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Von Hermann Martin
Als eine „nationale Bewegung" pflegt man zum Bei- 

ipiel^die Volksbewegung in Frankreich zu bezeichnen, die 
?"hre 1840 beinahe einen Krieg mit Deutschland ent- 

Wlielt hätte. „Sie sollen ihn nicht haben, den freien deut
schen Rhein!" hat damals Nikolaus Becker gesungen. Auch 

w Bewegung, die 10 Fahre später die Oesterreicher aus 
Italien vertreiben und die Nation einigen wollte, Pflegen 

w Geschichtschreiber eine „nationale" zu nennen. „Bismarck 
nd die nationale Bewegung" ist ebenfalls ein bekanntes 

, apltet. Es ist das historische Verdienst Louis Philipps 
ud hat den Ruhm Cavours und Bismarcks begründet, daß 

ne sich von heu Patrioten nicht ins Schlepptau nehmen 
?^verl, sondern ihre eigne, den Umständen angepaßte Politik 

achten, die dann auch zum Ziele führte, wenn auch nicht 
dem, das die nationale Bewegung verfolgt hatte. Schles- 

,^'Holstein wurde eine preußische Provinz und kein deut- 
wies Herzogtum. So wird die Geschichte auch einmal 

athenau und Stresemann rühmen, weil sie gegen 
as Geschrei unsrer Patrioten taub geblieben sind. Sie 
lrd auch den verfassungstreuen Parteien die Anerkennung 

«allen, daß sie das nationale Interesse besser verstanden 
laben als die sogenannte „nationale Bewegung".

Das Grundübel
Generalmajor a. D. Graf v. d. Goltz, Vorsitzender 

aes Präsidiums der Vereinigten Vaterländi
schen Verbände Deutschlands, hat am 11. April 1928 

der „Deutschen Zeitung" einen Wahlaufruf oeröffent- 
lcht, der mit den Worten beginnt: „Die Vaterländische Be

rgung bekämpft das jetzige parlamentarisch-demokratische 
System als Grundübel unsrer Zeit. Wir wissen, daß auf 
parlamentarischem Wege niemals die deutsche Zukunfts- 
>rage gelöst werden wird," und schließt: „Darüber hinaus 
^ber bleibt vornehmste Pflicht der nationalen Bewegung, 

un im eignen Lager die Voraussetzung dafür zu schaffen, 
0aß die Zukunft die Bewegung auch zum selbständigen Bor- 
Lehen vorbereitet findet." Graf v. d. Goltz will nach seinen 
dorten verhindern, daß ein Parlament gewählt wird, „das 
Pns noch werter im Internationalismus, Pazifismus, 
^elbstentmannung, moralischer Abrüstung und Klassen- 
klupf untergehen läßt".

Die Demokratie ist wegen ihres pazifistischen Ein
gags unfähig, Deutschlands Macht und Herrlichkeit 
wieder herzustellen, deshalb muß sie beseitigt werden! Wenn 
fwn die Demokratie diesen Einschlag nicht hätte, sondern 
tnr Gegenteil gerade die Staatsform wäre, dis die günstig- 
llen Bedingungen für unsre nationale Wiedergeburt bietet 

das demokratische Frankreich hat sich ja auch nach der 
Erniedrigung von 1870 und 71 wieder mächtig erhoben —, 
"ürden dann Graf v. d. Goltz und seine Freunde die schwarz- 
Pfügoldene Fahne ergreifen? Sie würden es nicht tun! Die 
Führer unsrer nationalen Bewegung, einer wie 
Per andre, sind alte Offiziere, die, weil sie überhaupt 
seinen politischen Horizont besitzen, die Politik mit dem 
Kerzen und nicht mit dem Kopfe machen. Der preußische 
^Üfizier war überdies stockkonservativ, alles Demokratische 
.ar ihm ein Greuel. Ein Oberst Gustav v. Griesheim hat

Fahre 1848 das geflügelte Wort geschrieben: Gegen 
sOswiakraten helfen nur Soldaten. Er stand unter dem 
Äschen, üiederschmetternden Eindruck des Sieges der Revo- 
^üion und der Erniedrigung der Armee. Unter diesem 
Andruck steht heute aber auch unser altes OUizierkorPs. 
7-^s) es im November 1918 die schlimmsten Feinde der Demo
daten, die Spartakisten und Kommunisten, waren die 
U „Revolution weitertreiben" wollten, während dis 
Evolution 1848 allerdings von den Demokraten gemacht 
Worden ist, ist eine Tatsache, dis von unsern ehe-

Das OoV MZS der Tiste
Hrnpft am 20. Mai für ein Deutschland der Gerechtigkeit, 

des Friedens, der Brüderlichkeit.
"eichsbannerkameraden, als Ehrengarde vor seine Front! 

! maligen Offizieren bis heute noch nicht erkannt, jedenfalls 
! nicht gewürdigt worden ist. In ihren Augen ist die Ver
fassung von Weimar nun einmal mit dem Makel der 
Meuterei und der Revolution behaftet. Und sie selbst 
kommen sich vor wie die Besiegten vom 9. November und 
wollenihre Niederlage wieder wett machen. 
Gegen Demokraten helfen nur Soldaten! Es ist ein Ver- 
hängnis für das neue Deutschland, daß nach dem Kriege so 
viele früher aktiv gewesene Offiziere das Schwert mit der 
Feder vertauscht und daß weite Kreise unsers Volkes, das 
sich durch politisches Verständnis bekanntlich nie ausge
zeichnet hat, ihnen die Führung überlassen hat.

Wenn unsre „nationale Bewegung" ihrem Namen wirk
lich Ehre machen wollte, dann würde sie auch nach dem be- 
kannten Rezepte verfahren: Immer daran denken, aber 
nicht davon reden. Denn das versteht sich doch ganz von 
selbst, daß die Sieger von Versailles desto eifersüchtiger 
darüber Wachen,, daß Deutschland nicht wieder aufrüstet, je 
stärker die Bewegung wird, die den Vertrag von Versailles 
angeblich zerreißen will. Wenn unsre „nationale" Bewegung 
wirklich national wäre, dann würde sie auch statt Trennungs
strichen Verbindungsstriche ziehen. Sie würde ihre Hände 
den Arbeitern entgegenstrecken und den Vermittler zwischen 
den Deutschnationalen und den Sozialdemokraten spielen. 
Denn daß wir ohne die „Marxisten" keinen Befreiungs
krieg führen können, weiß jeder militärische Sachver
ständige. Das ganze Deutschland mühte es sein. Die 
Männer, von denen wir hier reden, gehören ja auch ohne 
Ausnahme zu den Kreisen, die im Kriege die flandrische 
Küste gefordert haben, denen aber mindestens ebensosehr
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TrrsM vsrr LVZsrtev «ms!
Fort mit dem Winter der politischen und sozialen Reaktion! 

Die Frühlingskraft des freien Volkes siege am 20. Mai!
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die Konservierung des preußischen Drsiklassenwahl- 
rechts am Herzen lag. Der Siegfrieden sollte der Krone 
eine solche Macht verleihen, daß sie jedes Entgegenkommen 
gegen die Demokratie ablehnen und die Osterbotschaft uner
füllt lassen konnte. Sie haben den Reichskanzler v. Beth- 
mann Hollweg gehaßt und verfolgt, nicht weil er einen 
Frieden ohne die flandrische Küste schließen, sondern weil 
er das Landtagswahlrecht ändern wollte. Selbst Luden
dorff hat, wie er sich nach dem Kriege gerühmt hat, den 
Sturz Bethmanns auch deshalb betrieben, weil der Kanzler 
den demokratischen Forderungen zu weit entgegenkam.

In einem Leitartikel des „Stahlhelms" vom 22. April 
1928 über die Heldentaten der „Bremen" lesen wir: „daß 
nicht flennendes Pazifistengesindel, sondern daß das deutsche 
Frontgeschlecht das wirkliche Deutschland repräsentiert." 
Flennendes Pazifistengesindel! Die Wortführer der natio
nalen Bewegung övetteifern mit den Kommunisten in der 
Verächtlichmachung der Sozialdemokraten und Demokraten. 
Sie würden eine so aufreizende Sprache nicht führen, wenn 
sie nicht in der Sozialdemokratie den Feind er
blickten, mit dem es über kurz oder lang, ja sogar je eher 
desto lieber, zur gewaltsamen Auseinander
setzung kommen muß. Die Schriften der nationalen, und 
erst recht der völkischen Bewegung wimmeln von derartigen 
Aeußerungen. In jenem Artikel des „Stahlhelms" werden 
übrigens dis Helden der „Bremen" als Menschen stärksten, 
lebendigsten Gottvertrauens gepriesen, -sogar ein geistlicher 
Vers des Herrn v. Hünefeld wird abgedruckt: die bekannte 
Mischung von Brutalität und Frömmigkeit, die schon 
Philipp II. von Spanien eigentümlich gewesen ist. Die 
Männer und Frauen, die sich in der nationalen Bewegung 
zusammengeschlossen haben, wollen gewiß keine Völker», 
aber noch weniger eine Volksversöhnung. Sie hassen 
den innern Feind noch mehr als den äußern. 
Sie wollen gewiß den Krieg, aber in erster Linie den 
Bürgerkrieg. Noch nie ist die Kluft zwischen den 
nationalen Parteien und den Sozialdemokraten so unüber
brückbar gewesen wie heute, obgleich mindestens em Drittel 
unsrer Gefallenen Sozialdemokraten gewesen sind. Ich 

hatt' einen Kameraden! Deutschland befindet sich also 
wieder „im Zustand drohender Kriegsgefahr," dieses Mal 
aber des Bürgerkrieges.

Der Befreiungskrieg
Alle Versicherungen von Stahlhelm- und andern 

Führern, daß sie keinen Putsch, sondern „hinein in den 
Staat" wollen, sind natürlich nur für die Galerie bestimmt 
und gelten jedenfalls nur „rebus sic stantibus", nämlich 
solange Hindenburg, der ja Ehrenmitglied des Stahlhelms 
ist, sein hohes Amt bekleidet. Die Grafen v. d. Goltz und 
Waldersee, Franz Seldte, Duesterberg und 
Ehrhardt haben übrigens in der letzten Zeit auch noch 
oft genug Aeußerungen getan, die nur zu deutlich den Ent
schluß erkennen lassen, Gewalt anzuwenden, sobald die Ge
legenheit günstig ist. Wenn Graf v.d. Goltz in seinem 
Wahlaufruf vom „selbständigen Vorgehen" redet, so meint 
er natürlich ebenfalls „den Marsch nach Berlin". Einige 
andre Beispiele werden wir sogleich mitteilen. Das poli
tische Programm des Stahlhelms gipfelt in der Forderung: 
„Stärkung der Machtmittel des Reichspräsidenten, Be
seitigung des allgemeinen gleichen Wahlrechts, Anspruch 
der Frontsoldaten auf Bevorzugung im öffentlichen Dienst 
und in der Volksvertretung." Die beiden ersten Forderungen 
sind auch das Programm der gesamten „nationalen Be
wegung". Daß sich dieses Programm nicht auf dem gesetz
lichen Wege der Verfassungsändrung durch den Reichstag, 
zu der ja eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist, realisieren 
läßt, sondern nur durch eine Revolution, daran zweifelt 
natürlich keiner von den Führern unsrer nationalen Be
wegung. Daß sie die Revolution nicht geradezu auf ihr 
Programm gesetzt haben, ist ja selbstverständlich. Wenn der 
„kleine" Staatsgerichtshof in Sachen gegen Wiking und 
Olympia aus diesem Grunde an die legalen Absichten 
Ehrhardts geglaubt hat, so hat er damit weder juristischen 
noch politischen Scharfsinn bewiesen.

> Das A und O der Propaganda des Bundes der Front
soldaten und das Motto der ganzen nationalen Bewegung 
istdie„innereundäußereBefreiungDeutsch- 
land s". Die schwarzweißrote Fahne muß aber nur — wir 
sagten es schon — den Anspruch auf Wiederherstellung 
unsrer alten gesellschaftlichen und staatlichen Zustände, „so
weit sie für die heutige Zeit Passen", decken. Unter dem 
nationalen Zeichen marschiert die Reaktion. Auch der 
Führer der Deutschnationalen Partei, Graf Westarp, 
hat sich in seiner großen Rede in Berlin am 16. November 
1925, in der er die Schwenkung der Partei nach rechts wegen 
des Vertrags von Locarno ankündigte, die Parole mit dem 
doppelten Boden angeeignet. „Die Rückkehr zu der Staats
form, dis allein dem Bedürfnis und der Eigenart unsers 
Volkes, der Ueberlieferung und dem Rechte entspricht, die 
allein die auseinanderstrebenden Kräfte unsers Volkes zu
sammenfassen kann, wird in Ursache und Wirkung unlöslich 
mit der Befreiung vom Joche der Fremdherrschaft zusammen
hängen." Wir wissen, was wir von dieser Parole zu halten 
haben. Die „nationale" Bewegung ist in Wahrheit eins 
reaktionäre. Sie will die demokratische Verfassung des Deut
schen Reichs gewaltsam ändern. Ihr Ziel ist die „ natio - 
nale Revolution". Sie haben es gelegentlich auch 
selbst mit diesen Worten ausgesprochen. Die Welt will eS 
ihnen aber, Wohl aus Ruhebedürfnis, nicht glauben. Die 
nationale Bewegung N^rd also nicht nur von den Ver
einigten vaterländischen Verbänden, die 
ja nur eine „Dachgesellschaft" sind, den Wehrvereinen, 
dem Nationalverband deutscher Offiziere, 
und den völkischen Gruppen gebildet, sondern auch von der 
rechten Hälfte der Deutschnationalen Partei. Der Stahl
helm überraat alle andern Organisationen aber bei 
weitem an Bedeutung, so daß das Wesen der Bewegung 
von ihm bestimmt wird.
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Nah« für dLs Demokratie!
Kampf gegen die Verfälschung des Volksstaates durch seine 

offenen und heimlichen Feinde!
20. Mai: Sieg der lebendigen Demokratie!
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Der Bund der Frontsoldaten will nicht die Wieder
herstellung der Monarchie, sondern die Errichtung der 
nationalen Diktatur. Er ist eine fascistische 
Organisation und will die Herrschaft im Staate in die 
Hände der alten Frontsoldaten legen, nots bene, soweit diese 
„nationale Männer" sind, also wie Mussolini, in die Hände 
der Patrioten. Die Millionen, die sich im Reichsbanner 
zusammengetan haben, gehören natürlich zu der Menge, 
die beherrscht werden soll. Die Monarchie verträgt sich 
absolut nicht mit der nationalen Diktatur. Mussolini würde 
den König von Italien längst vom Throne gestoben haben, 
wenn er nicht wüßte, daß ein Teil des italienischen Offizier
korps noch monarchistisch gesinnt ist. Um die fascistische Ein
stellung der meisten Stahlhelmer (der Stahlhelm zählt nach 
sicheren Schätzungen 240 000 erwachsene Mitglieder), aber 
mit der monarchischen des Nationalverbandes deutscher 
Offiziere auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, hat 
man sich inoffiziell auf die Kompromitzformel geeinigt: „Wir 
wollen die nationale Diktatur über Art. 48R.V. aus legalem 
Wege als Uebergangszustand zur Wiederherstellung der 
Monarchie". Dis vielen alten Generale und die Männer und 
Frauen im Deutschen Offiziersbund, aus deren moralische 
Unterstützung gerechnet wird, wollen auch nichts mit einer Be
wegung gemein haben, die dem monarchischen Gedanken 
gänzlich den Rücken gekehrt hat.

Ein Versuch
Glauben die deutschen Fascisten wirklich daran, in ab

sehbarer Zeit ihr Ziel erreichen zu können? Im Frühjahr 
1925 haben sie jedenfalls unter der Führung des Justizrats 
Heinrich Clatz, des Vorsitzenden des Alldeutschen 
Verbandes, der nach dem Kriege das alldeutsche Ideal 
mit dem völkischen vertauscht hat, den ernsthaften Versuch 
unternommen, den Reichspräsidenten zu bewegen, über 
Art. 48 der Reichsverfassung, also auf quasi legalem Wege, 
die nationale Diktatur zu errichten. Hugenberg sollte 
der nationale oder völkische Diktator werden, eventuell der 
jüngst verstorbene frühere Bürgermeister Neumann in 
Lübeck. Ein bayrischer General v. Moehl hatte bereits aus 
der Hand des Clatz das Portefeuille des Reichskriegsministers 
angenommen. Hindenburg hat den Herren natür
lich einen Korb gegeben. Wahrscheinlich ist es ihm 
nicht einmal klar geworden, worauf die Leute eigentlich hin
aus wollten. Denn mit der Tür durften sie dem Reichsprä
sidenten natürlich nicht ins Haus fallen. Immerhin sind 
zwei hervorragende Führer der nationalen Bewegung, und 
zwar der Major a. D. v. Soden st ern, Führer des 
Wiking in Berlin, Schriftleiter der „Deutschen Zeitung", 
Herausgeber der „Deutschen Treue" und Mitglied des Vor
standes des Nationalverbandes deutscher Offiziere, und der 
Vorsitzende des Nationalverbandes deutscher Offiziere, 
Admiral v. Schroeder, in jenen kritischen Wochen vom 
Reichspräsidenten empfangen worden, und ein General 
v. Dommes hat im Auftrag von Clatz dem Major von 
Hindenburg eine Denkschrift zur Weitergabe an seinen Vater 
überreicht, in der die Notwendigkeit der nationalen Dik- 
tatur dargelegt war. Sogar 15 hohe Generale haben, 
im bewußten und gewollten Zusammenwirken mit Clatz, um 
In der Sprache der Juristen zu reden, an den Neichspräsi- 
denten ein Schreiben gerichtet, in dem er aufgefordert wurde, 
wenn nicht die nationale Diktatur zu errichten, so doch eine 
nationale Regierung einzusetzen, die endlich mit der Völker- 
bundspolitik Schluß machen sollte. Diese „Generalsinter
pellation" schloß mit den Worten: „Wie ist Hugenbergs 
Interpellation verlaufen?" Es hatte nämlich auch Herr 
Hugenberg die Ehre gehabt, vom Reichspräsidenten empfan- 
gen zu werden; selbst den Herrn v. Oldenburg-Janu- 
schau, jene alte Stütze der Konservativen Partei, haben 
sie zu Hindenburg geschickt, um ihn zum Staatsstreich zu ver
führen. Daß das Verfahren gegen Clatz und Genossen auf 
Antrag des Oberreichsanwalts eingestellt worden ist, ist 
richtig. Man hat dem Justizrat Clatz seine Unkenntnis der 
Verfassung zugute gehalten. Es kommt aber viel weniger auf 
die juristische als auf die politische Beurteilung des Falles 
an. Und in dieser Beziehung fehlt nichts auch nicht die 
M.-Organisation, wie die Kommunisten zu sagen pflegen, 
oder, mit Mussolini zu reden, die nationale Miliz. Ich habe 
über den Zusammenhang zwischen Clatz und Genossen und 
Len nationalen Verbänden im „Berliner Tageblatt" 
(Nr. 159) soeben einen Artikel veröffentlicht. Der Stahl- 
Helm, der Wiking, der Tannenbergbund, der Wehrwolf, 
Olympia und der Jungdeutsche Orden hatten sich bereits zu 
einem Wehrkartell zusammengeschlossen, um mit der 
Reichswehr zusammen Berlin einzunehmen, wenn sich dis 
Sozialdemokraten und Kommunisten erheben würden, die 
einen, um die Verfassung zu verteidigen, die andern, um die 
Revolution weiterzutreiben. Aus diesem Bürgerkrieg sollte 
dann die „K o n s er va t i v e R e p u b l i k" erstehen, wie in 
Frankreich 1848 nach der Julischlacht. Wenn die Dinge in 
Deutschland im Jahre 1925 den von Clatz und seinen politi
schen Freunden gewünschten Vetlauf genommen hätten, 
würde, um die historische Parallele weiter zu verfolgen, kein 
Lhronprätendent, sondern ein General auf den Präsidenten
stuhl gelangt sein, nicht Louis Napoleon, sondern Cavaingnac!

Der Stahlhelm
Die Stahlhelmbewegung soll ihren Höhepunkt 

längst überschritten haben! Diese Meinung wird schon durch 
die Tatsache widerlegt, daß es der Bund der Frontsoldaten 
am 8. Mai v. I. fertiggebracht hat, in der Stärke einer 
ganzen Armee in Berlin aufzumarschieren, um den 8. Front
soldatentag zu feiern und — zu demonstrieren. 85 000 bis 
100 000 Mann sind nach den Feststellungen der Eisenbahn 
an diesem Tag „aus allen Gauen des Vaterlandes" in die 
Neichshauptftadt befördert worden, zu ihnen gesellten sich 
noch die 3000 Berliner Stahlhelmsr. „Wir werden in Ruhe 
nach Berlin gehen, und in Ruhe von Berlin gehen, aber 
eines Tages gehen wir nach Berlin und bleiben dort." Mit 
Liesen Worten hatte Franz Seldte vorher die Bedeutung 
LesMarjHeLsl ach Berlin gekennzeichnet. D u est er-

Das Reichsbanner________________

berg, der zweite Bundesführer, hat noch im Januar d. I. 
auf dem Stahlhelmtag in Kiel erklärt, wie die „Deutsche 
Zeitung" zu berichten wußte, „eine Besserung unsers 
Systems wird auf parlamentarischem Wege niemals erreicht 
werden. Wir machen uns schlagfertig und marschbereit. . . . 
Wir kämpfen bewußt mit Kreuz und Schwert." Wenn die 
beiden Stahlhelmführer, die sich wie die beiden römischen 
Konsulen in die Regierung teilen, derartige Aeußerungen 
tun. so sind sie sich nicht nur ihrer Autorität, sondern auch 
ihrer Verantwortung bewußt. Stahlhelmführerworte sind 
Königswortei Denn der Bund der Frontsoldaten ist ein 
echter Fascio: dieselbe Ordnung oder vielmehr Unterord 
nung, die im fascistischen Staate herrschen soll, herrscht be
reits in dem Bunde, der die Staatsgewalt erobern will. 
„Wie im einzelnen Wege und Mittel genutzt, wie Verfassung 
und Rechtsordnung und jedwede notwendige und nützliche 
Einrichtung geregelt werden soll, das überlassen wir der 
Einsicht und Tatkraft unsrer Führer, die unser Vertrauen 
haben, daß sie zu ihrer Zeit das Richtige wissen und tun 
werden", so ist es im Stahlhelmhandbuch von 1927 zu lesen.

Der Plan, mit Hilfe des Reichspräsidenten „über Art. 48 
R.-V." auf mehr oder weniger legalem Wege die völkische 
Diktatur zu errichten, ist also gescheitert. Merkwürdig bleibt 
es immerhin, daß seine Urheber sich nicht gesagt haben, daß 
er von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Hat sich 
damit die nationale Bewegung totgelaufen? Ich bin einmal 
von rechtsradikaler Seite öffentlich als der beste Kenner der 
nationalen Bewegung bezeichnet worden und darf deshalb 
vielleicht den Versuch wagen, an dieser Stelle, die ja einen 
besondern Anspruch darauf hat, unterrichtet zu sein, ein Bild 
davon zu entwerfen, wie es nach der Auffassung 
unsrer Fascistenführer zur nationalenRe- 
volution kommen und wie sie wahrscheinlich verlaufen 
wird.

Der Operationsplan
In wenigen Jahren wird der Reichspräsident, den sie 

seit ihrem Mißerfolg und nachdem erHeye und Groener 
zu Befehlshabern der Reichswehr ernannt hat, für Deutsch
lands Unglück halten, zurücktreten, um nicht in seinem hohen 
Amte von den Beschwerden des Alters heimgesucht zu werden 
Die Präsidentenwahlen stehen also vor der Tür. 
Ein kritischer Zeitpunkt in einem Lande, in dem die Staats
form noch von einer großen Partei bekämpft wird. Der 
Kandidat der Rechten wird, wenn die Vereinigten 
vaterländischen Verbände und der Stahlhelm ihren Willen 
durchsetzen, der Generaloberst a. D. v. Seeckt sein, der 
Kandidat der Linken ein hervorragender Syzialdemokrat wie 
Braun, Severing oder Löbe. Der Sozialdemokrat 
wird den Sieg davontragen. In allen nationalen Kreisen 
wird infolgedessen eine gewaltige Enttäuschung entstehen 
An die Stelle des Generalfeldmarschalls ein Sozialdemokrat! 
Die Erbitterung der Nationalisten wird den höchsten Grad 
erreichen. Dann wird der psychologische Moment für die 
deutschen Fascistenführer gekommen sein, zum Sammeln der 
heute noch getrennt Marschierenden zu blasen und zur 
Aktion zu schreiten. Stahlhelm, Nationalverband deutscher 
Offizere, Bereinigte vaterländische Verbände, Wiking und 
wie die rechtsradikalen Organisationen alle heißen mögen, 
Fascisten und Monarchisten marschieren nachBerlin, 
um die Inthronisation eines Sozialdemo
kratenzuverhindern. So haben ja auch im Oktober 
1922 die italienischen Fascisten den Marsch nach Rom an
getreten und die Staatsgewalt erobert. Mit dem Stock in 
der Hand! Denn sie haben sich darauf verlassen, daß weder 
die Polizei noch die Armee auf sie schießen wird. Die Preu- 
ßische Regierung wird, wie sich unsre Fascistenführer vor- 
stellen, den Hunderttausenden nationaler Männer und viel
leicht auch Frauen (mit einer schwarzweitzroten Schleife ge- 
schmückt), die von allen Seiten nach Berlin im Anmarsch 
sind, die Schutzpolizei entgegenwerfen. Aber die Polizei 
wird nicht schießen oder sogar, wie die Naumburger oder 
Lübbener Jäger am 9. November 1918, zu den Aufständischen 
übergehen. Denn es ist eine entsetzliche Zumutung, auf die 
eignen noch dazu unbewaffneten Volksgenossen zu schießen. 
Man stelle sich nur vor, wie ein solcher Zug aussehen würde! 
Hinter den schwarzweitzroten Fahnen würden Tausende alter 
Kriegskameraden marschieren im Schmucke ihrer Eisernen 
Kreuze, ihrer Verwundetenabzeichen oder sogar des hohen 
Ordens ?our le merite. Vielleicht wird auch der Jung
stahlhelm an dem Zuge teilnehmen. Je mehr Frauen und 
Kinder, desto besser! Wäre es da ein Wunder, wenn den 
Polizeioffizieren die Stimme versagte? In München hat
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zwar die Polizei am 9. November 1923 eine Salve auf den 
Hitlerzug abgegeben, aber damit ist noch keineswegs be> 
wiesen, daß die Berliner, etwa im Jahre 1929, ebenfalls 
schießen wird. Und wenn schon!.Dann fallen einmal wie^k 
ein paar hundert Deutsche für ihr Vaterland, aber d'k 
Hunderttausende werden amnestiert, so sicher wie es ein 
Amen in der Kirche gibt; und das Spiel kann bei dek 
nächsten Gelegenheit von neuem beginnen.

Die Reichswehr bleibt in diesem Kampfe neutrcck- 
sie wird von ihren Befehlshabern in den Kasernen zurück' 
gehalten und an' dann nicht eingesetzt, wenn die Schuh' 
Polizei versagt. Feldgrau schießt nicht auf Feldgrau, 
Schwarzweißrot nicht auf Schwarzweitzrot. Wenn aber dü 
nationale Bewegung den Sieg davongetragen hat, weil dir 
Polizei versagte, dann „würde sich die Reichswehr wohl am 
den Boden der Tatsachen stellen", wie Heinrich Clatz so sch"" 
gesagt hat. (Clatz u. Gen. Band 4, Blatt 97.)

Aus den Boden der Tatsachen? Die Führer dek 
nationalen Bewegung zweifeln nicht daran, daß nun erst der 
zweite Akt des Dramas beginnt. Die Arbeiter, ohne 
Unterschied der Partei, erheben sich, um die Errichtung 
der nationalen Diktatur abzuwenden. Sie gehen auf die 
Straße; die schwarzrotgoldene Fahne des Reichsbanners 
weht neben der roten des Frontkämpferbundes. Nun ist der 
Moment gekommen, in dem die Reichswehr ein' 
gesetzt werden kann und muß, um das Weitertreiben dek 
Revolution zu verhindern. Jetzt bleibt die Polizei, nachdem 
sie die Waffen gesenkt hat, neutral. Der Staat ist '" 
Gefahr und nicht bloß die Verfassung! So wird rs 
sehr bald nur zwei Fronten geben: Hier die ReichsNE 
und die nationalen Verbände, dort das Reichsbanner und 
der Rote Frontkämpferbund und die streikenden deutsche" 
Arbeiter. Das Ende ist die nationale Diktatuk 
und die Beseitigung der Demokratie.

Die Männer, die es sich zur Aufgabe gesetzt haben, diesi 
Auseinandersetzung herbeizuführen, weil sie sich einbilden, dav 
unserVolknur auf diesemWegevon seinen„Grundübeln". dei" 
Marxismus, Pazifismus, Internationalismus und Parts' 
mentarismus geheilt werden kann, sind zum größten Tej 
bis vor wenigen Jahren aktive Offiziere gewesen. Die Polit» 
ist für sie ein fremdes Element. Der General Graf von dek 
Goltz, der General Graf Waldersee, der Admiral a. D 
v. Schroeder, der Major a. D. v. Sodenstern, der Kapitö" 
zur See Ehrhardt und der Oberstleutnant a. D. Duestet' 
berg halten es für selbstverständlich, daß Schwarzweitzr"' 
siegen wird, und die Arbeiter sehr bald wieder, wenn au« 
fluchend und murrend, in ihre Fabriken zurückkehren wes' 
den, um nicht zu verhungern. „Man müsse den Herren dl° 
eiserne Faust ins Genick setzen", so hatte ja schon jen^ 
Stabsoffizier gesagt, den die Oberste Heeresleitung aw 
1. Oktober 1918 nach Berlin geschickt hatte, um die Regierung 
zu nötigen, — das Waffenstillstandsangebot sofort hinaus' 
gehen zu lassen. Dieselben Leute sind auch naiv genug, ohn° 
weiteres anzunehmen, daß die Sieger von Versailles sich M' 
der deutschen Staatsumwälzung abfinden und das besetz'^ 
Gebiet trotzdem räumen werden, wenn der Termin g^' 
kommen ist. Sie haben ihre Hoffnungen auf die englische" 
Konservativen gesetzt und auf Mussolini. Wer nichts vo" 
Politik versteht, hat es leicht, Politik zu machen. Oder ist 
denkbar, daß unsre Patrioten die nationale Sache völlig vek' 
raten und sich mit der „innern Befreiung" zufriedengebe' 

werden?
Die nationale Bewegung ist in der HauptsE 

eine Offiziersbewegung. Wenn sie den Genera'' 
oberst a. D. v. Seeckt zum Nachfolger Hindenburgs au-' 
ersehen haben, so lassen sie sich dabei aber nicht nur va" 
ihrem Gefühl, sondern auch von einer schlauen Erwäg»"« 
leiten. Seeckt genießt in höchstem Grade die Verehrung d" 
Neichswehroffiziere. Wenn es Einem gelingen könnte, 
Reichswehr schon im ersten Stadium der nationalen Er
hebung aus der Neutralität herauszulocken und zu d"" 
„Nationalen" hinüberzuziehen, so würde das Seeckt seü" 
SeecktgegenLöbel Kann es eine Wahlparole gebe"' 
die verführerischer wäre als diese?

Man soll zwar den Teufel nicht an die Wand male"- 
aber jeder erfolgreiche Schritt, die Verfassung von WeiE 
mit Gewalt zu beseitigen, würde nicht nur den Bürgerkrieg 
entzünden, sondern wahrscheinlich auch den Untergo"« 
Deutschlands herbeiführen. Für die bevorstehende Reichs 
tagswahl muß deshalb die Parole lauten: Macht mir E 
den linken Flügel recht stark. —

LsM WS- MMMz' ' , Vsrs
i MrwL Ovstzmamr

Reichstagsabgeordneten Dr. L. Haas Veranlassung gabA 
die Frage aufzuwerfen, ob man sich gegen diese politische J»'H 
nicht so helfen wolle, wie es die französische Repub" 

getan hat.
Für Herrn Hergt besteht diese Vertrauenskrise nicht' 

dem Matze, wie sie die Republikaner empfinden. Anhänge 
seiner Partei, die die Republik beschimpft haben, wie z- 
das „Arensberger Wochenblatt", das das Deutsche Reick 
deutsche Schieber- und Judenrepublik bezeichnete und 
wegen — sage und schreibe — zu 100 Mark Geldstrafe ve, 
urteilt wurde, haben immer nur sehr milde Richter gesunde' 
Auf die Republikaner aber ist das Schwert der 
rechtigkeit" mit furchtbarster Schärfe herniedergesaust. 
jektiv hat also Hergt richtig gesprochen, und alle die Nickte, 
über deren politische Einstellung wir uns immer beklag^ 
sind dank ihrer Mentalität der gleichen Auffassung 
Hergt. Der Artikel 178 Absatz 2 der Reichsverfassung, 
da sagt: „die übrigen Gesetze und Verordnungen des ReEl 
bleiben in Kraft, soweit ihnen diese Verfassung E 
entgegensteht", ist von der Mehrzahl der deutschen RE 
noch nicht verstanden worden, weil sie keine gründliche Ursi" 
Weisung über dis Grundlage der Weimarer Verfassung "" 
das übrige moderne, staatliche Verwaltungsrecht erhalt

„Der Berichterstatter ..... hat in seinem Bericht die 
Frage der richterlichen Vertrauenskrise er
wähnt und dabei den Satz hinzugefügt: der Reichsjustiz
minister hat natürlich diese Vertrauenskrise abgestritten.... 
Wenn dieses Wort „Vertrauenskrise" etwa bedeuten sollte, 
daß weiteste Kreise unsers deutschen Volkes kein Vertrauen 
zur deutschen Richterschaft haben, daß wir etwa den Richter 
als Feind, als Volksgefahr u. dgl. mehr betrachten, wie das 
in ungeheurer Uebertreibung behauptet worden ist, dann 
gibt es allerdings für mich als Reichsjustizminister nichts 
Natürlicheres und nichts Selbstverständlicheres, als diese Ver
trauenskrise rundweg abzustreiten..."

So sprach der Reichsjustizminister Hergt in der 
367. Sitzung des Reichstags am 25. Januar 1928 und regte 
an, die Debatte über dieses Thema der Vertrauenskrise der 
Justiz abzuschließen. Er wandte sich gegen die sogenannte 
politische Justiz von unten her — damit meinte er die 
Kritik der Oeffentlichkeit an den politischen Ur
teilen, die wir in der Gegenwart erleben.

Wir bedauern, dem Wunsche des Herrn Reichsjustiz
ministers nicht entsprechen zu können, weil diese Vertrauens
krise der Justiz fortbesteht und seit der Rede vom 25. Januar 
1928 Formen angenommen hat, die dem demokratischen
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Ent- 
statt, 
schon

Im gegenwärtigen Wahlkampf mutz den indifferenten 
Massen gesagt werden, wer sich schützend vor diese Richter 
gestellt hat. Das ist keine andre als die antidemokratische, 
antirepublikanische Deutschnationale Volks Partei, 
zu der sich die Mehrzahl der deutschen Richterschaft aus be- 
wutzter oder unbewußter Fremdheit zur Republik hinge- 
zogen fühlt. Sie glaubt in ihr den Hort und Schutz ihrer 
traditionellen Rechte zu sehen. Wir bedauern das, weil somit 
erhebliche Teile der deutschen Richterschaft in die Front der 
destruktiven Elemente für die deutsche Republik 
einrücken, die wir bekämpfen müssen.

Das mutz im Wahlkampf klar herausgearbeitet werden. 
Es sollen aber nicht die Richter vergessen werden, die nicht 
nur unsers Geistes sind, sondern die ihres Amtes inunan- 
ta st barer Sachlichkeit walten. Sie müssen den 
Kröhnes, Reicherts, Lorenz' gegenübergestellt werden, für 
deren Politische Rechtsprechung es genugsam Beweise gibt.

Ist es nicht besonders beschämend für die deutsche Repu
blik und ihr Ansehen, datz das höchste Gericht Deutschlands, 
das Reichsgericht in Leipzig, im Mittelpunkt unsrer 
Kritik stehen mutz? Begreift im übrigen nicht dieses Gericht, 
datz unsre Kritik im eignen Interesse nicht nur unsers 
Landes, sondern auch seiner höchsten richterlichen Instanz 
liegt? Bedarf es der Angabe von Fällen? Der Fall Clatz 
allein spricht Bände, und die Kommuni st enprozesse 
veranlassen einen Mann von dem Rufe des Prof. Dr. Lie p- 
mann, zu sagen: „Die begreifliche Rücksicht auf das Ansehen 
unsrer Justiz, die menschlich zu respektierende Scheu vor 
Angriffen gegen die Welt der eignen Fachgenossen mutz 
zurücktreten, sobald sich zeigt, datz diese Rechtsprechung fast 
unfatzbare, jedenfalls aber untragbare Wege der Be
fangenheit und Verirrung eingeschlagen hat." 
(Kommunistenprozesse, ein Rechtsgutachten. Drei-Masken- 
Verlag, München 1928).

Die Kritik an der gegenwärtigen Justiz als einem zum 
großen Teil destruktiven Element der Republik wird also in 
den kommenden Wahlkämpfen um die Republik im Vorder
grund stehen müssen. Schon eine Aendrung des Gerichts- 
Verfassungsgesetzes bezüglich der Geschäftsverteilung bei den 
Gerichten kann uns, wenn aufrechte Republikaner in der 
Leitung sitzen, entscheidende Reformen für die Republikani- 
sierung der Justiz bringen. Daher bedeutet die Stärkung 
der republikanischen Parteien nicht nur eine Lektion für die 
reaktionäre Richterschaft, sondern einen entscheidenden 
Schritt zu einem wahren Volksrecht! —

Fvankvercks LVahlevgebrM / Nskneavss Gies 
«Stvesemanns MeMsvstürS

Diese Statistik kann keinen Anspruch auf Genauigkeit er
heben. Viele Abgeordnete werden lediglich unter der Firma 
„radikal" gewählt und entscheiden sich erst nachher, welcher Gruppe 
sie sich anschlieszen, ebenso geht es mit andern, die als Republi
kaner oder Demokraten gewählt worden sind. Das radikalsozia
listische Parteibureau hat daher eine Statistik ausgestellt, die für 
die Linke wesentlich besser aussieht Aber, wie gesagt, ein end
gültiges Bild läßt sich erst gewinnen, wenn die Gruppen in der 
Kammer sich gebildet haben Und da scheint es so, als ob eine 
Flucht aus dem extremen Rechtslager einsetzt. Eine 
ganze Anzahl von Abgeordneten, die unter der Flagge „republi
kanisch-demokratische Union" (das ist die nationalistisch-klerikale 
Maringruppe) gewählt wurden, haben sich bereit erklärt, unter 
Führung des gemäßigten Abgeordneten Franxois Poncet eine 
eigne liberale Gruppe mrt einem kulturell-liberalen, ge
mäßigt-sozialen Programm zu bilden. Das Bild der neuen 
Kammer wird sich also noch abrunden

Trotzdem wäre es, wie gesagt, verfehlt, einen gewissen Er
folg d e c R e ch t e n abzuleugnen. Die Gründe iind verschiedener 
Natur. Einmal erwiesen sich die Kommunisten wie so oft 
als Steigbügelhalter der Reaktion. Thälmanns Geniestreich bei

auf Betriebseinschränkung" bei den Regierungsstellen notwendig 
würde. Aber diese Kündigungen erfolgen, auf Grund einer An
ordnung des Zechenverbandes, doch in einem solchen 
Matze, datz der Unmut unter den Bergarbeitern heftige Formen 
annimmmt. Dabei hört man, daß sie durch Mangel an Kohlen
nachfrage in keiner Weise gerechtfertigt seien. Man will nur die 
Produktion verbilligen, das heißt den nutzt gekündigten Arbeitern 
größere Leistungen aufbürden. Es wäre also gar nicht 
verwunderlich, wenn nun nach den Wahlen Wiederein
stellungen erfolgen, nachdem man eben alles getan hat, um 
für den 20. Mai die Arbeiterschaft in eine möglichst radikale 
Stimmung zu versetzen.

*

Inzwischen hat das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat die 
geplanten neuen Kohlenpreise veröffentlicht. Der Mehr
erlös soll bekanntlich monatlich 7,2 Millionen Mark für das 
Syndikat betragen, indem ja als durchschnittliche Preissteigerung 
l Mark für I Tonne der Gesamtproduktion zugebilligt worden ist. 
Aber da diese Preiserhöhung (sie gilt nicht für Koks und Briketts) 
sich auf nur wenige Gebiete konzentriert, nämlich solche, 
die nicht zugleich auch von der ausländischen Konkurrenz um
worben sind, wird hier der Absatz stark belastet, so datz 
bei einzelnen Kohlensorten eine Preiserhöhung bis zu 3.60 Mark 
für die Tonne eintreten soll. Es kann nach solcher „Preisver
teilung" gar nicht vermieden werden, datz einige Wirt
schaftszweige hart getroffen werden, so datz sich deren 
Rentabilitätsverhältnis zu den gleichen Industrien in den Ge
bieten, wo die billigere Auslandskohle hinkommt, verändert.

Es hat aber keinen Zweck, nun zu sagen, datz der Lohn- 
Schiedsspruch wirtschaftlich verfehlt gewesen sei. Verfehlt ist das 
System, die wirtschaftlich falsche, aber sehr bequeme Einstellung, 
erhöhte Löhne immer gleich in entsprechende Preis
erhöhungen umschlagen zu wollen. Die Tatsache, datz der 
Lohn der Bergarbeiter zu niedrig war, daß er hinter dem Real
lohn der Friedenszeit erheblich zurückblieb, kann nicht bestritten 
werden. Das aber ist nun einmal ein oberstes Gesetz unsers Wirt
schaftslebens, datz die Löhnung des Arbeiters voll aus
reichend fein mutz Hat der Arbeiter Geld, hat's die ganze 
Welt! — so mutz man heute angesichts der industrialisierten Wirt- 
schäft in zeitgemäßer Umändrung eines bekannten Sprichworts 
sagen Die Politik der automatischen Abhängigmachung der 
Kohlenpreise von der Lohnhöhe aber führt zu der berüchtigten 
„Schraube ohne Ende . Man sollte mit dem unwirtschaft- 
liehen Kohlenabsatz ein Ende machen, das heißt die Zechenanlägen 
auf ein günstigeres Matz beschränken und hier solche Intensivie
rung der Produktion betreiben, daß Arbeitslosigkeit vermiede o 
werden kann. Im übrigen haben erwiesenermaßen die Gut
achten Lücken, die über die Rentabilität der Berg-

rKeudeUs Niederlage / RechLsiaSiiS km Ruhvlarrd 
Stettins Kemevvozetz / LMEeviMbrrveattSvatte

» Die Wahlstrategie des Reichsinnenministers von 
deren geistige Urheberschaft mit guten Gründen im 

d M "Itizminisierium und bei dem anscheinend begabtern Bruder
"es Reichsinnenministers, Ministerialrat im Reichsernährungs- 
ynnisterium, gesucht wird, hat das Fiasko erlitten, das man ihr 
wünschen mutzte. Herr v. Keudell selbst hat, bevor sich der Ueber- 

achungsausschuß des Reichstags mit seinem Erlaß befaßte, recht 
^",ge „Drohungen" ausgestohen. Er kündigte an, daß er 
» nicht ertragen würde, wenn er mit seiner Politik nicht durch- 
5!"ge, datz er zurücktreten werde. Allerdings erklangen diese 

Drohungen" nicht besonders glaubwürdig, denn Herr v. Keudell 
yatte schon mehrfach Gelegenheit gehabt, und zwar bei wichtigern 
Gelegenheiten, aus seiner Unfähigkeit die gegebenen persön- 

chen Folgerungen zu ziehen. Er hat es aber jedesmal, so 
R -Ä-, ""ch ^5 Zurechtweisung, die er im Falle Badt vom 
"wlchsrat erhielt, oder nach dem Scheitern seines Schul- 
e/k. s vorgezogen, sich als Minister dem deutschen Volke zu 
ryalten, damit nur gar nicht die Republik Schaden erleide. Auch 

als man 'hm zu verstehen gegeben haben, daß fein Rücktritt 
s Erfolg der Opposition ausgeschlachtet werden würde, 

so ist denn er lieber geblieben. Es wäre ja auch ganz unver- 
Nandlich, wenn ein Minister so weitgehende persönliche Folge- 
k» in einer Politischen Angelegenheit zöge, für deren Ein- 
,, ng kein Mensch in Deutschland ihm die persönliche Initiative 
° zusprechen geneigt ist. In einer Wählerversammlung, in der 

.ouf seinen Mißerfolg zu sprechen kam, versicherte er ledig- 
. ch, daß ihn die Reichsgerichtsentscheidung nicht abhalten werde, 
l nwn Kampf gegen Rotfront mit allen Kräften weiterzu- 
Mhren, und er beschwor vor allem Preußen, hier seine Pflicht 
«u mn. Das war aber auch alles. Die letzte Kabinetts- 
ftzung hat offiziell von ihm keinen Ton über die Affäre oer- 

ornmen. Wenn er nun jetzt seinen Erlaß nicht zurückzieht, 
d Bayern dazu Stellung nehmen müssen, ob es die

-"dell gewünschten Maßnahmen gegen den Roten Front- 
Mpferbund praktisch durchführt, denn eS hat gegen seinen Erlaß 

,- "on offiziellen Protest erhoben. Ausgerechnet Bayern, wo es 
neu Roten Frontkämpferbund kaum gibt, Bayern, das sich seiner- 

seu gegen die Gültigkeit des R e p u b l i k s ch u tz g e s c tz e s in 
' Mem souveranen" Gebiet gewehrt hat. Es war sich damals als 
ke?„ Drdnungszelle in Deutschland" selbst genug und bedurfte 

me» Schutzes gegen Umsturzgelüste aus Berlin. Württemberg 
W- inzwischen die Durchführung des Keudellschen Erlasses — weil 
' ° Mr ein einzelnes Land zwecklos sei — abgelehnt.

* 
Arm darf aber nicht glauben, datz mit dem Fiasko des 

Uudellschen Erlasses die deutschnationale Wahlstrategie, die auf 
-arkung der kommunistischen Fraktion abzielt, erledigt wäre. 

iKr-c? wejte Vorstoß wird im Ruhrgebiet gemacht. Die 
der schwermdustriellen Scharfmacher, und dazu gehört 

E - ngs auch die Berliner „Kreuzzeitung", hört nicht auf, den 
l sspruch m der Frage der Bergarbeiterlöhne 
vekampfen und dabei auch den Reichsarbeitsminister vr. Brauns 

den heftigsten Vorwürfen zu verfolgen. Es ist diesen reaktio. 
rUen offenbar nn höchsten Grad unangenehm, daß die 

umpfe um einen Hähern Lohn und um die Verkürzung der 
meitszeit im Ruhrbergbau keinen schärfern Charakter an- 

«nommen haben. Eine Radikalisierung der Berg- 
biRa? ' r 1 wäre ihnen für die bevorstehenden Wahlen 
ein Wahrscheinlich äußerst gelegen gekommen, da sie, ebenso wie 

v Verbot des Röten Frontkämpferbundes zu einer Ver- 
,.svrung der kommunistischen Wähler st im men 

Kosten der sozialistischen hätte führen können. Dann aber 
man den Mittelparteien sagen können, daß eine so starke 

Hnivtiinistische Reichstagsfraktion die sozialdemokratische unter 
neu derart schweren moralischen Druck stelle, daß von dieser eine 

produktive' Mitarbeit in der Regierung „unmöglich" mehr er- 
riet ewrden könne. Und die Nechtskoalition wäre zur 

ureude aller reaktionären Leute innerhalb der Deutschen Volks- 
r riet, des Zentrums und der Bayrischen Volkspartei wieder- 
^rgestellt. Was man aber mit Hilfe des Kampfes gegen die 

vhnwünsche der Bergarbeiter nicht erreichen konnte, das sucht 
Pvn jetzt durch Kündigungen zu erzielen. Zwar ist man 

etwas vorsichtig, man hält die Kündigungen in einem 
""Hinen, der es nicht notwendig macht, datz eine „Anmeldung

werke erstattet worden sind. Die Profite müssen größer sein, 
als die in ihnen angestellten Berechnungen dartun. Es wäre zu 
wünschen, datz den Gewerkschaften eine ganz offene-Ein
sichtnahme in die Geschäftsführung, Kalkulationen, Gewinne und 
in die Formen des Konkurrenzkampfes gewährt würde Nirgend
wo sind große Privatprofite weniger am Platz als beim Bergbau. 
So lange jedenfalls die Profitfrage nicht ganz einwandfrei 
geklärt ist, mutz jede Kohlenpreiserhöhung als eine ver
steckte Subvention an dis Zechen empfunden werden. 
Schließlich sei noch erwähnt, daß auch der niedersächsische Kohlen
bergbau in die Preiserhöhung mit einbegriffen worden ist.

Das Urteil im Stettiner Femeprozeß ist er
folgt. Das Gericht hat Totschlag angenommen und Zuchthaus
strafen verhängt. Damit ist die Sühne vorgenommen, die das 
unverdorbene Gerechtigkeitsempfinden als unweigerlich verlangen 
mutzte. Dis Hintergründe, die der Prozetzverlauf auf
gedeckt hat, werden noch mancher besondern Nachbeleuchtung 
bedürfen. Die Versuche der Verteidigung, den Mord Heines an 
Schmidt mit Exekutionen, die später bei den Abwehrkämpfen in 
Oberschlesien erfolgten, auf die gleiche moralische und militär
gerichtliche Basis zu stellen, sind gescheitert. In Oberschlesien 
herrschte ein brutaler Aufstand polnischer Volksteile, gegen den 
von Amts wegen die politische und militärische Abwehr eingeleiiet 
worden war. Was vorher und nachher zwischen der Elbe und dem 
polnischen Korridor geschehen ist, hatte mit den oberschlesischen 
Vorgängen nichts gemein, diese boten höchstens nur den Vor
wand für illegale militärische Machenschaften. Inwieweit dabei 
höhere Reichswehroffiziere beteiligt waren und inwieweit 
deren Zusammenwirken mit den Freikorpsoffizieren den Charakter 
gegenseitiger Aufrichtigkeit trug oder den des Verhältnisses zu 
dem „Mohren, der bald seine Schuldigkeit getan haben würde", 
wird noch näherer Untersuchung bedürfen. Es könnten dabei die 
bisher ergangenen Femeurteile sehr leicht einer Revision für nötig 
befunden werden.

Interessant sind in diesem Zusammenhang die Bekenntnisse 
des Küstriner Putschmajors a. D. Buchrucker. Sie sollten den 
Angeklagten in Stettin zu Hilfe kommen, was aber deshalb schon 
nicht möglich war, weil sich die Erlebnisse BuchruckerS auf eine 
Zeit bezogen, die 2 Jahre später lag als der in Stettin verhandelte 
Mord. Aber sie beleuchten so manche Erklärung, die der frühere 
Reichswehrminister l)r. Geßler in Sachen der „schwarzen 
Reichswehr" abgegeben hat und machen ihm in aller Form den 
Vorwurs der Doppelzüngigkeit. „Die Reichswehr hatte 
Truppen gebildet, die außerhalb des formalen Gesetzes standen. 
Diese Truppen waren praktisch Soldaten und nicht Angestellte und 
Arbeiter. Wie kann man Truppen aufstellen, die sich nicht als 
Soldaten fühlen sollen! Das wäre ja eine unbegreifliche Tor
heit. Aber so töricht war die Reichswehr nicht. Sie will jetzt nicht 
zu ihren damaligen Taten stehen," erklärt Major a. D. Vuchrucker 
und sagt damit dasselbe, weswegen eine gan-e Reihe von politisch 
linksstehenden Journalisten verurteilt wurden Das Stettiner 
Gericht hat sich mit der Annahme des „Totschlags" statt des 
„Mordes" aus der Klemme zu helfen gesucht. Was wird das 
Reichsgericht jetzt tun, um die wegen „Landesverrats" 
verurteilten Journalisten wieder zu rehabilitieren, Journalisten, 
die nichts andres getan haben, als das deutsche Volk vor den 
blamabeln Unsinnigkeiten unsrer Reichswehr zu warnen? Un
sinnigkeiten, die dem Ausland niemals unbekannt waren, die aber 
däs in Unkenntnis gelassene und von Dr. Getzler irregeführte 
deutsche Volk Millionen gekostet und es auch außenpolitisch schwer 
geschädigt haben.

Die Art und Weise, w'e die Reichswehr die „Arbeit»- 
kommandos" bei den „Selbstjustiz"-Prozessen in Stich ge- 
lassen hat, hat Anlaß zu ganz schweren Mihhelligkeiten zwischen 
ihr und den nationalistischen Wehrverbänden geführt. Die 
völkischen Blätter haben ihrem teutonischen Zorn alle Zügel 
schießen lassen. Das gilt auch vom „Stahlhelm", der in 
Nr. 18 einem „alten Freikorpsführer" das Wort gibt, der dann 
gegen die „Erinnerungsschwäche der Herren" von der Reichswehr 
recht arge Klage führt: „Diese Vertuschungspolitik kann auf die 
Dauer schon deshalb nicht durchgeführt werden, weil es zu viele 
nationale Männer gibt, die die engen Beziehungen zwischen Reichs- 
wehr und den illegalen Organisationen kennen und die nötigen
falls als Zeuge gegen das Reichswehrministerium aufgerufsn 
werden können. Die moralische Mitverantwortung 
für die Ereignisse jener wilden Jahre werden die Herren trotz 
aller verantwortungsscheuen Vergeßlichkeit nicht loswerden."

Der Krach ist also da und wird wohl nicht eher zur Ruh» 
kommen, als bis die Reichswehr ihren Einfluß so weit durch- 
gesetzt hat, datz die verurteilten Femeverbrecher amnestiert sind. 
Wenn man nur die Hoffnung haben könnte, daß die Reichswehr 
aus diesen ihren letzten acht schlimmen Jahren nützliche Lehren 
ziehen würde. Aber das ist, wie hier schon häufiger gesagt, ein« 
Angelegenheit auch der Autorität des Reichstags. „Die 
Ministerialbureaukratie weiß sowohl die Führer der 
augenblicklichen Regierungsparteien als die der Opposition so an 
sich zu fesseln, daß sie bei jedem Regierungswechsel tatsächlich die 
Macht in der Hand behält. Durch diese Entwicklung ist bei uns 
der Sinn des Parlamentarismus aufgehoben.. Eine 
Kontrolle findet in den wesentlichsten Punkten durch die gewählten 
Vertreter des Volkes nicht mehr statt. Ein Studium des Reichs- 
Haushalts seit 1925 zeigt daher eine Fülle von Positionen, die die 
Handhabe für dieses soeben geschilderte Verfahren bilden.

Für Beamte sorgen, die der parlamentarischen Regierungs
form aus voller Ueberzeugung dienen wollen, kann keine Rechts
regierung. Die Deutschnationalen wissen aber sehr wohl, 
was sie erreichen können, auch gegenüber dem Parlament, wenn 
die Ministerialbureaukratie sich in ihren Händen 
befindet. Sie wissen, was es für ihre politische Macht bedeutet, 
wenn sie nur aus die Besetzung der Regierungsposten einwirken 
können. Dieser Einfluß macht manches unangenehme politische 
Gesetz wieder wett. Und in allen Aeußerungen zur Wahl und 
Wahlkampagne ist bisher noch keine deutschnationale Stimme 
merklich geworden, die irgendwie darauf verzichtet hätte, bei der 
nächsten Regierung wieder mitzusprechen. Die Deutschnationalen 
wollen wieder Regierungspartei sein, wollen wieder dem 
nächsten Reichskabinett kommandieren können. Da gilt es am 
20. Mai zu zeigen, daß die deutschnationale Regierungsherrlichkeit 
tatsächlich zu Ende ist. Fritz Lensen.

Autzenpolitis
In Frankreich ist am Sonntag den 29. April die 

scheidung gefallen. An diesem Tage fanden die Stichwahlen 
Es waren noch 425 Abgeordnete zu wählen, nur 187 waren 
eine Woche vorher beim ersten Wahlgang durchs Ziel gegangen.

Das Ergebnisder Wahl ist besser, als es der ober
flächliche Beurteiler nach dem ersten Wahlgang befürchten muhte 
Die Linke (Sozialisten Radikalsozialisten und Republikanische So
zialisten), die im ersten Wahlgang getrennt marschiert war, schloß 
in der Woche bis zum zweiten Wahlgang die Front gegen die 
Reaktion. In den meisten Wahlkreisen stand nur ein Links
kandidat — wenn man die Kommunisten nicht dazu rechnet — dem 
Kandido en der Rechten gegenüber. Und diese Einigkeit brachte 
in oielei Fällen den Erfolg.

Du ausgesprochene Rechte (Konservative und Rechtsrepubli
kaner) . rhielt 163 Mandate (gegen 138 in der letzten Kammer), 
dis gen ätzigte Rechte (Linksrepublikaner) 106 (gegen. 85), die 
Mittels» rtei (Radikale Linke) 55 (gegen 48), die bürgerliche Linke 
(Radika sozialisten und Republikanische Sozialisten) dagegen nur 
170 ige en 186). die Sozialisten hielten sich auf 102 Mandaten, 
während die Kommunisten dezimiert wurden und nur 14 von 
ihren 27, Mandaten retten konnten.
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haben. Sie sind tatsächlich immun gegenüber dem Geist 
""" modernen sozialen Volksrepublik. Das ist nicht nur 
ans n politischen Prozessen erkennbar, sondern auch 
ssa » ^nen, wo der soziale Hintergrund eine 

spielt. Zwischen der Mehrzahl der Richterschaft 
dr-rVolke klaffen Gegensätze. Ist die Ueberbrückung 

eles Abgrundes heute noch möglich?
Die kommenden Wahlen werden auch über diese 

Frage entscheiden müssen. Positiv kann diese Entscheidung 
auslaufen, wenn mit der politischen Justiz Schluß ge- 

Daher dürfen wir uns in den Wahlkämpfen 
lcht mit der Parole der Sicherung der Republik begnügen, 

sondern müssen Aus- und Aufbau als Ziel setzen I
Würde man aber auch nur die Sicherung der Republik 

s^' ' d""" sckw" müßte eine radikale, das heißt ent- 
! ch' o d ene Justizreform kommen. Sie kann nur in 
? * '^chs""9 gehen, wie der preußische Minister des Innern 
seine Verw ltungkreform begannen hat.
„ Die Richter, die nur zu oft von einem Wahn der Gott- 
ahnllchkeit erfüllt sind, sollten nicht vergessen, datz ihre 
Ausnahmestellung, die sie gegenüber den andern 
Beamtenkategorien haben, eine Errungenschaft des von 
rhnen so verpönten Liberalismus war. Das Gerichts- 
derfassungsgesetz vom 27. Januar 1877 wollte mit der 
Kabinettsjustiz, das heitzt der Einmischung des Souveräns 
und der Regierungsorgane in die Gerichtsbarkeit aufräumen. 
»LU einzelnen deutschen Staaten war man schon längst von 
dem Gedanken, die Gerichtsbarkeit als ein nutzbares Privat
recht den Städten, Kirchen oder gar Monarchen zu über- 
wssen, abgerückt.

Heute, nach 51 Jahren — Deutschland wurde inzwischen 
epublik — ist es keinesfalls mangelhafte Einsicht, die 

Frage zu stellen, ob dieses Gerichtsverfassungsgesetz nicht 
überholt sei. Der Richter, der, wie zum Beispiel Herr 
Landgerichtsdirektor Dr. Kröhne, im Weltbühnen- 
Prozetz andeutet, datz er dem Ministerium, das sich um 
seine Handlungen kümmere, „helfen" wolle, hat gar kein 
Gefühl für den Wert der demokratischen Kon
trolle, weil er in das Wesen der Demokratie überhaupt 
noch nicht eingedrungen ist. Er begreift — nach heiligem, 
unantastbar verbrieftem Gesetz immun — nun einmal nicht, 
oatz in der Demokratie das Volk sein Geschick in die eigne 
Hand nehmen will und auch gezwungen sein kann, mit einer 
Justiz aufzuräumen, die zwar „im Namen des Volkes", aber 
Segen das Volk Recht spricht.
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der deutschen Präsidentenwahl ließ die französischen Mostau- 
anderer nicht ruhen. Anstatt, wie die Sozialisten, die Parole aus- 
zugeben, dort, wo die eigne Kandidatur aussichtslos ist, für den 
Kandidaten zu stimmen, der am meisten Aussicht hat, den Re
aktionär zu schlagen, hielten sie überall ihre eigne Kandidatur 
aufrecht, und vor allem gegen die Sozialisten. Der Erfolg war, 
wie sich an Hand der Wahlergebnisse feststellen läßt, daß die 
Rechtsparteien rund öO Mandate erhielten, die sonst der Linken 
zugefallen wären. 23 Mandate gingen auf diese Weise den So
zialisten, 20 den bürgerlichen Linksparteien und mindestens ö den 
Kommunisten selber verloren. Der einzige Trost ist, daß die Mos
kauer selbst dezimiert wurden.

Aber es wäre falsch, den Erfolg der Rechten nur den Kom
munisten zuzuschreiben. Das Links karte ll hatte sich in der 
letzten Kammer nicht gerade mit Ruhm bedeckt. Kleinbürgerliche 
Angst bei den bürgerlichen Linksparteien vor entschiedenen Taten, 
doktrinäre Haltung bei den Sozialisten haben zahlreiche Wähler 
ins Rechtslager getrieben. Sie wollten damit Poincars, der 
mit fester Hand das Ruder führte, ihr Vertrauen aussprechen. 
Und das ist das Hauptergebnis der Wahl: ein entschiedenes 
Vertrauensvotum für Poincaws, vor allem für seine 
Finanzpolitik.

Mag sich das Bild der Kammer im einzelnen noch verschieben. 
Poincars ist der Mehrheit sicher. Noch weiß er nicht, ob er die 
nationalistisch-klerikale Maringruppe oder ob er den linken Flügel 
der Radikalsozialisten oder gar beide entbehren kann. Daher 
wartet er ab und behält sein bisherigesKabinett un
verändert bei — nur der Arbeitsminister wird ausgewechselt. 
Die Maringruvpe hat also trotz ihres Mandatzuwachses nach wie 
vor nur einen Vertreter (Marin selbst als Pensionsminister) im 
Kabinett, während die Linke ihre sechs Minister behält. Der Kurs 
der französischen Politik wird also unverändert bleiben. Poin- 
cars bleibt Ministerpräsident, Briand Außenminister.

Jnnerpolitisch wird also Frankreich weiter einen Mittel
kurs steuern, außenpolitisch wird die Verständigungs
politik mit Deutschland in zögerndem Tempo fortgesetzt werden. 
Stürmische Entwicklungen sind nicht zu erwarten. Würden die 
Sozialisten und der linke Flügel der Radikalsozialisten führen, 
so wäre es für die Verständigungspolitik leichter. Aber auch Poin
cars ist nicht mehr der alte, nicht mehr der Mann der Ruhr
besetzung. Wenn in D e utschland eine Regierung herrscht, die 
ihrerseits klar und eindeutig den Verständigungskurs steuert, dann 
sind auch gegenüber der jetzigen französischen Regierung alle Wege 
offen. Wenn allerdings deutschnationale Phrasen immer wieder 
neues Mißtrauen erwecken, dann würde es schlecht um die Ver
ständigung stehen Gehen aber die deutschen Wahlen nach links 
— und wir sind sicher, daß das geschehen wird —, dann wird eine 
deutsche Regierung, dis von der Linken geführt wird, den Weg 
zur Verständigung mit dem westlichen Nachbarn finden können, 
ohne daß sie irgendwelche berechtigten deutschen Interessen preiS- 
geben müßte.

*

Bisher wurde Stresemann, der nach jahrelangem 
Schwanken jetzt die Notwendigkeit der Verständigung erkennt, 
durch seine deutschnationalen Kollegen oft genug an 
der konsequenten Verfolgung seiner Politik gehindert.. Vor allem 
mutzte er es wiederholt erleben, daß auch vernünftige, durchaus 
friedensfreundliche deutsche Schritte im Ausland mit Mitz- 
irauen betrachtet wurden, weil sie so gar nicht mit der Haltung 
übereinstimmten, die die stärkste deutsche Regierungspartei in 
ihrer Presse und in ihren Reden einnahm. Wir gönnen Herrn 
Stresemann von Herzen die Befreiung von diesen „Bundes- 
genossen", die das deutsche Volk am 20. Mai gründlich be
sorgen wird.

Wir gönnen es vor allem auch Deutschland. Nur eine Links
regierung kann wirklich die günstige deutsche Situation 
in der Frage des Antikriegspaktes ausnutzen. Daß Stresemann 
diese Situation erkannt hat, beweist die deutsche Antwort
note an Amerika, ein politisches Meisterstück, dem wir die 
Anerkennung nicht versagen wollen.' Als es bekannt wurde, datz 
Deutschland vorbehaltlos den amerikanischen Standpunkt 
billige, wurde Frankreich nervös. Als der Wortlaut der Note ver
öffentlicht war, grollten in Paris nur noch die extremen Ratio« 
»allsten, und selbst sie nur noch zaghaft.

Die deutsche Note ist ein Friedensdoküment aller
ersten Ranges. Da Deutschland keine andern Waffen besitzt, ist 
es allein auf die moralische Waffe des Friedensgedankens an
gewiesen. Es darf sie nicht rostig werden lassen. Bisher hat es

________________ Da» Reichsbanner_______________  
diese Waffe gar zu selten benutzt. Deutschland trieb zwar Friedens
politik, aber nicht laut genug. In der Antwortnote an Kellogg 
benutzt es die Waffe und bekennt sich laut und vernehmlich zur 
Beseitigung des Krieges Das ist ein Vorzug.

Aber Wetter ist vor allem zu begrüßen, daß die deutsche Note, 
so sehr sie dem amerikanischen Standpunkt zuneigt, doch nicht 
leichthin über die französischen Vorbehalte hinweggeht 
Frankreich wünscht das Recht der Selbstverteidigung 
im Vertrag festgelegt. Deutschland erkennt dieses Recht unbedingt 
an. Frankreich wünscht eine Klausel, wonach die Vertragsmächte 
einem Staate gegenüber, der den Pakt bricht, ihre Hand
lungsfreiheit wiedergewinnen Deutschland erklärt das für 
selbstverständlich. Nur hält es die ausdrückliche Festlegung dieser 
Selbstverständlichkeiten im Pakte nicht für notwendig, womit es 
aber nicht sagt, datz es eine solche Festlegung ablehnt. Weiter 
wünscht Frankreich, datz die bisherbe st ehenden Ver
träge nicht durch den Pakt aufgehoben werden. Deutschland 
bekennt sich in seiner Note laut und klar zu den beiden Verträgen, 
die es abgeschlossen hat, dem Völkerbunds st atut und dem 
Locarnopakt, die nach seiner Meinung dem Friedenspakt in
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Eii« MsttatszuMuS von MS. sc).-
Notwendige Anschaffungen, Svortbetätigung, Aus
flüge und Reisen — alles daS läßt sich von dem 
laufenden Einkommen schlecht bestreiten. Vielleicht 
aber verfügen Sie über wertvolle Beziehungen, die 
Sie auswerten können, wenn Die Anzeigen werben 
für unsre

Nnndesrettrms
Wir zeigen Ihnen den Weg zu einem guten und 
vornehmen Nebeneinkommen, wobei Sie der guten 
Sache gleichzeitig dienen. Schreiben Sie uns aus
führlich unter Aufgabe von Referenzen.

DaS ReSchSvarrrrev /Ameksen-Nevwattttns
Magdeburg, Oranienstraße 3.
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keiner Weise widersprechen. Frankreich wünscht, datz außer den 
Großmächten auch die andern Staaten dem Pakt beitreten 
und will bis dahin das Inkrafttreten verschieben. Auch Deutsch
land tritt für die Allgemeinheit des Paktes ein, nur will 
es ihn schon vorher in Kraft treten lassen.

Daß Deutschland in seiner Note weiterhin auf Abrüstung 
drängt, mag den französischen Militärs unangenehm sein, uns 
scheint es selbstverständlich.

Jedenfalls, die deutsche Note sucht den Ausgleich zwischen 
der amerikanischen und der französischen Stellung. In einer be
deutsamen Rede hat der amerikanische Außenminister Kellogg 
ebenfalls die Ausgleichsmöglichkeiten gezeigt. Da die deutsche Note 
nicht nur in Amerika, sondern auch in Frankreich ein günstiges 
Echo fand, so ist damit Deutschlands Stellung als Vermittler 
gegeben. Diese Stellung, die Stresemann mit seiner klugen Note 
eingenommen hat, weiterhin auch im deutschen Interesse aus
zunutzen, ist eine der Zukunftraufgaben der deutschen Außenpolitik.

Or. G. Warburg.

Medvisev hängen r
In Bemerkungen zum Ozeanflug, die der „Völkische Beob- 

achter" veröffentlicht, teilt das Blatt mit, datz der irische Major 
Fitzmaurice, der die deutschen Piloten begleitete, am 11. No
vember 1918 einen „umfassenden Bombenangriff auf Berlin hätte 
kommandieren sollen". Aber „der Waffenstillstand, das Werk 
einer entmannten Heimat, verhinderte diese Schreckenstat" Das 
völkische Blättchen schreibt dann wörtlich:

Wir könnten uns denken, datz auch deutschen Frontsoldaten 
dis Person FitzmauriceS noch sympathischer wäre, wenn er 
damals, trotz des Waffenstillstandes, den Deserteur- und 
Meuterersumpf ordentlich verbombt hätte. 
Vielleicht hätte er damit eine Tat vollbracht, die seinen heutigen 
Flug an Tragweite noch übertröffen hätte.

Niederträchtig und gemein!
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-Sie fvarrrSKMe Liga fürs Menschenrechts
In diesen Tagen feiert die französische Liga für 

Menschenrechte das Fest ihres 30jährigen Bestehens. Zwak 
ist der von Zola an den Präsidenten der Republik in der Drey' 
fus-Affäre geschriebene Brief, der letzten Endes zur Be
gründung der Liga führte, schon am 13. Januar 1898 veröffent
licht worden. Zwar fand der Zola-Prozeß, während dessen Tagung 
der frühere Chef der Justizverwaltung Ludovic Trarieux die 
erste Vorbesprechung zur Gründung der Liga anregte, schon n" 
Februar 1898 statt. Aber die eigentliche Propaganda zum Eintritt 
in die „Liga für Menschenrechte" vollzog sich in den Tagen de? 
April 1898. Damals gelang es, mehr als 300 hervorragende 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, der Wissenschaft und 
Kunst, die Elite Frankreichs, zum Eintritt in die Liga zu ver
anlassen. Deshalb wird auch von der Liga selbst nicht der Augen
blick ihrer formellen Gründung <4. Juni 1898), sondern del 
vorhergehende Zeitraum als ihre Geburtsstunde betrachtet.

Die Liga, die eine rein französische Vereinigung ist, obwohl 
sie seit einer Anzahl von Jahren mit den Schwcstergesellschaften 
der verschiedensten Länder in reger Verbindung steht, hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, die Prinzipien der Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit und Gerechtigkeit, die in der berühmten Erklärung 
der Menschenrechte niedergelegt sind, zu verteidigen So wi« i» 
Zola-Prozeß die Männer der Liga dafür kämpften, datz der 
unschuldige jüdische Generalstabshauptmann Dreyfus wieder den 
Weg von der Teufelsinsel zurück nach der Heimat fand, so ist 
die Liga seit dreißig Jahren immer zur Stelle gewesen, wenn 
es galt, eine Lanze für Recht und Gerechtigkeit zu brechen. Gan- 
besonders hat sie sich durch ihr Vorgehen gegen Urteile del 
französischen Kriegsgerichte ausgezeichnet. Sie hat sorgfältig 
jeden Fall geprüft, in dem auch nur die geringsten Anzeichen 
vorhanden waren, daß ein Fehlspruch dorlag. Wurde diese Frag« 
bejaht, so verlangte man mit unerschütterlicher Hartnäckigkeit di« 
Revision des Fehlurteils.

Sehr bemerkenswert ist in neuerer Zeit besonders das Eine 
treten der Liga für die Rehabilitation des französische« 
Unterleutnants Chapelant vom 98 Infanterie-Regi
ment, der im Oktober 1914 während der Kämpfe am Bois-deS- 
Loges von einem französischen Kriegsgerichte zum Tode verurteilt 
und unmittelbar darauf standrechtlich erschossen wurde. Chapelant 
war bei dem Versuche, seine Stellung gegenüber einem furcht
baren deutschen.Angriffe zu halten, bereits ein Bein zerschmettert 
worden. Es wurde trotzdem gegen ihn der Vorwurf erhoben, daß 
er seine Stellung nicht mit der nötigen Tapferkeit verteidigt habe. 
Auf einer Tragbahre liegend wurde er am folgenden Tage, aus 
Grund des Kriegsgerichtsurteils, erschossen. Seit 1920 finde« 
wir in der Zeitschrift der Liga, den „Blättern für di« Menschen
rechte", diesen Fall immer wieder erörtert. Der Generalsekretäl 
der Liga, Guernut, der vor >er Unschuld Chapelants felsenfest 
überzeugt ist, hat über ihn erus besondere Schrift veröffentlicht. 
Die Liga hat es auch erreicht, datz am 10. März 1923 das Be
rufungsgericht zu Riom die Sache an den höchsten Gerichtshof 
Frankreichs verwies, weil es die Tatsachen, die dem Urteil« de- 
Kriegsgerichts zugrunde lagen, für erschüttert ansah. Ueber- 
raschenderweise hat jedoch der französische Kassationshof aw 
9. November 1927 den Antrag auf Aufhebung jenes Urteils ab
gelehnt und sich in fast allen Punkten dem Urteil des Kriegs
gerichts angeschlossen. Aber schon hat der Generalsekretär de« 
Liga am 20. März 1928 in einer großen Denkschrift da- Urteil 
des KasjationsgerichtshofeS erneut angegriffen. Der Fall wirb 
in Frankreich nicht zur Ruhe kommen, bis die Liga überzeugt ist, 
datz dem toten Unterleutnant sein Recht zuteil wurde.

Die Liga hat sich in hervorragendem Matze auch der außen
politischen Probleme angenommen. Zwar wäre es falsch -« 
sagen, datz sie auf einem cadikalpazifistischen Standpunkte steht. 
Aber sie hat seit dem Ende des Krieges immer dort gekämpft, 
wo es galt, die Versöhnung zwischen Deutschland u »b 
Frankreich anzubahnen.

Man braucht nur an den Kampf der Liga gegen die Ruhr
besetzung, für die Rheinlandräumung und für di« Entgiftung 
des Streites um die Schuldfrage zu denken, um sich die gerade-« 
weltpolitische Bedeutung der Liga in dieser Richtung vor Auge« 
zu führen.

Die Liga hat 2000 Ortsgruppen mit über 140000 Mitglieder»
Dr. HanS Wehberg.

Horitr tim Mov
rvtartnevtlrche»
Beste Bk?ogL4rrreltk für

Wusitcinstrvml-ni5 aller Br» 
Welcher 2»strvme«i wird 

gewunjchr? 
Dreiöliltk kostenlos

öui-ÜLmiiilsr 
m. neuerMik« K-r

öwrser
——— 1S2Ü — 
«i-atir u->0 keonKo. 
kueSLrnüIIor- 

bsteiebo « 
xnciciesex/

k»r.7 «-0/7 X77S/7S/Z /L)-E S/7

VvirM vermögend.
Damen reiche Auslände
rinnen viele Elnheira- 
rungen Herren auch ohne 
Be> mögen Austunsi so- 
,orr Siiabrey, Berlin 118' 
Zlvlv'ird. L,r 1. 12827
Sensen 8ie mir Ilire äckresoe 

vk MHWcli 
KSonen Sie vewisnen ckurcd 

tteimmbeU UZV.
L k « « L » 
eoimdotin 212

II>III»IIII!II!IiII!III!!l!lIIII!IIIIIIIlIII!IIIIIIII!IIIII!IIIIII»IIIIII»M

Uel8eNKlreN6N Vas Verkekr-.lokLl

Lssener ckes Keictisdsnners ist äas

M!ili!!!li!!!iM!R 6L!Ve58e1l2^8-1 LU8
IlII!ilIIIIIll!I!I!!IIIIIIIIIII»IlI!lIII«IIIIIlIIIIIII!I!!!I!I»IIIIlII!IIIM

ant» VttLLUvr Art
E- kunsttiLnürre-ilickt, la kustübrunz 
^dreieken aller ^rt Diplome. ?isckdanner
Kameracl /UHd. l^tsekvr, tttn-Odsr»
orivwkary 4, ^esenbeimer Gratis 40

lU.'Ll.'-.UKrsn
auck Lrsäit da! kisivsr ^.llradlupg 

QrüLte ärrsvakl Kataiop 89 gratis

VLiiiMLirs 8. tit. o.rc»i.iit L*«
Upseo-iireS« 7»

MllMIllM 
in bester Qualität 
garantier. rein Bucker, in 
io. ld- M-Piund Eimern

Preiselbeere» 
rttiibenkaft 

reseri io ori 12467 

Willy Irscher 
Magdeburg-». 
Ritterstrane Id

M.MkM-li.MlMSllei'' 
d- «sh- ,1 llmckliWüiiM!

^ui lettrskluns. Kttttxsts Preise, peicke äusvabl 
^nraklunx sckon voa 10.—P/Vi. an S 
del /Wonabsraten voll....................
l^odnenü.disdenverüienst 6urck KundenrukLkr.

"S!llg.üMllr;cli!o§5er,
. ktreslau 3, Lcklieükack 23/37.

IIUI'ISRSMIIgvi'olSo
brauchen Sie für dies« Uhr ,u bezahlen. Ich verkauf« 
dies» hier «bgebtldrt» NnUer.viemontvir- 
Uh» — echt versilbert und Vera oldrl — mit 
Barautteschei» für 12 VN., zahlbar tu vier 
Monat»«-,«». Versäumen Sie Vicht, sich dies« 
gut gehend« und eleganl« Uhr unter leichten 
Zahlung-bedingungen an,»schaff«». Damen» 
Uhren 2 M. teurer. — Fern«, lief«« ich hoch« 
«legante »annlier-Uhren,
,»t vergoldet mit Sprungdeckel
für nur 12 W. gegen da».

Für I«de Uhr leist« ich «all« ü-ar»nN».

Zahlreiche Anerkennungen.
ltci-lin 8VV 48/ Ist

S. 

A«K Sri MW SMllWiM ß
Lebcrl.anlhelie». Dallendlasenenlzdg., 
Gelbsucht, Herz- Darm-, Magen- 
Erkrankung. Krampfe, APPctitlosigk-, 
Blasensteine. Blasenkatarrhe, Blasen
blutung, Nierensteine Nierenent
zündung., -Blutung, Zuckerkrankheit, 

Gicht, Rheuma«, Skrofulose, Drüsen- 
Erkrankungen. Sruhlverftopsung. Hä

morrhoiden t Blulreinigung, t. 
Kopfschmerz, Schwindel, Schlaflosig
keit. Adernverkalk z Körpcientsetta.

Stern Engel Lee.
erstkl HarrrsäurezersetzungS. a Ausscheidung-mittel Ver
langen Sie die der Krankheit entsorechende Mischung. Aerzt. 
lich erprobt und empfohlen l Nur in Apotheken erhältlich, sonst 
durch unsere Versand-Apotheke BeweiSmaterial durch 
,Stern«Engel-Tre"«Grotzvertr1eb. Bad Schandau (Elbe), -ratls

Kepudlik dUrscbe kür iAarilasbSraer, trommeln um! tzuerpkeikvo 
äusrüstunz xanLvr Korps ia Msrilnskür 
nsrn unct LpielmannsLü^s, einkeitl. repu 
bttkari. Lctnvalbennestsr usv. Kaur. Lie r. 
denkbar niecir Preis, b. DunciesZenossen

t rrnLLSt, e. V., ^usikinstrumenten-badrikatioll.
^'LittuvAserleicliteruuZ. LprecdapparateuLedaNplattsll.

Katatos ttoi. 25 o^ue p'ryjdvltsmLrseke W warUnstrolvostan oüsr tzsÜLlmMa.

kn ^ualklnetoumvntan 
«u doi-adgssvtrtvn Pools»»

504

/c. zc. Lück?-
(7. SS ionsn/Ze

-O S4.—
-4aek a//s onek. -ttock.

öS

tzeimorbeit vergibt
P. Holster Breslau Hd.

Leicksdanner -Kapellen unci Lpivlmannsrüxe 
kettet m. vnrsettriktsmLLixen 
Instrumenten, LLdvalbennest.. 
^etterkarnit., äsn innertt weniß 
8tunü. ru er!. /VlLrtins-'l'rompet 

skanksr.
8cttLl- 
meien)

U.8V. 2u btttt§8tsn Preisen unö 
xünstiZsI.^sIilun^sbscjin^un^sn

A ^rsnLSSrltvd 
üexsünüel 1854 - Liedenbrunn (Voxtl.) lO4 

keile Ortsgruppe is! bei mein. pstenL.-kecttn^untz 
in üer l..Lj?e. eine Käpette oder Zpielmsllnszux aui 
rustetten. — Verlangen Lie Lonüeranxedol 46.

20 Klingen für nnr 2.— Mk.
Bei Sammelbestellungen durch d>c Ortsgruppen kosten 

IW Klingen nur S. - Mk 
bvn „ , «c>.— ,

Zahlreiche Anerkennungsschreiben liegen vor

Berlin LN, 48
NL-TSPU »riedr.chitraue 2M

Stoppelbrecher — QualitStsrasierkUnaen 
zart im Schntn, unerreicht in der Lebensdauer, billigst 
tm Preis, Liefe, ung an Prtr>a»e gegen Nachnahme 
aber frei Haus be> Minüestbezua von

Led««er ksÜIIel
psrrckksu i. Lrkl.

Kerrsn- u. karkelksdrstl

l.smvisi>-Herren
^tekerunjr vrlolxi am ttesietttas«.

l8taü!- u. Polster-), Metall- u biolrdetten. l^kaisaloagp^


