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Den Loten des LVettsvieges
Don Gvwin NNfka, Berrttn

Wieder ein Märzsonntag. Noch gehen die kalten Winde 
durchs Land. Und doch, der Winter weicht. Er wird über
wunden! So schwingt es sieghaft durch die Natur. Unter 
der harten Erdrinde bereitet sich neues Leben vor, bricht 
durch zum Wachsen und Blühen. Das Leben reckt sich, dehnt 
sich, will Kraft entfalten. Mensch und Tier spüren es: 
Frühling kommt und siegt über Eis und Schnee. Schneller 
geht unser Atem. Leben! — Leben!! —

Und wir gedenken der Toten, der schlafenden 
Kameraden des großen Krieges. Erinnerungen steigen auf 
an den größten Krieg, an das blutigste Morden, das die 
Weltgeschichte gesehen. 12 Millionen in allen Ländern 
schlafen, schlafen. . . .

Vor unsern Augen stehen sie, wie sie vor einem Jahr
zehnt und mehr von uns gingen, Vater, Bruder, Sohn und 
Gatte. Sie gingen, um für das Vaterland zu kämpfen — 
und zu sterben. Ohne Murren, ohne Zagen, Herz und Ver
stand vereint in dem Willen: Du mußt! Keine Kraft 
konnte sie zurückhalten, keine Träne der Mutter, kein Ab- 
schiedsschmerz. Das war der heilige Glaube: es geht um 
eine gerecht eSache!

So gingen sie in den Kampf. Unsre Brüder, die Deut- 
schen, Franzosen, Engländer und alle, alle, die an die gerechte 
Sache ihres Vaterlandes glaubten. Und je länger das Mor
den dauerte, je größer Leid und Schmerz wurden, je wüten
der die Kriegsmaschinen arbeiteten, je größer das Heer 
unsrer Toten wurde, um so deutlicher klang das ahnungs
volle Fragen: Warum die Ströme warmen Blutes, die 

' Leichenhügel auf unser aller Mutter Erde, warum der 
Zorn, der Haß unter Menschen, die kaum einander gesehen, 
die aufeinander gejagt wurden, warum dieses Morden, 
dieser Krieg, dieser Wahnsinn? Warum? Warum?!

Das ist die große Frage nach dem Sinne dieser un
geheuern Opfer, dieser tränenreichen, schmerzvollen Zeit, die 
Frage nach dem S i n n e d e s K r i e g e s überhaupt.

Wir Menschen vergessen zu schnell. Stunden des Kum
mers versinken hinter dem, was in uns die Freude werden 
läßt. Das ist sicher gut so, denn es macht Uns lebensfroh 
und schaffensfreudig. Und doch ist es hemmend im Vorwärts 
und Aufwärts. Vergessen kann Vorbereitung sein für neuen 
Schmerz, auch für den, den wir schon einmal ertragen 
mußten und beweint haben. Deshalb die Stunden der Er
innerung, die Unterbrechung der Freude, der stille Sonntag 
im März, das Lauschen auf den Ruf unsrer toten 
Kameraden.

Sie wurden Zeugen für den Un-Sinn des Krieges, 
Mahner an uns, die wir Verantwortung tragen für Gegen
wart und Zukunft. Von ihren stummen Lippen lesen wir, 
wir Lebenden, den Ruf: Sei- Kämpfer für den Frie
den! Vereint eure Kraft, schafft Mittel und Wege des Aus- 
gleichs, dek Verständigung, damit nie wieder Krieg werde! 
Seht doch seine ganze Bestialität, seine grenzenlose Ver
nichtung, das Ueberschlagen seiner Technik, seiner Maschi- 
nerie, die grausame Ausnutzung menschlichen Erfindungs
geistes, seines Ringens um die Gaben der Natur. Der 
moderne Krieg ist die größte Sünde wider die Natur, das 
gemeinste Verbrechen an ihrer Schöpfung, an all ihrem 
Segen, an ihrem Schönen, Kraftvollen, Bewunüerswerten. 
Nie können Gifte und Gase, Flammenwerfer und Tanks 
Frieden schaffen. Streit schichten, aufbauen und Gemein- 
schäft werden lassen! Nie und nimmer! Beweist uns das 
nicht die so kurze Spanne Zeit nach dem Weltbrand? Arg
wöhnisch beobachten einander die Völker. Lauernd stehen sie 
bis an die Zähne bewaffnet, bereit zu einem neuen Schlage. 
Millionen und Millionen werden in den Dienst der Rüstung 
gestellt. Das ist Wahnsinn, Vernichtung und 
Untergang!

So rufen sie und schreien es heraus aus ihrem Schick
sal, aus ihren dunkeln Gräbern, alle die vielen, die Unbe
kannten, dis Menschen, unsre Brüder.

Doch unsre Zeit ist schnellebig, flüchtig. Nur halb hören 
wir hin, auf das, was uns in den Ohren dröhnen müßte. 
Der Alltag frißt uns auf, es fehlt uns die besinnliche Ruhe, 
die Not der Gegenwart macht uns stumpf, willenlos für 
Ewigkeitswerte, für ein Schaffen auf lange Sicht. Unser 
Leben ist ein rasender Film mit Sekundenbildern. Und 
wieviel laufen dem Flimmer nach, den Miesmachern, die da 
sagen: Kriege hat es iknmer gegeben; solange es Menschen 
gibt, werden Kriege sein.

Das ist der Bankrott menschlichen Geistes, 
die ewige Verbeugung vor dem Tierischen, vor dem Sinn
losen. Das ist endgültiger Verzicht auf den Glauben an eine 
Höherentwicklung, an das Werden der Gemeinschaft, an die 
Sieghaftigkeit der Liebe. Das istVerratan unsern Toten, 
schändlicher, gewissenloser, jeder Verantwortung ins Gesicht 
schlageirder Verrat an Menschen.

Was s o l l e n w i r t u n?
Kämpfer sein! Kämpfer für die Frieden!
Heißt das Ideologien nachjagen, von der ewigen Fried

fertigkeit faseln, ein Kartenhaus weibischer Phrasen aus
bauen? Das ist Unsinn, weil es wider den Menschen und die 
Natur ist. Das Für und Wider gestaltet, ist Kraft und ge
biert das Neue, das Werdende. Kein vernünftiger Mensch 
glaubt, den Streit aus der Welt schaffen zu können. Er ist 
erdgebunden, ist schicksalhaft im Menschen. Darum geht es 
nicht. Aber um ein wesentliches, um die Form, wie wir 
den Streit austragen, w ie Kraft gegen Kraft, Macht gegen 
Gewalt steht. Sie ist vom Menschen bestimmt. Vor Jahr
hunderten ging es mit Keulen, dann mit Schleudern, mit 
Wurfgeschossen, mit Donnerbüchsen. Und mit steigender 
Zivilisation wurden die Mittel der Kriege gemeiner, sinn
loser. Nicht mehr der Zweikampf, Mann gegen Mann, son- 
dorn Häufung, von Vernichtungswut und Hinterlist. So 
wurden Gift: Gas und Dynamit in den Dienst des Kampfes 
gestellt, das ehrliche Ringen ersetzt durch die blinde Wut, 
durch die schrankenlose gesetzlose Maschinerie ohne Grenzen. 
Menschliche Kraft und Mannesmut mußten den rohen 
Naturgewalten weichen. Wer kann das Bild eines kommen- 
den Krieges malen? Unsre Phantasie vermag dem kaum zu 
folgen, was uns Fachmänner prophezeien. Aber eins ist klar: 
Ein kommenderKrieg bedeutet die restlose Zer
störung abendländischer Kultur, ist ein gren
zenloser Kampf der Maschinen gegen wehrlose 
Greise, Mütter und Kinder. Die ungeheuern 
Rüstungen um uns herum deuten das an.

Und das im Zeitalter der Demokratie, der Befreiung 
des Menschen aus der staatlichen und wirtschaftlichen Bevor- 
mundung! Ist uns das bißchen Freiheit so zu Kopfe gestiegen, 
daß wir sie nicht einmal gebrauchen können? Denkt an die 
12 Millionen toter Kameraden; erkennt, daß die Rüstungen 
der Staaten sinnlos sind und zum Verderben führen müssen. 
Haben wir nicht mehr den Mut und die Kraft, das zu sehen 
und zu sagen?

Wo ist der Weg, die Erfüllung unsrer Zeit, der Auf
gaben, die die Gegenwart an uns stellt?

Alles Handeln im Volk und zwischen den Völkern geht 
über den Menschen. Er gibt der Zeit das Gesicht. Er ist

der Träger des Geschehens. Auf ihn kommt es wesentlich an. 
In ihm bereitet sich das Gesetz vor für menschliche Gemein
schaft, für zueinander- und auseinanderstrebende Kräfte. Der 
Mensch kann wählen zwischen Haß und Liebe, zwischen Rache 
und Versöhnung. „Die Liebeist das GesetzdesRech- 
t e s." Daher Abrüstung in uns selbst. Schaffen wir Men- 
schen mit dem festen Willen, Friedenskämpfer zu 
sein! Das ist das eine.

Ihm reiht sich ein zweites an. Volk ist Verbindung 
zwischen Mensch und Mensch. Volksgemeinschaft kann nur 
sein, wo Vertrauen zwischen den Gliedern ist, der Wille, 
einander zu dienen, für einander zu schaffen, nicht Sklaven- 
ketten zu schmieden, um andre zu beherrschen. Wir wollen 
ein Volk sein und haben uns den demokratischen Staat ge
schaffen. Zu ihm stehen wir, weil er in seiner Echtheit auf 
dem Gewissen und auf der Verantwortung eines jeden ein
zelnen sich aufbaut und nur so leben kann. Dieser Staats
bürger wollen wir sein. Hier sind die Aufgaben, die wir an 
denen zu erfüllen haben, die hinter uns kommen. „In allen 
Schulen ist sittliche Bildung, staatsbürgerliche Gesinnung, 
persönliche und berufliche Tüchtigkeit im Geiste des deutschen 
Volkstums und der Völkerversöhnung zu er
streben." (§ 148 der Reichsverfassung.) Aufgaben über Auf- 
gaben!

Zwischen den Völkern ist Mißtrauen, geschürt durch 
Hetze aller Art, trotz Völkerbund, Locarno und diplomatischer 
Frühstücke gärt es weiter. Kleinliche Interessen. Eigenlucht 
und Selbstüberhebung hindern stärksten? die Friedens- 
arbeit. Neue Bindungen müssen gefunden werden. Das 
ist die Aufgabe der Politik. Wesentlich ist aber, daß die 
Menschen über die Grenzen hinweg sich kennenlernen, ver
stehen und geistig austauschen, d. h. einen Wall bauen gegen 
die Kriegshetze, die die öffentliche Meinung mit Lügen 
füttert. Auf diesem Wege hat die neue Jugend haben 
Menschen, die im Kriege gestanden, Gutes geleistet. Freuen 
wir uns dieser Dinge, sind sie doch die Hoffnung auf eine 
Wendung, auf Abkehr vom Geiste der Revanche, des Mili
tarismus, der Rüstungen, des Krieges. Mögen aus ihnen die 
Führer der Zukunft erstehen, die stark genug sind, das Eis 
des Mißtrauens und der gegenseitigen Bearglistung zu 
brechen.

Laßt uns Kämpfer fürden Frieden sein!
Tote Kameraden! Wir verfluchen den Krieg! 

Wir glauben an seine Ueberwindung und wollen dafür 
schaffen, wenn es sein muß, unter Einsatz unsers Lebens; 
denn es ist der Güter höchstes nicht. „Wir opfern das Laben 
für den Frieden der Welt." (Papst Benedikt XV. auf dem 
Sterbebett.) —

Lichrwwskys G«inne«tmgen
So« Nevrrbavd Gttttmann

Folgende interessante Ausführungen über die 
Bedeutung der Erinnerungen unsers letzten Bor- 
kriegsbotschasters in England entnehmen wir der 
„Frankfurter Zeitung" mit freundlicher Erlaubnis 
der Schriftleitung. Die Redaktion.

AIs wir am 6. August 1914 auf dem kleinen Dampfer, 
den die britische Regierung heimkehrenden Deutschen zur 
Verfügung stellte, von England abfuhren, saß vorn auf dem 
Schiffe, von dem gewöhnlichen Haufen der Flüchtenden 
durch den Abstand des noch ungebrochenen Respekts vor dem 
hohen Range getrennt, ein in seinem großen Mantel fast 
verschwindender Herr, dessen Mienen die Verzweiflung über 
die Katastrophe klar ausdrückten. Es war Fürst Lichnowsky 
selbst, und man muß ihm dre Gerechtigkeit widerfahren lassen, 
daß er sich keinen Augenblick dazu verstand, Hoffnungen bei 
einer Sache zu heucheln, die er für wahnsinnig hielt. Des
halb war es für die Geschäfte der Londoner Botschaft kein 
Nachteil, daß noch in den allerletzten Tagen des Friedens 
der Botschaftsrat von Kühlmann Hals über Kopf aus dem 
Urlaub zurückgereist kam, denn es handelt sich in solcher 
Lage nicht bloß um hohe Politik, es gilt auch, den tausend 
Schwierigkeiten des Abbruchs selbst Front zu zeigen, wofür 
die bajuvarische Natur Kühlmanns geeigneter war. Ich er
innere mich, wie er beim Durchfahren der unabsehbaren 
britischen Geschwader einmal, Zuversicht ausströmenü. vor 
einer schwermütig gestimmten Korona auftauchte und die 

Worte sprach: „Kerls, seid munter, gleich gibt's was zu 
fressen." Sein Chef hingegen hatte Grund zur Melancholie, 
denn er wußte genau genug, daß man ihm in Berlin Eng
lands Kriegserklärung wie eine persönliche Schuld anrcch- 
nen werde. Und das geschah denn auch. Der Kaiser empfing 
seinen Botschafter gar nicht und im Auswärtigen Amt 
herrschte zunächst die Stimmung des Haßgesangs, Uebrigens, 
ging das in seinem eignen Kreise jedem so der auf eine 
Verständigung mit den Engländern gehofft hatte. Man 
wurde deswegen wie ein Idiot angesehen, denn die vielen 
klugen Köpfe in Deutschland hatten ja „den Brüdern" nie
mals getraut. Der Fürst Lichnowsky wußte solchen Er
fahrungen keinen Humor entgegenzusetzen, er litt jahrelang 
unter dem Bewußtsein, verkannt und ungerecht behandelt zu 
werden, und verfaßte in diesem Gefühl 1916 jene Denkschrift 
über seine Londoner Mission, die, weil sie gegen seine Ab
sicht veröffentlicht wurde, seinen Namen in aller Mund 
brachte. Politisch enthielt die Schrift nickt viel Neues, 
konnte es auch nicht, das große Aufsehen erzeugte sie nur 
durch die herbe Kritik an deutschen Personen und Methoden. 
Da die Denkschrift ins Ausland drang, so hat sie in jener 
Kriegszeit dem deutschen Interesse zweifellos geschadet hin
gegen besteht kein Grund sie noch heute d.in Verfasse: der 
nur für einen ganz engen Kreis schreiben wollte als schwere 
Verschuldung vorzuwerfen, wie Prof. Friedrich Lhimme 
in einem Artikel, auf den unten noch zurückzukommen ist.
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in der „Kölnischen Zeitung" neuerdings tat. Lichnowsky hat 
nämlich seine Berichte und Erinnerungen aus der Londoner 
Zeit nebst einer Reihe von Zeitungsartikeln jetzt gesammelt 
erscheinen lassen („Auf dem Wege zum Abgrund", 
bei Karl Reißner, Dresden, 2 Bände). Das allermeiste war 
schon im Druck erschienen, aber die Zusammenfassung rückt 
die Gestalt des Diplomaten selbst in volleres Licht.

Fürst Lichnowsky ist im Herbst 1912 nach Marschalls 
Tode in London Botschafter geworden, nachdem er lange 
Jahre aus dem aktiven Dienst ausgeschieden war. Niemand, 
auch er selbst nach seiner Aussage nicht, wußte, ivas ihm 
diese plötzliche Berufung verschaffte. Ein Günstling des Amtes 
ist er nicht gewesen, er befand sich gegen die Wilhelmstratze 
in Fronde. Freilich, wenn man bedenkt, daß niemand sein 
Naturell verbergen kann und sieht, wie Lichnowsky noch 
heute, nach so vielen Jahren, etwa den damaligen Staats
sekretär von Kiderlen, den er immerhin für einen der 
Bessern hält, im Vorübergehen so kennzeichnet: „Verschlagen, 
pfiffig, schlau, gerissen, nicht ohne Humor und natürlichen 
Verstand, aber bösartig, gehässig, unmanierlich, ungepflegt, 
burschikos" —, so kann man sich allenfalls vorstellen, daß der 
Schreiber nicht gerade war, was man einen beliebten Kol
legen nennt. Die Mißgunst des Amtes hat ihn nach London 
begleitet, worüber er erstaunliche Dinge mitteilt. Lichnowsky 
behauptet öffentlich, das Auswärtige Amt habe ihn in seiner 
dienstlichen Tätigkeit gehemmt, weil man ihm seine Erfolge 
nicht gönnte; man habe ihm sehr wichtige Vorkommnisse a b - 
sichtlich nicht mitgeteilt, um ihn irrezuführen und zu 
blamieren; der tatsächliche Leiter der auswärtigen Politik, 
Herr Wilhelm vonStumm, der selber Botschafter in 
London werden wollte, habe seine — Lichnowskys — Arbeit 
für das Reich mit der bereitwilligen Unterstützung des 
Staatssekretärs von Jagow mit allen Mitteln zu sabo
tieren gesucht. Diese Behauptungen stehen da, und mir 
scheint, daß sie nicht bloß im Buche stehenbleiben dürfen. 
Entweder der Fürst Lichnowsky ist wirklich, wie seine Gegner 
sagen, ein nicht ernstzunehmender Querulant, dann müßte 
das nachgewiesen werden, oder es ist an seinen Aussagen 
etwas, dann muß es in Deutschland ein Gericht, irgendeine 
Stelle geben, die die noch lebenden Hauptwisser dieses Sach
verhalts Mann gegen Mann konfrontiert. Bestehen bleibt 
zunächst, daß der Inhaber einer der wichtigsten deutschen 
Botschaften seine Chefs starker Amtsvergehen, die für sich 
allein Ursache des Krieges sein konnten, anklagt. Abgesehen 
nun vom Persönlichen befand sich Lichnowsky in einem 
großen sachlichen Gegensatz zur Berliner Politik. Er war ein 
Widersacher des Dreibundes, vor allem des engen Bünd
nisses mit Oesterreich, in dem er, gewiß mit Recht, einen 
-er schwersten Fehler Bismarcks erblickt. Er kannte genau 
die wurmstichige Natur der Doppelmonarchie, und wenn 
Herr von Bethmann-Hollweg noch nach dem Zusammenbruch 
zu schreiben wagte, es sei unsre wichtigste Aufgabe gewesen, 
die Existenz Oesterreich-Ungarns zu verteidigen, so hat 
Lichnowsky, das beweisen seine Aufzeichnungen, diese lebens
gefährliche Phrase immer bekämpft. Nun aber — es erhebt 
sich denn doch ein großes Aber! Wollte er sich für Oesterreich 
nicht schlagen, was wollte er mit Oesterreich anfangen? Der 
Komplex dieser Beziehungen war doch einmal da, die Beth
mann-Hollweg, Kiderlen, Jagow hatten ihn vorgefunden, 
wie also ohne Gefahr damit fertig werden? Lichnowsky rät 
den Berlinern treulich, keine Dummheiten zu machen, ihre 
Finger nicht in alles hineinzustecken, aber damit allein war 
nicht auszukommen, denn unaufhaltsam schritt die Zer
setzung des Habsburgerreiches weiter, weil seine Völker aus
einander wollten. Er gibt Aphorismen. Einer heißt: 
„Oesterreich konnte auch ohne Galizien und ohne die Süd
slawen bestehen, wenn man ihm die Slowenen mit Triest 
beließ. Aus Galizien und Bosnien mußte es aber mit der 
Zeit ebenso weichen wie aus Italien und aus Ungarn." Es 
mußte weichen! Pflegen denn Großmächte aus ihren Be
sitzungen zu „weichen", werfen sie Provinzen ab wie manche 
Geschöpfe nach der Naturgeschichte eine alte Haut? Eben 
das Welchen konnte niemals ohne einen furchtbaren Krieg 
geschehen. Die friedliche Umordnung dieser verfahrenen 
Verhältnisse hätte eine Weisheit und Kraft erfordert, die in 
Wien und Berlin nicht vorhanden war, aber wirksame Re
zepte dafür stehen auch bei Lichnowsky nicht. Was sollte 
ferner das Weichen Oesterreichs aus Galizien andres be
deuten als bei den vor dem Kriege denkbaren Umständen

Kaisers Geburrtstas
Eine Erinnerung von Karl Schiwy

Ach war das schön damals, als wir noch einen Kaiser hatten 
und »Kaisers Geburtstag" feiern konnten! Und geradezu herrlich 
war die Kaisersgeburtstagsfeier beim Kommiß! Großer 
Zapfenstreich, großes Wecken, großer Kirchgang, große Parade, 
großes Esten, große Kneipe und großer Tanz. Alle Borgesetzten 
waren freundlich und liebenswürdig, — einfach großartig war 
der Tag!

Die schönste KaisersgeburtstagSfeier, die ich erlebt und mit- 
gemacht habe, war die während meiner Rekriitcnzeit. Vor 
18 Jahren war's. An diesen Tag werde ich immer mit Wonne 
zurückdenken!

In Erwartung des großen Tages sagte ich schon am Abend 
des 26. Januar zu meinem Herrn Unteroffizier, daß ich 
meine Zigarren Lasche, die ich ihm vor 6 Wochen geborgt 
hatte, wieder zurück haben möchte, weil ich sie selber brauchte, — 
zumal doch am nächsten Tage von der Kompanie zur Feier des 
großen Tages Zigarren ausgegeben werden sollten.

Der Herr Unteroffizier geriet in sehr lebhafte Stimmung: 
»Du verfluchter Lump! — Da stehen meine Stiefel! — Putzen! 
— Morgen früh herbringen! — Blitzblank! — Weg, marsch, 
marsch!" —

Am nächsten Morgen betrat ich die heiligen Räume, die ge
putzten Stiefel in der Hand. Auf dem Zimmer lagen acht Unter- 
offtziere. Die sehr große Stube war durch eine Reihe von Spinden 
wie durch eine Mauer in zwei Hälften geteilt, von denen die 
Hintere als Schlafraum und die vordere als Wohnraum einge
richtet war. Als ich eintrat und die Hacken zusammenriß, plät
scherten gerade einige von den Halbgöttern in ihren tönernen 
Waschschüsseln, während andre bereits damit fertig waren und 
sich mit Handtüchern die Ohren rieben. Die acht Waschschüsseln 
standen auf acht Schemeln über den ganzen vorderen Raum ver
teilt. Ich blieb an dec Tür in gerader Haltung stehen und wartete, 

_______________ Das Reichsbanner_______________  
das Vorrücken Rußlands dorthin? Lichnowsky selbst war 
ebenso russophil wie ein Gegner der Herstellung Polens, er 
wäre also — anders kann man seine Sätze nicht deuten — 
damit einverstanden gewesen, daß der Zar seinen Arm bis 
nach Lemberg gestreckt, Deutschland noch mehr umklammert 
hätte. Für diese Politik würde man das deutsche Volk aller
dings nicht gewonnen haben. Der Autor redet über das 
Problem an vielen Stellen, aber er kommt nicht ins Tiefe, 
wie seine dem Buche beigegebenen Bilder eine grüblerische, 
keine starke Physiognomie aufzeigen.

Von seiner Aufnahme in der Londoner Gesellschaft, von 
seinen Erfolgen bei der englischen Regierung ist er äußerst 
befriedigt. Vielleicht überschätzt er gewisse dekorative Tat
sachen. wie die Ernennung zum Doktor von Oxford. Aber 
es ist gewiß richtig, daß die Engländer alles aufboten, um 

"dem deutschen Botschafter angenehme Eindrücke zu geben. 
Gerade die Spannung des Verhältnisses führte sie dazu. Die 
Mission HaIdanes nach Berlin, der letzte, ernsthafte Ver
such, über die Flotte zu einer Verständigung zu kommen, war 
gescheitert, die Luft roch schon nach Pulver, also vermied man 
in London peinlich alles, was neuen Anstoß geben konnte. 
AIs Botschafter ist Lichnowsky ein fleißiger Schreiber politi-

RevriblWankithev Abend in Leipzig 
am 6. LNavz 1V2S

Seit Jahren ist das Leipziger Reichsbanner bemüht, 
den während der Messe in Leipzig anwesenden in- und aus
ländischen Reichsbannerkamerade» und deutschen Republi
kanern einige frohe Stunden im Kreise Gleichgesinnter 
zu bieten.

Auch für die Frühjahrsmesse 1928, am Dienstag 
den 6. März 1928, ist ein Republikanischer Abend im Fest - 
saal des Volkshauses, Leipzig, Zeitzer Straße 32, 
vorgesehen. Ein künstlerisch hochwertiges Programm wird 
allen Ansprüchen gerecht werden. Die Begrüßungsansprache 
hat unser Kamerad Chefredakteur Karl Höltermann, 
Magdeburg, 2. Vorsitzender des Reichsbanners, übernommen. 
Neben ersten Kräften hat die 34 Mann starke Reichsbanner
kapelle Leipzig ihre Mitwirkung zugesagt. Die Behörden, 
die republikanischen Parteien und Verbände sowie die Ver
treter der deutschen und ausländischen Presse werden ein
geladen. Teilnehmerkarten und Auskünfte können bei 
der Geschäftsstelle des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 
Leipzig 0 1, Gellertstraße 7/9, angefordert werden. — 

scher Situationsberichte gewesen. Seine Sendungen, die 
hier aus der großen Publikation des Amtes nachgedruckt er
scheinen, sind streng ernsthafte Erörterungen, die leichtere 
Feder führte er nicht. Nun soll zwar ein Gesandter keine 
Feuilletons an das Amt schreiben, sicher ist aber, daß mit 
Witz und Grazie geschriebene, vielleicht sogar mit ettvas 
Causerie behaftete Briefe ihre politische Endabsicht öfters 
besser erreichen als nüchterne Deduktionen, schon darum, weil 
sie mit mehr Aufmerksamkeit und Vergnügen gelesen wer
den. (Hier eine Einschaltung über Buchhandelsreklame: Der 
Prospekt des Verlags nennt Lichnowskys Buch „das einzige 
monumentale und überragende Werk der Kriegsmemoiren
literatur" . . . „grandioses Werk" . . . „aufwühlt und er
schüttert, wie kein andres". Die Zigarettenfabrik wirbt für 
ihre Artikel nicht mit so ordinärer Trommelei.) Für die 
Geschäfte hatte der Chef der Mission sehr tüchtige Kräfte 
zur Seite; denn die Londoner Botschaft war gut besetzt, wie 
auch die Laufbahn ihrer Mitglieder zeigt. Botschaftsrat war 
der spätere Staatssekretär v. Kühlmann, jüngere Sekretäre 
der jetzige Staatssekretär v. Schubert und der jetzige Bot
schafter v. Hoesch. Lichnowsky erwähnt seine Mitarbeiter als, 
nebenbei gesagt, „vortreffliche Beamte"; ein ettvas enthalt
sames Lob für einen Mann wie Kühlmann. Darüber hat er 
Berlin bald nach seiner Ankunft aufgeklärt, daß England 
in einem großen Kriege nicht wieder neutral sein 
werde. Er konnte das auch ohne besondere Geheiminformatio
nen versichern, weil die leitenden Männer Englands selbst 
ihm vollkommene Klarheit verschafften. Schon am 4. Dezem
ber 1912 — es handelte sich um die ewigen Balkanwirren — 
ließ Grey ihn rufen und sagte nach Lichnowskys Bericht:

bis „mein" Unteroffizier fick die Augen auswischt und mich be
merkt. — Ah, er sieht mich schon.

„Dorthin unter den Tisch stellen! — Und da steht der Krug!
— Hol mir Kaffee! — Aber Trab!"

Nach 2 Minuten stehe ich mit dem Kaffee vor ihm, stelle den 
Krug auf seinen Tisch und „nehme die Knötchen zusammen".

„Jetzt scher Dich weg!"
Aber ich bleibe stehen und wage sogar zu sprechen: „Herr 

Unteroffizier, ich — ich bitte um meine Zigarrentaschc, ich brauche 
sie beute ..." —

„Mensch, ich spuck Dir in die Nasenlöcher, daß Dir die Seele 
verfault! — Bist Du verrückt? — Weg, marsch, marsch!"

Befehl ist Befehl. Damals war ich noch zwanzigmal kräf
tiger als heute. Und es war mir beigebracht worden, daß man 
auf das Kommando „Marsch, marsch!" unter Aufbietung alter 
seiner Kräfte und ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit des Gelän- 
oes so schnell rennen soll, wie nur überhaupt einen die Füße tragen 
können. Nun war aber das gegebene Gelände leider Gottes, wie 
gesagt, mit lauter Schemeln bewachsen, und auf jedem der acht 
Schemel stand eine mit Wasser gefüllte tönerne Waschschüssel. 
Aber Dienst ist Dienst, und ich habe mich angestrengt. Es sollte 
niemand sagen können, daß ich das Kommando „Marsch, marsch!" 
nicht gang vorschriftsmäßig ausgeführt hätte. Wie der Blitz schoß 
ich zur Tür und ritz sechs Schemel und ebensoviel Wasch
schüsseln um.

Schon die gewaltigen Tritte meiner unbeschreiblichen Stiefel 
allein hätten vermocht, die ganze Kaserne in Aufregung zu ver
setzen. Als aber auch die Schemel umstürzten, die schwachen, aber 
schweren tönernen Schüsseln krachend zu Boden flogen und wie 
Sprengbomben zerplatzten, als das Wasser sich über die ganze 
Manege ergoß, und die Spinde bedenklich zu wackeln begannen,
— da wurde anscheinend der Herr Unteroffizier böse Ich war 
schon hinter der Tür, da höre ich eine Löwenstimme:

„Hierher, marsch, marsch!"
Befehl ist Befehl. Zum Glück waren die beiden Schemel, 

die einige Sekunden vorher noch stehengeblieben waren, nicht in 
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„Entstände ein europäischer Krieg dadurch, daß Oesterreich 
gegen Serbien vorginge und Rußland durch die öffentliche 
Meinung gezwungen und um nicht abermals eine Demüti
gung wie 1909 zu erleben, in Galizien einmarschiere, was 
uns (Deutschland) zur Hilfeleistung veranlassen würde, so 
sei die Beteiligung Frankreichs unausbleiblich und die 
weitern Folgen unabsehbar." Auch was unter „wei
tern Folgen" zu verstehen sei, wurde dem Botschafter von 
Persönlichkeiten, die Grey sehr nahestanden, klargemacht: 
Englands Teilnahme am Krieg an der Seite Frankreichs. 
Das war also schon haargenau die Situation des Juli 1914, 
und in Kenntnis dieser ganz bündigen, später wiederholten 
Ankündigung hat sich der Reichskanzler vonBethmanw- 
Hollweg nach der englischen Kriegserklärung im Reichs- 
tag hingestellt und mit zum Himmel erhobenen Händen 
über so viel Treulosigkeit gewehklagt. Und nun erhebt sich 
auch hier wieder ein Aber. Was tat Lichnowsky selbst um 
den furchtbaren, klaffenden Flottenzwist zu lindern? 
Gar nichts. Er sagt ganz trocken: „Ich habe niemals Ge
legenheit genommen, amtlich die Flotte zu besprechen. Ich 
vermied es absichtlich und bekundete damit, daß ich es als 
eine rein interne Angelegenheit betrachtete." Dies ist nun 
ungemein auffallend bei einem Diplomaten, der doch alles 
für den Frieden tun wollte. Aus dem Buch ist die Unter
lassung auch nicht zu erklären, wohl aber kommt hier Pro
fessor Thimme mit seinem schon erwähnten Aufsatz in der 
„Kölnischen Zeitung" zu Hilfe. Da erfahren wir, daß Lich
nowsky ein paar Monate vor seiner Ernennung zum Bot
schafter einen Artikel veröffentlicht hatte, worin er sich 
ganz wie Tirpitz dagegen aussprach, die deutsche See
rüstung im Sinne der englischen Wünsche einzuschränken. 
Er schrieb den Satz: „Eunuchen haben bekanntlich Zutritt 
zum Harem, das Mittel ist zwar einfach, aber nicht schmerz
los. Wir wollen weder in einen Harem noch auch uns ent
mannen." Dieses orientalische Bild hat dem Kaiser unge
heuer gefallen, und Thimme, der Herausgeber der Amts- 
akten, ein gewissenhafter Historiker, versichert, „daß er den 
Fürsten daraufhin, jawohl, nur daraufhin, zum Botschafter 
in London ernannt hat". Lichnowsky hat auf ThimmeS 
Artikel im „Berliner Tageblatt" geantwortet, aber gerade 
diesen Punkt der Flotte vollständig übergangen. 
Mithin ist es nicht mehr ganz so unklar, warum man gerade 
ibn im Oktober 1912 nach London schickte; er galt in 
Marinedingen als „zuverlässig". Darum auch konnte er in 
England über diesen großen Gegenstand des Streites nicht 
sprechen. Selbst nach dem jammervollen Scheitern von 
Haldanes Berliner Reise gab es noch einen erwähnens
werten Versuch, zur Verständigung zu kommen, und dieser 
Versuch fiel in Lichnowskys Zeit. Es ivar die Idee des 
Marineministers Churchill, eine Baupause (nsval 
hylicka^) zu vereinbaren. Lichnowski hat in Berlin vorge
schlagen, diese Anregung „freundlich und ausweichend" zu 
beantworten, er schreibt ein andermal von „nsval bolickay 
und ähnlichem Unsinn", er empfiehlt „Zurückhaltung gegen
über allen Versuchen,, zu einem sog. Flottenabkommen 
zwischen beiden Ländern zu gelangen". Bei alledem gibt er 
sich dem Glauben hin, es sei ihm gelungen, „trotz der Flotte 
mit England eine Verständigung zu erreichen", er glaubt, 
England habe sich mit der deutschen Flotte „abgefunden" 
gehabt. Welch ein fundamentaler Irrtum! Niemals fand 
sich England mit der großen deutschen Schlachtflotte ab, und 
seit man in London durch Lord Haldane wußte, daß Berlin 
endgültig nicht für eine Bauverständigung zu haben sei, 
seitdem war der Krieg immer sehr nahe, weil jede europäi
sche Verwicklung nunmehr England hineinziehen mußte. 
Es geht Lichnowsky hier wie mit der österreichischen Sache: 
seine Ratschläge waren sehr schön, solange das Wetter schön 
blieb. Nur Gewitterwolken durfte es nicht geben. Es ziehen 
aber immer Wolken auf, und eine wirklich bedeutende 
Staatskunst denkt lange vorher an die Stürme, die kommen 
können und müssen.

Die Berichte vom Juli 1914 enthalten manches Inter
essante, weil Lichnowsky in sehr vertrauten Hochadelsbe
ziehungen zum russischen und zum österreichischen Botschafter 
stand. Der letztere, Graf Mensdorff, sagte ihm, man wolle 
in Wien unbedingt den Krieg, da Serbien „niedergebegelt" 
werden solle. Vom Niederbegeln teilte Berlin dem deutschen 
Volke nichts mit. Nur die heiligsten Gefühle der von Mord
buben beleidigten Menschheit kamen zur Sprache. —

einer Linie, so daß auf dieses letztere Kommando nur noch einer 
umfiel.

Kerzengerade, die Hacken zusammen, die Hände an der 
Hosennaht, die Ellbogen vorgedrückt, daS Genick lang, — so stand 
ich vor dem Herrn Unteroffizier. Eine Biertelsekunde überlegt« 
ich, was der Herr Unteroffizier wohl von mir würde haben wollen» 
Hatte er zuwenig Kaffee? War sein Rock zu putzen? Oder sollte 
er sich etwa entschlossen haben, mir endlich meine Zigarrentasche 
zurückzugeben?

Auf die Lösung dieses Rätsels brauchte ich nicht lang« zu 
warten. Der Herr Unteroffizier begann mit einem bekannten 
und gefürchteten Augenrollen:

„Du Verbrecher! — Ich .... " — Bei diesen Worten holte 
er mit der Faust aus, um sie mit der gehörigen Wucht unter 
mein Kinn zu stoßen. In demselben Augenblick schreit aber ein 
Sergeant:

„Achtung!"
Der Herr Feldwebel tritt herein. Ich mache stramm 

kehrt und nehme die Front zu ihm. Er sieht sich interessiert um 
und fragt, was los sei. Em Sergeant in Hemdsärmeln klärt 
ihn auf. Jetzt wirft der Herr Feldwebel einen Blick durchs Fenster 
auf den Kasernenhof und sieht, wie die ganze Kolonne Schnee
schipper des Bataillons, etwa dreißig Mann stark, versammelt und 
wie versteinert dasteht und sich neugierig das billige Theater 
durchs Fenster ansieht. Der Herr Feldwebel reißt eigenhändig 
das Fenster auf: „Wollt Ihr Euch wegscheren!" — Und zu mir: 
„Geh weg, Kerl!"

Jetzt, hält der Feldwebel den Unteroffizieren eine kleine 
Kritik. Im Weggehen höre ich nur noch einzelne Wort: „. . . . - 
heutigen Tage...............bleiben lassen .... "

Ich ging auf mein« Stube, trank Kaffee, machte mich 
„fertig" und trat dann mit den andern zum Kirchgang hinaus.

Auf den Gottesdienst folgte die große Parade auf dem Ringe, 
und nach der Parade marschierte das Bataillon geschlossen nach der 
Kaserne zurück. Nachdem das Kommando „Wegtreten!" ertönt 
war, schoß mein Unteroffizier wie ein Habicht auf mich loS;



Stummer r> v. Jahrgang______________________________

Oerrechttskett?
Am 1ö., 18. uno 17. Februar wurde in München über die 

Berufung im Giesinger Landfriedensbruchprozeß verhandelt, über 
den das „Reichsbanner" seinerzeit ausführlich berichtet hat. Man 
konnte selbst im Reich eines Justizministers Gürtner erwarten, 
daß die Berufungsinstanz das aller Gerechtigkeit hohnsprechende 
urteil mildern wurde, und zwar nicht nur bei dem Hauptange- 
siagten, sondern vor allem auch bei jenen lungen Leuten, die man dem 
Toben der nationalsozialistischen Presse zum Opfer gebracht hatte, 
sofern auf diese Sorte Druckerzeugnisse das Wort Presse noch an. 
gewendet werden kann. Optimisten, die aus einen „guten Richter" 
Warteten, sind schwer enttäuscht worden. Die Berufungsverhand- 
sung glich jenem berühmten Versuch, den Pelz zu waschen, ohne 
'hn natz zu machen. Dabei trat diesmal noch plastischer als in 
der ersten Verhandlung hervor, datz die Nationalsozialisten die 
Angreifer gewesen sind. Diesem Eindruck trug auch das Gericht 
dadurch Rechnung, daß es die meisten dieser Provokateure wegen 
Verdachts der Teilnahme am Raufhandel nicht vereidigte, im 
Gegensatz zur ersten Instanz. Es schlug sich aber im Urteil sofort 
wieder selbst ins Gesicht, als es gegen alle Logik erklärte, es sei 
nicht mit voller Sicherheit festzustellen, wer angefangen habe. 
Dabei ließen die Aussagen der unparteiischen Zeugen darüber 
keinen Zweifel, die genau wie die Angeklagten angaben, daß die 
Nationalsozialisten die Straße überquert und zugeschlagen hatten. 
Zum Überfluß gab auch noch der Führer der Nationalsozialisten 
Zöberlein zu, daß er dem Fahnenträger zugeschrien hatte: 
-Schlag zul" Dieser Architekt Zöberlein ist noch ein Führer aus 
der Zeit, als die Hitlerianer, wie der Polizeipräsident Nortz 
erklärte, die Arbeiter wie tolle Hunde in den Straßen Münchens 
niederschießen wollten. Solchen Leuten kann man ja im vornherein 
glauben, daß sie nur über die Straße gingen um die jungen 
Leute zu „belehren".

Im Namen einiger Angreifer hatte sich der sattsam be
kannte Rechtsanwalt Roder, als fanatischer Nationalsozialist, 
jedenfalls im Auftrag seiner Partei, dem Verfahren in letzter 
stunde als Nebenkläger angeschlossen, und das Gericht ließ 
shn zu. Was seine Absicht war, ließ sich bald erkennen, und ein 
Zeuge, der Nationalsozialist Kögelmeier, gab es naiv zu: In der 
letzten Verhandlung habe man das Reichsbanner reinzuwaschcn 
versucht, aber er müsse erklären, daß immer ein Mann in Reichs
bannerjoppe hinter ihm hergelaufen sei. Kögelmeier mußte auch 
Sugeben, ein Stück Kabel mit Knoten getragen zu haben. Er 
wurde deshalb wegen Waffentragens bestraft. Der Anführer 
Zöberlein hatte behauptet, daß niemand eine Waffe getragen 
habe. Uebrigens wichen die Angaben der Provokateure diesmal 
sehr von ihren Behauptungen in der ersten Instanz ab. Die 
Absicht aber, das Reichsbanner diesmal mehr zu belasten, trat 
bei allen hervor, so daß man Verabredung nach dieser Rich
tung annehmen mutz. Der Versuch des Hitler-Juristen Roder, ge
schlossene Abteilungen des Reichsbanners als Landfriedensbrecher 
aktiv in die Erscheinung treten zu lassen, scheiterte an den übri
gen Zeugenaussagen wie in der Erstinstanz. Er war so lächer
lich und erbärmlich wie die Schmutzerei des Hitlerblattes, das 
seinen Gerichtsbericht überschrieb: „Reichsbanner und Zuhälter 
box Gericht."

Die unparteiischen Zeugen wurden natürlich von dem Ver
treter der Nebenkläger — die Angreifer noch als Nebenkläger, 
so was gibt's nur bei der deutschen Justiz — nach allen Regeln 
seiner allerdings nicht großen Anwaltskunst bearbeitet, um die 
eignen Parteigänger als Unschuldslämmer erscheinen zu lassen. 
Das wär vergebliche Mühe, und der letzte Zeuge, Fichtner, ver
bat sich ganz energisch unter Hinweis auf seinen Eid, datz Roder 
srine Aussagen bemäkelte. Dieser völkische Rechtsanwalt glaubte 
wahrscheinlich einen ähnlichen Gerichtshof vor sich zu haben wie 
1924 in der Jnfanterieschule, als er die Novemberverbrecher von 
1923 frei bekam.

Es ist anzusrkennen, datz die Prozeßführung in der Be
rufungsinstanz unparteiisch war, besser als bei dem Vorsitzenden 
"fr Erstinstanz. Daß man diese Selbstverständlichkeit als Ver
dienst buchen mutz, ist allein schon bezeichnend für die Rechtszu- 
> -nde in Bayern. Auch folgte das Gericht diesmal nicht den 
wllen Konstruktionen des Staatsanwalts, für den Angriff der 
liationalsozialisten einen eignen Tatbestand und für die Rache 
°er Geschlagenen einen von jenen unabhängigen neuen Tatbe
stand anzunehmen. Es erklärte vielmehr, daß nur ein einheit- 
bcher Tatbestand in Frage komme, der mit dem Vorfall am 
PrimuSpalast begonnen habe. Um so mehr war man verwundert, 
"aß das Gericht daraus nicht seine Folgerungen für das Urteil 
Sog, wenigstens nicht in dem gerechten Matz. Es verwarf 
oie Berufung sämtlicher Angeklagten, ein
schließlich des zu einem Jahr sechs Monaten ver
urteilten jugendlichen Lindlbauer. Nur bei dem 
vauptangeklagten Schott wurde die barbarische Strafe 
"on vier Jahren Gefängnis ermäßigt auf zwei
einhalb Jahre, und der Kommunist Ke in dl erhielt statt 
oer ausgeworfenen z w e i I a h r e s e ch S M o n a t e die für sein 
Vergehen immer noch horrende Strafe von zwei Jahren Ge
fängnis. Beide bleiben in Haft, trotzdem Keindl inzwischen 
seinen Vater verloren hat und für die Mutter sorgen muh und 
beide seit Mai 1927 im Untersuchungsgefängnis sitzen.

Von den vier Mitangeklagten Reichsbannerleuten erhielt 
seiner eine Strafherabsetzung, selbst Klein nicht, 
"er nur renommiert hatte, er habe auch „eine" angebracht, ob- 
?ohl er schon in der Voruntersuchung strikt erklärt hatte, nicht 
beteiligt gewesen zu sein und kein Mensch ihn belasten kann. 
Für ihn und den Angeklagten Hüller, der sich bei der Polizei 
Und in der Voruntersuchung ungeschickterweise selbst belastet

„Und Du, Schwein, meldest Dich sofort bei mir!"
Ich schnallte ab, zog die Litewka an und rannte zum Herrn 

Unteroffizier. Er wartete schon:
„Hier, di« zwei Eimer und die Fußbadewanne! Auf den 

Sandhaufen, Du Lump, und schrubben! Aber ich will mich spie- 
8äln drin!"

Das „Schrubben" brauche ich dem geschätzten Leser wohl 
Ulcht zu erklären. Und ob das Eimerschrubben bei zwölfGrad 
Unter Null Vergnügen macht, besonders dann, wenn es einem 
hungrigen und willenlosen Rekruten gegenüber lediglich als Mittel 
fNrer gemeinen Menschenquälerci befohlen wird, darüber Herr
ichen wohl keine Meinungsverschiedenheiten. Kurz und gut, wäh
lend die andern Muschkoten mit dampfenden Schüsseln (Kaiser- 
keburtstagsessen!) aus der Küche zogen, kniete ich an dem fest- 
Mrornen Sandhaufen und rieb sinn- und zwecklos an den sau
ern Zinngefätzen herum. Und neben mir knieten drei andre 
Münder, - - ausgerechnet von jeder Kompanie des Bataillons einer. 
Ob die wohl auch ihre Zigarrcntaschen zurückverlangt hatten?

Nach einer Stunde, als ich glaubte, daß der Herr Unter» 
" Ui zier infolge des guten Mittagsmahles gnädiger sein würde, 
Mldete ich mich mit den blitzenden Eimern und mit der Futz- 
"udewanne bei ihm.
. „Was? — Das sollen geschrubbte Eimer jein? Du Dreck- 
I5ckl — An den Sandhaufen, marsch, marsch! — Und dort bleibst 
«u, Schwein, bis ich Dich holen lasse!"

Ich ging — hungrig wie ein Rekrut. Und schrubbe und 
lchrubbe. Ausruhn durfte ich nicht, sonst wäre ich erfroren. Ich 
'^rubbe und warte, bis der Herr Unteroffizier mich holen läßt, 

vergeht eine Stunde, es vergeht die zweit« Stunde, aber nie» 
A«nd holt mich. Um 2 Uhr tritt die Kompanie zum Appell im 
Ausgeheanzug an. Der Hauptmann kommt und geht wieder. Ich 
^Ue immer noch am Sandhaufen. Meine Fütze sind starr, meine 
E"ger blutig, und unter meinen Knien hatte sich der gefrorne 
«and in dünnen Brei verwandelt.

_______________ Das Reichsbanner_______________ 
hatte, ohne die Tragweite seiner Antwort zu ermessen, aber in 
der Hauptverhandlung nicht einmal von dem beschuldigt werden 
konnte, an dem er sich vergriffen haben sollte, hatte wohl jeder 
vorurteilslose Mensch die Freisprechung erwartet. Das Gericht 
half sich aus dem Dilemma des erstinstanzlichen Urteils und den 
Anforderungen einer objektiven Würdigung der Beweisaufnahme, 
datz es bei zwei Angeklagten die Strafvollstreckung aus
setzte bei einer Probezeit von 3 und 4 Jahren, und andern die 
ausgesetzte Gefängnisstrafe bedingt erließ bei einer Probe
zeit von 8 Jahren. Ist das aber Gerechtigkeit?

Den Angeklagten Stein leitner, Scheck und Kem- 
meth müller wurde der bedingte Straferlaß versagt. Bei 
ihnen wurde für wünschenswert erklärt, daß sie möglichst bald 
ihre Strafe verbüßen sollen. Steinleitner ist mehrfach vorbe
straft. Kemmethmüller war nur einmal in der zusammenge
rotteten Menge, als er einen Kameraden in Gefahr glaubte, 
hinzusprang, dabei einen Schlag erhielt und mit der Radfahr
pumpe wieder zuschlug. Dann ging er sofort wieder heraus 
und beteiligte sich nicht mehr. Er ist unvorbestraft, aber Reichs
bannermann, und das ist in Bayern so viel wie schwer vorbe
straft. Ihn warf man den Nebenklägern als Opfer hin, mit den 
Angeklagten Steinleitner und Scheck, denn das Gericht gab bei 
ihnen den Anträgen Les Hitler-Juristen Roder statt und ver
urteilte sie noch wegen schwerer Körperverletzung. Diese drei 
Angeklagten werden also 10 und 8 Monate absitzen. Bei dem 
Reichsbannermann Kemmethmüller sind es noch Monate, 
weil ihm von der Untersuchungshaft 6 Wochen angerechnet wer
den. Sie haben Zeit, über bayrisch-deutsche Gerechtigkeit nach
zudenken. Für die Angreifer, die die Schuld an der Schlägerei 
tragen, fand sich kein Richter. Sie dürfen noch die Opfer 
ihrer Provokationssucht als „Giesinger Luckis" beschimpfen. Wie 
der pensionierte Buchhalter Lübenau in der Verhandlung 
aussagte, trat nach dem Urteil der ersten Instanz ein junger 
Nationalsozialist auf der Straße auf ihn zu und sagte: „Siehst 
Du, alter Mann! Wir greifen an, wir schlagen zu, aber ver
urteilt werden die andern! Kein Richter, kein Staatsanwalt 
wagt sich an uns heran. Sie wissen schon warum."

Der Ausgang dieses Prozesses straft dieses Wort nicht 
Lügen. AIs vor der Urteilsberatung die Angeklagten das letzte 
Wort hatten, sagte der unbescholtene, durch seine Naivität selbst
belastete Müller: „Ich bitte um meine Freisprechung, weil ich 
zu keiner Politik gehöre." Der Vorsitzende erläuterte: „Sie 
meinen, weil sie unschuldig sind!" Es scheint aber doch, «datz der 
tiefste Sinn über die politisierte bayrische Justiz in diesem kind
lichen Wort enthalten ist und datz auch dieses Schlutzurteil nach 
ihm bewertet werden mutz. —

SrÄwavzvotgold im Ausland
Belgien.
Brüssel.

Das in Brüssel erscheinende flämische Blatt „Het StrijderS- 
blad" brachte in seiner Ausgabe vom 8. Januar einen längern 
Artikel, überschrieben „De Stroomingen in Duitschland", „Demo- 
cratie en Nationalisme", in dem der flämischen Öffentlichkeit von 
der Tätigkeit des Reichsbanners in innerpolitischer Beziehung 
unter Berücksichtigung der außenpolitischen Wirkung Beruht ge
geben wurde.

Wenn derartige Berichte in möglichst vielen Zeitungen der 
ganzen Welt erscheinen würden, so würde die öffentliche Meinung 
der Welt wesentlich zugunsten einer vernünftigeren Politik gegen
über der deutschen Republik kommen! —
Niederlande.
Amsterdam.

Die von der Ortsgruppe veranstaltete Silvesterfeier ver- 
einte in den Räumen des Restaurants HolIandaiS eine große 
Zahl deutscher Männer und Frauen Das auserlesene künstle
rische Programm wurde größtenteils von Kameraden bestritten 
Lobend zu erwähnen sind die Kameraden Gebr. Heinrich, Willi 
Krsziow, Otto Kutschke wie auch Frl. Falkeisen und Frau Fuchs, 
die sämtlich durch ihre Rezitationen und gesanglichen Darbietun
gen erfreuten. Im Mittelpunkt stand die Festrede des Vorsitzen
den, Kameraden Otto Burgemeister, der es verstand, auf
rüttelnd und mahnend zu wirken. Große Freude rief ein vom 
Bundesvorstand eingetroffenes Glückwunschtelegramm hervor. Die 
Silvesterveranstaltung war ein guter Ausblick für das neue Jahr.

Der Vorstand wird von den Kameradenfrauen und den zahl
reich im Dienste hier stehenden jungen Mädchen bestürmt, eine 
Frauengruppe aufzuziehen, ein Plan, der sicher auch zum Erfolg 
führen wird bei der reaktionären Einstellung der andern deut
schen Vereine. Die Entscheidung hierüber fällt später. Alles in 
allem geht es im Ortsverein sehr gut vorwärts. —
Bulgarien.
Sofia.

Die Anfang des Monats stattgefundene Generalversammlung 
der Reichsbannerortsgruppe und des „Deutschen Bundes Schwarz. 
Rot-Gold" wählte zum Vorsitzenden der erstern den Kameraden 
Herold. Dann wurde Klage geführt über das Vorgehen der 
bulgarischen Regierung, die für die ausländischen Arbeitnehmer 
verschärfte Aufenthaltsbestimmungen erlassen hat. Scharf ver
urteilt wurde die Boykottandrohung gegen Reichsbannerleute vor 
feiten der dortigen deutschen Arbeitgeber. Die Sofiaer Gruppe 
hat bei der Kommunistenriecherei in Bulgarien einen besonders 
schweren Stand, so daß die Handlungsweise der sogenannten 
nationalen Kreise um so mehr zu verwerfen ist. Aber trotzdem 
arbeiten unsre Kameraden am Ausbau ihrer Organisation auf 
das intensivste. —

Der Appell *lst vorbei; der Feldwebel verliest die „Parole" 
und gibt anschließend die Post aus. Mit lauter Stimme liest er 
von den Briefen, Karten, Paketkarten- und Postanweisungsab
schnitten die Namen ab, und jeder Adressat mutz eigenhändig seine 
Sache aus der Hand des Feldwebels empfangen.

Plötzlich höre ich den Feldwebel meinen Namen nennen, 
ES meldet sich niemand, und ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, 
wie ich mich verhalten soll. Der Feldwebel ruft, ungeduldig, 
meinen Namen zum zweitenmal Da springe ich auf.

„Hier!" brüll« ich, etwa 200 Meter von der in Linie stehen
den Kompanie entfernt. Alles stutzt und sieht sich nach derjenigen 
Richtung um, aus der mein Ruf kam. Jetzt erst merkt der Feld
webel, datz ich beim Appell und bei der Parole gefehlt habe, und 
datz mein Unteroffizier mein Fehlen verschwiegen hatte.

Ich packe die beiden Eimer und tue Fußbadewanne in eine 
Hand und renne über den ganzen Kasernenhof bis zum Appell
platz meiner Kompanie. Das Geschirr klappert wie eine Fuhre 
Stabeisen auf schlechter Straße. Jetzt bin ich vor der Front der 
Kompanie und stehe vor dem Feldwebel stramm.

„Was machst Du denn dort, he?"
„Ich habe für den Herrn Unteroffizier Eimer und Fuß

badewanne geschrubbt, Herr Feldwebel."
„Wußtest Du denn nicht, daß um 2 Uhr Appell ist?"
„Jawohl, Herr Feldwebel, ich habe es gewußt."
„Und warum warst Du zum Antreten nicht da?"
„Ich sollte am Sandhaufen bleiben und schrubben, bis mich 

der Herr Unteroffizier holen läßt.'
„Unteroffizier Neugebauer, stimmt das?"
„Jawohl, Herr Feldwebel; ich hatte den Mann ganz ver

gessen." Ganz leise kam das heraus.
„Scher Dich weg", sagte der Feldwebel zu mir.------------
Ächt Stunden später fererte die Kompanie in einem festlich 

geschmückten Saale den Geburtstag des Kaisers. Wes war da; 
nur ein einziger Rekrut fehlte. Ich lag nämlich mit 41 Grad 
Fieber im Bett, und kein Mensch kümmerte sich um mich . . .! —
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Brasilien.
Porto-Alegre.

Hindenburgs 80. Geburtstag wurde auch yier 
vom Porto-Alegroer Deutschtum gebührend gefeiert. Die deut
schen Vereine waren geladen und erschienen und die Festrede 
stieg, gehalten von einem Pastor Falkenberg-Navegan- 
tes. Der Herr Pastor scheint, nachdem er schon einmal Lurch 
einen Vortrag über die Baltikumkämpfer bei vielen ins Fett
näpfchen getreten hat, erkannt zu haben, daß neben andern auch 
politische Adern in ihm auf Erleichterung drängen, — kurzum, 
er hielt Hindenburgs GeburtStagsrede, und die sah nach dem 
Kmzept auSzuSweise so auS:

„. . . Und als dann aufs neue Sturmnot lostobt, als 
Fieber über Fieber den deutschen Körper schütteln, als eine 
deutsche Jugend sich wahnsinnig tanzt, und Alte vor Schmerz 
zusammenbrechen, ja, um die Schande nicht zu überleben, zur 
Waffe greifen, als die Politik zu schmutzigsten Geschäf
ten benutzt wird, man denke an die Namen Erzberger, 
Höfle, an alle die tausend sozialistischen Land- 
räte, als Ebert stirbt, der erste Wahlgang unentschieden 
ist, da gibt er sich her, der Greis, verzichtet auf des Lebens 
Feierabend und wird zum Retter in der Not und stellt den 
Gedanken der Volksgemeinschaft mitten in das Volk."

Zu diesen Gemeinheiten des fernen Beruf verfehlten evan
gelischen Pastors schreibt ein Einsender im „Deutschen Volksblatt 
von Porto-Alegre"^ am b. Oktober 1927:

„Nun, Höfle ist tot und Erzberger wurde ermor- 
bet, in gemeiner, hinterlistiger Weise ermordet von jenen 
Leuten, die noch andre Fememorde begangen und dafür bis 
heute den Schutz der sogenannten „nationalen" Kreise gefun
den haben. Höfle ist tot, welchen Ausgang sein Prozeh ge
nommen hätte, weiß der Herr Pastor nicht und ich weiß e» 
auch nicht. Daß er aber Erzberger, dessen politis«^ 
Tätigkeit ich in vielem und oft nicht gebilligt habe und auch 
heute noch nicht billige, aufs gemeinste verleumdet, 
wenn er seine Politik mit den „schmutzigsten Geschäften" in 
Verbindung bringen will, das steht für ledermann fest, der 
Erzberger persönlich gekannt hat. Gegen eine solche niedrige 
Verleumdung lege ich als engerer Landsmann des vor 7 Jahren 
auf so feige und hinterlistige Weise Hingemordeten Verwahrung 
ein. Eine ebenbürtig« Unwahrheit und Verleum
dung, wie sie einem „Diener am Worte" recht schlecht an
steht, ist es, wenn Herr Pfarrer Falkenberg von „allen den 
tausend sozialistischen Landräten" spricht, denen 
er ebenfalls andichten will, daß von ihnen „die Politik zu 
schmutzigsten Geschäften" benutzt worden sei. Einmal, wo gab 
es je m Deutschland „tausend" sozialistische Landräte, und 
dann, wie will der Herr Pastor den Beweis erbringen, datz 
diese allesamt in ihrer Amtsführung zu den schmutzigsten Ge
schäften sich hergegeben haben? Da» soll er mal erst be
weisen! Doch brauche ich da doch nicht die Verteidigung der 
Sozialdemokratie zu übernehmen, diese ist wehrhaft genug, 
um sich selber verteidigen zu können. Sie wird dem Herrn 
Pfarrer sicher noch Gelegenheit geben, den Wahrheitsbeweis 
für seine fahrlässigen Behanuptungen zu erbringen."

So bedauerlich es ist, datz ein Diener der Kirche sich der
artige Entgleisungen zuschulden kommen läßt, so herzerfrischend 
wirkt die Art, mit der der Einsender, eine in Porto-Alegre ange
sehene Persönlichkeit, dem Herrn Pastor eins aufs Läster
maul gab. Es ist nach dieser Abreibung anzunehmen, daß, 
wenn Herr Pastor Falkenberg mal wieder von seiner politischen 
Ader gedrückt wird, er seine „politischen" Reden für die Zukunft 
erst seinen Ziegen und Kühen vorliest.

Argeutinie«. '
Buenos-Aires.

In der Gründungsversammlung de» Reichs
banners konnte der Vorsitzende, Kamerad Redakteur HilgerS 
vom „Argentinischen Tageblatt", unter andern, die freudig« und 
interessante Mitteilung machen, daß sich als ältestes Mitglied 
in ihren Reihen noch ein Veteran der 48er Sturm zeit 
befindet! Es ist der Architekt des argentinischen nationalen Er- 
ziehungsrates, Kamerad G. F. Koengen. Kamerad Koengen, 
ein Sohn des deutschen Niederrheins aus Emmerich, wurde 
am 2. November 1927 92 Jahre alt. Seine schönste Erinnerung 
ist, den Jungen zu erzählen, wie er in den Märztagen als 
l2jähriger Knabe sich mit den schwarzrotgoldenen Farben 
schmückte und den Barrikadenkämpfern Munition zutrug.

Auch er muhte nach der unglücklichen Revolution draußen 
in der Welt sich ein neues Vaterland suchen, blieb aber dem 
Ideal seiner Jugend treu. Dem alten Veteranen und Kame
raden übers Meer unsern Gruß! —

Bereinigte Staaten von Nordamerika.
Chikago.

Aus dem Tagungslokal der Ortsgruppe Chikago, der Lincoln- 
Halle, sind dieser die schwarzrotgoldene Kahne wie auch zwei 
kostbare Umhangeschärpen in den Reichsfarben g e st ohlen 
vorden. Der Täter ist noch unbekannt, da jedoch im gleichen Lokal 
die deutsche Kriegerkameradschaft, deren Einstellung schwarzweitzrot 
ist, tagt, neigen der Verwalter der Halle wie auch unsre Kameraden 
zu leicht denkbaren Schlüssen hin Diese werden noch bestärkt durch 
die Tatsache, daß der Vorstand des Kriegervereins am Abend 
des Diebstahls gedroht hatte, die R e i ch s b a n n e r w e r b e - 
plakate mit Gewalt abreißen zu lassen, falls diese nicht 
freiwillig abgenommen würden! Die Plakate blieben natürlich 
hängen und einige handfeste Kameraden standen zur Bewachung 
dabei. Da man beim Abreißen der Plakate scheinbar die Zurecht. 
Weisung fürchtete, hat man sich dann zur gleichen Zeit an der 
unbewacht verwahrten Fahne vergriffen. Ohne irgend jemand zu 
verdächtigen, muß man sich aber fragen: Wer anders als em 
deutscher Monarchist hat ein Interesse daran, im Ausland 
deutschen Republikanern ihre Fahne und Schärpen zu stehlen? 
Sollte sich der Verdacht bestätigen, so ist dieser Fall ein neuer 
Beweis, mit welchen verworfenen Mitteln die deutsche Reaktion 
kämpft. Erfreulich ist, daß dem größenwahnsinnigen Vorstand des 
schwarzweitzroten Kriegervereins in der Plakatfrage von unsern 
Kameraden die richtige Antwort erteilt wurde. Dem Herrn Präsi
denten des Kyffhäuserbundes, General v. Horn, empfehlen wir 
aber dringend, sich einmal seine Chikagoer Mitgliedschaft genau 
anzusehen. —

Australien.
Adelaide.

Wir müssen die Väter der Flaggenverordnung, die 
Schwarzweitzrot bei den Auslandsmissionen mit den Reichsfarben 
alÄberechtigt erklärten, heute wiederum eines Bessern belehren 
und sind gewiß, daß wir es für die Zukunft noch recht oft tun 
müssen. Diesmal dienen uns als Beweis Nachrichten, di« nur 
schwarz auf weiß aus einem Erdteil erhielten, mit dem nur bis
lang keine Verbindung hatten. Die „A u st ralische Zeitung , 
Organ des Deutschtums für Südaustralien, bringt in ihrer 
Nummer vom 1. September 1927 einen Artikel zur 18. Jahres
feier des Bestehens des „Südaustralischen allgemeinen deutschen 
Vereins" in Adelaide und gibt in diesem die gehaltenen Reden in 
ihrem wichtigsten Inhalt wörtlich wieder. Danach führte der Klub
präsident aus:

Schwarzrotgold soll seine (des Klubs) Farbe sein» 
zu Ehren des deutschen Lande», und ein einig Band soll alles 
Deutschtum in Südaustralien unter diesen Farben umschlichen.

Zu diesem Bekenntnis, das in allen Kreisen freudigen 
Widerhall fand, gratulieren wir den Deutschen Südaustraliens. 
Wie hoch in ihrer Gesinnung stehen diese Landsleute über den mit 
bombastischen Redensarten in marktschreierischer Art umher
werfenden Uebernationalen. Wie ist der Vergleich zwischen diesen 
ihre national« Ehre hochhaltenden Deutschen und den Fahnen- 
dieben von Lhikag »L.
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VeVmStzLerr-MKÄ-fovsEttttg
Wie den meisten unsrer Kameraden gewiß bereits bekannt 

sein dürfte, hat die Reichsvereinigung ehemaliger 
Kriegsgefangener sich u. a. auch die dankenswerte Aufgabe 
gestellt, Nachforschungen nach im Feindesland Vermißten an
zustellen. Gewiß haben die zuständigen amtlichen Instanzen schon 
in den weitaus meisten Fällen eine mehr oder minder ausreichende 
Klärung der in Frage kommenden Fälle erreicht, aber immerhin 
bleiben doch noch mehr als genug übrig, bei denen bisher 
jede Aufhellung des Tatbestandes versagt hat. Es ist be
sonders jener Kameraden zu gedenken, die aus der Ge
fangenschaft noch ein Lebenszeichen gegeben haben, infolge 
der mangelhaften Organisation des Gefangenenwesens bei den 
ehemaligen Feindstaaten zuverlässige Nachrichten aber nicht mehr 
in die Hände der deutschen Behörden gelangt sind.

Die einzige Möglichkeit zur Aufklärung ist daher das Aus
findigmachen solcher Kameraden, die mit den Betreffenden in der 
Gefangenschaft ' zusammengewesen sind. Ganz abseits irgend
welcher parteipolitischer Bindungen ist es unsers Erachtens mensch
liche Pflicht eines jeden Kameraden, der irgend etwas über die 
gesuchten Vermißten weiß, sein Möglichstes zur Aufklärung bei
zutragen. Wir entsprechen daher gern dem Ansuchen der Reichs
vereinigung ehemaliger Kriegsgefangener um Aufnahme folgender 
Vermißtenliste und bitten, etwaige Antworten an die obige Organ!» 
sation, Berlin IV 35, Jägerstratze 63, richten zu wollen.

Vermistten-Nachforschung,
Kamerad Mohns, letzte Nachricht Lager Nadefhdinski- 

Sawod, Gouvernement Perm, B. S. Z. D., Station 4.
KarlStöckel, im Winter 1915/16 im Lager Poransk, an

geblich am 19. Februar 1916 verstorben.
Hermann Wolf, 6./2. Garde-Res.-Regt., am 17. No

vember 1914 in russischer Gefangenschaft, nacheinander im Garnison
lazarett Warschau, Kiew, Charkow, Rjasan. Später wollen heim
gekehrte Kameraden mit ihm in Sibirien zusammen gewesen sein.

Fritz Besser, Musketier, 8./Jnf.-Regt. 58, geriet am 
28. Juli 1916 in Galizien in russische Gefangenschaft. Letzte Nach, 
richt aus Zemskaja Uprawa-Worransch.

_______________ Das Reichsbanner_______________
Ernst Becker, Musketier, 5./Jnf.-Regt. 147, vermißt 

am 7. November 1914. auf dem Bahntransport von Rußland (Rich
tung Posen—Schlesien).

Heinrich Goebel. Grenadier, 4./Gren.-Regt. 4, am
15. März 1915 in russische Gefangenschaft geraten, hat am
16. Juli 1918 aus Taschkent die letzte Nachricht gegeben.

Otto R o h r M o s e r , Fuß-Art.-Regt. 1, bei Kriegsanfang 
in russische Gefangenschaft geraten. Letzte Nachricht aus Beresowka 
(Transbaikal)

Karl Fr iese, Landwehrmann, aus Mecklenburg, von 
Beruf Stellmacher, in russischer Gefangenschaft, lange Zeit Diener 
des Kosakenöbersten K. Takmakow in Tschitä. Vermißt seit Herbst 
1919) angeblich vom Spionagebureau Tschita züm Tode verurteilt 
und in Dauria erschossen.

Krätzer, Ersatzreservist, 7./Jns.-Regt. 358, war in franzö
sischer Gefangenschaft sn der Kriegsgef.-Komp 62 und soll an 
Lungenentzündung gestorben sein.

Ewald Alexander Test aut, Schütze, M.G.K./Land- 
wehr-Jnf.-Regt. 4, am 27. März 1915 bei Ostrolenka in russischer 

'Gefangenschaft, schrieb bald darauf einmal vom Transport, einmal 
aus einer Gegend am Kaspischen Meer, aber ohne Angabe einer 
nähern Anschrift.

Heinrich Hafters, Musketier, 7./Res.-Jns.-Regt. 57, 
geriet am 7. Juni 1916 in russische Gefangenschaft und gab zuletzt 
Nachricht im Jahre 1917.

Peter Hanke, I./Pa z.Pf. Nr, 8, geriet in russische Ge
fangenschaft und soll nach Aussage eines Kameraden im April 1917 
im Gefangenenlager Tschita 11 (Kino), gewesen sein.

Robert Steinbüchel, 3,/Gren.-Regt. 9, in russischer 
Gefangenschaft seit 8. September 1916

WilhelmSchick, Jnf.-Regt. 255, nachweislich in russischer 
Gefangenschaft, Anfang 1918 in Tscheljabinsk (Gouv. Orenburg).

Bernhard Risch, Jnf.-Regt. 70, im Jahre 1918, vielleicht 
auch 1919, in Kusdany (Turkestan), Dan Molokann. Wer kennt eine 
bei einem Postbeamten am gleichen Orte beschäftigte Karoline 
Wild? Bei dieser'soll Kamerad Risch bekannt gewesen sein.

Fritz G r e b e, aus Berleburg, von 1915 bis 1917 in Serapol 
(Gouvernement Wjatka).

Zeugenfuche
Joseph Sterzik aus Petersgrätz jKr. Groß-Strehlitz), 

sucht Zeugen in einem Rentenverfahren, die angeben können, daß 
er in Konstantinowka (Gouvernement Stawropol im Kaukasus), 
über -4 Jahr krank war. Besonders erwünscht wäre Meldung des 
Kameraden Hermann Hoht, vor dem Kriege in einem Hamburger 
Bureau tätig, oder Angabe der jetzigen Adresse desselben.

Abschriftensuche und -austausch.
Wer war mit dem am 22. Februar 1919 in einem englischen 

Lazarett in Frankreich verstorbenen Richard Artur Richter 
aus Großenhain i. Sa. vom Infanterie-Regiment 181 bei der 
KriegSgef.-Komp. 202 oder im Lazarett zusammen?

Franz Klein, Gummersbach, 6./Jnf.-Regt. 461, sucht 
wegen eines Rentenverfahrens Zeugen, die bestätigen können, daß 
er im Jahre 1918/19 im Lazarett Troyes wegen Nieren- und 
Blasenleidens, Rheumatismus und Ischias in Behandlung war, 
später bei der Arbeitsabteilung in Chalons-sur-Marne (Kriegs- 
gefangenen-Komp. 156) Besonders gesucht wird ein Kamerad 
Ackermann aus Leipzig oder Dresden.

In einer Rentenangelegenheit sucht die Mutter des ver
storbenen Kameraden Hertlein (Nürnberg), Zeugen dafür, daß 
derselbe während der Gefangenschaft in einem französischen 
Lazarett wegen Krankheit behandelt wurde. Kamerad Hertlein 
war bei der Kriegsgef.-Komp. 14 bei Paris und 509 bei Lilly.

In einer Rentenangelegenheit sucht Kamerad Ludwig 
Dechant Zeugen dafür, daß er in England in den Lagern 
Brocklin und Ribon wegen erfrorener Füße behandelt wurde.

In einer Rentenangelegenheit sucht Kamerad Oswald 
Meine! (Hammerbrücke), Zeugen dafür, daß er im Depot Caen 
vom 1. September 1918 bis Ende Oktober 1918 wegen Krankheit 
behandelt wurde. —

Viüthev und ZeMihvitten
Nkinrelbesprechung no, behalten.!

Geheimbericht Nummer 7 vom Februar 1917. Di- Innenpolitik 
Deutschlands als Instrument der Außenpolitik Frankreichs. H-raasgegeben 
von Staatssekretär a. D. Konrad Hausmann, M. b. R. Deutsche Vcrlaas- 
gesellschaft kür Politik und Geschichte m. b. H., Berlin IN 8.

G-smunng. Bon Friedrich Franz von Unruh. FackelreUer-Berlag, 
Hamburg-Bergedors.
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ungeschliffen» Nupfsedern 
M7L0,Dl.SL0cheIie W.I1.-, 
Versand franko.zollfrei gegen 
Nachnahme, Muster srei. Um, 
tausch u. Rücknahme gestattet.

Anedltt Saüriel 
lob«, lir.sr» d.pstton slllbm.f

Lllsttge GeselNchast ileLI au> 
. X», S c finden fic in unserem 

Al« lustigen Buche des SumorS 
Dasselbe euch, die kapitalU. neuest.

Witze, Vorn. u. Eoupl. 
^^^S^Siewerden sich totlachen.

Sie können IN jeder Ge- 
sellschaii los. Lachsalven 

'M» hervorruien. Diej.Buch schafftJhncn 
VM viele Stunden der Lust u. Laune n. 

macht Sie zum beliebtesten Gescll- 
ichasier Preis l SV Mt.

llongr»ll»orl»q, am. 84« viesilen-ki, »ls,«Ld»Il«ir. r?.

IO ILasvir 4 AlkTLlL! 
ihr vsetsn gonlnnt kurob linpklanrung unsoror lloron 
AI» Ilokstn nur

krLItiAv I'Hklil/t n 
Susohrorsn: 10 Stück In IO Sorten stdl 4l.—,

25 Stück in 10 Sorten S-—. 25 Stück in
25 Soiien flöt. IO.—.

klvttmrossn in versclilerlsllsn Sorten.
l Stück stlfl. v.«v, IO Stück S.40

Kronentiöke: I St. k-fl. t/?S, 10 St. PH. 1«.-, 
0,0-140 cm: I St. fllVl. -s_—, w 81. fl vi.18.—: 

ktkuorrosen 180—200 cm: I Stück k 11. 4.—,
10 Stück stlfl. SS__ _

Sslkon- UNI logkrosen: I Stück fldl. V-SV,
10 Stück iriVI. S.4«.
ksös pklanrs v,i,0 pklonrtsrilg mit kamen- un0 

fardonderelobnuog gelloksri. Vorssnö nur zogen

garantio tllr goto dnkunki. Sosio pkl-n-rolt 7 
l» trüber, äosto beoor l lllusirlortor tiauptkstslog 
über goren VdrtdSume, tobannirrsoren ur». mli 
Ikustursnaolrungon grs«I«. 12515

«e. I^anlaen «7 IN. b. s., Seumrobulsn 
tllirrslroinr, liäolgrkllse 2K8

Massenposten
mbrizieri

l-sts st 6 eui scH e
5 c


