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Wir

wurde, sagte unter ihrem Eid aus: 

Herren angetrunken? Herr Schwarz 

sah ich vier Herren eintreten. Es

Nn Lteverfatt auf Reichsvanneirlerrte vor Gericht
Die TLLsv zu Sachevlichsrr Geldstrafen veruvteltt

neben mir stand, zurück. Plötzlich drangen mehrere Angreifer auf 
mich ein. Ich wußte mir keinen andern Rat und zag meine 
Schreckpistole und feuerte einen Schuß in die Luft ab. In diesem 
Augenblick kam der Angeklagte Kirstein auf mich zu, der unbarm
herzig mit einem Eichenstock auf mich einschlug. Um mir meinen 
Rückzug zu sichern, gab ich abermals einen Schutz ab, während 
meine übrigen Kameraden nach der Polizei riefen. Ich sah nur, 
daß auch sie umringt waren und geschlagen wurden. Es gelang 
uns, da wir keine Verteidigungswaffe hatten, den Angreifern zu 
entfliehen. Ich wurde von Kirstein eingeholt. Ein mit voller 
Wucht ausgeführter Schlag (Scheitelhieb) ließ mich taumeln, so 
daß ich für einen Augenblick die Besinnung verlor. Es wurde, als 
ich auf der Erde lag, noch weiter auf mich eingeschlagen. Die An
greifer zogen sich dann nach unserm Auto zurück. Während ich mit 
Schorowski und Reddig zum Landrat ging, um polizeilichen Schutz 
zu erbitten, blieb Kamerad Kalesse zurück, um in einiger Ent- 
fernung das Auro zu beobachten.

Zeuge Schorowski sagt im wesentlichen dasselbe aus wie 
Puppel.

Verteidiger: Sie sollen, so behaupten die Angeklagten, alle 
vier große Mauserpistolen bei sich geführt haben.

Schorowski: Das stimmt nicht. Wir waren unbewaffnet.
Verteidiger: Als Sie von Königsberg abfuhren, sollen ihnen 

im Gaubureau die Waffen ausgehändigt sein.
Schorowski: Das ist nicht wahr.
Verteidiger: Sie gingen doch zuerst mit Neddig hinaus. Da 

sollen Sie zum Angeklagten Genee gesagt haben: „Eure Toten
gedenkfeier ist doch alles Mist."

Schorowski: Es wurde mit keinem Wort die Heldengedenk
feier erwähnt. Ich sagte auf Befragen des Angeklagten Genee, 
der sich vor mir am Auto aufstellte, daß ich erst 21 Jahre sei 
und daher auch nicht Soldat gewesen sein kann. Mein Kamerad 
Reddig antwortete dem Angeklagten Genee, daß Leute, die wirklich 
an der Front waren, heute nicht im Stahlhelm wären, denn die 
hätten die Nase voll vom Krieg. Darauf kamen mehrere Leute 
auf uns beide zu und schlugen sofort los.

Zeuge Reddig bestätigt im wesentlichen die Aussagen des 
Zeugen Schorowski.

Zeuge Gausekretär Kalesse berichtet unter allgemeiner Span
nung des Gerichts und der Zuhörer: Wenn hier von den Ange
klagten behauptet wird, wir wären betrunken, so ist diese Be- 
hauptung nur in der Phantasie möglich. Ich betone, daß ich als 
Führer des Autos vollkommen, wie es meine Gepflogenheit ist, 
nüchtern war. Ich trank einen Kaffee, und da ich mich noch nicht 
erwärmt hatte, einen Grog. Ich kann mich auf alle Einzelheiten 
besinnen. Als der Angeklagte Genee mit dem Ausdruck „Gesindel" 
an unsern Tisch kam, war mein Kamerad Schorowski außerordent
lich empört. Ich sah ihm seine innere, begreifliche Erregung an. 
Dennoch sagte ich zu meinen Kameraden am Tisch: „Wir werden 
den Leuten den Gefallen nicht tun und auf ihre Unflätigkeiten 
antworten. Seid ganz ruhig und beachtet sie nicht. Nur so hinter
lassen wir den besten Eindruck!" So und nicht anders haben 
meine Kameraden gehandelt. Ich kann mir sehr wohl denken, daß 
dadurch die Wut der Stahlhelmcr zur Raserei wurde und sie 
daher draußen vor dem Lokal unter allen Umständen Händel an
fangen wollten, was ihnen ja auch gelang. An unsern Tisch trat 
Zeuge Möhring, der die Provokationen Genees unS gegenüber sich 
angehört hatte und bemerkte zu mir: „Sie müssen dem Genee das 
nicht übel nehmen. Der ist immer so." Ich dankte dem Zeugen 
für seine Aufmerksamkeit und batte dabei das Gefühl, daß dem 
Zeugen das Benehmen des Angeklagten widerlich war. Im übrigen 
bemerkte ich zu Möhring, daß mir der Mann vollkommen gleich
gültig sei.

Als ich bezahlte, hörte ich bereits draußen lautes Stimmen
gewirr, woraus ich schloß, daß die Stahlhelmleute ihren Zweck 
erreicht hatten. Als Führer dieses aus vier Personen bestehenden 
Reichsbannertrupps war es mir jetzt klar, daß sich hier etwas 
abspielen würde, was später vor den Schranken des Gerichts 
seinen Abschluß finden würde. Darum war meine Aufmerksamkeit 
auf das äußerste gespannt. Mir ist nichts entgangen. Ich trat 
fast zugleich mit Puppel auf die Straße. In demselben Augenblick 
waren wir beide umringt. Puppel wurde von diesem Angeklagten 
(Zeuge zeigt auf Michelau) am Kragen gefaßt. Die Jacke wurde 
zerrissen. Als Puppel sich das verbat, schlug der Angeklagte auf 
Puppel mit einem Stock ein. Sogleich traten noch einige stramme 
Schläger hinzu, wovon ich hier den Angeklagten Kirstein erkenne. 
Puppel griff in die Tasche und gab einen Schuß in die Luft ab. 
Jetzt stürzte sich eine größere Anzahl auf uns und schlug mit 
Stöcken auf uns ein. Die Lage wurde für Puppel und mich immer 
bedrohlicher. Ich wußte nicht, daß Puppel nur eine Schreckschuß
pistole hatte. In der Annahme, er habe scharfe Munition, 
kommandierte ich unter voller Verantwortung der 
Tragweite meiner Handlungsweise dreimal laut hintereinander: 
„Schuß! Schuß! Schutz!" Wir waren die Ueberfallenen. 
Ich hatte ein Recht, so zu handeln. Leider hatte Puppel keine 
Waffe mit scharfer Munition. Es gelang uns, nach einem zweiten 
abgegebenen Schreckschuß uns von den Angreifern zu befreien 
und unter Rufen nach der Polizei zu entfliehen. Puppel wurde 
eingeholt und von den Verfolgern durch fürchterlich ausgeführte 
Stockschlüge über den Kopf zu Boden gestreckt. Kirstein zeichnete 
sich dadurch aus, daß er den auf dem Boden Liegenden, der doch 
wehrlos war, weiter mit Fußtritten und Stockschlägen bearbeitete. 
Blutüberströmt wurde Puppel dann von uns in ein Haus ge
bracht, um dort seine Wunden auszuwaschen.

Zuruf des Angeklagten Genee: Ja, das war bei einem 
S t a h l h e l m k a m e r a d e n!

Zeuge Kalesse fortfahren: Das zu hören ist mir interessant 
und wertvoll. Ich will dann sogleich unter meinem Eide aussagen, 
was in diesem Hause geschah. Ein Herr trat in Hausschuhen zu 
mir heran und sagte: „Ich habe Sie alle im Lokal gesehen. Ich 
bin eben nach Hause gekommen und habe mir die Hausschuhe an
gezogen. Ich kann nur sagen, daß Sie sich einwand
frei und tadellos benommen haben." Das Zeugnis 
aus dem Munde eines Stahlhelmmannes genügt mir. Zum 
Schlüsse meiner Ausführungen bemerke ich noch, daß ich auf alle 
an mich noch zu stellenden Fragen präzise und nicht ausweichend 
antworten werde, da ich mich auf alle Einzelheiten genau ent
sinnen kann. —

Damit ist die Beweisaufnahme geschlossen.
Der Staatsanwalt: Es steht fest, dah die Angeklagten Genee 

und Schwarz stark provoziert haben. Die ganze Angelegenheit ist 
sehr verworren. Es steht auch fest, daß die Angeklagten Genee, 
Kirstein und Michelau der gefährlichen gemeinschaftlichen Körper
verletzung überführt worden sind. Die Vertreter der beiden Par
teien werden dazu noch viel zu sagen haben (?!). Es wird be
antragt gegen

Genee wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Be
leidigung 4 Monate Gefängnis und 2 Wochen;

gegen Kirstein 3 Monate Gefängnis;
gegem Michelau 300 Mark Geldstrafe oder 60 Tage Ge

fängnis;
gegen Schwarz 6 Wochen Gefängnis.
Rechtsanwalt Dr. Eisenstädt: Einleitend muß ich bemerken, 

daß der amtierende Richter in Labiau verpflichtet gewesen wäre, 
die Angeklagten sofort in Haft zu nehmen^ da, wie die

ses Lokal gelassen werden. Genee ging darauf an den Tisch der 
Reichsbannerleute und machte dort Bemerkungen. Wir folgten 
dann den beiden heravsgehendcn Neichsbannerleuten, und es kam 
alsbald zu einem Wortwechsel, als mir ein Reichsbannermann 
sagte: „Wenn Sie im Felde gewesen wären, hätten Sie die Nase 
voll und würden nicht im Stahlhelm sein." Ich wurde erregt und 
ging auf den Neichsbannermann los. Meine Frau versuchte mich 
zurückzuhalten. Da entstand sofort eine Schubserei. Ich sah einen 
hinter das Auto laufen, da fiel der erste Schuß. Später fiel noch 
ein Schuß.

Dieser wurde auf meine Frau abgegeben.
Auch der Angeklagte Kuhn konnte wesentliche Aussagen 

nicht macken. Uebereinstimmend beteuerten die Angeklagten ihre 
Unschuld.

Beim Eintritt des Zeugen Weiße legte Eisenstedt Verwahrung 
gegen die Vereidigung ein, da er eventuell als Mittäter in Frage 
kenn Auch dieser Zeugs konnte bestimmte Aussagen nicht machen, 
er habe nur gesehen, wie Schüsse abgegeben wurden, und daß der 
Angeklagte Kuhn einen Neichsbannermann am Rocke faßte und 
ihm eine Ohrfeige gab.

Zeuge Möhring: Ich habe die Reichsbannerleute herein
kommen sehen. Sie waren 'vollkommen nüchtern und 
setzten sich ruhig an ihren Tisch. Aus dem Nebenzimmer wurde 
fortgesetzt „Mostrich 'raus" usw. gerufen. Auch das Ehrhardt-Lied 
wurde angestimmt. Genee trat an den Tisch der Reichsbannerleute 
und sagte: „Ich muß mir das Gesindel einmal näher ansehen." 
Später kam er wieder, stellte sich abermals herausfordernd an 
den Tisch zu Herrn Kalesse und fagte: „Ober, bringen Sie den 
Leuten hier einmal Mostrich." Ich ging dann ebenfalls zu Herrn 
Kalesse 'ran und sagte: „Nehmen Sie den: Genee das nicht übel, 
der ist immer so." Ich habe den Eindruck, daß das Verhalten der 
Reichsbannerleute vollkommen einwandfrei 
und außerordentlich zurückhaltend war. Die Leute 
haben sich mit Genee in keinen Wortwechsel eingelassen. Ich ging 
dann aus dem Lokal und kam erst wieder, als der Ueberfall 
draußen geschehen war.

Zeuge Schweriner kam von einem Tanzvergnügen und hörte 
vor der Konditorei Riemann einen Wortwechsel. Er blieb auf der 
andern Seite stehen und konnte alles genau übersehen. Mit einem 
Male ging vor dem Lokal das Licht aus, und in diesem Moment 
drangen mehrere, Leute mit Stöcken auf die am Auto stehenden 
Reichsbannerleute ein. Ich erkannte unter den Schlägern ganz 
bestimmt Herrn Genee, .Herrn Kirstein, Schwarz, Michelau, Bar
tel, denen sich Kuhn nachher zugesellte. Herr Puppel lief rückwärts, 
die Stockschläge des Herrn Michelau abwehrend, und gab dann 
einen Schuß in die Luft ab. Ich sah auch, daß die Reichsbanner
leute von allen Seiten umzingelt waren. Ich ging 
dann fort und kam erst später zu den stark blutenden Reichs
bannerleuten. Hier bat mich Herr Kalesse, an das Auto zu gehen, 
um nachzusehen, was die Leute dort treiben. Ich hörte, wie Herr 
Genee sagte: „Haut den Dreck kaputt", und sah, wie er mit boller 
Wucht auf das Auto einschlug.

Zeugin Salomo, dis sich im Lokal befand, vom Vorsitzenden 
befragt, ob auch getrunken 
„N e i n."

Bors.: War einer der 
auch nicht?

Zeugin: Nein. Dann 
wurde mir gesagt, es wären Reichsbannerleute.

Bors.: Sind die Leute laut gewesen?
Zeugin: Sie sind ruhig 'reingekommen. Ich habe nichts 

weiter beobachtet. Ich konnte die Herren nicht sehen.
Bors.: Wie machten sich die Reichsbannerleute bemerkbar.
Zeugin: Sie guckten dauernd durch die Kleiderständer zu 

uns 'rüber. (Anmerkung: Die Zeugin sagte vorher aus, ich konnte 
die Herren nicht sehen, gleich darauf aber, sie guckten dauernd 
durch den Kleiderständer zu uns 'rüber.) Um 12 Uhr brachen wir 
langfam auf. Herr Genee mutz schon früher 'rausgegangen sein, 

andern folgten.
Vorst: Wo waren die Reichsbannerleute?
Zeugin: Sie standen draußen vor dem Auto.
Vorst: Was war vor der Tür?
Zeugin: Herr Genee sprach mit den Leuten. Die Prügelei 

habe ich auch gesehen. Herr Michelau war auch dabei. Es wurde 
mit Stöcken geschlagen. Ich habe nicht gesehen, wer Stöcke hatte.

Bors.: Als es Prügelei gab, war alles auf einem Haufen? 
Wieviel waren es?

Zeugin: Es sind mehrere Gruppen gewesen.- Einmal sah ich 
Herrn Genee mit einem oder zwei zusammenstehen. Herrn 
Schwarz hörte ich rufen: „Was, ich bin nicht im Felde gewesen?" 
(Vorher sagt die Zeugin aus, sie will nichts von der Unterhaltung 
gehört haben, jetzt aber kann sie ganz bestimmte Worte aussagen.) 
Herr Michelau stand immer ruhig. Wir standen immer ein bißchen 
weg. (Angeklagter Michelau hat selbst zugegeben, geschlagen zu 
haben. Die Zeugin, die Nichte des Angeklagten M., fagte unter 
Eid, „Herr Michelau war immer ruhig".)

Der Zeuge Herford, Mitglied des Stahlhelms, konnte wesent
liche Angaben nicht machen. Er sei kurzsichtig und könne sich auf 
nichts mehr besinnen.

Reichsbannermann Schorowski schilderte zunächst die Fährt 
nach Labiau und gibt an, im Lokal in der bereits geschilderten 
Weise von Genee angepöbelt zu sein.

Zeuge Reichsbannermann Puppel: Auf der Rückreise von 
einer Agitationstour kehrten wir am 4. März gegen 11^ Uhr 
abends in der Konditorei Niemann in Labiau ein. Wir bestellten 
uns alle Kaffee. Kaum, daß wir das Lokal betreten hatten, hörten 
wir ganz laute Rufe: „Mostrich 'raus!", „Ober, das ganze Lokal ist 
voll Mostrich!" Da wir die Personen, dis diese Rufe ertönen ließen, 
nicht sehen konnten, setzten wir uns unbekümmert an unfern 
Tisch. Bald darauf kam auch ein Herr mit dem Stahlhelmabzeichen 
zu uns und nahm, indem er uns von oben bis unten ansah, eine 
drohende Haltung ein. Er sagte hierbei: „Ich mutz mir das Ge
sindel einmal näher ansehen." Wir betrachteten diese Heraus
forderung als nicht gesehen und würdigten dieses Verhalten keines 
Wortes oder Blickes. Wiederholt kam der Stahlhelmer, den ich 
jetzt in der Person des Angeklagten Genee wiedererkenne, an 
unsern Tisch. Dabei beleidigte sr uns fortgesetzt. Als der Kellner 
uns den Kaffee servierte, rief der Angeklagte: „Ober, bringen 
Sie den Leuten hier Mostrich." Er ging dann in eine andre Ecks 
des Lokals an einen Tisch, den wir von uns aus nicht übersehen 
konnten. Dort herrschte großer Lärm. Bald wurde das Ehr- 
bardt-Lied angestimmt. Es wurde dann still in dem Lokal. 
Anscheinend waren die Leute herausgegangen. Ich möchte noch 
bemerken: Die Angeklagten behaupten, wir wären angetrunken 
gewesen. Das stimmt nicht. Ich felbst trinke überhaupt keinen 
Alkohol, und auch die andern Kameraden hatten eine Taste Kaffee 
und einen Grog getrunken. Der Gausekretär Kalesse hatte den 
beiden Reichsbannerkameraden Schorowski und Reddig aufgegeben, 
sofort hinauszugehen und das Auto zu überwachen, bis wir, 
Kalesse und ich, bezahlt hatten. Ick folgte zugleich,, konnte aber 
anfünglick nicht hinaus, weil die Tür versperrt war. Draußen 
hörte ich bereits großen Lärm. Ich sah beim Heraustreten meine 
Heiden Kameraden von mehreren Leuten umringt. Kalesse folgte 
mir auf dem Fuß. Ohne daß ich ein Wort gesprochen hatte, faßte 
mich der Angeklagte Michelau an den Rock. Als ich ihm sagte: 
„Bitte, lasten Sie mich los", nahm er einen dicken Eichenstock und 
gab mir einen Schlag auf den Kopf. Ich zog mich mit Kalesse, der 

vorweg zu nehmen, auch dieser Prozeß muß das Ver- 
diesx,,, deutschen Rechtsprechung wesentlich erschüttern. In 
schult, gab es nur zwei Wege, entweder — Feststellung der 

E"" "ber Aburteilung gemäß tz 125 des Strafgesetzbuchs 
daim ^'"densbruch) — oder Verneinung der Schuldfragc, und 
»iid "H- Das Urteil in der jetzigen Form ist unhaltbar 

'-(der Aendrung in der Berufungsinstanz.
Kz,,,-Verhandlung fand vor dem Schöffengericht in 
sticht-. am 5. September statt. Den Vorsitz führte Land- 

«„'Nichaelis. Djx Anklage vertrat Staatsanwaltschaftsrat 
»Nd ^ls Ne bcnkläger waren der Gausekretür Kalesse 
A p h. Geschäftsführer des Königsberger Reichsbanners, 
^'Cis öugclajsen. Die Nebenkläger vertrat Rechtsanwalt 
händ» !l a d t. Die Vertretung der Angeklagten lag in den 
st Stunde^ Nachtsanwalts Dr. Wolff. Die Verhandlung dauerte 

3,ek l a g t waren: 1. Landwirt Arnold Genee, Sche- 
Labiau), 2. Landwirt Gustav Kirstein, 3. Vieh- 

^stetn,- 'in'.ur Kuhn, 4. Rentier Rudolf M i ch e l a u, 6. Partei- 
'"hold Schwarz, letztere vier aus Labiau. Den An- 

"ch üur Last gelegt, am Sonntag den 4. März vorsütz-
!^sitel? .chsbannerleute Kalesse, Puppel, Schorowski und Reddig 
^idig^ gefährlicher Werkzeuge überfallen und mißhandelt, be- 

"d sich ihren Sachen schwer vergriffen zu haben.

- Tatbestand:
"A 4 mE-.^ouleitung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold sandte 

die vier benannte:: Kameraden in die Ortschaften der 
Niederung, um in fünf Ortsgruppen Versamm- 

sti, "ud Lichtbildervorträge zu halten. Die Fahrt wurde mit 
.fstuext. ves GauvorstandeS ausgeführt, das der Gausekretär 
Agg ' " vor Rückfahrt hatten die Insassen eine erhebliche 
Mts h IM" lagen über eine Stunde auf der Chaussee bei einer 

8 Grad. Nach Beendigung der Reparatur wurde 
v"^Nen und dabei Labiau erreicht. Die sichtlich durch- 

r Kameraden wollten n: der Konditorei Riemann in 
-Ries ihrer Weiterfahrt nach Königsberg noch eine Tasse 
stZ, Bevor noch das bestellte Getränk auf den Tifch
l^i'ei- "us dem Nebenzimmer des Lokals der laute Ruf: 

das ganze Lokal voll Mostrich!", einmal 
M Zi'n, 'raus". Kurz darauf betrat der Angeklagte Genee 

-ÄinzEr' 'n welchen: die NcichSbaunerlcute saßen, stellte sich, 
K.llß die Hüften gestützt, vor deren Tisch und sagte: „Ich 
^ie Gesindel ein::: al näher an sehen."

^'bannerleute reagierten auf diese Anpöbeleien nicht, 
de«-?^Naserci gebracht, kamen Genee und auch andre wieder 

der Reichsbannerleute, worauf Genee laut brüllte: 
e-^st r: ,.k> e r , bringen Sie den Leuten hier 
Korona?)'' Der Gausekretär befahl nun den beiden Kameraden 
?><ht ' ""d Reddig, da das Bleiben unter diesen Umständen

möglich war, sofort an das Auto zu gehen, um es so 
-dfivachen, bis er und Puppe! bezahlt und beide sich an- 

str o' ck"len. Dec deutschnationale Parteifckretär Schwarz und 
st,„?durt Genee folgten den beiden Neichsbannerleuten auf 

And^ Lokalinsassen und Angehörige des Stahlhelms 
Elchen > beiden Leuten nach. Während Kalesfe und Puppel be- 

öur Tür hinaus wollten, war die Tür von einer Men- 
^id^NmIung gesperrt, und draußen wurde bereits auf die 

Reichsbannerleute ein geschlagen. Beim 
auf die Straße faßte der Angeklagte Michelau den 

f'8. Ute ^^upbvl sofort an seinen Unifocmrock und riß diesen 
Mu» A>.L^uppel sich ganz entschieden diese Gemeinheit verbat, 
« V f n^Helou mit einem dicken Eichenstock auf den 

„ bbels ein. Zwei weitere Personen griffen konzentrisch 
Kalesse an, die nicht ein Wort gesprochen hatte::, und 

i Uft Ir^bpcl eine Schreckpistole, um einen Schuß in die 
p^erl-,Elleben. Daraufhin drang der ganze Mob auf die Reichs- 
, h , ein. Es gelang Puppel noch einmal, im Zurückgehen 
^8eivin„ ? r n .S pH u ß abzugeben, um so Zeit für den Rückzug 
A" Aed>- '' andern beiden Reichsbannerleute Schorowski 
ÄWss,'6 wurden von der andern Seite angegriffen. An diesem 

m >,,ff.R^gten sich etwa 12 P e r f o n e ::, die alle nicht fest- 
k> tonnten. Es gelang den Reichsbannerleuten, zu
Ächost .Nun wurde Puppel von mehreren Stahlhelmleuten 
kstühxt stnd zu Falle gebracht. Ein mit voller Wucht aus- 
I>^ 4 e ^ch^telhieb ließ Puppel bewußtlos zusammen- 

di- er Gesicht war eine einzige Blutlache. Trotzdem 
MEg.stfMeifer von ihren: Opfer nicht ab. Die Angreifer 
sMen. nach den: Auto, um dort ihre Wut weiter zu 

runäiE"<^ hatte hierbei das Kommando, indem er die Auf- 
i>!° Heh„^, ' -ck e n D r c ck k a p u t t z u h a u e n". Dabei wurde 

^vtsli, , "llsanlage zerstört, die Kühlerhaube eingebeult und 
den Versuchen, das Auto umzukippen, stark be- 

s!> - ckt Ehrend dieser Zeit waren die Reichsbannerleute beim 
öwar einen protokollarischen Tatbestand aufnahm, 

dj? der V Reichsbannerleute ihrem Schicksal überließ. Obwohl 
Hils-,.Oxwll bor dein Gebäude der Polizei abspielte, war auf 

- ufe des Reichsbanners Polizei nicht zugegen.

Hauptverhandlung.
Hcrn.^"uh1berhandlung zeigte sehr interessante Einzelheiten, 

a» lchw der Nebenkläger beantragte bei Eröffnung der Ver- 
l.r^abmr r ' Schöffen Gutsbesitzer Feyerherdt als befan- 
E'ie, en, da er dein Stahlhelm angehört. Das Gericht 
V ^»trn sonderbarerweise nut Zustimmung des Staatsanwalts, 
z^zeß Eisenstädts ab. Zehn Zeugen waren zu diesem
iel ' k e efven. Darunter auch solche, die der Mittäterschaft 

d>p , verdächtig erscheinen. Während Belastungs
ok'- Ä-deu Nebenklägern angegeben wurden, nicht geladen 

" 5. Rädelsführer, Landwirt Genee, wurde zuerst ver-
V 8'bt zu, die Aeußerung wie „Mostrich heraus" usw.

. haben. Er erklärte ferner auf Befragen des Vorsitzen- 
°"lickt. v mit dem Auto gemacht habe, er habe die Laterne ein- 

geschah das?
Muffen kick habe mit dein Stock in dis Pcleuchtungsanlage 

?R,ie„ kamen Sie auf die Straße?
-echtn^'^ck ging hinaus, um nach meinem draußen steheu- 

Äk' ick - .ö" sehen, und sah dort die Reichsbannerleute, mit 
hr-« "'ck „freundschaftlich" unterhielt. Der Parteisekretär 

" " auch bald hinzu. Plötzlich entstand ein Handgemenge,
. fpäter einen Schuß fallen.

lR'Nee. ^sEen aber gleich geschlagen haben.
M -zch hatte die Abficht, den zu schlagen, der geschossen 

?:: tk' ^as hat Herr Michelau gemacht? Haben Sie ge - 
vst'n-° r einen Stock hattc?

^K,..Bvrk ch habe nichts gesehen.
izun: Angeklagten Kirstein): Wie kamen Sie zu der 

' 2ck war in der Konditorei und kam heraus, als ich 
lies horte. Nachdem ich sah, daß Pifppcl einen Schuß 

''ie» an:-„ ? 'hm "ach schlug mit einem Stock auf ihn ein. 
Hck . öu Falle. Was nachher weiter wurde, weiß ich 

»81 ^»8ek,»^^r aufgeregt.
legte Schwarz: Ich ging zun: Wirt des Lokals hin 

' * je: doch unerhört, daß die Reichsbannerleute in die-



Seite 862 28. September 1928
Aussagen auch heute ergeben, zweifellos Verdunkelungs
gefahr vorlag. Die Motivierung der Ablehnung des Haft- 
befehls ist zumindest sehr eigenartig. Es fragt sich, ob diese Not
wehr gegen Notwehr, wie es hier zur Ausführung gebracht wurde, 
überhaupt zur Anwendung kommt. Die Strafordnung kennt Not
wehr gegen Notwehr nicht. Das völlig einwandfreie, korrekte und 
tadellose Verhalten der Reichsbannerleute auf der einen Seite, 
das geradezu herausfordernde Benehmen der Angeklagten auf der 
andern Seite zeigt sich im krassesten Licht. In diesem Falle kann 
überhaupt nur der Z 125 des Strafgesetzbuches (Landfriedens
bruch) in Anwendung kommen. (Der Vertreter verliest hier Ent- 
scheidungen des Reichsgerichts.) Es handelt sich hier um ein 
unerhörtes Vorgehen gegen friedliche Menschen, die nur den einen 
Fehler haben, politisch andrer Ansicht zu sein al» wie die An
greifer. Auch vor Gericht beweist da» ganze Auftreten der An
geklagten ihre überhebliche Selbsteinschätzung. Sie glauben ganz 
bestimmt auf das Gericht, indem sie Gefühlsmomente hinein
bringen, die mit der Tat gar nicht in Zusammenhang stehen, Ein
druck zu machen. Wenn hier von einer Mistachtung der Gefallenen- 
Ehrung seitens des Reichsbanners gesprochen wird, so sei dem 
entgegenzuhalten, daß die täglichen Presseberichte beweisen, daß 
seitens des Reichsbanners bei allen Veranstaltungen Kränze an 
Denkmälern usw. niedergelegt werden. Aber das hat mit der 
Straftat als solcher absolut nichts zu tun. Es must darauf hin
gewirkt werden, daß Meinungsverschiedenheiten mit andern als 
den Mitteln brutaler Gewalt ausgefochten werden. Hinzu kommt, 
daß die Angeklagten bei ihrem Angriff von vornherein im Vorteil 
waren, da sie einmal körperlich, und was die Zahl anbetrifft, in 
überwiegender Stärke vorhanden waren. Sie waren bewaffnet 
und die Kläger nicht. Auf Landfriedensbruch ist aber auch dann 
zu erkennen, wenn nicht nur gegen die Person, sondern auch gegen 
Sachen vorgegangen wird. Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß 
auf das Auto mit Stöcken eingeschlagen wurde und daß ein erheb
licher Schaden angerichtet wurde. Mildernde Umstände können in 
diesem Falle keinem der Angeklagten zugebilligt werden. Ich be
antrage daher gegen

Genee und Schwarz Gefängnisstrafe von 2 Jahren; 
Michelau und Kirstein 1 Jahr Gefängnis;
Kuhn 4 Monate Gefängnis.

______ DaS Reichsbanner_________
Für' die Beleidigung durch Genee und Schwarz halte ich 

außerdem 6 Wochen Gefängnis für angemessen, und wegen Sach
beschädigung beantrage ich 3 Wochen Gefängnis. Bei der Straf
bemessung soll den Angeklagten noch zugute gehalten werden, daß 
sie der politischen Verhetzung anheimgefallen sind und 
dadurch ein Opfer ihrer Handlung wurden.

Der Verteidiger, Rechtsanwalt Wolff, lehnt Landfriedensbruch 
entschieden ab. Den bestimmten Aussagen Kalesses und Puppels 
will er keinen Glauben schenken; vielmehr den Aussagen des An
geklagten Genee, der angibt, Michelau habe keinen Stock bei 
sich gehabt.

Das Urteil.
Nach 2^4 Stunden verliest der Vorsitzende das Urteil, wonach
Genee und Kirstein wegen gemeinschaftlicher gefährlicher 

Körperverletzung zu je380 Mark Geldstrafe;
Michelau wegen einfacher Körperverletzung zu 3 0 Mark;
Genee außerdem wegen öffentlicher Beleidigung zu 

5 0 Mark und wegen Sachbeschädigung zu 20 Mark Geld
strafe verurteilt wurden.

Schwarz erhält wegen öffentlicher Beleidigung 20 Mark 
Geldstrafe.

*
Dieses unerhörte Urteil hat m den Kreisen des Reichs

banners außerordentliche Erregung hervorgerufen. An 
Oberflächlichkeiten bei der Beweisaufnahme fehlte es nicht. Der 
Hauptbeschuldigte Genee führt zu Eingang des Prozesses an, er 
Habs nicht gesehen, daß der von den Zeugen bezichtigte Schläger 
Michelau einen Stock hatte, während er nachher sagte, er habe 
selbst dem Michelau den Stock genommen. Diesen Aussagen schloß 
sich das Gericht mit der Begründung an, es sei nicht erwiesen, ob 
Michelau einen Stock hatte, während die übrigen Belastungs
zeugen ausdrücklich Michelau als einen der Hauptschläger be- 
zeichneten. Die Berufungsinstanz muß dieses Fehlurteil revidieren. 
Das Reichsbanner ist doch kein Freiwild. —

Sckwarzrotgow Ausland
Argentinien.
Buenos Aire».

Zu einer imposanten Kundgebung der Treu« zur deutschen 
Republik gestaltete sich im BereinSihauS Vorwärts die Verfassungs
feier unter dem Ehrenvorsitz des deutschen Gesandten, Herrn 
Karl Gneist, zu dem die drei großen republikanischen Ver
bände, der Verein Vorwärts, die Deutsch-Republikanische Vereini
gung für di« La-Plata-Staaten und das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold, OrtSverein Buenos Aires, eingeladen hatten. Zwar ist 
der 11. August noch immer nicht durch Reichsgesetz zum deutschen 
Nationaltag erhoben worden — engstirniger Bureaukratismus 
und Angst vor der eignen Courage gewisser parlamentarischer 
Kreise in Deutschland haben e» bisher zu Hintertreiben gewußt —, 
aber die deutschen Republikaner in Buenos Aires bedürfen nicht 
der moralischen Druckes durch einen Gesetzsserlaß, um einen Tag 
festlich zu begehen, der ihnen der höchste Feiertag des ganzen 
Jahres ist. Ihnen ist die Feier des Tages von Weimar eine 
Herzenssache, der keine behördliche Haltung etwas hinzufügen 
oder nehmen kann. Die Erneurung des Deutschen Reiches unter 
der schwarzrotgoldenen Fahne steht für sie hoch über allen politi
schen Zufälligkeiten, denn an keinem andern Tags im Jahre 
fühlen sich die republikanischen Deutschen stärker mit der alten 
Heimat verbunden al» gerade am 11. August.

Der große Saal doS „Vorwärts".Hause» prangte im schwarz
rotgoldenen Flaggenschmuck, und eine festlich gestimmte Menge er
füllte den Saal bis auf den letzten Platz. Der deutsche Gesandte 
Gneist war mit mehreren Herren der Gesandtschaft erschienen.

Nach mehreren Liedervortrögen des deutschen Gesangvereins 
Vorwärt» ergriff Herr Schriftleiter Oskar F. Teuscher vom 
„Argentinischen Tageblatt" da« Wort zur Festrede.

Der Redner begann von Deutschland, dem Lande der 
Liebe und der Sehnsucht aller Deutschen, zu 
sprechen, die fern der Heimat leben. In kurzen Sätzen zeichnete 
er ein Bild der Wesensart Deutschlands, seiner landschaftlichen 
Schönheiten, wie es, bewohnt von einem nimmer rastenden, arbeit- 
samen Volke, eingebettet liegt inmitten Europas, zwischen Ostsee 
und Alpen, zwischen Rhein und Weichsel. Von den wahren Deut- 
schen gelbe das Wort Gottfried Kellers aus dem „Fähn
lein der sieben Aufrechten": „Achte jedes Mannes Vaterland, das 
deinige aber liebe." Durch das deutsche Volk, wie es sich heute 
stolz und freudig zur Republik bekennt, wehe ein Hauch euro
päischen Geistes. Zwischen dem kalten, ichsüchtigen und überheb
lichen Nationalismus und einem verwaschenen und konturlosen 
Internationalismus liege das Nationalbewußtsein, das auf Ge
schichte und Tradition beruht, und diese wiederum fußen auf der 
Leistung.

Durch seine Leistungen aber habe da» deutsche Volk 
seine Kraft und seine Reife bewiesen. Das deutsche Volk sei reif 
und mündig. Es hat sich durch Jahrhunderte der Arbeit, der Not, 
des Elends und der Qual ein unveräußerliches Recht errungen, 
seine Geschicke selbst für sich, sich selbst zu Lust und Leids zu 
leiten und nicht im Dienste dynastischer Interessen. Das deutsche 
Volk braucht nicht den Beifall seiner „Obern", da seine Taten ein 
Echo in der ganzen Welt finden.

Deutschland habe sich nach dem Kriege die Achtung in der 
Welt als junge Republik und nicht als Erbe und Rechtsnach
folger des kaiserlichen Deutschlands in schimmernder Wehr er
rungen. Die geistige Verständigung und Versühnung zwischen 
der deutschen Republik und den ehemaligen Feinden Deutschlands 
mache immer stärkere Fortschritte. Diese Kulturarbeit, diese 
Friedensarbeit, an deren Ziel die große Republik des geeinten 
Europas stehe, dürfe nicht mehr durch unbesonnene, egoistische 
chauvinistische Fanatiker gestört werden. „Lassen wir unS erfüllen 
von dem Geiste von Weimar, der immer siegreicher den Gamaschen
geist von Potsdam überflügelt."

Die Weimarer Verfassung enthalte aber iroch eine ernste 
Mahnung, das sei der Artikel 61, in dem eine Lücke klafft. Der 
Absatz, der von dem Anschluß Oesterreichs an das Reich 
sprach, hat auf Verlangen der Entente gestrichen werden müssen. 
„Der Geist von Weimar ist nicht erfüllt, solange der Weg von 
Berlin nach Wien über eine politische Grenze führt." Die fried- 
liche Bewegung hierzu sei auf dem besten Wege. Dann streifte 
dec Redner mit Bedauern die Tatsache, daß der 11. August noch 
immer nicht durch Reichsgesetz zum Nationaltag erhoben worden 
sei. Aber die Republikaner feierten spontan und ohne behördliche 
Aufforderung den Tag von Weimar.

Dann schloß Teuscher seine Rede mit folgenden Worten: 
„Wir lassen uns unsre Freude am schon Vollbrachten nicht schmä
lern. Wir lassen stolz und freudig unser schwarzrotgoldenes 
Banner rollen. Wir sehen seit 0 Jahren die Zahl unsrer Feinds 
schwinden, die Zahl unsrer Kameraden sich mehren. Wir setzen 
der Trägheit, der Gedankenlosigkeit, dem Neid und der Böswillig
keit unsern Willen zur Freiheit, zu Friede und Fortschritt ent
gegen. Wir blicken vorwärts und nicht rückwärts, denn rückwärts 
liegen Stillstand und Tod. Wir leben. Die Republik lebt. Die 
schwarzrotgoldene Republik ist unser Leben. Wir wissen um dieses 
Leben, denn wir haben es uns erkämpft. Wo Wille, da ist Leben."

Ein begeistert aufgenommenes Hoch auf das alte Vaterland, 
auf die deutsche Republik, erklang durch den Saal und machtvoll 
rauschten die Klänge des Deutschlandliedes in dis Nacht hinaus.

Als die letzte Strophe verklungen war, betrat Herr Her
mann Bernhardt die Bühne, um die Rede auf Argentinien 
zu halten. Nach der in spanischer Sprache gesprochenen Einleitung, 
in der der Redner sagte, daß das Hoch auf Argentinien weit mehr 
sei als eine Geste der Höflichkeit, fuhr er in Deutsch fort. In 
feiner Rede spannte Bernhardt einen weiten Bogen über die Be
ziehungen zwischen Argentinien und Deutschland und wies darauf 
hin, daß die Pflicht im Leben des einzelnen an erster Stelle stehe, 
ohne Pflicht gäbe es keinen Fortschritt, der die Massen bewegt und 
die Völker, vorwärtsbringt. Dann führte Bernhardt aus:

„Wenn sich unsre bisher zwecklos widerstreitenden politi
schen Verhältnisse innerhalb der deutschen Kolonie in Argentinien 
in den letzten Jahren merklich gebessert und die herzlichen Be
ziehungen zwischen Argentinien und Deutschland weiter aus
gebaut wurden, so ist das zweifellos ein besonderes Verdienst 
unsers feinfühligen und weitblickenden Gesandten des 
Deutschen Reiches, Herrn Karl Gneist. Er hat als 
erster die verschiedensten Elemente und Ansichten der deutschen 
Kolonie in seinen: gastfreundlichen Hause bei den verschiedensten 
Gelegenheiten einander zu nähern verstanden: „Unsern auf
richtigen und herzlichen Dank von allenDeutschen in 
Argentinien ohne Ausnahme sei unserm Gesandten, Herrn 
Minister Gneist, auch heute ausgesp rache n."

Spontaner Beifall bewies dem sich für diese Ehrung be
dankenden deutschen Vertreter, welches Vertrauen er sich in allen 
Kreisen des argentinischen Deutschtums erworben hat.

Nach dem Gesang der argentinischen Nationalhymne und 
einigen musikalischen Darbietungen schloß der offizielle Teil der 
Feier. Doch bis zum frühen Morgen blieben die Teilnehmer noch 
beisammen. —
Bahia Blanca.

Wir empfehlen allen monarchistischen Parteien und sonstigen 
reaktionären Organisationen wie Stahlhelm, Wehrwolf usw., sich 
etwas ausführlicher einmal die deutsche Auslandspresse anzusehen. 
Zu ihrem Erstaunen würden sie dann bemerken, daß es mit 
Schwarzweißrot, mit Kaisersgeburtstagsfeiern und sonstigem 
monarchistischen Klimbim endgültig vorbei ist. Selbst in Orten, 
wo von feiten des Reichsbanners keine Werbearbeit für die Re
publik geleistet worden ist, läßt sich doch feststellen, daß der Ge
danke an einen deutschen Volksstaat sich allmählich siegreich durch
setzt. So wurde hier in B a h i a Bianca ein Aufruf unter 
alle Deutschen verbreitet, der dazu aufforderte, am 11. August 
die deutsche Reichsverfassung durch eine Feier zu ehren. Wir ent
nehmen dem Aufruf folgende Stellen:

„Am 11. August feiert Deutschland den 9. Jahrestag der 
Verfassung von Weimar. Nach dem Waffenstillstand wählte das 
deutsche Volk seine Vertreter, die in der Nationalversammlung 
zusammentraten, um dem führerlosen Reich eine Verfassung zu 
geben, nach welcher die Geschicke des Reiches geleitet werden 
sollten. Es war wohl die schwerste Zeit, die unser Vaterland je 
durchgemacht hat, als die konstituierende Nationalversammlung 
zu Weimar tagte. Der russische Bolschewismus sandte seine 
Emissäre aus, um seinen Ideen auch im Reiche zum Siege zu 
verhelfen, und mehr als einmal drohte der Bürgerkrieg alles in 
ein Chaos zu stürzen.

So darf und sollte sich jeder Deutsche, der sein Vaterland 
liebt, am 11. August, dem Tage von Weimar, freuen. Zu welcher 
politischen Richtung wir auch hinneigen mögen, freuen wir uns 
doch alle gleich, daß unter dem Schutze der Verfassung von 
Weimar das Reich durch die gefährlichsten Klippen hindurchkam 
und seine Einheit erhalten konnte.

In Deutschland wird in diesem Jahre die Verfassungsfeier 
besonders glanzvoll gestaltet werden. Auch hier in Bahia Blanca 
wollen wir diesen Tag zum erstenmal feierlich begehen. Früher 
vereinigte uns einmal jährlich Kaisersgeburtstag zu einer 
patriotischen Feier. Die Zeiten ändern sich. Laßt uns wieder 
anfangen, zu einem Deutschen Tage zusammenzukommen! Und 
welchen Tag könnten wir dazu ausersehen außer dem 11. August ?

Deutsche, Oesterreicher, Grenzdeutsche, kommt alle! Wir 
wollen zeigen, daß wir ein Volk sind in Sprache, Kultur und 
Zivilisation. Wir lassen uns nicht unterkriegen; im Gegenteil, 
wir gehen jetzt daran, den alten Traum der Patrioten in Wirk
lichkeit umzusetzen: Einheitsstaat und Groß-Deutschland, von der 
Maas bis an die Memel, von der Etsch bis au den Belt."

Unterzeichnet ist dieser Aufruf vom Deutschen Schul
verein (l), vom Verein Germania und vom Deutschen 
Jugendbund. Die Feier selbst ist ganz ausgezeichnet und 
unter stärkster Beteiligung aller deutschen Kreise verlaufen. —

Rosario. Am Sonnabend den 11. August, fand in der 
Deutschen Schule in Rosario im Anschluß an den 
Unterricht um 10.80 Uhr die Verfassungsfeier des Deut
schen Reiches statt, zu welcher der Vizekousul, Herr von Rösen- 
berg-Lipinsky, und Herr G. Götz, der 2. Vorsitzende des Schul
vereins, erschienen waren. Die Feier begann mit der argentini
schen Nationalhymne. Nach dem Lied „Ich hatt' einen Kamera
ven" und einem Biolinsplel folgte die Ansprache. Herr Rohn 
sprach in seiner Rede über das Zustandekommen der Verfassung, 
über ihren Inhalt und führte einige Teile derselben an. Die 
Feier schloß mit dem Absingen der deutschen Nationalhymne 
„Deutschland über alles".
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In dem großen Lokal der Calle Crespo fand a Ker» 
dann die große öffentliche Verfassungsfeier statt, zu u,„aebung 
manisch-republikanische Vereinigung von Rosario un ^.„^jschte 
eingeladen hatte. Besonders zahlreich vertreten war o - 
Chor, der den regsten Anteil an dem Feste nahm. M er- 
nalhymnen Deutschlands und Argentiniens wurde ver 
öffnet. Der 1. Vorsitzende der Germanisch-republftan l ^Ost
einigung, Bürger Hermann Baum, begrüßte nach ein ^^Mr» 
schen Vortrag des Orchesters die vielen Erschrcrwrw ^teilte 
den deutschen Vizekonsul von Rosettberg-LipinskY . Aus« 
dann dem Bürger Adolf Retzlaff das Wort zur AI sprach 
gehend von den letzten Wahlen in der deutschen Rep ^^ jn 
der Redner davon, wie sehr der republikanische „-§MMen 
Deutschland schon verankert und die Republik wahrn die 
gesichert sei. Des weitern erging sich Birrger Netz U inter' 
Weimarer Verfassung im allgemeinen, aus der er einz 
essante Teile Herausgriff und ausführlich besprach. ebenso

Die Rede wurde mit großem Beifall aufgenorn er»
wie die Darbietungen des Gemischten Chores. Bier " des 
weckte auch eine kleine Theatervorführung von Awer pst. 
Gemischten Chores. Tanz und gemütliches Berfam 
deten den Beschluß der wohlgelungenen Feier. rjonal'

Cordoba. Die Feier des deutschen Na 
festes. Wenn es noch irgend etwas bedurfte, ww s . von 
daß die Deutschen Cordobas auf dem Boden der Ve I deS 
Weimar und ihrer Farben stehen, so war es sie r hj« 
11. August im Vereinshaus des Deutschen Vereins, fft ^Vertreter 
werktätige Bevölkerung, die Kaufmannschaft, auch o ^„^jstche 
der Künste und Wissenschaft nahmen an der Feier te . ^phen 
hiesige Zeitungen hatten ihre Berichterstatter rmd 4W nach 
gesandt, und so wurde dem Nationalfeiertag in Corvoo ^^iide 
außen hin Kunde verliehen. Auf dem schwarzrotgolve Argen'
des großen Festsaals leuchteten uns links die §nr Mitto 
tiniens, rechts die der deutschen Republik entgegen. Bildet 
das Bild des deutschen Präsidenten, von beiden «e Ost
argentinischer Freiheitskämpfer, so gab man dem Nation. ' 
liches Grpräge. AIs die argentinische, dann dieein* 
Hymne gespielt wurde, herrschte unter der fröhlichen Pof' 
festliche Stimmung. Daun ergriff in Abwesenheit ceo ftl- 
sitzenden Herr Blüthgen als 2. Präsident das Nr 
genden Ausführungen:

Geehrte Damen, geehrte Herren!
Zum zweitenmal feiert der Deutsche Verein 

den 11. August als Nationalfest mit lebhaftester pie- 
fast aller seiner Mitglieder. Wenn wir uns vnt; ! «str von 
sen Tag als deutsches Nationalfcst zu feiern, war fast
dem Gedanken geleitet, der deutschen Kolonie Cord Affiner'' 
ganz unserm Verein angehört, nach außen hin ein Missen
samkeit zu verschaffen, die ihr zweifellos gebührt. Mativ'
alle, daß die Franzosen, Italiener, Spanier "sw- v AxistenS 
ualtng feiern, nach außen hin also die Tatsache ry 
beweisen. Warum sollten wir Deutsche dies nicht i „gerst*"

Unsre Existenz als Republik ist im Volkskcmze - zn 
anerkannt, nur wir im Ausland glauben r>c>^ö. Hw 
müssen, und zwar aus manchmal werkwürdigen „.z^ns 
unsre Republik doch in den zehn Jahren ihres bl Pt 
wiesen, was sie ans Deutschland zu machen fähig wc - 
es doch fertiggebracht, unser Vaterland wieder S" , MUv- 
zu gestalten, mit der die übrige Welt rechnet und rp^^ch- 
Besonders wir in Südamerika können doch alle Erden-
men, wie sehr Deutschland und sein Wesen anerka se>N 

Süllen wir Deutschs »ns nun etwa schämen, so w 
und uns ängstlich unter der Oberfläche verkriechen - „k"
wir doch Tauschwerte mit ins Ausland, die 
unterschätzen sind. Sind wir nicht bekannt als Oft 
ger, deren Fähigkeiten überall geschätzt sind? ^Ä^„ze Aeri 
Wissenschaft und Technik und nicht zu unterichv? .^Mne? 
in Handel und Industrie? Da sollen wir nun als g fst g?' 
Ganzes, wie es unser Verein darstellt, die von der -von MvlleN 
wählte Verfassung unsers Vaterlandes nicht anerke Mpubst 
und heimlich, als ob es eine strafenswerte Tät fei, ..^.xstch e' 
verschweigen, wo uns unser erster Bürger, der l „^g, iw, 
treuer Untertan eines frühern Regimes war, L»" " pw ZuS 
das beste Beispiel damit gab, daß er in schwerer s 
des neuen Staatswesens in die Hand nahm. ^,in dw

Sollen wir uns unsers Nestes schämen, „ken ew 
selbe durch die Umstände und Einwirkung neuer G , versss. 
andre Farbe bekommen hat? Wollen wir Farrfch lve>n 
nen, die die Natur selbst bedingt? Nein! ..»fnnnev 
Damen und Herren, bitte ich Sie, mit mir emzl ho« 
den Ruf: Unsre Heimat, die deutsche Republik, Hoch,

Nachdem die Anwesenden begeistert in das "spn di^ 
land eingestimmt hatten, pflanzte man zur Erinnerung ^„g-/ 
Tag im Garten des Vereinshauses eine Eiche. Dw gpg 
feier der Cordobeser Deutschen wird allen Teilnehm 
nehmer Erinnerung bleiben.—

Mar del Plata. Auch bei uns fand in unsrer deustw^ 
nie eine stimmungsvolle Feier für den 11. August 
fassungstag der deutschen Republik statt. Mögen l fteinl 
in der Heimat endlich einmal lernen, ihre kleinen u 
Streitereien beiseitezustellen, um dem einengroßen, Lw 
schen Volke zu dienen! Wir hier draußen sind m 
Deutsche und dann erst Parieimänner. —

Uruguay- . ^mie i-E
Montevideo. Die hiesige deutsche Kolonie V. ? Di ft. 

fahr den BerfassungStag in würdiger Weise gesA e^-jMNi 
bäude aller deutscher Vereine und der deutschen 
waren mit den verfassungsmäßigen deutschen unv » .
Landesfarben geschmückt. An dem Festempfang nahn AeN/ssft 
nahezu aller deutscher Vereine teil. Auch der iShfve Z pzlev 
konsul war anwesend zur besondern Freude unsrer 
Auf der am 12. August in der deutschen Kolonie sta g 
Verfassungsfeier gedachte Herr Pastor Nelke 
warmen Worten des Verfassungstags. —
Bolivia. A

La Pa». Die ganze bolivianische g
11. August als de» Jahrestag» der Weimarer Verfall ,
und der deutschen Republik herzliche Glückwunscharr: . „ x, § 
in denen auch die Tätigkeit des deutschen Gesandten - M c 
rald Marckwald rühmend hervorgehoben wurc pje 
auf der Gesandtschaft stattgefundenen Festempftmg w ^sizck 
gesehensten Vertreter der sozialen, diplomatischen > 
Welt zahlreich vertreten. —
Paraguay. ,epp""5§

Mit welch unwiderstehlicher Gewalt sich die Aiwr 
deutschen Reichsverfassung bei den Auslandsdeutsci .
zeigt nicht nur die offizielle Verfassungsfeier der je
sandtschaft in Asuncion, sondern auch ""ch sft^nC jstst 
Vorgang. So hat sich selbst eine solch kleine Deutschs 
die des Urwalddörfchens Lamby-Reta in „rein st
ausschließen wollen. Der dortige deutsche Schul ^ste„ 
unsre Freunde und Kameraden in Buenos Aires g . zu 
Material für die Veranstaltung einer Verfassungss stevc 
sehen, eine Bitte, der natürlich gern entsprochen wu 
ein siegreicher Vormarsch von Schwazrotgold! —
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