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StümeS im ReichswehmnitMerium
Der Lohmann-Gkftttdal

Bo« Kurt Heinig.

Es hat etwa acht Monate gedauert, bis das Reichswehr- 
Ministerium beim Lohmann-Skandal endgültig auf alle 
Dementis verzichtete und der Wahrheit die Ehre gab! Seine 
Ursache hat das darin, daß diesmal der Reichstag unter dem 
Drucke der republikanischen Parteien wirklich energisch 
wurde. Er beschloß durch seinen Ausschuß für den Reichs
haushalt am 13. März 1928, einen Unterausschuß ein- 
zusetzen, der über die Lohmann-Unternehmungen eine gründ
liche und schleunige Beratung durchführen sollte. Bereits 
am 26. März 1928 lag das Resultat jenes Unterausschusses 
vom Haushaltsausschuß genehmigt dem Plenum des Reichs
tags vor! Der Reichstag hat dann einstimmig die Fest
stellungen des Unterausschusses und die dort formu
lierten Schlußfolgerungen gebilligt.

Der mit den Einzelheiten des Reichswehrskandals nicht 
so vertraute Leser wird verwundert fragen, warum es denn 
acht Monate gedauert habe, bis der Reichstag in diesem 
Falle zu einer klaren Uebersicht gelangen konnte. Das ist 
wirklich nur zu begreifen, wenn die ganze Angelegenheit von 
ihrem Ausgangspunkt aus noch einmal zusammengefaßt 
wird.

Jur August 1927 erfuhr die Oeffentlichkeit einiges über 
die Beteiligung des Reichsweh rministeri- 
unls an einem bekannten Filmkonzern, der Phöbus -A.-G- 
Alle Welt schüttelte den Kopf, keiner wollte glauben, daß 
unsre geliebte Reichswehr auch Filmgeschäfte mache. Aber 
sehr rasch wurden weitere Einzelheiten bekannt, deren Wahr
heit nicht mehr zu bestreiten war.

Die Reichswehr dementiert!

Nur eine Stelle bestritt mit aller Energie, das wär 
das Neichswehrministerium! Von ihm wurde in einem feier
lichen Dementi erklärt, daß es weder direkt noch indirekt an 
der Phöbus-A.-G. beteiligt sei, und daß es deswegen auch 
nicht richtig sei, etwa anzunehmen, inan habe mit Hilfe von 
Filmen irgendwelche nationalistische Propaganda treiben 
wollen. - Dieses feierliche Dementi wurde durch eine Er
klärung der Direktion der Phöbus-A.-G. unterstützt, die 
ebenfalls betonte, daß sie nut dem Reichswehrministerium 
keinerlei Beziehung habe!

Aber alle Dementis, auch dann später nachkommende, 
nützten nichts. Die republikanische Presse veröffentlichte 
immer wieder neue Einzelheiten. Bald war nicht mehr ab
zuleugnen, daß im Neichsmarineamt eine Abteilung (See
transportabteilung) bestand, die vom Kapitän Loh
ma n n geleitet wurde, und diese Abteilung besaß die Aktien
majorität der Phöbus-A.-G. Danach stellte sich ferner her
aus, daß sie an einer ganzen Reihe weiterer Aktiengesell
schaften beteiligt war. Da für solche Zwecke im Haushalt des 
Reichswehrministeriums keinerlei Mittel ausgewiesen wor- 
den waren, verlangte die Oeffentlichkeit stürmisch die 
Untersuch u n g dieser skandalösen Tatbestände.

Der Siimisch-Bcricht.

Es kam nach einigem Hin und Her endlich so weit, daß 
der Reichskanzler Marx den Präsidenten des Rechnungs- 
Hofes des Deutschen Reiches, den frühern preußischen Finanz
minister Sä misch, mit der Nachprüfung der Geschäfte 
jener merkwürdigen Lohmann-Abteilung beauftragte.

Herr Sämisch sollte an den Reichskanzler Bericht er
statten, und dieser Bericht sollte dann dem Reichstag vor
gelegt werden. Aber je länger es dauerte, um so weniger 
sicher wurde die Vorlegung dieses sogenannten Sämisch-Be- 
richts. Das Ausland fing an, die Ohren zu spitzen, man 
fragte sich überall, was denn für große Geheimnisse hinter 
dieser ganzen Sache eigentlich stecken müßten, daß man die 
Veröffentlichung immer wieder hinausschiebe. Im Reichstag 
kam es im Haushaltsausschutz auf einen sozialdemokratischen 
Antrag hin zu einem zwingenden Beschluß, das bis dahin 
vorliegende Ergebnis der Sämisch-Untersuchung dem Par
lament zu unterbreiten. Aber die Regierung weigerte sich.

Das erste Eingeständnis.
Jetzt begann man denn doch, besonders von der Sozial

demokratie her, Fraktur zu reden. Was sollte diese Geheim
nistuerei? Das war ja ein Unfug! Soweit es sich um soge
nannte militärische Geheimnisse handelte, wußte das Aus
land durch seinen Nachrichtendienst längst Bescheid, und im 
Inland wollte man Klarheit haben über die Kosten, die der 

vom Kapitän Lohmann aufgezogene Konzern von Gesell
schaften dem Reiche bis dahin verursacht hatte. Nun sah die 
Regierung endlich ein, daß sie nicht mehr zögern durfte, 
denn das Material über die Lohmanngeschäfte war jetzt, wie 
es schien, sogar vollkommener in den>Händen einzelner Ab
geordneten, als die Reichsregierung es selbst beieinander 
hatte. So wurde am 10. März 1928 endlich dem Hauptaus
schuß des Reichstags eine schriftliche Darstellung der Loh
manngeschäfte unterbreitet. In dieser Zusammenfassung 
hieß es aber immer noch, „daß eine bis ins einzelne gehende 
Klarstellung bei der Undurchsichtigkeit der vom Kapitän 
Lohmann getroffenen Maßnahmen noch nicht möglich sei"! 
Hier hat dann innerhalb von acht Tagen der oben schon er
wähnte Unterausschuß gründlich nachgeholfen; es wird auf 
diese materielle Seite der Lohmanngeschäfte noch zurückzu- 
kommen sein.

Lohmann-Taten.

Was hatte nun der Kapitän Lohmann, der immer deut
licher als der durchaus nicht Alleinschuldige erkannt wurde, 
eigentlich getan?

Lohmann ivar schon während des Krieges im Nach
richtendienst, d. h. in der deutschen Spionage an wichtigen 
Stellen tätig. Er soll damals erhebliche Erfolge erzielt haben. 
Als nach Abschluß des Waffenstillstandes die immer noch be
stehende Blockade besondere Vereinbarungen mit den Alli
ierten über die N a h r u n g s m i t t e l z u f u h r notwendig 
machte, wurde der Kapitän Lohmann vom Reichsmarineamt 
mit dieser Aufgabe betraut. Ebenso siel ihm als weiteres 
Betätigungsfeld der deutsch-russische Gefangenen
transportzu. Schon damals gingen durch die Häirde 
des Kapitäns Lohmann mancherlei Geldmittel. Dann kam 
der Nuhrkampf. Das Reichswehrministerium erhielt 
aps den von dem damaligen Kabinett beschlossenen Ruhr
abwehrmitteln ganz erhebliche Summen. Es spaltete davon 
einen bestimmten Teil ab und gab ihn an das Reichsmarine- 
ämt. Das Reichsmarineamt gab ihn in die Abteilung des 
Herrn Lohmann, in die sogenannte Seetransportabteilung. 
Lohmann erhielt die Aufgabe zugewiesen, eine maritime A b- 
w e h r o r g a n i s a t i o n in der Ostsee aufzuziehen mit dem 
Ziel, irgendwelche Versuche, die von dort kommen konnten, 
um das an der Ruhr geschwächte Deutschland von hinten an
zufallen, durch entsprechende Gegenmaßnahmen aus
sichtslos zu machen.

Schon hier zeigt sich, daß der alte militärische Geist, der 
keine Entwicklung anerkennt und deswegen die Zeit, in der 
er lebt, nicht zu begreifen vermag, in der Reichswehr noch 
nicht tot ist. Der Kapitän Lohmann hat es zwar mit Hilfe 
des damaligen Kabinetts Cuno und des Reichsbankpräsiden
ten Havenstein verstanden, die Papiermarkmilliarden rasch 
in Devisen umzuwandeln. Lohmann hat also gewissermaßen 
mit Erfolg zum Schlitze des Deutschen Reiches gegen die 
deutsche Mark spekuliert. Aber was wollte man im 
Ernstfall mit 10 Millionen Goldmark, die der Lohnrann- 
Fonds damals ausmachte, anfangen? Lohmann fing doch 
an; er glaubte wohl, bei gelegener Zeit noch mehr Geld be
kommen zu können, wie es dann ja auch geworden ist.

Verschleierungsversuche.

Um seine eigentlichen Absichten zu verdecken, gründete 
er eine Aktiengesellschaft, die schnellaufende 
Motorboote (Patrouillenboote) baute. Um diese Motor
boote unterzubringen, gründete er eine Jachthafen
gesellschaft, und um Leute zur Bedienung dieser 
Motorboote ausbilden zu können, schuf er eine Jacht
schule. In der Zwischenzeit war aber der Ruhrkampf zu 
Ende! Damit begann der Marineskandal. Denn nunmehr 
nahm Lohmann mit Genehmigung des damaligen Marine
chefs und im Einvernehmen mit dem damaligen Reichswehr
minister Geßler Geldmittel von überall her, wo er sie be
kommen konnte, ohne daß der Reichstag davon unterrichtet 
wurde. Da wurden Restgelder, die als Ersparnisse 
aus dem Kriegsgefangenentransport eigentlich dem Deut
schen Reich als Einnahme zufließen mußten, in den Loh- 
mann-Fonds abgeleitet. Dann wurden Erlöse aus dem 
Verkauf von Prisenschiffen und aus dem Ver
kauf von Mar ine gerät, die ebenfalls dem Reichs
hanshalt als Einnahme zufließen mußten, dem Kapitän 
Lohmann zur Verfügung gestellt. Weiter gab man ihm sogar 
ans eine ganze Reihe von Titeln des Marineetats be
stimmte Teile ab, obwohl das eine ganz grobe Verletzung der 
Reichshaushaltsardnung ist.

Der Phöbus-Kreis.

Lohmann hatte bald zu dem nun eigentlich ohne Zim.. 
westergeführten oben erwähnten ersten Kreis von Unter
nehmungen einen zweiten Geschäftskreis geschaffen, der 
wieder alle möglichen Unternehmungen enthielt, in erster 
Linie aber die P h ö b u s f i l m-A.-G. umfaßte. Man hat 
dann später behauptet, dieses Filmgeschäft habe ausschließ
lich den Zweck gehabt, nicht nationalistische, sondern natio
nale Propaganda zu treiben. Was das Reichsmarineamt 
und der Reichswöhrminister durch ihren Herrn Lohmann 
aber mit der Phöbus-A.-G. machen wollten, trat bald gegen
über, den Geldgeschäften, die für die Phöbus-A.-G. gemacht 
werden mußten, in den Hintergruird. Das Filmunterneh
men fraß die Millionen. Lohmann hatte sie zu beschaffen. 
Als Kaufmannssohn aus Bremen wußte er, daß man bei 
Banken, wenn ausreichend Bürgschaft beigebracht wird, auch 
Kredit bekommt. Er ging deshalb zum Bankhaus Mendels
sohn u. Ko. und zur Diskontogesellschaft. Als Bürgschaften 
brachte er die Unterschriften des Reichswehrministers Geß
ler und des Reichsfinanzministers Reinhold mit! Beide 
hatten die Bürgschaften ohne Kenntnisgabe an ihre eignen 
Ministerien und ohne Genehmigung des Reichskanzlers 
unterschrieben, weil Lohmann ihnen erzählt hatte, die 
Bürgschaft sei nnr theoretischer Natur, die wirkliche Bürg
schaft wäre von einem großen Privatnnternehmen, der Lig- 
nose-A.-G. (Rohfilmfabrik) geleistet. Aber die Lignose-A.-G. 
hatte Herrn Lohmann einen sogenannten „Freizeich
nungsschein" ausgestellt, nach dem sie ans ihrer von 
Lohmann den Ministern vorerzählten Bürgschaft niemals 
in Anspruch genommen werden dürfe!

Stinnes in Marineuniform.

In der Zwischenzeit hatte sich Lohmann für seine Trans
aktionen eine eigne Bank zugelegt, den BerlinerBank- 
verein, er hatte große Häuser gekauft, um darauf 
Hypotheken zu nehmen, er hatte hinter dem Rücken des 
Reichstags weitere 20 Millionen Bürgschaften zur 
Unterstützung des Tankdampf er bau es mobilisiert, 
kurz, Lohmann ivar in der Zwischenzeit ein Stinnes in 
Marineuniform geworden, der sein eignes Herr
schaftsreich nur noch an dem Ausmaß der Gelder, die von 
ihm überallchsr verlangt wurden, einigermaßen kannte. Beim 
Tankdampserbau lagen dabei die Verhältnisse so, daß hier 
das Reich ohnedies schon offiziell viele Millionen zur Ver
fügung gestellt hatte. Das genierte Herrn Lohmann aber 
nicht. Er fühlte sich mit seinen Vorgesetzten bei der Durch
führung jener Geheimbürgschaften so stark in Ueberein
stimmung, daß er aus dem einen der dabei aufkommenden 
Kredite sogar 3 Millionen abzweigte, nm sie für seine sonsti- 
gen Transaktionen zu verwenden!

Die Jagd nach Geld.
Lohmann war nämlich in der Zwischenzeit in einen 

dritten Kreis von Geschäften hineingeraten. Es gab gute 
und kluge Gelegenheitsverdiener, die wußten, daß Lohmann 
jetzt Gründungen suchte, bei denen er rasch viel Geld der- 
dienen wollte, denn von allen Seiten schrien seine Unter
nehmungen nach neuen Krediten. Aber diese Gründungen, 
nach denen Lohmann suchte, sollten sogleich irgendeinen 
„vaterländische n" Zweck haben, sie sollten der innern 
Aufrüstung dienen oder.Gelegenheit geben, überall im Aus
land Filialen aufzubauen. So beteiligte sich Lohmann an 
der Entwicklung von Kohlenmühlen für Staub- 
feurungszwecke, dann an einer E r z g e w i n nu n g s g e - 
sellschaft und sogar an einem Unternehmen, dasdent - 
sche Schwe ine schlachten und Speck nach England 
exportieren sollte. Bei diesem Unternehmen hatten die 
pfiffigen Gründer 300 000 Mark verdient, als die Gesellschaft 
einen Tag alt war, und Lohmann hatte ein Unternehmen 
mit 300 000 Mark Schulden. Er hat dann nochmals 900 000 
Mark in das Unternehmen hineingewirtschastet. Als der 
Skandal nicht mehr zu verheimlichen war, lag dieses Unter
nehmen schon wieder in den letzten Zügen; es waren nur 
etwa 300 Schweine geschlachtet worden.

Der Verlust des Reiches.

Der Unterausschuß des Reichstags hat fest
gestellt, daß die gesamten Geschäfte, die von Lohmann ge
führt worden sindi bisher an Ausgaben r u nd 3 5 M ilIio- 
nen Mark gekostet haben. Dazu kommen dann noch für 
rund 29 Millionen Mark Bürgschaften, die Lohmann über
nommen hat. Zu beachten. ist hierbei, daß diese beiden 
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Summen nicht ohne weiteres zusammengezählt werden 
dürfen, weil die aus dem Geschäftskreis der Lohmann-Bürg
schaften entstandenen Zahlungen uird Verpflichtungen in der 
erstgenannten Summe von rund 35 Millionen Mark bereits 
enthalten sind.

Aus der Verwertung der Aktiven der Lohmanngrün- 
Lungen hofft das Reich etwa 10 Millionen Mark zurück
zugewinnen, so daß die Lasten, die auf Kosten der all
gemeinen Steuermittel gehen, oder richtiger schon gegangen 
sind, etwa 25 Millionen Mark ausmachen.

Der Reichstag hat angesichts dieses beispiellosen Skan
dals weitgehende und scharfe Beschlüsse gefaßt. Es hat die 
völlige Liquidation aller Lohmann-Unternehmungen 
zu erfolgen. Dabei ist nachzuprüfen, inwieweit die soge
nannten Treuhänder und sonstigen Mitverdiener regreß
pflichtig gemacht werden können. Das gleiche gilt überdies 
für den Kapitän Lohmann und seine Vorgesetzten. In der 
Zwischenzeit ist dem Kapitän Lohmann schon durch rechts
kräftiges Urteil alles, was ihm an seiner Pension ge
pfändet werden darf, aberkannt worden. Ueber die 
Liquidation der Lohmann-Unternehmungen ist dem Reichs- 
tag spätestens am 1. Juli 1928 Bericht zu erstatten.

Ausgabenkontrolle durch das Parlament.

Wesentlich bedeutsamer als diese gründliche Ausräu
mung, die innerhalb von acht Tagen der schon mehrmals 
erwähnte Unterausschuß zur Aufklärung der Lohmann- 
Unternehmungen beschlußreif gemacht hat ist aber die Frage, 
w i e solcher Wahnsinn uird Unsinn, solche grobe Mißachtung 
des Haushaltsrechts und solche sinnlose Verschwendung von 
25 Goldmillionen überhaupt möglich werden konnte.

Wie der Kapitän Lohmann zu jener Machtposition kom
men konnte, die er jahrelang innegehabt hat, ist schon be
richtet worden. Die unglaubliche Behandlung des Haus
haltsrechts des Parlaments durch das Reichswehrministerium 
uird insbesondere durch das Reichsmarineamt ist daraus zu 
erklären, daß bisher immer noch die notwendige scharfe Kon
trolle der Ausgaben gefehlt hat. Sie hat jetzt aber mit ver
mehrter Energie eingesetzt. Wichtig ist, daß die Volksver- 
tretung nicht nur die Höhe der Ausgaben, die sie bestimmt, 
vorher genau untersucht, noch wichtiger ist es, daß sie nach 
erfolgter Ausgabe bis in die letzte Einzelheit überprüft, ob 
ihr Willen auch voll zur Geltung gekommen ist. Hier stehen 
wir an dem Punkte, wo sich das demokratische Parlament 
Las Zeichen seiner Macht, die Kontrolle der Aus
gaben, erst noch voll erkämpfen muß.

Republikaner, in die Reichswehr!
Noch wichtiger als alles andre ist aber, daß in dis 

Reichswehr neuer Geist einzieht. Es reicht nicht aus, 
daß der Reichswehrminister einen vernünftigen Standpunkt 
einnimmt, daß er sich im besondern darüber klar ist, wie un- 
möglich es zu sein hat, daß die Reichswehr sich in die 
Politik mischt. Hier sei eingefügt, daß der Unterausschuß 
sehr innige Beziehungen zwischen der deutschen und der 
russischen Marine feststellen mußte, von denen nicht einmal 
Las Auswärtige Amt eine Ahnung hatte. Es reicht also nicht 
aus, daß der Neichswehrminister Groener erklärt, die 
Reichswehr habe keine politischen Funktionen, sie habe sich 
der Politik unterzuordnen. Wir haben so gut wie keine Ge
währ dafür, daß nicht hinter seinem Rücken die alten mili
tärischen Dummheiten politischer Überheblichkeit immer 
wieder von neuem gemacht werden. Wir brauchen eine 
Demokratisierung des Reichswehrmini, 
steriums, und wir brauchen Republikaner in 
Reichswehr und Marine. Sie sind der sicherste Hort 
gegen militärpolitische Dummheiten, gegen diejenige Ueber- 
heblichkeit in Uniform, wie sie im Weltkrieg ihren Triumph 
und ihre Niederlage erlebte. —

Das dsuMic Seftcht
Von Karl Bröger.

Von nordischen Nebeln umbraut, 
sonnensüchtig di« Augen, 
brichst du herein in die ZeH 
Antlitz meines Volkes, 
den Blick unverwandt gekehrt 
zu den Tempeln des Südens, 
die in ewig blaue Himmel ragen 
hinter hohen Eisbergen.
Da anbrandet mächtiger Schwall deiner Leiber 
und sprengt Pforten zur Sonne.
Unter Lorbeer und Pinien lagernd, 
Eroberer im Lichte, 
bleibt deine Stirn doch immer gehüllt 
im Nebel der ersten Heimat.
Nnid wieder anders schau ich dich, 
deutsches Gesicht:
Wie du in dunkler Zelle, 
vom Tage abgesperrt, 
dem Wissen nachgräbst, 
rechnest und feilst, bohrst und hämmerst, 
bis du dem Werk die eign« Seele eingesetzt, 
daß eS lebt und läuft.
Dann fällt Licht von deiner Stirn in die Schatten 
und erleuchtet dunkele Zeit.
So aus Sonne und Nebel gestaltet, 
tauchst du auf und tauchst wieder unter, 
Antlitz des Deutschen, 
im Schwanken der Jahrhunderts. 
Schwindest zuweilen völlig dahin 
und bist doch unsichtbar immer da. 
Dann bestürmt dich der Geist 
und ringt mit allen Mächten der Schöpfung, 
dich wieder zu beweisen, 
Pfand unseres Unsterblichen, 
in Bach und Mozart, 
Goethe und Beethoven 
und allen, 
die Stirn und Augen und Mund 
tragen von dir.
Wo such' ich dich heute, 
Antlitz meines Volkes, 
da ich zuletzt dich sah
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SnnenpolttiS
Der deutsche Wähler, der mit der bestimmten Absicht an Vie 

Wahlurne tritt, das Seine zu tun, damit die kommende Re
gierung sich aus andern Parteien zusammensetze und einen sozial
fortschrittlichen Linkskurs einschlage, wird dabei nicht außer acht 
lassen dürfen, daß der neue Reichstag von dem verblichenen eine 
böse Erbschaft übernehmen mutz. Das gilt hinsichtlich der 
Reichsfinanzen. Der preußische Ministerialdirektor Dr. 
Brecht, derselbe, den Reichsminister v. Keudell seinerzeit wegen 
seiner republikanischen Gesinnung aus dem Reichsinnenministe- 
rium hinausgeworfen hat, worauf er in den preußischen Staats
dienst übernommen wurde, hat Ende März dem Reichsrat vor
gerechnet, "daß für den nächsten Etat 1929 mit einem zahlen
mäßigen Fehlbetrag von 881 Millionen Mark ge
rechnet werden müßte. Der Reichstag hat sich nun mit der Hoff
nung zu trösten versucht, es möchten die vom Reiche gegebenen 
Kleinwohnungskredite aus den Jahren 1926 und 1927 in Höhe 
von 200 Millionen Mark im Jahre 1929 in voller Höhe zurück
strömen. Es würden dann nur noch 380 Millionen Mark Aus
gaben ungedeckt bleiben. Aber solche Hoffnung steht auf sehr 
schwachen Füßen. Jener Restbetrag von 380 Millionen Dkark 
sollte weiterhin durch schärfere Organisierung des Branntwein
monopols und der Zigarettensteuer beseitigt werden.

Nun ist es aber noch sehr fraglich, ob überhaupt die für 
das laufende Etatssahr geschätzten Einnahmen wirk
lich ein kommen. Man hat, damit das Defizit, das Dr. Brecht 
wie gesagt auf 581 Millionen Dlark veranschlagt hat, nicht noch 
höher erscheinen, in dem Haushaltplan für 1928 die vermutlichen 
Einnahmen sehr hoch veranschlagt, so daß er bis aufs äußerste 
„angespannt" erscheint. Dieser Zustand wiegt um so schwerer, 
als in der Reichskasse stille Reserven nicht mehr vorhanden sind. 
Ob die Einnahme-Schätzungen wirklich stimmen werden, hängt 
von der wirtschaftlichen Entzvicklung ab. Sie läßt sich natürlich 
nicht Voraussagen. Eine gute Ernte und der Abschluß neuer 
Handelsverträoe könnten die Einnahme aus den Zöllen erheblich 
unter die Schätzung herabdrücken. Auf der andern Seite würde 
damit die wirtschaftliche Konjunktur belebt werden, so daß der 
Ertrag aus der Einkommen- und Körperschaftssteuer sich erhöhen 
würde. Bon diesem gehen aber 75 Prozent an die Länder und 
Gemeinden. Man befürchtet nun, daß Vie nächsten Monate nicht 
mehr den starken Zufluß an ausländischen Anleihen verzeichnen 
könnten, der in den beiden letzten Jahren unsrer Wirtschaft zu
gute gekommen ist — der deutsche Kredit im Ausland hatte im 
vorigen Sommer schon einmal einen harten Stotz bekommen, als 
Parker Gilbert, der Reparationsagent, gegen die Ausgabepolitlk 
der Reichskoalition vorstellig wurde. Eine leichtsinnige Reichs
finanzgebarung wird im Ausland nur zu schnell als Versuch aus
gelegt, eine neue Inflation herbeizuführen und die Reparations
verpflichtungen zu umgehen. Nichts aber schreckt die ausländi
schen Anleihegeber mehr zurück als der Verdacht, daß in Deutsch
land keine ehrliche Finanzpolitik getrieben werde. Ein Abstoppen 
der ausländischen Anleihen müßte sich lähmend auf die gesamte 
Wirtschaft legen, die Arbeitslosigkeit vermehren und vor allem 
auch durch die Einschränkung des Außenhandels die Staats
finanzen unmittelbar beeinträchtigen. Weil die Dinge so liegen, 
hat der letzte Reichstag mit seiner Ausgabepolitik eine sehr 
schwere Verantwortung auf sich genommen. Wir kommen außen
politisch und innenpolitisch, vor allem aber auch reparations
politisch, nicht weiter, wenn wir nicht, koste es, was es wolle, 
unsern Reichshaushalt in Ordnung halten. Es ist eine höchst 
kurzsichtige und geistesarme Auffassung zu meinen — aber solche 
Meinung hat im vergangenen ganz zweifellos in den Kreisen 
der Rechtskonlition ihnen Unfug getrieben —, daß wir nur auf 
dem Weg eines Defizit-Etats zu einer bessern Reglung des 
Reparationsproblems gelangen könnten. Solche Politik trüge den 
berüchtigten Charakter des „doppelten Bodens". Merkwürdig, 
daß solcher Verdacht gerade immer dann entsteht, wenn die 
deutsche Politik unter dem Einfluß des reaktionären Junkertums 
steht.

Im übrigen haben die Reichseinnahmen der letzten Monate, 
das gibt selbst die «Kreuzzeitung" zu, bewiesen, daß sich die 
Konjunktur in einem langsamen Abflauen be
findet., Das Plus der Einnahmen gegenüber dem geschätzten 
Voranschlag ist mit Ablauf des vergangenen Etatsjahres von 
Monat zu Monat geringer geworden, es betrug schließlich für 
«as ganze Fahr nur noch 29,9 Millionen Mark gegenüber 498 Mil
lionen Mark im Vorjahr. Nach Abzug der Ueberweisungen an 
die Länder verbleiben dein Reiche davon nur noch 14,4 Millionen 
Mark gegenüber 214 Millionen Mark im Vorjahr. Das ge
samte Steuereinkommen aus dem abgelaufenen Etatsjahr 
übertrifft dabei das des vorangegangenen um nicht weniger 
als 1,32 Milliarden Mark. Aber die Mehrausgaben haben 
diesen Ueberschuh aufgezehrt, so daß man dem jetzt lausen
den Etatsjahr wahrlich nur eine recht bedenkliche Prognose 
stellen kann. Es war also wohl verständlich, daß die Sozial
demokraten und Demokraten dem neuen Etat, der dis letzten 
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Reserven angespannt und äußerst optimistische Einnahmeschätzun
gen vorgenommen hat, damit überhaupt ein Ausgleich errechnet 
werden konnte, ihre Zustimmung versagten. Sie wollten nicht 
die Verantwortung mit übernehmen für eine Finanzgebarung, 
deren Folgen sie vielleicht nur mit großen Opfern werden be
seitigen können, wenn sie nach den Wahlen Vie Regierung mit 
übernehmen würden. *

Es ist ganz selbstverständlich, daß der kommende Reichstag 
mit größter Sparsamkeit wirtschaften muß. An manchen Stellen 
des Etats wird eine Verringerung der Ausgaben möglich sein, 
wenn man nur ernsthast will. Die Ausgaben für den Panzer
kreuzer sind nach wie vor in keiner Weise gerechtfertigt, wie 
überhaupt der Wehretat einen viel kritischern Reichstag finden 
müßte. Die Phöbus-Affäre hat zwar manchen die Augen ge
öffnet, aber den subalternen Geist des unbedingten Gehorsams 
noch nicht ausgetilgt, wenn der Offizier kommandiert: Auf diese 
öder jene Ausgabe können wir im Interesse der Landesverteidi
gung nicht verzichten! Allmählich lernt ja dis Oeffentlichkeit er
kennen, was nicht alles im „Interesse der Landesverteidigung" 
liegt , wie es in gewissen einflußreichen Offizierskreisen ver
standen wird. Dazu gehörten z. B. die dunkeln Geschäfte des 
Kapitäns Lohmann, dazu gehörten wohl noch die Ausgaben, die 
im Stettiner Feme-Prozeß in diesen Tagen zur 
Sprache gekommen sind. Unsre Militärs haben aus ihrer Be- 
schäftigung seit Jahren geflissentlich eine Art von Geheimwissen
schaft zu machen versucht und die Meinung verbreitet, daß rn sie 
kein Mensch ausreichenden Einblick gewinnen könnt«, auch mit 
eifrigstem Studium nicht, wenn er nicht eben vom Fach, also 
selbst besoldeter Offizier sei. Wenn aber Kern und Wesen solcher 
angeblich nur für militärische Fachleute erspürbaren Geheim- 
wissensctzaft sich in den nun bekanntgewordenen Versuchen er
schöpfte, die Reichsmarine und Reichswehr zu „verlängern", dann, 
in Ver Tat, müssen wir beschämt ob solcher profunden geistigen 
Armseligkeit und Anspruchslosigkeit uns von dannen stehlen. 
Das „Bürgertum" im vergangenen Reichstag hat bisher seinen 
Respekt vor der Reichswehr niemals verleugnet, obwohl es besser 
umgekehrt gewesen wäre. Wir hoffen aber setzt, daß es sich ob 
solcher Katastrophen des Geistes in der Reichswehr endlich auf 
seine eignen innern Werte besinnt und das etwa so beginnt, daß 
es endlich am Wehretat die Abstriche macht, Vie notwendig sind, 
damit gewisse Offiziere nicht wieder, wie in Sachen „Phöbus" 
und „schwarze Reichswehr", hirnverbrannten oder gemeingefähr
lichen Unsinn machen können.

Auch im Pensionsetat könnten noch erhebliche Ersparnisse 
gemacht werden. Wichtiger aber als diese Verringerungen der 
sachlichen Ausgaben sind die Vorbereitungen zur Bereinigung 
der Frage „Länder und Reich", sind auch die Reformen der 
landwirtschaftlichen Besteurung. Am 4. Mai soll 
der von der Läsioerkonferenz im Januar beschlossene „Ausschuß 
für die Verfassungsreform" zusammentreten. Ihm gehören an 
die Reichsminifter Kohler, Keudell, Curtius und 
Schätze!, ferner Staatssekretär z. D. Hamm als Kenner 
der bayrischen Verhältnisse, Staatssekretär z. D. Busch ans 
Kenner der preußischen Verwaltung und Zentrumsabaeorvneter 
Brüning als Sachverständiger des Reich-Länder-Problems. 
Der Reichssparkomnüssar Sämisch hat das Amt eines General
berichterstatters, ohne ausdrücklich Mitglied des Ausschusses zu 
sein. Die Hinzuziehung weiterer Sachverständiger bleibt Vor
behalten.

Der Auschutz ist durch die R e ck t s regierung ernannt 
wo öden, eine neue Regierung wird seine Zusammensetzung selbst
verständlich ändern, zumal Keudell und Köhler nur als die Chefs 
ihrer für die Reichsglioderungsfrage zunächst zuständigen Mini
sterien diesem Ausschuß angehören. Die Länderkonferenz im 
Januar ist bekanntlich bis auf die Beschließung dieses Ausschusses 
ergebnislos verlaufen. Fruchtbringende Arbeit kann auch nur 
dann geleistet werden, wenn Reichsregierung und Reichstag eine 
Förderung des Problems ernstlich wollen und dabei Vie Zügel der 
Führung nicht am Boden schleifen lassen. Es heißt, daß sich der 
Ausschuß mit Teillösungen nicht befassen, sondern unter allen 
Umständen eine Gesamtlosung anstreben soll. Das Problemgebiet 
ist sehr kompliziert und umfangreich und begreift in sich auch die 
Verwaltungsreformen in den einzelnen Ländern. Hoffentlich 
wird aber auch der Reichsfinanzausgleich in Ergänzung der Be
ratungen dieses Ausschusses so reformiert, daß er die ReichScin- 
heit fördert und vor allem nicht mehr dazu dient, finanzschwache 
Länder in ihrer „„Souveränität" auf Kosten des Gesamtreichs 
nur um ihrer „Souveränität" willen zu erhalten.

Es ist wohl kaum zu erwarten, daß diese Frage der „Neu
gliederung des Reiches" positiv gefördert werden kann, solange 
die Deutschnationalen ein ausschlaggebendes Wort mitsprechen 
können. Sie vermögen ihre Ideen des „Grotzpreußen" nicht auf
zugeben und mißbrauchen darum den Länderpartikularismus,

in Wirbel und Wut der Waffen, 
trotzig die Lippen gepreßt 
und den Helm in die Stirn gedrückt?
Bist du zu Grabe gegangen
mit den Millionen Toten in Ost und West 
oder geflüchtet über die Sterne hinaus? 
Wo ich dich immer fand,
bist du auch heute zu treffen: 
Bei deiner Arbeit, Volk!
Unserer Väter Väter 
atmeten noch Duft der Scholle 
und grüßten den Abend friedlich im Dorf.
Aber die Städte wuchsen ins Land, 
und ein Wirbel ging von ihnen aus, 
der Volk hineinritz in Quadern der Fabriken. 
Rauch war unser Erbteil schon 
und gellender Pfiff am Morgen, 
eine Heimat aus Erz und Stein, 
härter denn Stahl und Eisen.
Hier bilden sich deine Züge, 
deutsches Gesicht!
Hier suchst du, uralten Blicks, 
durch Qualm und Rutz 
die Sonne.
Was schlägt Wurzeln im Stein 
nnd schafft Land aus zementner Wüste?
Kraft nur, die von unten quillt, 
heilige Kraft der Masse, 
darin schon das Bild lebt 
des n e u e n V o l k e s!
Noch ist es verschüttet in Not 
und verhüllt vom Widerschein 
blutroter Jahre.
Doch wer ahnte nicht 
dieses werdende Volk, 
das im Aufbruch ist zu sich selbst, 
und dereinst herrlich steht 
im Glanze der Erfüllung?
Ich schaue dein Antlitz, 
du Volk im Kommen, 
und grüße dich, 
deutsches Gesicht von morgen: 
Mutig und frei die Stirn, 
schlicht und verständig das Wort, 
treu in Taten!

Du wirst dich nur bücken
vor einer Blume
und die Augen nur aufheben 
zu den Sternen.
Aber sonst, Schuller bei Schuller in gleicher Höhe, 
Wimpern des Knechtes nicht senken 
vor deinesgleichen.
Geschlecht von Brüderlich-Freien wird sein, 
darin Arbeit der Ruhm
und Schaffender sein — edelste Tugend.
Ob Wunsch hier nur spricht und Schwärmerei?, 
O nein, meine Freunde!
Hast du mir doch tausendfach schon zugsnickt, 
deutsches Gesicht von Morgen, 
aus ärmlichem Kleide ost,
Verhärmt und leidvoll,
doch schön wie in Sagen der Vorzeit.
Es ist, weil es wird,
und es wird, weil es sein muh, 
daß wir aufsteigen 
zum Sinne unserer Sendung.

Som neue« Sin« dev SlvbelL
Von Karl Bröger.

Sin neuer Geist mutz aufstehen.
Es muß der Wahn Vertrieben werden, daß arbeiten nur 

heißt, Handlangern für den persönlichen Genuß. Dafür muß 
die Erleuchtung kommen, daß Arbeit in jeder Erscheinungsform 
eine geistig-sittliche Tat des Menschen ist. Sonst bleibt jede 
äußere Organisation ein Umstellen von Kulissen, dahinter das 
alte Wesen sein Spiel weiter treibt.

Dieses alte Wesen hat uns an den Abgrund gedrängt.
Weil die Arbeit jeden Sinn verloren hat, der über den 

nur technischen Fortschritt hinausweist, treibt eine Welt dein 
alles verschlingenden Strudel der Anarchie zu.

Die Götzendämmerung des materialistischen Weltwesens ist 
angebrochen. Alte Götter rüsten sich zum letzten Kampf; sie er
warten den Ansturm eines neuen Geistes, der die Mensche» 
erobern will.

Der Mensch bricht aus, weil seine Zeit zur Erfüllung 
drängt.

Laßt uns im Vortrupp dieser Wanderung gehen/
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Der Oungdeettsche im IVahttanwf
DSs Skuchi irr die KomarrKS

„Heraus darum, jungdeutsche Brüder, in die 
Versammlungen und zu Menschen aller Richtungen I 
Errichtet Barrikaden gegen die Papierflut der 
Gegner mit unserm Schrifttum! Laßt wie Ma
schinengewehrfeuer eure Rede auf die Gegner 
prasseln, zermürbt sie samt ihren falschen Lehren 
und treibt die Hartnäckigsten vor das schwere Ge
schütz jungdeutscher Führerreden. Wir sind kein 
Wanderverein und kein schöngeistiger Redeklub, 
sondern eine harte politische Kampftruppe, das sollen 
alle die merken, denen wir auf den Pelz rücken! 
Darum nochmals: Auf zum Kampf, Brüder, Sturm
angriff! Es lebe die volksnationale Republik! Wir 
siegen!"

(Der „Jungdeutsche", Nr. 19 vom 21. April.)

Der Jungdeutsche Orden ruft also zum Kampfe. 
Und so unübersichtlich feine Stellung zu den Wahlen als 
solche heute auch noch ist — wird er die im Jungdeutschen 
Manifest geforderte Wahlenthaltung proklamieren oder 
nicht? —, sein Eingreifen mutz in den Wahlversammlungen 
zu grundsätzlichen Auseinandersetzungen über den Staats
aufbau führen.

Der Kern der staatspolitischen Kämpfe in Deutschland 
seit niehr als einem Jahrhundert war das Ringen um 
Einheit von Staat und Volk. Vom absolutistischen 
Staat über den Konstitutionalismus bis zur parlamenta
rischen Demokratie lätzt sich diese Linie verfolgen. In der 
absoluten Monarchie war der einzelne Volksgenosse nichts 
als Untertan und willenloses Werkzeug des Herrschers. Im 
konstitutionellen Staat eröffnete die Volksvertretung dem 
Volke schon einen begrenzten Einflutz auf die Politik. Der 
parlamentarische Staat legt die Entscheidung über die 
Politik in die Hand des vom Volke gewählten Parlaments. 
Und nun ist in der endlich gewonnener: parlamentarischen 
Demokratie im Jungdeutschen Orden eine Bewegung ent
standen, die den Parlamentarismus ablehnt, weil er nicht 
die ersehnte Einheit von Staat und Volk zu gestalten ver
mocht hätte. Der Gedankengang des Jungdeutschen Ordens, 
soweit er für den Rahmen dieses Aufsatzes in Frage kommt, 
ist ungefähr folgender: Immer mehr sind die Parteien, die 
vorgeben, Weltanschauungsparteien zu seirr, zu nackter: 
Interessenvertretungen hcrabgesunken. Und da nun die 
Parteien, in denen unkontrollierbare Wirtschafts
mächte herrschen, die Zusammensetzung des Parlaments 
und der Regierungen bestimmen, ursupieren auf dem 
Umwege über die Parteien eben diese Mächte die Staat s- 
gewaltin einem Staate, der for m a l die Staatsgewalt 
dem Volke zuweist. Die Parteien sind rettungslos der Ab
hängigkeit von Interessentenkreisen verfallet:, und so bleibt, 
wenn man wirklich zum Volksstaat kommen will, nichts 
andres übrig, als zu einen: Staatsaufbau überzugehen, der 
den Einflutz der Parteien ausschaltet.

Welchen Staatsaufbau aber will der Jung
deutsche Orden an die Stelle des parlamen
tarischen Systems setzen? Am prägnantesten hat er 
seine Auffassung im „Jungdeutschen", Nr. 250 vom 25. Ok
tober 1927, zusammengefatzt. Dort heißt es:

Gegenüber diesem heutigen Staatsaufbau legt der Jung
deutsche Orden in seinen staatspolitischen Ansichten den Haupt- 
Wert auf die örtliche Bedingtheit der gewählten Führer. 
Die kleinste Wahleinheit ist für den Jungdeutschen Orden die 
Nachbarschaft, wöbe: es reine ZweckmähigkeitSfrage ist, 
vb man in einer Nachbarschaft fünfhundert oder tausend oder 
mehr wahlfähige Bürger zusammenfassen will. Diese Nachbar
schaft wählt aus sich heraus ihren Führer, der sich mit den 
andern Führern andrer Nachbarschaften zusammensetzt (Kreis
tag — wobei der Name dieses Führergremiums gleichgültig 
ist —). Dieser Kreistag wählt aus sich heraus die Führer 
für die nächstgrötzere Einheit, den Gau, also für den Gau
tag. Der Gautag wiederum für die Provinz, und so fort 

bis zur Vertretung des gesamten Volkes (Reichstag). Die Wahl 
der Volksvertreter erfolgt also auf indirektem Wege, 
unter Aufbau auf der kleinsten Zelle, der Nachbarschaft. Die 
Führer bleiben am Ort und erhalten gewisse Befugnisse, die 
ihnen die Möglichkeit geben, auf ihre Nachbarschaft in ge
staltendem Sinne einzuwirken. Sie werden nicht auf eine be
stimmte Zeit gewählt, sondern bleiben so lange die Führer der 
Nachbarschaft, wie die Wähler der Nachbarschaft Vertrauen zu 
ihrem Führer haben. Verliert die Nachbarschaft das Vertrauen 
zum Führer, so mutz der Führer zurücktreten, und es findet 
eine neue Wahl statt. Dabei müssen gesetzlich,natürlich Sicher
heiten geschaffen werden, damit die Nachbarschaft nicht jeden 
zweiten oder dritten Tag ihren Führer stürzt und einen 
neuen wählt.

Gleichzeitig soll der Führer, um ihn nut der Verant
wortung für die Staatsinteressen tatsächlich zu belasten, der 
politische Beamte des Gebietes sein, über das sich die ihn 
wählende Einheit erstreckt. (Daß aus diesem Grunde eine 
Beschäftigung durch den Staat, das heitzt durch den über
geordneten Führer und die Einfügung eines Kontrollorgans 
in dem Gremium der gleichberechtigten Führer vorgesehen 
ist, um jede Willkür bei der Versagung der Bestätigung aus- 
zuschlietzen, kann in diesem Zusammenhang übergangen 
werden.)

Kann auf diesem Wege wirklich die Ein
heit von Staat und Volk gewonnen werden? 
Sie ist nicht dann schon erreicht, wenn bei der Bildung der 
Volksvertretung und der Regierungsgewalt das Sich-Ein- 
schieben von plutokratischen Mächten und irgendwelchen 
Jnteressenverbänden verhindert wird. Sie erschöpft sich 
nicht in der Technik der Bildung der Staatsorgane. Auch 
das Volk mutz fühlen können, datz es mit dem Staate 
verbunden ist. Sein Verhältnis zum Staate wird iin 
grotzen nicht durch die Handlungen niederer Verwaltungs
einheiten bestimmt (sie können es Wohl beeinflussen, sind 
aber nicht richtunggebend), sondern durch die Taten der 
obersten Regierungsgewalt. An den großen politischen Ent
scheidungen dieser Regierungsgewalt sucht das ganze Volk 
sich seine Wegweiser für die Einstellung zum Staat. An 
dieser zentralen Stelle empfängt der Staat seine Charakter
prägung. Aus diesem Grunde setzt die Einheit von Staat 
und Volk eine möglichst enge Verbindung zwischen Volk und 
den zentralen Staatsorganen (Regierung und Reichsparla
ment) voraus. Das vorgeschlagene System aber löst diese 
Verbindung. Es entfernt das Volk vom Staate.

Aber sichert es wenigstens die Unab
hängigkeit der Staatspolitik von egoisti
schen Privatinteressen? Bei der Wahl der Führer 
der Nachbarschaften werden sich wieder Gruppierungen der 
Wähler herausbilden. Ob wir sie dann Parteien oder anders 
nennen, ändert nichts an der Tatsache, datz an dieser Stelle 
dem Eindringen nacktester Jnteressenpolitik das Tor ge- 
öffnet bleibt. Bei jeder Wahl einer Gemeindevertretung in 
einem noch so kleinen Dorfe zeigt sich heute schon immer 
wieder, wie gerade hier die Stellungnahme des Wählers 
von seinen Privatinteressen beeinflußt wird. Daran wird 
nichts geändert werden, wenn an Stelle mehrerer Vertreter 
ein Führer gewählt werden soll. Bei der unmittelbaren 
Wahl der Volksvertretung und der mit ihr verbundenen 
Parteibildung empfängt, so bedenklich auch das Eindringen 
plutokratischer Mächte in das Parteiwesen ist, der Kampf 
der wirtschaftlichen Interessen durch die Parteiideologien 
eine gewisse Milderung. Parteibildungen sind ohne Stel- 
lungnahme zu den Lebensfragen der Nation nicht möglich. 
(Das wird sich auf die Tauer auch an der Entwicklung der 
Wirtschaftspartei und ähnlicher Jnteressengebilde zeigen.) 
Die Vertreter von Jnteressentenverbänden in den Parteien 
müssen aus die Grundsätze der Parteien Rücksicht nehmen, 
wem: ihnen nicht die Wirkungsmöglichkeit in der Partei
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wo er nur austritt, um der innern Konsolidierung der deutschen 
Demokratie Schwierigkeiten zu bereiten. Diese A^eit muh ohne 
die Deutschnationalen geleistet werden, ebenso wie das ganze 
Weimarer Aufbauwerk ohne sie getan worden ist. Und wenn 
die nächsten Wahlen auch in Bayern und Württemberg andre 
Regierungsverhältnisse herbeiführen sollten, dann könnte man 
erst unsrer innenpolitischen Entwicklung gerade in dieser Hinsicht 
wieder mit Optimismus entgegensehen. Datz sich die Sozial
demokratie der Mitregierung ii: Reich und Ländern nicht ver
sagen wird, trotz mancher Gegenströmungen gewiß zu er
warten und gerade des Neugliederungsproblems wegen auch 
mrbedingt notwendig.

*

Der Mangel an Führerenergie in der vergangenen Rechts
koalition ist bei den verschiedensten Gelegenheiten zutage getreten. 
Man denke nur an den Wirrwarr, der entstand, als Parker 
Gilbert seine Warnungen vorbrachte, man denke an die Zer
fahrenheiten bei Einbringung des Keudellschen Schulgesetzent
wurfs, man denke an die Gegensätze in den grundsätzlichen wirt
schaftlichen Auffassungen zwischen Stresemann und dem deutsch
nationalen Reichsernährungsminister Schiele, die natürlich be
sonders in der Handelsvertragspolitik zu sehr unliebsamen Kolli
sionen geführt haben. Diese FührnngSlosigkeit hat sich neuerdings 
besonders kratz wieder bei dem Vorstotz Keudells gegen 
den Roten Frontkämpferbund manifestiert. Es ist 
wahrlich keine Empfehlung für die jetzt abtretende Regierung 
gewesen, datz man sich Tage hiiüdurch in aller Oeffentlichkeit 
darüber unterhalten mutzte, ob der Versuch Keudells, den „Not
front" zu verbieten, vom Reichskanzler mW dem übrigen Kabinett 
unterstützt werde oder nicht. Nachdem inzwischen alle Länder bis 
auf zwei gegen diese tückische Art deutschnationaler Parieipolitik 
Einspruch erhoben haben, ist die Blamage Keudells einmal wieder 
vollständig. Sie bleibt es auch, wenn der 4. Senat dc-Z Reichs
gerichts sich über die Einsprüche der Länder hinwegsetzen sollte. 
Denn es kann jetzt gar nicht mehr bestritten werden, datz diese 
Art von Reichsinncnpolitik einen unverfälschten parteiegoistischen 
Charakter trägt, deren besondere Tücke darii: liegt, datz uian 
scheinbar einen Gegner bekämpft, dessen Erstarken man aber um 
der Hebung der eignen parlamentarischen Situation willen 
wünscht. Dazu eine kleine Erinnerung:

Die Wahlen zum Reichstag vom 4. Mai 1924 fanden in 
einer Zeit statt, die denkbar ungeeignet war. Die furchtbare Jn- 
flationSperiode des Ruhrabwehrkampfes war gerade zu Ende 
gegangen, im Ruhrgebiet waren Streike von solcher Heftigkeit 
ausgebrochsn, wie man sie bis dahin wohl noch nicht erlebt hatte. 
Die Scharfmacherpolitik der JNdustrieherren, welche die Micum- 
lasten von sich abwälzen wollten, hatten sie provoziert. Ueberdies 
stand man in den Nachwirkungen revolutionärer Putschversuche 
in Bayern und Sachsen-Thüringen. Es war ganz selbstverständ
lich, daß ReichstagAvahlen in solcher Zeit die radikalen Flügel
gruppen des Reichstags erheblich stärken muhten. TaS ist denn 
auch geschehen. Der Zuwack)s der Kommunisten einerseits und 
der Deutschnationalen und extrem-nationalistischen Gruppei: 
anderseits war so groß, daß eine Regierungskoalition der Par
teien von den Sozialdemokraten bis zur Deutschen Volkspartei 
zahlenmäßig als Mehrheitskoalition überhaupt nicht mehr mög
lich war. DaS Zentrum lehnte damals die stlechtskoalition noch 
ab, so daß sehr bald wieder Neuwahlen (7. Dezember 1924) 
nötig wurden.

Auf einen ähnlichen parlamentarischen Zustand scheinen die 
Deutschnationalen jetzt wieder zu spekulieren. Für die Stärkung 
des rechten extremen Flügels im Parlament sind die Deutsch- 
Konservativen von ihrem Führer, dem Grafen Seidlitz-Sandretzki, 
Uwbilgemacht worden. Sie haben die deutschnationalen Reihen 
größtenteils verlassen, um den völkisch-nationalen Block der 
Herren Dühring und Wulle zu unterstützen, die Stärkung der 
kommunistischen Reihen aber hat sich offenbar Herr v. Keudell 
selbst als seine besondere Wahlaufgabe gesetzt. Als bestes Mittel 
dazu erschien ihm das Verbot des „Rotfront". Solche Taktik er
kennen, heißt bereits in hohem Matze, sie um ihre Wirkung 
bringen. Die Deutschnationalen denken nicht daran — wie auch 
ihre Wahlaufrufe ganz deutlich erkennen lassen —, wieder in die 
Opposition zurückzutreten, so lange sie nicht durch eine Mehr
heit des Parlaments dazu gezwungen werden. Und sie wissen, 
daß die Zentrumsfraktion des Reichstags, deren Zusammen
setzung seit den Wahlen zur ^Nationalversammlung wachsende 
Rechtstendenzen zeigt, die Rechtskoalition trotz aller bittern Er
fahrungen nicht ablehnen wird, wenn sie eine Vkehrheit verbürgt 
und die Große Koalition auf Schwierigkeiten stößt, auch wenn 
diese nur künstlich von Böswilligen herbeigeführt werden. Des
halb muß die Rechtskoalition zahlenmäßig unmöglich gemacht 
werden, d. h. keine Stimme den Kommunisten, alle Stimmen der 
Weimarer Koalition! Fritz Lensen.

Vor uns her tragt die Tafeln des üeuen Rechts, auf denen 
weithin sichtbar zu lesen steht:

Arbeit ist keine Ware, die zu kaufen oder zu verkaufen ist.
Arbeit will Kraft zur Freude, damit ihr Werk von dieser 

Kraft getragen sei.
Arbeit ist die Ehre, die allen zukommt im gleichen Maße.
Arbeit ist Geist und Tat, Idee und Handgriff, Hirn 

und Faust.
Pflanzen wir diese Gesinnung, datz unser Tagwerk seinen 

Wert aus dem Geiste empfängt, nicht aus der Kalkulation von 
Rechenmaschinen.

Dann wird die Arbeit den Sinn empfangen, der ihrer 
allein würdig ist.

Sie wird wieder im Einklang stehen nut allen Kräften, die 
in der Welt höhevm Zwecke dienen.

Reißt die goldene Fratze ab, die da» göttlich ernste Antlitz 
des schaffenden Geistes so lange entstellt hat.

Die Arbeit will wieder ein menschliches Gesicht, darin sich 
die Gottheit spiegelt.

Wir wollen der deutschen Republik ein Gesicht schaffen, 
das dis sozialen Züge klar und schön erkennen läßt. Dann erst 
wird sie der Staat des Volkes ganz sein und bleiben und von ihr 
mit Recht gesagt und gesungen werden dürfen:

Deutschland, Deutschland über alles

GW wredevseheW
Von Karl Bröger.

Beim ersten Sturm auf die Loretto-Höhe hat es uns beide 
«rwischt, meinen Freund Streicher und mich. In der gleichen 
Sekunde von der gleichen Granate . . . Ihm hatte ein Splitter 
den Oberschenkel durchschlagen, mir ein Eisenteilchen den Knochen 
am rechten Hinterkopf gottsjämmerlich geprellt. Beide waren 
kstr dann durch das kleine Holz dem Verbandplatz zugehinkt, er 
Wit eingekniffenen Lippen, ich mit unheimlich saufenvem Scbädel.

Nach 2 Stunden hatten wir unsern Wundzettel am dritten 
Mantelknopf hängen und fuhren einträchtig die 7 Kilometer zu
rück ins Feldlazarett nach Bois-Bsrnard. In der kleinen Dorf
kirche Waren Strohsäcke auf den Boden geworfen und Pferde
decken darüber gelegt. Wir nahmen zwei dieser königlichen 
Lagerstätten mit Beschlag. An die hundert Mann lagen oder 
saßen auf den Strohsäcken. Ein riesenhaft gebauter Kranken
wärter ging zwischen den Reihen auf und ab und suchte mit 
Worten unbeholfener Güte die besonders Aufgeregten zu be
ruhigen.

Eine unvergeßliche Nacht folgte. Wir lagen halbausgerichtet 
in den Decken, den Kopf in die Hand gestützt und unterhielten 
uns halblaut. Der Raum war ein einziges Wimmern und 
Stöhnen. Gequälte Laute, wilde Schreie, inbrünstige Sehn
suchtsrufe schwirrten wie aufgescheuchte Bögel durch das Kirchen
schiff. Wohl zwanzig vom Tode Gezeichnete fabelten in abge
rissenen Worten von ihren Erinnerungen. Manchmal ein 
schriller, gurgelnder Schrei, dem eine unheimliche Stille folgte... 
Fünfmal in dieser Nacht hörten wir diesen Schrei und stießen 
uns jedesmal mit leisem Schaudern in die Seite, froh, wenn 
wir merkten, daß keiner von uns eingeschlafen tv-ar. „Wieder 
einer! . . ." Wie ein Automat bewegte sich nach jeden: Schrei 
der Krankenwärter mit schlürfenden Schritten auf die Richtung 
des Schreies zu, bückte sich zu Boden und zog die Decke über 
einen Körper. Er mutzte Wohl unsre großen, fragenden Blicke 
bemerkt haben, als er wieder vorbeikam, denn er zuckte verlegen 
die Achseln . . .

Wir redeten die ganze Nacht, krampfhaft bemüht, ein Thema 
zu finden, das uns wach erhielt. Unser Lebenslauf, die Familien
verhältnisse, alles war schon durchgesprochen, als endlich ein fahler 
Schimmer durch die Fenster fiel, der uns den nahenden Tag 
kündete. In dem einen Fenster stand das Gemälde des heiligen 
Barnabas. Die zum Segen erhobene Hand deutete gerade auf 
uns, und mit sanftem Lächeln schien der sehr freundlich aus
sehende Heilige — sein kokett frisierter Kopf mit dem tadellos 
gezogenen Scheitel wird mir unvergeßlich bleiben — eine Predigt 
zu überlegen.

Kamerad Streicher atmet deutlich hörbar auf, wozu ich 
beistimmend nickte. Nur nicht noch eine solche Nacht erleben 
müssen! Fort aus dieser Hölle, schnell fort!

Gegen Mittag kamen die Lastautos und nahmen die Trans
portfähigen mit. Ich war dabei. Freund Streicher, dessen Wunde 
in der Nacht schlimmer geworden war, mußte bleiben.

Wir drückten uns kräftig die Hand. Denn eine solche Nacht 
kittet die Menschen . . .

*

Seit dieser Nacht sind 2 Jahre vergangen, 2 Jahre, in 
Lenen sich Tag für Tag wiederholt hat, was uns im Feldlazarett 
zu BoiS-Bernard so ungeheuerlich erschienen war.

Mich hat der Krieg auf die Seite geworfen. Ich bin für 
ihn erledigt. Mein rotes Rentenbuch erinnert mich an ihn und 
die Bilder, die keine Zeit aus meinem menschlichen Gedächtnis 
brennen wird.

Meinen Kameraden Streicher habe ich in diesen 2 Jahren 
mit keinem Auge gesehen.^ Zufällig wurde mir gesagt, daß er 

auSgeheilt, felddienstfähig geworden, schon lange wieder in der 
Front stehe. Was ist auch der einzelne in solchem Aufruhr, der 
die ganze Welt erfaßt und schüttelt?

Denke ich an die Nacht von Bois-Bernard, dann ist mir 
Freund Streicher sofort gegenwärtig. Ich sehe ein kluges, scharf 
markiertes Gesicht mit den dunkeln, lebenden Augen. Ja ja, die 
Augen besonders. . . Sie haben in jener Nacht so viel Wissen 
und menschliches Leid, so viel Verstand und kräftigen Willen ge
offenbart.

In den letzten Tagen bin ich öfter an einem Speziallazarett 
vorübergegangen. Schwere Kopfschüsse, vor allem Augenver
letzungen werden dort behandelt. Das Lazarett liegt mitten in 
der Stadt an einer sehr belebten Straße.

Gestern war es nun. Nach meiner leidigen Gewohnheit 
ging ich ziemlich schnell und mit vorhängendem Kopfe die Straße 
Vor dem Lazarett entlang und wäre fast an jemand gerannt, 
der nnr entgegenkam. Zwei Soldaten, ein ganz junger, der mich 
mit der Hand aus dem Wege drängte, und an seinem Arm ein 
älterer mit leicht ergrautem dunkelm Haar. Ich sah erst im 
letzten Augenblick auf und war mit meinem Gesicht dem ältern 
Soldaten ganz nahe.

Ein Blitz, der vor nnr niederfährt, konnte nicht lähmerwer 
wirken, als dieses Gesicht. Die Nacht von Bois-Bernard stand 
nun mit schmerzhafter Deutlichkeit vor meinem Gedächtnis, und 
zu dieser Nacht gehört unlöslich dieses Gesicht, dem ich da auf 
Handbreite gegenüberstand.

Kamerad Streicher! Er und kein andrer. Mit dem merk
würdig angespannten Gesichtsausdruck eines Menschen, der eine 
Dunkelheit zu durchdringen sucht, sah er geradeaus vor sich hin. 
An der rechten Gebläse brannte eine blutrote Narbe.

Es gibt Schicksale, die jedes Wort ausschliehen.
Ich trat scharf zurück an die Mauer, zog den Hut vor dem 

jungen Führer des Blinden, der mich verständnislos ansah, und 
murmelte einige Worte, die wohl etwas wie eine Entschuldigung 
bedeuten sollten.

Die beiden schritten an mir vorbei, der Blinde den Arm 
seines Führers vertrauensvoll an seinen Arm gepreßt, den mar
kanten Aufriß des Gesichts etwas vorgeneigt, in leichtwiegendcm 
Gang Fuß vor Fuß setzend.

Als schon längst die Tür des Lazaretts hinter ihnen ins 
Schloß gefallen war, stand ich noch immer barhaupt am gleichen 
Fleck und starrte vor mich in die Luft, die in seltsamen Kreisen 
und Ringen mit rvahnsinniger Schnelligkeit um mich schwang...

(Aus „Der unbekannte Soldat", Rcclam-Vcrlag, Leipzig). 
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genommen werden soll. Es ist aber eine unbestreitbare Er
fahrung, datz, je kleiner die Verwaltungseinheit ist, um so 
mehr der Einfluß der Parteiideologien oder der Gesamt
interessen gemindert und nackter egoistischer Selbstsucht die 
Entscheidung überantwortet wird. Wir sehen daher die 
Gefahr, daß bei der Wahl der Nachbarschaftsführer, der 
einzigen Stelle, wo das Volk zur Stimmabgabe gerufen 
wird, der Kampf der Privatinteressen in noch 
schärferer Form in Erscheinung treten wird, als es 
heute bereits der Fall ist. Und wo ist eine Gewähr dafür 
gegeben, datz Wirtschaftsmächte nicht durch Beein
flussung gewählter Führer sich ihre politische Macht
stellung zurückgewinnen? Nur würde sich diese Einfluß
nahme der Kontrolle der Oeffentlichkeit 
völlig entziehen!

Wir glauben, datz der Jungdeutsche Orden diese Gefahr 
gesehen hat. So will er neben den Reichstag die Wirt
schaftskammer stellen, in der die Vertretung der wirtschaft
lichen Interessen ihren Ausdruck finden soll. Es ist aber ein 
grundlegender Irrtum, wenn man glaubt, auf diesem Wege 
das Eindringen von Privatinteressen aus den staats
politischen Entscheidungen ausschalten zu können. Staat 
und Wirtschaft stehen in so enger wechselseitiger Verflechtung, 
datz eine Trennung völlig unmöglich ist. Besonders kratz 
muß diese Tatsache in Erscheinung treten in einem Staate, 
der wie Deutschland niit Reparationen belastet ist.

Alles in allem genommen, das vom Jungdeutschen 
Orden vargeschlagene System sichert nicht die Ausschaltung 
plutokratischer Mächte. Seine Verwirklichung würde den 
geschichtlichen Prozeß des Jneinanderwachsens von Staat 
und Volk nicht weiterführen, sondern unter
brechen. Es ist lebensfremd. Mit einem Ausflug 
in die Romantik des Mittelalters sind die Schwächen unsrer 
Zeit nicht zu heilen. Hier hilft nur die kräftige Mitwirkung 
jedes einzelnen Volksgenossen. Sich hineinstellen in die 
politischen Parteien, in ihnen die Kräfte fördern, die 
ehrlich um die Einheit von Volk und Staat ringen — das 
allein kann uns vorwärtsbringen. —

Aevvgoti von Klauen l. S., sel nns gnädig!
Wenn die Wahlen am 20. Mai für die Republikaner gut 

ausfallen — dann ist das Reichsbanner schuld, datz sie nicht 
besser ausfielen. Das Reichsbanner ist schuld, datz die Sozial
demokraten in Hamburg nicht die Mehrheit haben, das Reichs
banner ist schuld an der sozialdemokratischen Schlappe in Hessen. 
Wenn die Sozialdemokaten am 20. Mai Stimmen gewinnen, dann 
ist das Reichsbanner schuld, daß nicht mehr gewonnen wurden. 
Weiln das Zentrum an Stimmen verliert — das Reichsbanner 
ist schuld, werden Zentrumszeitungen versichern und Sozialdemo
kraten werden sagen: das Reichsbanner ist schuld, datz das Zen-

________________ Das Reichsbanner________________  
trum nicht noch mehr verloren hat. Das Reichsbanner ist schuld, 
datz die Demokraten ihre Stimmen gehalten, gewonnen, nicht 
genug gewonnen, verloren, nicht genug verloren haben. Das 
Reichsbanner ist schuld, datz die Kommunisten gewonnen oder 
nicht genug verloren haben. Das Reichsbanner ist schuld, daß 
nach den Wahlen die Weimarer Koalition zustande kommt oder 
nicht zustande kommt; daß die große Koalition gebildet werden 
mutz oder nicht gebildet werden kann; daß der Rechtsblock wieder
kehrt.

Wie die Wahlen auch ausfallen mögen —das Reichsbanner 
ist schuld! An was es schuld ist, wird sich nach den Wahlen 
schon finden. Für gewisse Leute bei den Sozialdemokraten, beim 
Zentrum und bei den Demokraten steht heute schon bombenfest: 
Das Reichsbanner ist schuld!

Unsre Kameraden mögen bei dieser Wahl tun, was sie wollen; 
sie mögen viel, wenig oder gar nichts tun. Nach der Wahl werden 
sich die Leute schon finden, die uns sagen: das Reichsbanner hat 
zu viel getan; das Reichsbanner hat zuwenig getan; das 
Reichsbanner hat nichts getan; das Reichsbanner hätte nichts 
tun sollen.

Nach den: 20. Mai werden die klugen Leute, die immer 
alles schon vorher gewußt, alles schon vorher gesagt haben — die 
Leute werden uns schon sagen, was sie gleich gesagt haben.

Lassen wir die klugen Leute hinterher reden und tun 
wir jetzt unsre Pflicht!

Neben den klugen Leuten, die hinterher schon aller vorher 
gewußt haben, gibt's die Herrgötter. Gott weiß alles — ein 
Herrgott weiß alles besser. Wir lebten alle in Herrlichkeit und 
Freude — wenn wir uns nur an die Ratschläge des Herrgotts 
halten wollten. Solche Herrgötter gibt's an jedem Orte.

Der Herrgott von Plauen i. V. z. B. heißt Dr. Klaus 
Zweiling und residiert in der Redaktion der „Volks- 
Zeitung", die im Untertitel von sich behauptet, sie wäre eine 
„Tageszeitung der S. P. D.".

Klaus Zweiling ist verzweifelt! .Dieser Otto Hörsing! 
Nein, so etwas! Es ist doch unerhört! Hier muß ein Exempel 
statuiert werden ...

Was Otto Hörsing schon wieder verbrochen hat? — Er 
hat sich erlaubt, in der letzten Nummer des „Reichsbanners" einen 
Artikel zu veröffentlichen, ohne ihn vorher zur Zensur nach 
Plauen zu schicken. Nicht einmal die Richtlinien des 
Bundesvorstandes für den Wahlkampf sind Klaus Zweiling zur 
Allerhöchsten Genehmigung vorgelegt worden.

Aber das läßt ein richtiger Herrgott nicht ungerochen! Klaus 
Zweiling stieg ins Tintenfaß und legte dreispaltig los: „Ein
mischung des Reichsbanners in den Wahlkampf." In den R i ch t- 
linien läßt sich Anstößiges nicht finden. Klaus Zweiling prote- 
strert. Natürlich nicht für sich, sondern für das gesamte Prole
tariat Deutschlands:

In dieser Kundgebung ist zwar die Rede davon, datz der 
Wahlkainpf von den politischen Parteien zu führen sei. Aber 
der vorliegende Aufruf allein bedeutet bereits ein 
Eingreifen in den Wahlkampf. Das Reichsbanner matzt 
sich an, die Parole für den Wahlkampf auszugeben: Die Re
publik den Republikanern!

Wir machen die Leitung des Reichsbanners daraus auf
merksam, daß das deutsche Proletariat es ablehnt, 
unter dieser Parole in den Kampf zu gehen ....!

Dann folgt eine Auseinandersetzung mit Zentrum und 
Demokraten und zum Schluß der Vorwurf, datz die Leitung des

____  _________Nummer 11 5. Jahrgang 
Reichsbanners die „vom sozialdemokratischen Parteivorstand ge
zogene klare Kampffront" verwische:

Daß die Leitung des Reichsbanners, in der doch Sozial
demokraten angeblich ausschlaggebend sind, zu einer derartigen 
Störung dieser Front die Hand bot, ist ein Zeichen poli
tischer Gewissenlosigkeit, über die bei geeigneter 
Gelegenheit noch ein ernstes Wort zu reden sein wird.

Herrgott, sei uns gnädig!
Otto Hörsing verspricht hoch und heilig, nie wieder eine Mei

nung zu äußern. Er wird nie wieder wagen, die Erhaltung der 
Preutzenkoalition als ein erstrebenswertes Ziel zu be
nennen und noch weniger: die Uebertragung preußischer Regie
rungsverhältnisse auf das Reich. Lieber sollen die Westarp, Hergt, 
Keudell und Schiele im Reiche und auch in Preußen herrschen als 
sich noch einmal den Zorn des Herrgotts von Plauen zuziehen!

Auch alle Mitglieder des Bundesvorstandes, die für die 
„Richtlinien" verantwortlich sind, tun Buße, geloben Besserung 
und bitten um Gnade! Diesmal noch, Herrgott Klaus Zweiling, 
verzeihe uns Sündern! Halte uns zu Gnaden, datz selbst das 
sozialdemokratische Blatt von Zwickau die Verruchtheit der Richt
linien nicht erkannte, sondern der Meinung ist, daß sich daraus 
ganz klar die Aufgaben ergeben, die im Bezirk Zwickau den sozial
demokratischen Kameraden gestellt sind und die sonst doch wenig 
reichsbannerbefleckte Redaktion der „Volksstimme" in Frankfurt 
am Main glaubt, „daß mit der Wahlparole des Reichsbanner» 
überall taktvoll und politisch richtig gehandelt werden kann!"

Herrgott von Plauen, sei uns gnädig! —

rKulenkamvff und die LenremSvdev
Der volksparteiliche StahHelmabgeordnete Dr. Kulen

kamp ff, der im Reichstag bekanntlich gegen das Amnestiegesetz 
stimmte, versucht im „Stahlhelm" eine Rechtfertigung seiner 
Haltung. Dabei kommt er auf den absonderlichen, allerdings 
nicht mehr originellen Gedanken, andre für seine Abstim
mung verantwortlich zu machen. Diesmal ist es die Sozialdemo
kratie. Kulenkampff sagt zunächst, daß gegen die Verkopplung 
der Amnestierung des Fememörders Schulz mit der Begnadigung 
der verurteilten Kommunisten innerhalb der Deutschen Volks
partei und in weiten Stahlhelmkreisen Bedenken bestanden haben. 
Dünn fährt er wörtlich fort:

Obwohl durch diese unglückselige Verkopplung die ganze 
Sache von der Ebene eines Einzelfalles auf die einer großen 
staatspolitischen Frage gestellt worden war, die zu entscheiden 
ohne schwere Gewissensbedenken nicht möglich gewesen wäre, 
würde ich doch für meine Person im Sinne des Be
strebens der Stahlhelmführung, das heißt zugunsten de» 
Oberleutnants Schulz, gestimmt haben, wenn eine 
solche Stimmabgabe praktischen Wert gehabt hätte. Nachdem 
aber durch das Verhalten der Sozialdemokraten das Schicksal 
des Amnestieantrags an sich besiegelt war, habe ich es für 
richtig gehalten, meine Gewissensbedenken gegen die Amnestie
rung kommunistischer Verbrecher in Gemeinschaft mit meiner 
Fraktion durch meine Stimmabgabe zum Ausdruck zu bringen. 

Wie urteilslos schätzt Kulenkampff doch die Leser seine? 
Artikels ein! Mit einem Male soll also die Sozialdemokratie 
daran schuld sein, daß der Stahlhelmkamerad Kulenkampff sich 
als Abgeordneter mit der Parole der Stahlhelmleitung in Wider
spruch gesetzt hat. Diese Ausrede scheint uns doch sehr gesucht 
zu sein und . . . wenig klug. —
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in cker k-axe, eine flapelle ocker Spielmannsrux auk- 
eustellen. — Verlangen 8Ie Sonckeranxeboi 4ö.

Stoppclbrocher — QualitiitSrasierkliuara 
zart im Schnitt, unerreicht in der Lebensdauer, billigst 
im Preis, Liefeiung an Priome gegen Nachnahme, 
aber fiei Haus bet Mindestbezug von 

2« Klingen für nur 2.— Mk. 
Bel Sammelbestellungen durch üie Ortsgruppen kosten 

IW Klingen nur S.- Mk 
bt» , ,40— .

Zahlreiche Anerkennungsschreiben liegen vor.

Lavl Svanr
keicbsdannor-Kapellen unck 8pielmannsrüge, 
tr beiiel. m. vorsckrlktsmLüixen 

Instrumenten, Schvaldennest.,

"ltnich-n viele yvirN» vermögende 
Damen reiche Auslände
rinnen viele Einheira- 
ungen Herren auch ohne 

Bei mögen Austunst io- 
iorl. Liabreq, Berlin tiz. 
Stowilch^ Str 48 l2W7

SNlief'; gtztttzff W Weckers»-'»»'' 

allerbeste Peinigung, pkd. 0.80.1L0, 
üe!Heüt!!Ul.80. 2.40j Nalddüunen 2L0. 
3.40, 4.-. 4.90.5.50; Daunen 7.25. 9.75. 12H0 
Vvllvn gar. dicbt. Köper 1 '/§ sckl. 30.40,36.60. 
45.-, 55.- u. bod. prob. u. preisl.krei.ttmtauscb od 
Oeld rurück. öei Angabe dtss.2elb Zv/o psbatt 
geitMlMMMg. V. SöstliSk. Ve,! Hi SZ l. Vn!I

W» bei alten Gallensteinen ß
Leberl-ankheiten, Gallenblaienenrzdg., 
Gelbsucht, Herz-. Darm-, Magen- 
Erkranlung., Krampst, Appetitlosigl., 
Blasensteine. Blasenkatarrhe, Blasen
blutung.. Nierensteine Nierenent
zündung., -Blutung., Zuckerkrankheit, 
Gicht, Rheuma«, Skrosulose, Drüsen- 
Erkrankungen, Stuhlverstopiung, Hä

morrhoiden , Blutreinigung, b. 
Kopsschmerz, Schwindel, Ichlaslostg-

^ügemeines
i^onvei'rslioni-^exi^on m88-n^sn

l.smoioi>-Herren
1,iskerung srkolgt am Lestelltage.
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In Alusiidnstnu menton 
Lu kv^sdgvsvtrivn k*i»sissH

Darum abonnieren 8ie ciie billige Vorsugs- 
^usgabe des „Allgemeinen Konversations- 
lbexikons" kür v/ockentlick nur

erstkl. HarnsäurezersetzungS- u Au-scheidungSmittel Ver
langen Sie die der Krankheit entsvrechende Mischung. Aerzl- 
Uch erprobt und empfohlen! Nur in Apotheken erhältlich, sonst 
durch unsere Versand-Apotheke BeweiSmateria! durch

mit gesetrlick gescbütrtem patentstab

aller Art i 2505^^7 
-E- kunstbandgestickt, !a ^uskübrung K
kbreicben aller ä.rt. Diplome,TTscbbanner —

preis die ^nscbakkung eines erstklassigen und um» 
Lassenden Konversations-Dexikons ru ermüglicbeu. 
.pordern 8le Oratisprospekt oder reicbillustr. probedettl 
V«nl«k Mr rirxl liiltlimtz;
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