
gekommen, hatte nach dem Rechten gesehen und Recht geschaffen. 
Bei der nächsten Wahl gab es daraufhin nur republikanische 
Stimmen. Hier fühlt man, wie die republikanische Freiheit auf- 
yefaßt wird als eine Erlösung von Erdgebundenheit, als Erlösung 
bon den Fesseln eines hartherzigen kalten Systems, als Frei
machung von Kräften, die bisher gebunden und stumm im Inner
sten verschlossen waren.

So war diese letzte Versammlung die reichste und befriedi
gendste. Lange saß ich mit diesen Männern einer harten Erde 
Zusammen, mich immer wieder über den klaren Blick und die 
Sicherheit, Geradheit und Ueberzeugtheit ihrer Ansichten wun
dernd. Eine Kraft ruht in ihnen, die so unverbraucht ist, wie die 
der sie umgebenden Natur. Da war einer unter ihnen, der aus 
diesem Kraftgefühl heraus eine.n 12 Kilometer weiten Weg auf 
Grund einer Wette in 48 Minuten zurückgelegt hatte. Mit einem 
leisen Lächeln saß er da und meinte, daß das doch gar nichts Be
sonderes wäre. Neben ihm der erste gewählte Gemeindevorsteher 
— früher wurde er, immer ein Forstbeamter, von der hohen 
Obrigkeit ernannt —, ein Schwerkriegsbeschädigter, der in seiner 
Gemeinde ein unbegrenztes Vertrauen besitzt, und der schon zwei
mal in Berlin war, um gefährdete Interessen seiner Kolonie mit 
Erfolg zu vertreten.

Unterdessen hatte ein furchtbares Schneetreiben eingesetzt, 
das meine Rückkehr zu der 25 Kilometer entfernten Bahnstation 

zur Unmöglichkeit machte. Mit wohltuender Gastfreundschaft wurde 
ich eingeladen, bei meinem Freunde Germolus zu übernachten. 
Nach einem gediegenen Abendessen saßen wir noch lange zusammen 
und plauderten. In der Nacht raste das Wetter weiter, und am 
Morgen waren Himmel und Erde ein wüstes Durcheinander, von 
Schnee, Hagel und Wolkenfetzen. An ein Fortkommen war daher 
nicht zu denken, und ich bedauerte es nicht. Wundervoll plastisch 
erzählte mir mein Wirt von dem Entstehen und Leben der Ko
lonie. Sie ist vor 3Ü Jahren gegründet worden. In Häusern 
aus Torfsoden wohnten die Eltern der jetzigen Kolonisten, noch 
heute gibt es Ställe, die so gebaut sind. Der Urwald wurde ge
rodet, und das Moor in den Bann der Arbeit gezwungen. Kein 
Pflug geht dort, nur mit Axt und Hacke wird gearbeitet. Unge
heuer waren die Mühen und die Arbeit. Das Ungetüm, das Moor, 
das unbesiegbar schien, erlag der Kraft und dem Willen dieser 
krisenfesten Menschen. Heute besitzt jeder Kolonist 8 Morgen Land 
in sogenannter Zeitpacht, Land aber, das keinen Halm trägt, auf 
dem nur Kartoffeln blühen und wundervoll gedeihen. In zäher 
Arbeit wurden währe Wunder geschaffen — heute sieht man schon 
stattliche Holzhäuser, in den Ställen brüllen zwei oder drei Kühe. 
Das Futter für sie muß vom Forstfiskus gepachtet werden. Auf 
Kähnen wird das fertige Heu bis vor die Gehöfte geschafft. Dort 
stehl es in einer endlosen Reihe von beschneiten Pyramiden, die 
eine Straßenseite ganz einsäumen. Die Lebensnotwendigkeit für 
den Kolonisten bedeutet aber der Dünger. Denn nur aus Stall
dünger gedeihen die Kartoffeln. Der wird nur einmal im Jahre 
zur Bestellung des Ackers im Frühjahr herausgebracht. Die Ställe 
sind oft so hoch damit gefüllt daß das Vieh fast mit dem Rücken 
an die Decke stößt. Es darf nichts verlorengehen, da der Acker 
sonst nicht genügend Kraft hat. und der Ertragswert dann stark 
sinkt. Das ganze Dorf hat zwei Häuserreihen, die „obere" und 
die „untere" Reihe. Zwischen beiden Reihen liegt das Ackerland, 

das durch einen breiten Streifen noch nicht urbaren Bodens ge
trennt wird. Wenn der Staat hilft, will man nächstens auch diesen 
Streifen in Arbeit nehmen. Eigenartig ist die Kartoffelernte. 
Man braucht außer den fünf Fingern kein Gerät dazu, in seltenen 
Fällen nur eine Hacke, die überhaupt das einzige Hilfsmittel bei 
der Arbeit ist.

Schöne, mir unvergeßliche Stunden verlebte ich in dem 
Hause meines wackern Wirtes. Er hat einen Sohn, der eine 
wunderbare Begabung zeigt. Trotzdem er erst 10 Jahre alt ist 
und noch nie Zeichenunterricht gehabt hat, zeichnet er mit ver
blüffender Sicherheit, malt mit Hilfs eines bescheidenen Aquarell
kastens Stimmungsbildchen, die von einem überraschend ursprüng
lichen Talent Zeugnis geben. Er schnitzt aus Kiefernholz mit 
seinem Taschenmesser Verzierungen und Figuren in litauischem 
Geschmack, die man geradezu als künstlerisch ansprechen kann. Was 
könnte aus diesem Jungen werden, wenn ihm Gelegenheit geboten 
würde, dieses schöne Talent zu pflegen. In einer einklassigen 
Schule mit 84 Kindern ist das natürlich nicht möglich. Wenn 
der Staat dort doch helfen könnte! Dieses harte, zähe Geschlecht 
hat sicher Kinder, die in treue Obhut genommen, manchen tüchti
gen Mann stellen würden.

Am Abend wurde es still — Helles Mondlicht geisterte über 
das schneeweiße Moor. Wir gingen über die verwehte Straße. 
Kluge und schlichte tiefe Worte sprach mein Wirt über seine Hei
mat, über Volks- und Menschenschicksal. Glitzernd grüßten die 
Sterne. Ferne Lichter glommen auf und verlöschten. Weit kläffte 
ein Hund; Friede, tiefer Friede lag über dieser sonderbaren Welt, 
die aus Not und Elend in heißem nimmermüden Kampfe fort
schreiten will zu sehnsüchtiger Tat, zu schönerer Zukunft und zur 
endlichen Erfüllung. Dazu verhelfe ihr unser Glaube und unsre 
erlösende siegende Kraft! —
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rnNassau stellte daraufhin am Erscheinungsort des „Völkischen 
Beobachters", nämlich in M ü nchen, Strafantrag. Der Staats
anwalt in München wies diesen Strafantrag mit folgender „Be
gründung" ab: „Es besteht kein öffentliches Interesse 
wegen Beleidigung von Einwohnern der Provinz Hessen-Nassau 
vor dem Schwurgericht in München ein Strafverfahren von Amts 
wegen durchzuführen." (!) Nun legte der Vorstand der jüdischen 
Kultusgemeinde beim Oberstaatsanwalt in München Be
schwerde ein. Aber auch dieser lehnte ab, und zwar mit 
folgender „Begründung":

Gemeint hat der Staatsanwalt, das; die Gefährdung des 
öffentlichen Friedens durch den beanstandeten Zeitungsartikel 
wegen der weiten Entferung des Wohnsitzes der Verletzten vom 
Erscheinungsort und von dem hauptsächlichsten Verbreitungs
gebiet der Zeitung gering zu achten und deshalb ein 
öffentliches Interesse an der Strafverfolgung nicht gegeben ist. 
Dieser Auffassung trete ich bei.

Jetzt verlangte der Vorstand der jüdischen Kultusgemeinde 
von dem „Völkischen Beobachter" die Aufnahme einer Be
richtigung auf Grund des Pressegesetzes, was selbstverständlich 
von diesem völkischen Organ abgelchnt wurde. Daraus wurde 
Antrag beim Amtsgericht in München gestellt, man solle den 
„Völkischen Beobachter" anhalten, die Notiz aufzunehmen, und 
einen Strafbefehl erlassen. Wer auch diesem Antrag wurde 
nicht Folge gegeben. Der Amtsrichter erklärte vielmehr, der Vor
stand der jüdischen Kultusgemeinde sei nicht aktiv legitimiert.

Reichstagsabgeordneter Brodauf erklärte im Reichstag, der 
Amtsrichter in München hätte sich darüber informieren können, 
datz in dieser Hinsicht schon zahlreiche Entscheidungen vor
liegen. Selbstverständlich war der Vorstand als Mitbeleidigter aktiv 
legitimiert, die Wahrnehmung seines Rechtes zu verlangen. Ab
geordneter Brodauf konstatierte im Reichstag bei seiner Rede 
unter der lebhaften Zustimmung der Linken: „Staatsanwalt, 
Oberstaatsanwalt und Amtsrichter haben sich schützend vor 
ein Blatt gestellt, das in gröblichster Weise deutsche Staats
bürger in ihrer Ehre heruntergesetzt hat. —

Lsipzigev Mette und Gckwaervotsow
Von einem republikanischen Messebesucher werden uns nach

stehende Zeilen gesandt, die zeigen, dah es in Deutschland doch 
iwch republikanische Städte gibt. Anderseits kann 
Leipzig und seine positive Stellungnahme zu Schwarzrotgold 
für jene unter unsern Kameraden, die in irgendeiner Kommune 
hauptamtlich (Bürgermeister, Stadträte usw.) oder ehrenamtlich 
(Stadtverordnete usw.) tätig sind, ein Beispiel sein, damit bei ähn
lichen Veranstaltungen in ihren Gemeinden grundsätzlich von 
seiten der Gemeindeverwaltungen immer die versassungs- 
m ästigen Reichsfarben an Stelle der jetzt so beliebten 
Landesfarben gezeigt werden. Der Bericht lautet:

„Obwohl wir im 8. Jahre der Republik leben, treten die 
Reich Zfarüen nach nutzen hin fast gar nicht in die Erschei
nung, und wenn nicht das R e i ch s b a n n e r .ab und zu einen 
Republikanischen Tag veranstalten würde, dann würde man. in 
vielen Teilen unsers Vaterlandes wohl fast nie unsre Farben zu 
sehen bekommen. Die Behörden und amtlichen Stellen 
zahlreicher Städte sorgen dafür, datz der deutsche Bürger vor dem 
Anblick der gehahten Fahne bewahrt bleibt und bei irgendwelchen 
öffentlichen Veranstaltungen, Ausstellungen und Festen, bei denen 
der Anlatz dazu da wäre, Schwarzrotgold zu zeigen, da 
flaggt man in den weitaus überwiegenden Fällen neutral. 
Der deutsche Spiehbürger aber benutzt besonders in den Klein
städten und auf dem Lande häufig mit Freuden diese Gelegenheit, 
wieder einmal seine geliebte schwarzweitzrote Fahne als getreuer 
und sklavischer Untertan seiner Fürsten herauszuhängen. Es darf 
aber hier festgestellt werden, dah es Behörden und amtliche Stellen 
gibt, die sich ihrer Pflicht gegenüber den neuen Reichsfarben voll 
und ganz bewutzt sind. Vom 6. bis 12. März fand in Leipzig 
die grohe internationale Messe statt, zu der 155000 Besucher 
aus 78 Ländern der Welt herbeistrümteiu Am Bahnhof wur
den die Ankommenden von uniformierter: Beamten des 
Messeamts empfangen, die schwarzrotgoldene Arm
binden trugen. Im Innern der Stadt aber grüßte die Messe-

_______________Das Reichsbanner_____________  
befucher von allen öffentlichen Gebäuden, den Rathäusern, Museen, 
Theatern usw., das Wahrzeichen der Republik. Auf der Technischen 
Messe aber, wo die Ausstellungshallen dicht beieinander 
liegen, wirkte der grandiose schwarzrotgoldene Fahnenwald noch 
viel imposanter. Neben den Hunderten Reichsflaggen war die 
Handelsflagge mit der kleinen Gösch nur zwei- bis dreimal zu 
sehen. Schwarzweihrot sah ich nur ein einziges Mal auf einen: 
Gebäude mit dem bezeichnenden Namen Hotel Sedan. Es wäre 
dringend zu wünschen, datz das vorbildliche Beispiel der amtlichen 
Leipziger Behörden auch anderswo in deutschen Landen Nach
ahmung fände und datz der Satz: „Die Reichsfarben sind 
Schwarz-Rot-Gold" nicht nur in der Verfassung gev ruckt steht, 
sondern bei jeder sich bietenden Gelegenheit dem deutschen Staats
bürger sichtbar vor Augen geführt wird."

Walter Schnell.

KsrGsbeamte und Landsskavben
Unter dieser Ueberschrift erschien in unsrer Bundeszeitung 

vom 15. März ein Beitrag, der einiger Ergänzungen bedarf. Die 
Land es färb en, die die Reichswehr in Kokarden und Helm
schildern führt, bezeichnen nicht das Land, in dem das betreffende 
Wehrkreiskommando liegt, sondern das Rekrutie
rn ngs land des betreffenden Truppenteils. Diese Bestimmung 
gilt für die Helmschilder aber wohlweislich nur für das Reichs- 
Heer ; die Reichs marine (einschlietzlich der Küstenwehrab
teilungen), die ihren Ersatz bekanntlich aus dem ganzen Reiche 
erhält, führt nun nicht etwa die deutschen Nationalfarben an: 
Stahlhelm, sondern ein eigens erfundenes Phantasiewappen mit 
zwei Ankern. — Unzutreffend ist auch die Behaupiung, datz die 
neuen Koppelschlösser nicht das Hoheitszeichen ver Republik 
tragen. Der Adler der Republik wird hier neuerdings eingeführt, 
jedoch liest man als Umschrift „Gott mit uns". Wir würden uns 
au sich vielleicht nicht gegen die Wahl eines religiösen Spruches 
wenden, aber zum Wappen der Republik gehört auch der 
Wahlspruch der Republik, und der heisst bekanntlich 
„Einigkeit und Recht und Freiheit!" Bei der Dkünzprägung hat 
man dieser Tatsache von vornherein Rechnung getragen, möge 
unsre Reichswehr baldigst folgen. Darüber hinaus aber hoffen 
wir auch bald überall bei der Reichswehr die schwarzrotgoldenen 
Farben zu sehen, nicht nur in — Waldeck!

Hans Heinrich G:esc.

VnEev und ZsttMvtttLW
sEinzelbesprechiing Vorbehalten.>

Hermann Wendel: Heinrich Seine, ein Lebens- und Zeitbild. 
Verlag I. H. W. Dietz Nachf., Berlin, ItzM. Bon der Parieren Gunst und 
Haß verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte. Selbst Leute, 
die dem Sanger der Lorelei mit aller Smnpnthic gcgcnüScrstehcn, glaube» 
sich ost auf dieses Schillerwort zurii-kzichcn zu müssen, wem: einmal drc 
Schattenseiten Heines zur Debatte stehen. Wer das Buch von Wendel gelesen 
hat, ist sich aber über den Charakter Heinrich Heines völlig klar. Wendel 
nennt sein Buch ein Lebens- und Zeitbild. In Lieser Charakterisierung liegen 
wirklich die tiefsten Wurzeln, Heine völlig zu verstehen. Die früheste Jugend 
Les Dichters wurde bereits von den Zeitereignissen geprägt. Bon der fran
zösischen Besatzung in Düsseldorf. Diese tiefen Iugendeindrücke, die wir IN 
dem Buche „lle Crenü" wicdergegcbcn finden, haben seinem Wesen offenbar 
schon früh die Neigung für Frankreich gegeben. Aber Wendel leuchtet auch 
mit einer Schärfe in die Tiefe wirtschaftlicher Entwicklung hinein, die Heine 
mit scharfem Blick erkannte. Nicht mit den geschulten Augen des National
ökonomen, vielleicht mit den Augen von Kar! Marx, aber mit feiner In
tuition, die dem Willen Richtung gibt. Und darum ist das Wort charakte
ristisch, das er flüchtig in einen: Brief an Karl Marx prägt: „Wir brauchen 
so wenig Zeichen, um uns zu verstehen."

Wendel hebt noch ein Drittes mit aller Deutlichkeit heraus, was den 
Dichter, Schriftsteller und Kämpfer Heinrich Heine bildete: Die Beschränkt- 
nnd Verzopftste!: der vormärzlichcu Zeit. Seine Hauptschaffens. und 
Kämpferzeit liegt im Vormärz. Als 1848 die Flammen der Revolution 
cmporschlngcn, machte der Dichter seinen letzten Spaziergang (im Louvre vor 
der Venus von Milo brach er zusammen), um daun acht Jahre in der 
Matratzcngruft dahinfiechcn.

Und den Trägern der Vormärzrcaktion erschien er der leibhaftige 
„Gottseibeiuns"

Was war cs denn, was die vormärzlichen Rcaktionsspicßer an Heine 
so aufregte? Seine außerordentliche schriftstellerische Geschicklichkeit, seine 
treffsichere Handhabung des Wortes, wobei er allen Len Urgermanen zeigte, 
welcher Feinheiten die deutsche Sprache fähig ist, dazu sein nicderzwi.rgender 
Spott, den er in allen Nuancen und jeder Situation zur Verfügung hatte.

Die tief schürfende und fleißige Arbeit WcndclS bringt wirklich Licht 
in so manche Handlung des Dichters, die wir bei oberflächlicher Betrachtung 
nicht verstehen würden. Er litt unter einer doppelten Misere: der politischen 
Krähwinkclci und seinem schweren körperlichen Leiden, das schon sehr früh 
cinsctztc.

Dieser freie Geist schwang sich in die lichten Höhen des freien, stolzen 
Menschentums, aber der sieche Körper war eingebunden. Außerdem war er
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ein armer Teufel, der auf die Unterstützung seines knickrigen Ostcims an
gewiesen war, der es ihm nie vergab, daß er ein Ritter des Geistes »od nicht 
ein Krämer geworden war. So mußte der Dichter auf manches eingchen 
sfranzösischc Pension), worauf er unter andern Umständen wohl nicht ein
gegangen wäre. Aber durch alle Not und alle Drangsal geht als leuchtendes 
Fanal sein Kamps für wirtschaftliche Hebung der Armen, für Demo
kratie unter dem schwarzrotgoldenen Banner und für ein 
freies Menschentum.

Wendel schreibt einen flüssigen, bilderreichen, lebendigen Stil, wie mir 
ihn schon in einer Reihe andrer Werte bei ihm bewundern konnten. Wir 
empfehlen das Heincbuch Wendels den Kameraden zu eifrigstem Studium, 
es führt uns einen Pionier der schwarzrotgoldenen Demokratie in fesselnder 
Weise vor. Fr. Hcnneberg.

Al. Carthtll: Die Erbschaft des Liberalismus. Kurt Vowinckcl 
Verlag, Berlin 1927. L. Auflage. Der derzeitige Zusammenbruch der libe
ralen Partei als führenden oder zum mindesten führungsberechtigten Macht
saktor in dem politischen System Englands und ihr Ersctztwerdcn durch die 
Labour Party hat in den Vorstellungen englischer konservativer StaaiSmänncr 
Unsicherheit und Zweifel über die Berechtigung liberaler Weltanschauung 
entstehen lassen, die zu scharfen Auseinandersetzungen über Wert oder Un
wert liberalen Denkens geführt hat. Ein Niederschlag dieses Prozeßes ist 
das vorliegende Buch von Al. Carthtll „Die Erbschaft des Liberalis
mus", daS in deutscher Ucbersetzung im Verlag von Kurt Vowinckcl er
schienen ist. Wenn anch der pseudonyme Verfasser sdic Vermutung, Carthtll 
sei identisch mit Lord Curzon, stimmt nicht) in der Hauptsache sich nur mit 
dem englischen Liberalismus beschäftigt, aus die diesem ähnlichen Formen 
des Festlandes kaum etngeht, so kann man doch ans mehreren Gründen an 
diesem Buche nicht stillschweigend cvrübergchen.

Einmal ist Carthtll zuerst durch sein aufsehenerregendes Buch über die 
Zukunft der englischen Herrschaft in Indien bekannt geworden, weit über 
England hinaus, das er unter dem Titel „Verlorne Herrschaft" spste l.a«t 
Dominion) vor einigen Jahren erscheinen ließ und in dem er sich als lon- 
scrvaiiver Imperialist typisch englischen Gepräges, aber mit unisaffcndem 
Weitblick in weltpolitischen Dingen zeigte. Schon deshalb kann seine Kampf
schrift gegen den Liberalismus der internationalen Aufmerksamkeit sicher 
sei». Sodann hat der jetzige Ncichswchrministcr Dr. Gehler diesem Buch 
ciuc Einleitung mit ans den Weg gegeben, die ebenfalls ihrer innerdeutschen 
Bedeutung wegen eine Lektüre nicht umgehen läßt. Und schließlich ist die 
„Fcsistcllnng" CarthillS, daß der Liberalismus tot sei, und das nicht nur in 
England, sondern in der ganzen Welt, geeignet, diese Dinge in den Vorder
grund unsers Interesses rücken zu lassen.

Um das Enburtcil gleich vvrwcgzunchmcn: Vom Standpunkt eines 
sozialen Demokraten aus gesehen sind die Ergebnisse, zn denen der englische 
Tory gelangt, abzulchnen. So bestrickend die Beweisführung auch sein mag 
und so logisch einwandsrci der Aufbau der Gedankengänge auch auSschaut, 
um die eine Feststellung kommt man nicht herum, daß CarthillS Schrift in 
seiner Grundanlage, daß sein Denken i» den Voraussetzungen einen großen 
Fehler in sich birgt. Er sicht im Liberalismus nur etwas Zerstörendes, 
NicderreißendeS und übersieht völlig seine positiven Seiten. Gewiß ist richtig, 
daß der liberale Geist gegen die alten Autoritäten Vorgehen mußte, diese 
zersetzen und zerbröckeln mußte, aber doch nur, um Raum und Platz für das 
Neue, das er schaffen wollte, zu gewinnen. Kampf gegen Autorität an sich 
ist doch niemals sein alleiniger Inhalt gewesen, sondern im Gegenteil, 
er Hai doch im Staate neue Autorität geschaffen! Und weiter ist der 
Liberalismus doch niemals, auch in seiner Frühzcii nicht, nur die Ver
körperung des kraßesten Individualismus gewesen, sondern Hai von An
beginn an, und je länger er bestand desto mehr, auch die soziale Bindung 
des einzelnen zum Wöhle des Ganzen betont! Humboldt und Fichte geben 
ZcngniS genügend dafür ab, und auch die modernen Vertreter des Liberalis
mus licsern Beweise dafür in ausreichendstem Maße. Wird natürlich die 
liberale Anschauung, wie das Carthtll tut, mit anarchischem Individualis
mus verwechselt, so ist es nicht schwer, zu derartigen abrupten Schlußfolge
rungen zu kommen, wie sie eben in der „Erbschaft des Liberalismus" dar
gestellt werden.

Ist unser Gcsamturteil also eindeutig sestgelegt, sv ist in dem Buch 
aber eine andre Seite gerade für unS Deutschen überaus interessant und des
halb auch wert, sich mit ihr bekannt zu machen. Carthill gibt die typisch 
englische Toryausfaßung über den Liberalismus wieder, wie sie sich in der 
herrschenden englischen konservativen Partei zeigt. Diese Einstellung kann 
natürlich nicht ohne Einfluß auf die englische Außenpolitik bleiben, und die 
..Die bmäe" sind durchaus nicht einflußlos in der heutigen Politik Englands 
gegenüber Deutschland. Aus diesem Grunde ist die Herausgabe von 
CarthillS Kampischrift in 'deutscher Sprache begrüßenswert, denn sic läßt 
uns manche Einblicke in englische politische Mentalität tun, die uns sonst 
vielleicht unmöglich zu gewinnen wären. Aus diesem Grunde allein haben 
wir uns auch veranlaßt gesehen, einen Teil, und zwar jenen, der sich mii 
dem Ausbruch des Welikricgs beschäftigt, unsern Lesern im Auszug ztt 
bieten. C.

sSchlutz des redaktionellen Te:!S.)
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Wer an Hämorrhoiden leidet» tut gut, sich an die Humidan-Gcsellschast, 

' Berlin V 8, Block 447, zu wenden. Diese Gesellschaft versendet gratis und 
franko sedcm eine Probe ihrer ausgezeichneten und bewährte» Humidou- 
Salbe nebst medizinischer Aufklärungsschrift über Hämorrhoidcnleidcn.

Weder Eisenbahn noch OmuibuSlinien stellen sich in der Benutzung io 
billig wie ein Fahrrad. Das giü besonders letzt, nachdem die Sigurd-Gesell
schaft, Kassel, die Preise sür ihre als erstklassig bekannten Fahrräder bis an 
die Grenze des Möglichen herabgesetzt hat. Außerdem ist das Radfahren 
gesund und dem Körper sehr dienlich.

Die Signrü-Fahrrädcr verbürgen eine» leichten Laus, und find die 
Preise so bemessen, datz auch den Minderbemittelten die Anschaffung möglich 
ist. — Verlange» Sie den interessanten Katalog von der Sigurd-Gesellschaft, 
Fahrradfnbrik, Kastei, der Ihnen kostenlos zugcstclli wird. Wir verweisen 
ans das Inserat in dieser Ausgabe. —

........

z
's

-

/

SS kstt v«rl»r«n

Warenheritelluna iü: die repubttianisch V rbände u Vereine 
Spezialität gestickte Banner und Fahnen 

Reichsbanner-kSlkOSII, Standarten, Wimpel. 
Hausfahnen Kestabzeichen, Erinveiuugsbknder, 

Girlanden usw zu billigsten Preisen 
Uürnbsrg.Fahilensabr WeigertLKahane.Nnrnbcrg Kniserstr i> 
R ierenzen aus all Gauen - pcovlsioasvyrtcetm kill ave Ltääto yeruodt

n N'i'ä r I »«
aPrware

Kata!va5lisrei !kk8«rii»nVK>«Ik»Iri'k.k kVAEi*--

2 » mii IotoeaoffS'Mf3Mfs6sfsnl«v 
» u. tür llvrrsn lür vsmsn DA 
krsedirrel. Verlauset LatLiax.

wllcn bleibende Andenren üarstcUe», deshalb muß die 
Ausiührung eine künstlerische sein 12171 

Verlangen Sie meine Muster und Preise

LkklNcN ^iun^ 

ülMberM /llimentklbM 

Otto /NüIIsr. Oocke^dorg am kliein.

asraloa kostsnlos.

: kslekrdsnnvr waottt
: Oie ttspudiil«
: aut äem Oorte.
: Oer von Pot»ü2»r 
Z I die derülimlen
: I keicksdsnner -
: I Ikesterstücks. —
: I Katsloxekostelllos.
: I 8er öellÜKun des
: L 0 8 vv L tt'^8 c » v U^I e 

: ß kostenlos.
- a. Ekyznn'8 Vkkl.zv 
; 8kNU» o 27 81umen-
: strutte 22 b

i— cornpl.

Plattenuesreikkkiirr?^ 
suk VVjunxrk

«aiueradc» Rcpubi. Märsche > Martinshörner, Trommeln u. Qucrvicisev
Äusrüstg. ganzer Chöre m Martinshör
nern u. Svieimannszüae, etnheitl.rcvubli- 
kau Schwalbennester uiw. kauf Siez, denk
bar niedrigst Preisen b. Bundesgenossen 
Rich. Ranft, Pania <-B. Musikinstrumenten - Fabritanov 
fahiungserleichicrung Zprsestypcwrste u.8cdallp!sttea Katalog He 

8 neue Schiagermärschc für Martinsirompcten oder Schallmelen i Freisten 
».Gleichheit-Brüderlichkeit 8 Unter dem rvicn Banner Vellrg eyv filcbacö styvlt

Eme gute Musil aus den rühmlichst beianoien „ .
Fabrikaten von 120S4 ZA

Joh. Gottfried Dünger,
Ertbach i. Vogtland 15

Violinen,Cellos, Bäste allcHolz- undMgtall-BlaSiusirumcnie, >
Trommeln u. Becken, Mandolinen. Gitarren. Lauten, Zithern, k zi 
EiuiS. Taschen, Notenpulte,Sotten uiw Gcgr 1878 VietAnem.

N

NEMkZLAkMÄ WI 
MM7i5kMllMte-8?rMiiSpp3rsk-iiIj<rmMi!Afabrisi.W D 

j MNrsVGMdÄ M W
ru von Käufern bestsunfen niedrigen Preisen »MW 
r^USlKnLti'Uments.Lpi'SLNLpxsrLts. ARD 

NarinonLkss ULI
I (Zroüer ttsupkksi-uios ViiVLllSLN M MM W
! sn ^eäermsnn umsonst bei NioNtyefstterr « MMi W
§kufnLgkvor»knkrenwirtunerkÄdveuncklunü,po"kokreiaa» U W

1s.hr«verlisukti: Instrumente.'M M
L svvne öder IMS «mtucd beglaubigte Dankschreiben 

beweisen sedlagenctunsere lEtungsksdigkeü

UlklMMlkMeN
xui uncl preiswert, rrrklreielie 
ksunuiLaen. — /Tdrslvk«» ^Vimpe 
-iümticks Sport- u Vereinst n.iKeI. Offori. —, 
kostenlos. Krippen, Basken, Hester- 
stücke u. Louplels. LperrialkZlujo^e xruti^

vr,l1llüS8deim 17

empfiehlt billigst Humoristtiche Kopiücdcckongcn ,üi 
Dame» u Herren :n Pavier per Dtzd. von 25 Psg. an 
Tom-no Halbmasken und Larven allev Ar> 
Rawn. Bärte. Perücke» Rebelhörner, Taaipojt, 
Facher, Tanzabzeichrn, Girlande» und lämtlichi 
Letoranonsariltet Luitichiange», Konietti, Schnee
bälle. — Katalog Nr. «b bei Beremsangabe gratis -

Al-re- Nahn. Le?pM «1 EMenstraße 3«

«mir »M Mob
Markneukirchen 7K
Beste Bezugsquelle für 

'Nusikinstrumenl' aller Ar 
Welches ünftrumeul wird 

gewünscht V 
vreislilt« kostenlos

v

l2140

1

Für jeden Fettleibigen dürften die nachstehenden Briefe inter
essant sein, besonders aber für solche, welche durch ein Dutzend 
Entfettungsrnittel oder -kuren zu der Meinung gekommen sind, das; 
cs ein Mittel, um das überflüssige Fett zu verlieren und wieder 
schlank zu werden, überhaupt nicht gibt. Lesen Sie, was diese 
ehemals Fettleibigen schreiben:

Bin so froh, datz ich von Ihnen den Herbaria-EntfettungStee 
bekommen habe. Ich habe bis jetzt um 30 Pfund «bgenommen und 
kann deshalb diesen Tee allen empfehlen, welche recht stark sind 
und schlank iverden wollen. gez. Frau Fl., Feldkirchen.

Habe von einer hiesigen Frau, welche bereits 20 Pfund ab- 
geitommeii hat, von Ihrem Herbaria-Enlfettungstec erfahren und 
bitte Sie, mir gleich eine ganze Kur von 12 Paketen zu senden.

gez. A. N., Stuttgart.
Benutze Ihren Herbaria-Entfettuugstee seit etwa -1 Monaten 

mit Unterbrechungen. Ich habe bis jetzt 1k Pfund abgenomme» 
und fühle mich viel gesünder, dabei konnte ich meinem Berufe

jederzeit nachkommen. Senden Sie nur weitere 3 Pakete. So 
schreibt ein Pfarrer Württembergs.

Ihr Tee ersetzt jede Badekur bei besserer Wirkung, in einigen 
Tagen schon 6 Pfund abgenommen usw. schreibt Frau Baronin v. H.

Solche Dankschreiben können wir massenhaft nachweisen und 
haben eine größere Anzahl in unsrer Broschüre „Der Sieg über 
die Fettsucht" abgedruckt. Dieselbe steht jedermann gegen Rück
porto zur Verfügung.

Wenn obige Personen ihr Geld auf die Straße geworfen 
hätten, dann würden uns diese gewiß keine solchen Lobbriefe 
schreiben, also können Sie doch an der Wirksamkeit unsers Philipps
bürger Herbaria-Entfettungstees nicht mehr zweifeln.

Unser Philippsburger Herbaria-EntfettungStee wird an Stelle 
der sonstigen Morgen- und Abendgetränke getrunken und wirkt 
durch seine zugleich blutreinigende, stoffwechsclfördernde und herz- 
startende Wirkung allgemein gesundheitsfördernd. Er erzeugt durch 
die immer mehr schwindenden Fettmassen ein Gefühl der Ver
jüngung und Erleichterung. Herz und Lungen bewegen sich bald

wieder freier, die Atmung wird erleichtert und das bisherige 
Müdigkeitsgefühl verliert sich, kurz gesagt:

Man fühlt sich nach einer solchen Kränterkur wie »eugebore«! 
Preis per Paket 4.50 Mk. Kur: 6—12 Pakete. Broschüre gratis.

Ferner stellen wir auch billigere Entfettnngstees her, und 
zwar: Philippsburger
Erika-Blutrcinigungs- u. Entfettnngstec, schwach entfettend 1.— Mk. 
Frühstücks-Zehrkräutertee, mild entfettend 2.50 Mk.
Marienbader Entfettungstee, abführend entfettend 3.— Ml.

Ferner empfehlen wir noch nachstehende Entfettungspräparate: 
Herbaria-Entfcttungspasta, zur partiellen Beseitigung von Fett« 
polstern (Doppelkinn, Fetthüften, dicke Waden und Knöchel usw.). 
Nur äußerlich durch leichte Massage anzuwenden.

Entfettungsbndcsalz, für entfettende Bäder, Karton 2 Mk-, 
6 Kartons 10 Mk. Entfettnngsscife, für entfettende Bäder und 
Waschungen, Doppelstück 4.50 Mk.

Alleinige Hersteller:
Herbaria-Kräutcrparadies, Philippsburg L 341 (Baden).
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