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Unter diesem Titel veröffentlicht Rechtsanwalt Dr. Heinz 
Braun, unser Bundesmitglied, im Verlag von W. Pfannkuch L Co. 
'n Magdeburg ein fast 300 Seiten dickes Buch, in welchem er den 
Fall K ö 11 i n g - H a a s, der im Sommer 1026 die Gemüter 
don ganz Deutschland erregte, an Hand des ihm zur Verfügung 
stehenden Altenmaterials behandelt. Man hätte meinen sollen, daß 
der Fall Haas in dem Augenblick erledigt und von allen als zu- 
Sunsten des Großindustriellen Rudolf Haas in Magdeburg als 
geklärt anzusehen gewesen wäre, in welchem das Schwur
gericht in Magdeburg und auf die Revision des wegen Mordes 
verurteilten Schlossers Schröder hin auch das Reichsgericht 
den Schröder rechtskräftig wegen Mordes an dem seit Juni 1925 
vermißten Kaufmann Helling verurteilt hatten. Dies ist aber 
nicht so. In dem zurzeit vor dem Großen Disziplinarsenat des 
Berliner Kammergerichts schwebenden Disziplinarverfahren gegen 
die damals in die Schröder-Affäre verwickelt gewesenen Richter, 
Landgerichtsdirektor Hoffmann und Landgerichtsrat Kölltng, 
haben beide mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit erklärt, 
daß sie die Unschuld des Rudolf Haas nicht für erwiesen 
hielten, daß vielmehr gegen ihn ein Verdacht weiter bestände, den 
vielleicht nur Kölling hätte beseitigen können, wenn die Unter
suchung in seinen Händen geblieben wäre.

Diese ungewöhnlichen und unerwarteten Angriffe von Rich
terseite vor aller Öffentlichkeit gegen rechtskräftige richterliche 
Entscheidungen haben neues Leid und neue Unruhe über Un- 
ichuldige gebracht, da es unwahrscheinlich erscheint, daß diese 
Männer derartige Verdächtigungen gegen ihre bessere Ueber- 
Zeugung gesprochen haben. Das Kammergericht hat im ersten 
Verhandlungstermin gegen Hoffmann und Kölling neue ein- 
kehende Beweiserhebungen angeordnet und wird in 
Kürze erneut nach Abschluß dieser Vernehmungen in dieser Sache 
tagen.

Der Fall Schröder-Kölling-Haas ist damit wieder in den 
Mittelpunkt des Interesses gerückt. Diese letzte Entwicklung des 
Falles rechtfertigt gerade die Herausgabe des Buches im gegen- 
wärtigen Augenblick. Der Leser kann sich an Hand des gebotenen, 
von sachkundiger Seite objektiv zusammengestellten Materials ein 
Bild davon am besten selbst machen, wie bei Aufklärung des 
Falles Schröder-Haas von den beteiligten Stellen — besonders 
von Kölling, Hoffmann, Tenholt auf der einen und von der innern 
Verwaltung und der Landeskriminalpolizei auf der andern 
Seite — gearbeitet ist, und wie durch Herabziehung des scheinbar 
ganz einfach liegenden Falles in die Arena der Politik die Sache 
von gewissen Kreisen, man möchte sagen: fast absichtlich kompliziert 
Und undurchsichtig gemacht worden ist.

Wer war Schröder?
Das Buch ist nicht etwa, wie mancher fürchten könnte, eine 

trockene Urkundensammlung; es liest sich vielmehr wie ein 
spannender Kriminalroman. Bei seiner Lektüre hat 
Uran das Gefühl, daß so etwas in unserm demokratischen Staat 
unmöglich vorkommen könne und daß es wohl von einem Detek
tivromanschreiber erfunden sein müsse. Am 17. März 1926 wird 
'n Magdeburg Schröder wegen Scheckschwindels von dem 
Kriminalkommissar Nückriem, der die Betrugssachen bei der Krimi
nalpolizei bearbeitet, festgenommsn. Es wird hierbei festgestellt, 
daß Schröder den Scheckschwindel betrieben hat unter Verwendung 
von Scheckformularen, die aus dem Scheckbuch des seit Juni 1925 
vermißten, früher bei der Firma L. Haas A.-G. beschäftigt ge
wesenen Buchhalters Helling stammen. Die im Hause des 
Schröder vorgenommene Durchsuchung fördert ein ganzes Waffen
arsenal zutage. Schröder ist auch bereits wegen fahrlässiger 
Tötung seiner Mutter mittels einer Schußwaffe vorbestraft. In 
seinem Bericht an den Ermittlungsrichter vom 23. März 1926 über 
die Festnahme des Schröder bemerkt Rückriem, „daß möglicherweise 
ein Zusammenhang bestehen könne zwischen dem Verschwinden 
Hellings und Schröder". Er erwägt bereits „dis Möglichkeit, daß 
ein Verbrechen an Helling vorliegen könne, wenn auch die Er
mittlungen über diese Fragen noch kein bestimmtes Ergebnis ge- 
habt hätten. Sehr fest scheine ihm dis Waffe (Kugel) jedenfalls 
Nicht zu sitzen. Seine mit ihm zusammsnleoende Braut, Hilde
gard Götze, Groß-Rottmersleben, 19 Jahre alt, habe 
er wiederholt mit dem Revolver bedroh t." Schröder be
ginnt jetzt allerhand zu erzählen über die Art, wie er in den Besitz 
des Hellingschen Scheckbuchs gekommen wäre. Er erzählt von einem 
Unbekannten „Adolf", den er in der Nähe des Hauptbahnhofs 
in Magdeburg kennengelernt, für den er einen Brief von der 
Bahnpost auf Chiffre geholt, der ihn in einem Auto mitgenommen 
Und dem er in dessen Abwesenheit dann aus der Tasche des Autos 
die Scheckformulare gestohlen hätte. Zunächst schildert er den 
„Adolf" ganz allgemein, achtet aber genau auf dis ihm gestellten 
Fragen, und geht bei der Schilderung der Person des „Adolf" auf 
dis Fragen ein, so wie es ihm geeignet erscheint, und saugt aus 
den Fragen neues Material für Antworten.

Die Nolle des Kriminalkommissars Tenholt
Während die Klärung der Vermißtensache Helling nicht vor

wärtsgehen will und Schröder allein wegen Scheckschwindels in 
Untersuchungshaft sitzt, übernimmt während einer Beurlaubung 
des Rückriem auf Bitten des Untersuchungsrichters Kölling hin 
Kriminalkommissar Tenholt die weitere Aufklärung des 
Schröderschen Scheckschwindels und der Vermitztensache Helling. 
Tenholt — ehrgeizig, aber zugleich schwerfällig und von einer ernmal 
vorgefaßten Meinung schwer abzubringen — glaubt mit der Auf
klärung dieser dunkeln Angelegenheit mit einem Schlage der große 
Mann, ein neuer Sherlock Holmes, werden zu können. Auf den 
Naheliegenden Gedanken, den bereits Rückriem in seinem Bericht 
an den Ermittlungsrichter angedeutet hat, daß Schröder mit dem 
Verschwinden des Helling in Verbindung zu bringen sei und ihn 
Möglicherweise umgebrachi habe, kommt er trotz des Aktenstudiums 
ebensowenig wie Kölling. Kölling hat vielmehr größtes Zuver- 
vrauen zu Tenholt und läßt ihm weitesten Spielraum bei Auf
klärung der Angelegenheit. Ohne daß er es merkt, übernimmt der 
schlauere Schröder die Führung des Tenholt und 
wickelt ihn durch allerhand Angaben regelrecht ein. Durch Schrö- 
dersche Angaben geleitet, nimmt er unter Mitführung des Schrö
der im tschechoslowakischen Konsulat Ermittlungen 
vor, die beinahe zu diplomatischen Verwicklungen mit der Tschecho
slowakei führen. Er läßt sich verleiten, den Schröder nach der 
Königsborner Straße in Magdeburg zu führen, wo Schröder ihm 
«en „Adolf" zeigen will, der dort zu bestimmten Zeiten seine 
Fabrik regelmäßig mittels Kraftwagens verlassen soll. Aus ziem
lich weiter Entfernung zeigt dort Schröder mittels Fernglases 
dem Tenholt einen Mann mit der Behauptung, das wäre „Adolf".

Wie Haas hinemgezogeu wurde
Interessant sind die Feststellungen Brauns über die Wan d- 

lungen, die „Adolf" in der Einbildung und Darstellung Schrö
ders durchgemacht hat. „Aus dem großen, schlanken Manne mit 
der hohen Stirn, dem dunkelblonden Haar und dem kleinen 
Schnurrbart ist allmählich ein kleiner, massiger, tiefschwarzer 
-Mann mit niedriger Stirn und roten Backen geworden Das 
Kettenarmband ist verschwunden, von dem Schröder anfangs ge
sprochen hatte." „Durch ungeschicktes Vorgehen und Umhersühren 
des Schröder in der Stadt hat Tenholt ihm offenbar selbst die 

Unterlagen für die Behauptungen gegeben, die Schröder immer 
wechselnd, immer neu über „Adolf", seine Tätigkeit und seinen 
Umgang aufstellte. So ist dann schließlich aus dem „Adolf" in der 
Einbildung Schröders Rudolf Haas geworden und wird als 
solcher auch am 16. Juni 1926 vom Dach des Hauses in der 
Königsborner Straße durch Schröder bezeichnet."

Tenholt holt jetzt zum Schlage gegen Rudolf Haas 
aus. Er verhaftet ihn am 18. Juni 1926, weil er dringend 
verdächtig wäre, seinen frühern Buchhalter Helling ermordet zu 
haben, um so in einem schwebenden Äteuerstrafverfahren sich eines 
wichtigen Zeugen zu entledigen. Das alles tut Tenholt, ohne 
Haas entsprechend seinen Bitten mit dem Hauptbelastungszeugen 
Schröder gegenübergestellt zu haben, weil er Schröder alles aufs 
Wort glaubt und die Rückriemfchen Vermutungen und das Vor
leben des Schröder nicht im geringsten in Rechnung zieht.

Hörsing greift ein
Bisher hat der ganze Fall mit Politik nichts zu tun gehabt. 

Die Sache ändert sich in dem Augenblick, in welchem Ober
präsident Hörsing das Landeskriminalpolizeiamt auf diesen 
reichlich dunklen Fall aufmerksam macht und erreicht, daß der für 
Aufklärung von Mordsachen als Spezialist bekannte Krimi
nalkommissar Busdorf nach Magdeburg entsandt wird. 
Kölling will von Anfang an nur mit Tenholt arbeiten. Nach - an
fänglicher Weigerung erklärt er sich allerdings bereit, daß neben 
Tenholt auch Busdorf an der Aufklärung der Sache mitarbeiten 
könne. Busdorf zieht aus dem Vorleben und dem Bericht des 
Rückriem die richtigen Folgerungen. Er meint, daß der, der die 
Scheckformulare des verschwundenen Helling besäße und auch sonst 
dis Waffe locker in der Tasche sitzen habe, möglicherweise auch der 
Mörder des Helling wäre. Ihm, dem alten Praktiker, erscheinen 
die vagen Erzählungen Schröders über den Diebstahl der Scheck
formulare und den unbekannten „Adolf" von vornherein unglaub
haft. Er gräbt daher im Keller des Schröderschen Hauses in Groß- 
Rottmersleben nach, hat aber das erste Mal keinen Erfolg. Er wird 
von Kölling zur Untersuchung einer „neuen Spur" nach Schandau 
entsandt.

Unterdessen nimmt Tenholt die Nachgrabungen im 
Schröderschen Hause zu Groß-Rottmersleben auf, angeblich weil 
ihm Schröder gestanden habe, die Leiche des Helling 
sei in seinem Hause zu Groß-Rottmersleben im Keller ver
graben, — und findet die Hellingsche Leiche dort. Wieder tun 
Tenholt und Kölling etwas Unbegreifliches. Sie unterlassen es, 
den Schröder der Hellingschen Leiche gegenüberzustellen. Sie 
ziehen auch nicht die nötigen Folgerungen daraus, daß Schröder 
nicht nur die Scheckformulare, sondern auch die Leiche Hellings 
hinter sich hatte, und lassen die Voruntersuchung gegen Schröder, 
die bisher nur wegen Betruges lief, nicht etwa auf dringenden 
Mordverdacht ausdehnen. Sie glauben vielmehr dem Schröder, der 
sie schon so oft belogen hatte, wieder und lassen sich das Märchen 
erzählen von der Tötung des Helling im Biederitzer Busch auf 
Anstiftung des Rudolf Haas durch einen undeutlich geschilderten 
Chauffeur (Reuter) und von der Verscharrung der Leichs durch 
Schröder im Keller seines Hauses zu Groß-Rottmersleben im 
Auftrag deS Rudolf HaaS, nachdem diese zunächst auf dem Grund
stück eines Wteisenhändlers Ohle in „Puppendorf" bei Magdeburg 
versteckt gehalten worden wäre. Durch die Verfolgung dieser 
neuen märchenhaften Angaben seitens Köllings und Tenholts 
wurde der anscheinend durch Auffindung der Leiche des Helling 
im Schröderschen Hause so gut wie geklärte Fall eines reinen 
Raubmordes des Schröder an Helling aufs neue in mysteriöser 
Weise kompliziert.

Die Aktion der Rechtspresse
Eigenartig berührt, wenn man liest, wie vollkommen Tenholt 

im Banne des Schröder war, und wie er ihn so ganz anders 
behandelte, als wie dies sonst bei Untersuchungsgefangenen der 
Fall ist, die wegen gemeiner Delikte sich in Haft befinden. 
Beißend kritisierten dies C. K. Röllinghoff in der „Berliner 
Morgenpost" in der Satire „Das fidele Gefängnis" und Naviculus 
im „Vorwärts" in einem „Bewersburg" betitelten Dialog, zwei 
gute Stimmungsbilder, die beide Braun mit Recht in sein Buch 
— Abschnitt Tenholts Abberufung — ausgenommen hat. Weiter 
erschwert wird die Klärung des scheinbar so einfachen Falles da
durch, daß plötzlich die Hugenbergpresse beginnt, den Fall 
Kölling-Schröder-Haas als einen „Kampf um die Unabhängigkeit 
der Rechtspflege" politisch aufzuziehen. Der offenbar von dem 
damals stellvertretenden Landgerichtspräsidenten, Landgerichts- 
direktor Hoffmann, informierte „Berliner Lokalanzeiger" und 
mit ihm die übrige Rechtspresse, werfen sich mit einem Male als 
die Schützer der richterlichen Unabhängigkeit auf. Sie greifen die 
innere Verwaltung und Kriminalpolizeibehörden an, die in
zwischen längst die Ungeeignetheit Tenholts zur Auf- 
klärung des Falles Schröder-Haas erkannt und bewirkt haben, 
daß Tenholt aus der Untersuchung des Falles herausgezogen und 
durch erfahrene Berliner Kriminalkommissare er
setzt wird, die Spezialisten für Aufklärung schwieriger Mord
fälle sind.

Immer wieder verlangt Kölling vom Magdeburger 
Polizeipräsidenten die Zurverfügungstellung des Tenholt. Er 
lehnt jetzt sowohl Busdorf wie dis nach diesem entsandten 
Berliner Kriminalkommissare Dr. Niemann und Brasch
witz ab. Hoffmann sekundiert eifrig Kölling durch fernen 
Artikel „Recht in Not" und übergibt der Rechtspresse die be
rüchtigte KWng-Hofsmann-Erklärung vom 22. Juli 1926, die der 
„Lokalanzeiger" unter der Uebevschrift „Hinter den Kulissen der

Professor Wendelin Ott 's
Schnitter Tod hält reiche Ernte. Aus den Reihen des Reichs

banners riß seins Knochenhand den Professor Wendelin 
Ott aus Hechingen, einen treuenKameraden. Das Württember
gische Reichsbanner, dem er seine ganze Kraft lieh, verliert in ihm 
einen mutigen Streiter und einen tatfrohen Mitarbeiter. Die 
demokratischen „Hohenzollerischen Blätter" in Hechingen schreiben 
von ihm u.a.: „Vom ersten Tage seines Einzugs in unsre 
Stadt ab hat er sich dann auch als Politiker betätigt. Als solcher 
war er zunächst vor allem ein Vertreter der Zentrumspartei. Als 
die Schicksalstage des Weltkrieges kamen, da hat er zu den 
wenigen gehört, die der Kriegspsychose nicht erlagen. Es war auch 
keine eigentliche Sinneswandlung, wenn er nach der großen Kata
strophe sich selber zu fühlen begann als einer der Wardeine der 
demokratischen Republik. Es war das Urgefühl des echten hohen- 
zollerischen Bauernsohnes, das in ihm zu einer Hellen, hohen 
Flamme ernporloderte, und so wurde er für Südwestdeutschland 
einer der größten Wortführer des Reichsbanners und fein einziger 
katholischer geistlicher Wortführer."

Mit dem Gau Württemberg trauert der ganze Bund um den 
Verlust dieses lieben Freundes und Kameraden, dessen Andenken 
nicht vergessen wird. —

Dkagdeburger Mordasfäre — der Fall Hörsing"; die „Magde
burger Tageszeitung" unter dem Titel „Der Magdeburger Justiz
skandal — Unerhörte Eingriffe des Oberpräsidenten Hörsing! — 
Leben wir in einem Rechtsstaat?" bringt (vergl. Braun im Ab
schnitt „Hoffmann").

Veranlaßt durch Köllings minderjährigen Sohn, 
wie Hoffmann selbst im Disziplinarverfahren angegeben hat, be
mühen sich die rechtseingestsllten Präsidenten der Magde
burger Handelskammer, Geh. Rat Zuckschwerdt und 
Otto Gruson, als „berufene Vertreter" des Handels und der 
Industrie bei dem inzwischen zurückgekehrten Landgerichtspräsi
denten im Interesse Köllings und seiner Forderungen. Sie be
haupten, Handel und Industrie würden durch die Bedrohung de« 
„unabhängigen Richtertums" schwer geschädigt; das Ausland ziehr 
sich bereits geschäftlich zurück. Ws Rudolf Haas sie später zur 
Rechenschaft zieht, verstecken sie sich nach einem Schreiben der 
Handelskammer hinter der billigen Ausrede, sie hätten nur als 
Privatpersonen, nicht als „berufene Vertreter von Handel und 
Industrie" gehandelt. Auch dies stellt Braun eingehend dar unter 
Wiedergabe der entsprechenden Zeitungsartikel im Zlbschnitt 
Zuckschwerdt, Gruson, Meyer, Reschke.

Noch deutlicher wird das Eintreten der politischen Rechts
kreise für Kölling, das aus dem Fall Schröder-Haas eine rein 
politische Sache zu machen scheint, bei der die strafrechtliche Seite 
allmählich vollkommen zurückgetreten ist, durch dis Unterstützungs
aktion des deutschnationalen Landtagsabgeordneten und 
geistlichen Inspektors des Gymnasiums Unsrer Lieben Frauen zu 
Magdeburg, Professors Konrad Meyer, der kurzerhand Straf
anzeige gegen den preußischen Innenminister Severin g, seinen 
zuständigen Dezernenten und den Leiter der Landeskriminalpolizei 
wegen Begünstigung der Mörder des Helling sowie wegen Nöti- 
gung des Untersuchungsrichters erstattete Symptomatisch und 
bedeutungsvoller erscheinen die Erklärungen des stellvertretenden 
Vorsitzenden des Bezirksverbandes Magdeburg des Preußischen 
Richtervereins, Landgerichtsrats Reschke, in der Rechtspresse 
vom 31. Juli 1926 zugunsten Köllings und seiner Auffassung, die 
der „Berliner Lokal-Anzeiger" unter dem auffallenden Titel „Die 
Magdeburger Richter für Kölling" bringt, und die weitere Eingabe 
dieses Verbandes — gleichfalls gezeichnet von dem stellvertretenden 
Vorsitzenden, Landgerichtsrat Reschke, — an den Reichstag (Reichs
regierung), in der, „gestützt auf Artikel 126 der Reichsverfassung 
der Reichstag gebeten wird, nach Artikel 15 und 102 ff. der -Reichs
verfassung einzugreifen zum Schutze der Rechtspflege und zur 
Wahrung der Unabhängigkeit der Richter, weil einem Richter in 
Magdeburg, dem die Führung einer Untersuchung nach dem Gesetz 
oblag, von den Verwaltungsbehörden außerordentliche Schwierig
keiten bereitet werden, so daß die Gefahr entsteht, daß die Klärung 
der Angelegenheit unmöglich gemacht wird". Auch hierzu sind die 
Ausführungen im Braunschen Buch im Abschnitt „Zuckschwerdt, 
Gruson, Meyer, Reschke" lesenswert.

Das Geständnis Schröders
Nach dem Ausscheiden Tenholts aus der Untersuchung ist es 

still um Schröder geworden. Kölling verfolgte zwar immer 
noch die Spur, die Tenholt angedeutet hatte, die nach Ansicht der 
Rechtskreise die richtige war und auf Haas als Mörder des Helling 
hinführte. Inzwischen war jedoch ein besonderes Ermittlungs
verfahren durch den Oberstaatsanwalt gegen Schröder 
wegen Mordes eingeleitet, das auf der These beruhte, wer 
das Scheckbuch und die Leiche des Helling hinter sich hätte, gegen 
den bestände dringender Mordverdacht. In diesem Ermittlungs
verfahren arbeiteten die von Kölling abgelehnten Berliner Krimi
nalkommissare l)r. Riemann und Braschwitz und bewirkten, 
daß Schröder schließlich am 4. August 1926 unter dem Eindruck 
des Beweismaterials ein Geständnis ablegte des Inhalts, er 
habe allein den Helling nach Groß-Rottmersleben mit einer 
Annonce wegen Anstellung als Geschäftsführer einer Spar- und 
Darlehnskasse gelockt, habe ihn ermordet und in seinem Keller 
verscharrt, um die 500 Mark für sich zu gewinnen, welche Helling 
als Kaution bei Antritt der Stells zahlen sollte.

Eigentümlich berühren gegenüber diesen den ganzen Fall 
Schröder-Haas als reinen Raubmord darstellenden Feststellungen, 
der mit Politik nicht das geringste zu tun hat, noch die von Kölling 
der Hugenberg-Presse — „Lokal-Anzeiger" — am 3. August 1926 
gegebenen Informationen, „er besitze schweres und neues Material, 
das ihn in seiner Ueberzeugung nur verstärke und es ihm zur 
Pflicht mache, seine Untersuchung fortzuführen, auch wenn die 
Untersuchung der Landeskriminalpolizei, die ohne jede Fühlung
nahme mit ihm erfolgte, zu einem andern Ergebnis gekommen 
wäre", und die Information vom gleichen Tage an die „Magde- 
burgische Zeitung", „das Netz seiner Untersuchungen um Rudolf 
Haas ziehe sich immer enger zusammen; er sei im Besitz so 
schweren, zum Teil neuen Belastungsmaterials, daß an eine Haft
entlassung entgegen der Ansicht Berlins gar nicht zu denken 
wäre. . . ." Auf diese Widersprüche weist Braun in seinem Buche 
bezeichnend unter der Ueberschrist „Köllings neuer Alarm" hin.

Wie ein Satyrspiel der Tragödie folgt, so ist auch hier das 
komisch wirkende Bemühen Köllings auf Rücküberführung des 
Schröder in das Untersuchungsgefängnis nach Klärung der Sache 
durch Ablegung des polizeilichen Geständnisses von selten des 
Schröder, das er auf dem Polizeipräsidium vor den Kommissaren 
Dr. Riemann und Braschwitz zu Protokoll erklärt hatte, als er 
zum Zwecke dieser Vernehmungen für Zeit aus dem Untersuchungs
gefängnis in das Magdeburger Polizeipräsidium übergeführt war, 
vorhanden. Braun hat es verstanden, das scharf herauszuarüeiten 
in seiner komisch wirkenden Form unter der Ueberschrist „Die Auf
klärung", „Schröders Geständnis" und vor allem „Recht in Not".

Vor dem Diszrplinarsenat
Durch die jetzt bevorstehende Verhandlung des Falles 

Hoffmann-Kölling vor dem Disziplinarsenat des Kammer
gerichts werden hoffentlich auch die letzten Zusammenhänge des 
Falles Schröder-Haas aufgeklärt werden. Es wird sich hoffentlich 
zeigen, welche verderbliche Rolle die Rechtskreise in dieser Sache 
gespielt haben, denen es vor allem darauf ankam, die republi
kanisch denkenden Beamten der innern und der Polizeiverwaltung 
zu kompromittieren, vor allem aber den damaligen Oberprasi- 
denten, unsern Bundesführer, der als erster das richtige Gefühl 
dafür gehabt hatte, die Untersuchung in Sachen Schröder-Haas 
bewege sich in falschen Bahnen, Abhilfe sei baldigst nötig, und 
der mit der ihm eignen Energie auch sofort das Richtige tat und 
für Heranziehung eines erfahrenen Kriminalbeamten auch gegen 
den Willen des Untersuchungsrichters sorgte.

Wenn man das ganze Buch betrachtet, wird man den Ge
danken nicht los, daß der Fall Schröder-Haas der Rechts
presse allein ein willkommener Anlaß war, um unter dem 
Vorwand, nur dem Recht und der Gerechtigkeit zu dienen, den 
Kampf der schwarzweißroten Reaktion gegen die durch die innere 
Verwaltung und die Polizeibehörden dargestellte und zunächst von 
unserm Bundesführer Hörsing als damaligem Oberpräsidcnien 
der Provinz Sachsen verkörperte republikanische StaatSform zu 
führen. Auch Schröder selbst hat dies wohl gemerkt, wie Braun 
so hübsch es in den Kapiteln „Jude gegen Schwarzwsißrot" und 
„Hakenkreuz am Stahlhelm" auseinandersetzt. X. V.
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Vttdrurssarvett des Reichsdarmevs
Änsse Nttdungskonfevemsn

Von Generalsekretär Gebhardt.

Die gesamte politische Situation zwingt das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold zu verstärkter politischer Aktivität. Die Kom
munisten und der Stahlhelm rütteln mit ihrem Volks
begehren an den Grundfesten des Staates. Großzügig angelegte 
Aktionen zum Sturze der Verfassung sind im Gange. Demgegen
über kann das Reichsbanner als Schutzwall des republikanischen 
Staates und seiner Verfassung nicht untätig bleiben, es mutz viel
mehr auch in der jetzigen Situation seine Abwehrmah
nahmen den Kampfmethoden der Gegner anpaffen. Da diese 
z. Z. offen auf sogenanntem legalem Weg ihre Ziele zu erreichen 
suchen, ergibt sich für das Reichsbanner die unabweisbare Pflicht, 
diesem demagogischen Treiben eine verstärkte staatspolitische Auf
klärungsarbeit entgegenzusetzen. Indem wir dies tun, handeln 
wir nur im Interesse und im Sinne der uns nahestehenden repu
blikanischen Parteien und der republikanischen Regierungen des 
Reiches und der Länder. Kein andrer als der anerkannte sozia
listische Führer, der derzeitige Reichsinnenminister Karl Seve
rin g ist es gewesen, der anlählich der diesjährigen Reichsbanner- 
Bundesverfassungsfeier in Frankfurt a. M. die Forderung 
ausgestellt hat:

„Wir wollen der große deutsche Kulturbund staats
bürgerlichen Charakters werden, dem alle sich anschliehen können, 
die guten Willens zur Aufwärtsentwicklung der Menschheit 
sind/

Severing ist es auch gewesen, der anläßlich des Gautags in 
Lübeck am 15. September 1928 dem Reichsbanner zurief:

„Auch das Reichsbanner würde sich ein großes Verdienst 
um die politische Erziehungsarbeit des Volkes er
werben, wenn es die Fragen der Wehrmacht und die damit zu
sammenhängenden Probleme im Kreise seiner Mitgliedschaften 
mit dem Ernste, den der Gegenstand erfordert, prüfen würoe."

Karl Severing hat dabei nur das ausgesprochen, was 
jeder unsrer Kameraden instinktiv fühlt und was das Gebot der 
Stunde ist. daß nämlich das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold mit 
einem großzügigen von staatspolitischem Geists getragenen Auf
klärungsfeldzug einsetzen mutz. Er hat das ausgesprochen, was in 
8 2o unsrer Bundessatzungen als eine der Hauptaufgaben des 
Reichsbanners bezeichnet ist, nämlich „alle Mitglieder staatspolitisch 
im Sinne und Geiste der Verfassung und der Republik zu schulen 
und zu befähigen, den republikanisch-demokratischen Staats
gedanken in Stadt und Land zu verbreiten und zu vertreten". 
Unter der Parole

Kampf der Phrase!
Kampf dem Schlagwort!
Kampf allem demagogischen, verantwortungslosen Treiben! 

wird dieser Aufklärungsfeldzug vom Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold durchgeführi werden. Eingeleitet wird er durch 
eine Reihe von Bildungskonferenzen, die im Laufe von 
4 Wochen für alle Gaue veranstaltet werden und in denen unsre 
Funktionärs Richtlinien für die praktische Arbeit herausarbeiten 
sollen und werden. 19 derartige Konferenzen sind für die Zeit

vom 4. November bis 2. Dezember 1928 

an den Sonntagen vorgesehen, so daß an jedem dieser Sonntage 
durchschnittlich vier Konferenzen veranstaltet werden.

Welches das Ziel und der Zweck dieser Konferenzen ist, das 
ist oben bereits gesagt. Schwieriger als das Ziel aber ist der W eg 
klarzulegen, aus dem wir zu ihm gelangen. Es kann nicht die 
Aufgabe des Reichsbanners sein, sich mit großen theoretischen Aus
einandersetzungen zu befassen, da wir dabei allzuleicht zu den 
letzten tiefsten Fragen gelangen, zu den Weltanschauungsfragen, 
zu den Dingen, welche die uns nahestehenden Parteien nicht ver
binden, sondern trennen. Mit gutem Grunde sagen unsre 
Satzungen im 8 5:

„Im Bunde streng verboten ist die einseitige Par - 
teipolitik, die Erörterung religiöser Fragen, gleich 
Welcher Art . ."

Aus dieser grundlegenden Bestimmung für unsre gesamte 
politische Betätigung ergibt sich ganz besonders für unsre Reichs
banner-Bildungsarbeit das Gebot des Taktes, das Gebot, 
praktisch und sachlich zu arbeiten, nicht allzu theoretisch und nicht 
weltanschaulich, das Gebot, zu den gegebenen aktuellen Fragen 
Stellung zu nehmen und Richtlinien für unsre Aufklärungs
arbeit aufzustellen. Sehr zu begrüßen ist es, wenn es gelingt, 
aus den Bildungskonferenzen gleich ein bis in die Einzelheiten 
gehendes Programm für die praktische Anwendung, ein Winter
programm für die Reichsbannerbildungsarbeit in den be
treffenden Gauen aufzustellen. Das erfordert aber, daß sich die 
mit der Durchführung der Bildungsarbeit beauftragten Kame
raden der Gauvorstände schon vor der Konferenz eingehend mit 
der Aufstellung eines solchen Programms beschäftigen und sich zu 
diesem Zwecke mit allen beteiligten Stellen in Verbindung setzen.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat es stets abgelehnt, 
den bestehenden republikanischen Organisationen und Einrichtun
gen Konkurrenz zu machen, es wird auch auf dem Gebiete des 
Bildungswesens eS ablehnen, der^n Aufgaben etwa selbst über
nehmen zu wollen, sondern es hat sich vielmehr das hohe Ziel ge
stellt, die bereits vorhandenen Bildungseinrichtungen der republi
kanischen Idee, der republikanischen Bewegung und der republi
kanischen Bevölkerung dienstbar zu machen.

Nun gibt es in Deutschland, bereits einige Institutionen, 
die in vorbildlicher Weise staatsbürgerliche Aufklärungsarbeit be
treiben. Es ist dies vor allem die Reichszentrale für Hei
mat d i e n st. Eine unsrer Aufgaben mutz es sein, die von der 
Reichszentrale für Heimatdienst geschaffenen Bildungseinrichtun
gen unsern Zielen und Zwecken nutzbar zu machen und deren 
Arbeit zu beleben und zu befruchten. Aus diesen Erwägungen 
heraus wird auf allen Konferenzen ein Redner von der „Reichs
zentrale für Heimatdienst" zu Worte kommen, der über die 
staatsbürgerliche Bildungsarbeit in Deutschland unter besonderer 
Berücksichtigung des Bezirks, Gaues oder Landes, in dem di« 
Konferenz stattfindet, sprechen wird. Seine Aufgabe wird es sein, 
vor allen Dingen darzulegen, welche Bildungseinrich
tungen und Bildungsmöglichkeiten rm Gaue vor
handen sind, und praktische Wege zu zeigen, wie diese Bildungs
einrichtungen der Reichsbanneridee und Reichsbannerbewegung 
nutzbar gemacht werden können.

Als Punkt 2 der Tagesordnung soll auf allen Konferenzen 
ein Vertreter unsers Bundes über dis staatsbürgerliche 
Erziehungsarbeit im Reichsbanner sprechen. Sein Re
ferat wird eine Ergänzung zu den Ausführungen des Vertreters 
der „Reichszenirale für Heimatdienst" bilden, er wird aber vor 
allen Dingen auf die spezifischen Bildungsaufgaben des 
Reichsbanners eingehen, auf diejenigen Aufgaben also, die von 
keiner andern Organisation erfüllt werden können. Das Leib
rno tiv für seine Ausführungen wird sein:

Republikanisieruug der bestehenden staatlichen und kommunalen 
Bildungseinrichtungen!

Es geht nicht an, daß die mit den Mitteln der Republik 
unterhaltenen Bildungseinrichtungen auch jetzt noch, wie im alten 
Deutschland, Waffen für den dahingegangenen monarchistischen 
Staat und gegen den besteheirden republikanischen Staat liefern. 
Das trifft zu vor allen Dingen für dis

Volksbüchereien und Volkshochschulen.

Eine Erneurung wird bei vielen von diesen einsetzen müssen! Das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wird sich allenthalben eine Mit- 
bestimmung bei der Aufstellung des Lehrplans der Volkshoch
schulen erkämpfen müssen! Das liegt nur im staatspolitischen 
Interesse, und von behördlicher Seite kann daher dieses Bestreben 
des Reichsbanners nur gefördert werden. Der Referent des Bun
desvorstandes wird zweitens die speziellen Bildungsaufgaben des 
Reichsbanners gegenüber den befreundeten Organisationen, z. B. 
den republikanischen Parteien, Gewerkschaften, Jugendverbänden, 
„Volksbühnen" usw. abgrenzen müssen und wird schließlich im 
Hauptteil seines Referats die praktische Bildungsärbeit innerhalb 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold selbst behandeln müssen. 
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die gesamte Reichsbannerarbeit 
weit stärker als bisher in den Dienst des Bildungsgedankens ge
stellt werden kann und muß, ohne daß dabei die anerkannten und 
bewährten Methoden unsers Bundes irgendwie leiden. Wir 
nutzen bisher bei weitem nicht die von der modernen Technik ge
botenen Agitations- und Wirkungsmöglichkeiten aus, sondern 
halten immer noch viel zuviel Veranstaltungen nach den Metho
den ab, die vor 29 Jahren richtig und zeitgemäß waren, heute 
aber veraltet sind. Der Vortrag eines Redners allein mit dem 
gesprochenen Wort erzielt das gewünschte Ergebnis im allgemeinen 
nicht. Eine ganz andre Wirkung hat die Vorführung von Licht
bildstreifen, verbunden eventuell mit einem Vortrag, weil dann 
nicht nur auf das Ohr, sondern gleichzeitig auf das Auge gewirkt 
wird und der Eindruck erfahrungsgemäß dann ein sehr viel 
größerer ist. „Nutzbarmachung des Lichtbild wesens 
für unsre Agitations- und Bildungsärbeit" ist daher eine der 
ersten Forderungen der Stunde. Unsre großen Reichsbanner
veranstaltungen, die Eröffnungsfeiern unsrer großen Tagungen, 
stehen rm allgemeinen auf außerordentlicher — nicht nur politischer, 
sondern auch ünstlerischer — Höhe. Zweck unsers Arbeitens muß 
es sein, auch unsre kleinern Veranstaltungen in den kleinern 
Städten auf eine ähnliche Höhe zu führen. Ern Reichsbannertag 
muß zu einem Kulturtag werden und zu einem Erlebnis für alle, 
die dabei gewesen sind.

Unser Ziel muh sein, alle unsre Veranstaltungen weit mehr 
noch zu beleben, als dies bisher geschehen ist, ganz besonders 
auch unsre Mitgliederversammlungen und diese aus dem Niveau 
deS Alltags und der Kirchturmpolitik herauszuheben. Das kann 
schon oft dadurch geschehen, daß auch in den Mitgliederversamm
lungen ein Lichtbildvortrag gehalten wird.

Die Veranstaltung von staatsbürgerlichen Bil
dungskursen werden wir der „Reichszentrale sur Heimat
dienst" überlassen können, wo diese dazu in der Lage ist. Wo 
dieser aber die Wirkungsmöglichkeiten fehlen, da muh das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold mit seiner eignen Arbeit einsetzen. 
ES können hier Themen behandelt werden wie:

Die Reichsverfassung;
Der Versailler Vertrag;
Der Völkerbund;
Pan-Europa;
Der deutsche Einheitsstaat;
Die Justizreform usw.

und vor allen Dingen auch geschichtliche Fragen aller Art.

Erwünscht sind vor allen Dingen auch Veranstaltungen von 
Lese- und Diskussionsabenden. Hier können ganz 
besonders Aufsätze aus unsern Bundeszeitungen besprochen und 
diskutiert werden sowie Aufsätze und Schriften unsrer geistigen 
Führer der Gegenwart wie der Vergangenheit. So bieten bei- 
spielsweise auch heute noch die Schriften von Ferdinand Lassalle 
eine Fundgrube des Wissens für unsre Kameraden.

Notwendig ist die Einrichtung von Handbibliotheken 
bei allen Ortsvereinen, in denen die wichtigsten grundlegenden 
Schriften über Republik und Demokratie sowie über die Reichs
verfassung enthalten sind.

Wünschenswert ist die Anlegung von Sammelmappen, 
in denen Zeitungsausschnitte enthalten sind über die wichtigsten 
aktuellen Fragen. Wünschenswert ist ein verstärkter Schriften- 
vertrieb im Reichsbanner.

Wenn wir bei unsrer Mdungsarbeit vorwärtskommen 
wollen, wird es notwendig sein, auch in organisatorischer 
Hinsicht die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Es wird sich emp
fehlen, daß bei den Gauvorständen für die Beschaffung von Bil
dungsmaterial (von Büchern, Lichtbildern, Filmen usw.) Sorge 
getragen wird. Es wird notwendig sein, daß eventuell ein be» 
stimmter Kamerad des Gauvorstandes mit der Bearbeitung dieser 
Fragen beauftragt wird. Es wird sich empfehlen, daß im Gaue, 
Kreis und Ort sich Gruppen von solchen Kameraden zusammen
schließen, die am Bildungswesen besonders interessiert sind.

Darüber, daß die BWdungskurse stets in der Form von 
Arbeitsgemeinschaften durchgeführt werden sollen, ist 
wohl kein Wort mehr zu verlieren.

Zum Schluffe weisen wir darauf hin, daß der Bundesvorstand 
in der letzten Zeit eine Anzahl außerordentlich wirksame Licht
bildstreifen hergestellt hat, die von unsrer
Abteilung BereinSbedarf, Magdeburg, Regierungstraße 1, 1 Tr. 
zum Preise von S Mark pro Stück zu beziehen sind. Ich verweise 
auf die Bildstreifen:

Grotztage des Reichsbanners;
Ereignisse von 1914 bis 1927;
Friedrich Ebert;
Die Reichsbanner-Bundesverfassungsfeier 1928 inFrank - 

furtam Main;
- Das Reichsbanner-Parlament;

Die zweite Bundes-Generalversammlung 1928 in Hannover. 
Ich verweise ferner darauf, daß eine große Anzahl von 

weitern Lichtbildstreifen bei uns in Bearbeitung sind, wie:
Der Panzerkreuzer und die Rüstungen der Großmächte; 
Die Kommunisten und der Krieg;
Die Besatzungsfrage;
Unter der Herrschaft der Truste;
Der Reichsbannermann in und außer Dienst;
Unsre Reichsbanneraufmärsche;
Ein Organisationswerbebildstreifen des Reichsbanners;
Ein Jugendwerbebildstreifen

vieles andre. Diese Lichtbildstreifen müssen in allen unsernund vieles andre. Diese Lichtbildstreifen müssen in allen unsern 
Versammlungen, in der Stadt wie auf dem Lande, gezeigt wer- 
den. Ein wirkungsvolleres aufklärendes Mittel gibt es nicht. 
Voraussetzung aber dafür ist, daß die Gauvorstände sowohl wie 
die Kreisleiter und die Ortsvereinsvorstände der größer» Orts- 
Vereine so schnell wie möglich mit einem LichtbLdapparat sich aus
rüsten, der zu den günstigsten Bedingungen gleichfalls bei unsrer 
„Abteilung Vereinsbedarf" bezogen werden kann. Eine weitere 
außerordentlich wichtige Frage, die uns auf den Bildungs
konferenzen beschäftigen wird, ist die Frage der Führ er - 
schulung. Zu diesem Punkte der Tagesordnung soll auf allen 
Konferenzen ein Reichsbannerführer aus dem betreffenden Gau 
sprechen, der die Schmerzen des Gaues am besten kennt" und in 
her Lage ist, praktische Vorschläge zu deren Beseitigung zu machen.

Unsre Bildungskonferrnzen sollen den Auftakt bilden für 
eine rege Bildungs- und Aufklärungsarbeit in den kommenden 
Wintermonaten. Wir erwarten, daß alle Stellen und Funktionäre 
des Reichsbanners diesem so wichtigen Tätigkeitsgebiet dasselbe 
Interesse entgegenbringen wie der Bundesvorstand. Dann wer
den auch die neuen Aktionen unsrer Gegner an der geschlossenen 
Abwehrsront des Reichsbanners zerschellen. —

____  Nummer 37 5. Jahrgang

GtahGeilmeveS
Der Stahlhelm macht in „Sport".

In Halle hatte der Stahlhelm ein Mitteldeutsches Sport
fest „aufgezogen". Unter den Ehrengästen waren dem „Stahl
helm" zufolge Hohenzollernprinzen „in der schlichten 
Stahlhelmkluft", der Herzog von Coburg, dem „der 
Stahlhelm ans Herz gewachsen ist", die Admirale v. Schrfoe- 
der und v. Krosigk, die Generale v. Walter, v. Kracht, Graf 
von der Goltz, Gretzmann, v. Eschenborn. Auch Generalfeld
marschall von Mackensen war erschienen.

„Unser Franz" redete...
Zunächst einmal davon, daß der Stahlhelm bewußt daS 

Gebiet des geistigen Kampfes beschritten habe. Von der 
deutschen Nation meinte er:

„Falsch geführt zerschlägt diese Nation alles, richtig g?' 
führt ist sie unbesieglich."

Das scheint ja nun mehr eine Redeblüte als ein Zeugnis 
von Geist zu sein. Aber sonst sprudelte es nur so vom „Geist l

Gegenüber den Gegnern: „Mr haben den Herrschaften 
den Kampf angesagt, und wo wir einmal einen Schweinehund 
fassen können, da packen wir ihn."

Gegenüber dem Staate: „Denn wir sind entschlossen, ein
zubrechen in diesen Unterstand voll Mef und Qualm, und 
wollen lüften!"

Auch Duesterberg schlug in dieselbe Kerbe: „Wenn 
man uns anpackt, so machen wir es wie die Pferde der Steppe 
gegen die Wölfe: die Köpfe nach innen und die Hinterhand nut 
den Hufschlägen den Bestien in die Fresse!"

Der Stahlhelm treibt Sport in Kraftausdrücken l —
*

Der Stahlhelm stagniert.
Der Landesverband Hannover hat nachfolgenden „Stahle 

Helm-Befehl" hevauSgegeben:
Der Stahlhelm

Bund der Frontsoldaten 
Landesverband Hannover. 
Hannover, Tel. West 8898 
Große Packhvfst. 22, I.

Hannover, 28.9.28.
An alle Gaue und Kreisel

Befehl Nr. 1.
Nachdem durch die Nummer 40 des „Stahlhelms" vow 

30. September (siehe diese) die Beschlüsse des Bundesvorstandes 
vom 22. und 23. d. M. jedem Kameraden bekanntgemaast 
worden sind, muß nunmehr sofort in allen Teilen des Bundes 
eine eifrige TätiAeit entfaltet werden, durch welche gleichzeitig 
das an vielen Stellen h e r v o r g e t r e t e n e Sta
gnieren in unsrer Bewegung beseitigt und neues 
Leben im Kreis« der Kameraden geweckt werden soll.

Hierzu hat im Laufe des nächsten Vierteljahres inirerhaw 
jedes Gaues eine Versammlung der Kreis- und Gruppen
führer und danach innerhalb jedes Kreises eine Versammlung 
aller Ortsgruppen stattzufinden.

In diesen Versammlungen, bei denen der Herr Gauführ«r, 
soweit irgend möglich, persönlich zugegen oder durch den 
2. Gauführer vertreten sein muß, und an denen ich oder ein 
Kamerad deS Landesverbandes teilnehmen weid«, müssen 
die Gründe des augenblicklichen Stillstandes 
bzw. Rückganges der Tätigkeit innerhalb deS Lan
desverbandes und ihre restlos« Beseitigung erwogen werden- 
Gleichzeitig sind Beschlüsse zu fassen, wie betr. des vom Bun
desvorstand angestrebten Volksbegehrens schon jetzt 
Kreise der Freunds unsrer Bewegung wie in allen vater
ländischen Kreisen Stimmung gemacht werden kann. Die Gau« 
melden so bald als möglich, unter Angabe mehrerer Termrne, 
wann diese Versammlungen beabsichtigt sind, damit noch recht
zeitig eine Reglung der Dermin« stattfinden kann. Latesten 
gelegentlich der Gau- und Kreisführersitzung am 18. n. uu- 
muß diese Frage vollkommen geklärt sein, damit wir an diesech 
Tage uns schon eingehend darüber unterhalten können, rn 
welcher Weise die ganz« Aktion in Muß zu bringen ist uno 
wirklich fruchtbar gestaltet werden kann. , -

Ich erwarte, daß diesem meinen Ersuchen von feiten aue 
Führer die ernsteste Beobachtung geschenkt und dies nicht"» 
gelesen und dann unbeachtet in den Papie t o t 
geworfen wird. Derjenige Führer, der nicht die AosE 
hat, mit seinen Kameraden an die Lebendigerhaltung »fti>ch 
Stahlhelmiidee mrd der Nutzbarmachung unsrer Kraft mitzu
arbeiten, mag seinen Posten niederlegen und ihn einer eru- 
schiedeneren Hand und einem besseren Wollen überlasten. En: 
weder, wir lassen unsre Aufgabe, die wir cm 
Frontkämpfer übernommen haben, im Sans 
verlaufen und machen uns lächerlich, 
gehen mit heiliger Begeisterung und dem unbeugsamen Wlilch^ 
unser Ziel auch zu erreichen, an di« Arbeit. DaS hat 
Kamerad, insonderheit jeder Führer, täglich und eindringluy s» 
beherzigen. - Frvntheil!

gez. von Stolzmann 
Landesverbandsführer.

Ja, es sieht lieblich aus im Stahlhelm, Bund der 
soldaten. Die Sehnsucht nach der Etappe scheint überhandzu 
nehmen. — ____________

NSÄrev und L«»«ckvrtten
Die Angestelltendewegnng ISS» SIS IMS. GeschichtS- und sjswdbuch 

Wirtschaft?-, Sozial- und der GewerkschaftSpolittk. Berlin 1928 »rc 
Volksverlag, Berlin XV 4«, Wrrftstraße 7. Preis geheftet 14 Mark, geduno 
IS Mark. —

Di« Angestellten in der Wirtschaft. Ein« Auswertung der awtl 
Berufszählung von 1928. Herausgegeben vom Allgemeinen freien A»geu°> ^ 
bunb. Berlin 1928. Freier BolkSverlag, Berlin d!v7 40. 11« Seiten, -prc 
geheftet L,M Mark. -

Das AbriiftungSproblcm. Ein« Materialsammlung. Bearbeitet o^, 
Dr. Heinz Olding. 192s. Zentralverlag, G. m. r. H-, Berlin vv 
10« Seiten. — -z.

Die Union der Sozialistischen Sowf-t-Republike- und di. AnN* »e- 
rüstnngskonferenz. Zweiter Teil der amtlichen Dokumente der «owi 
gierung. 1928. Am Oft-Turopa-Vcrlag, Berlin VV W und Königsberg >- 
Preis kartoniert 2,8« Mark. 108 Seiten. - ,

DaS krtegSgesangeuenrecht und s-iue Reform, von vr- K'en^ 
PlaßINann, Hamm. Berlin 1S28. BundeSgeschLftsstelle der Reich 
einigung chem. Kriegsgefangener, Berlin VV 8, Jägerstrabe W. 2S D« 
Preis 8« Pf. - g

Die Berufswahl im Reichs, und Staatsdienst. Eine Zufamm-ust-;'» 
der wichtigsten Vorschriften über Annahme, Ausbildung, Prüfung, Anne 
und Beförderung iu sämtlichen Zweigen deS Reichs- und Staats-, 
Militär, und MartncdiensteS sowie über die wissenschaftlichen Erkmoe - 1 
die Ausbildung und Prüfung der Aerzte, Apotheker, Zahnärzte, gen 
Chemiker, Patentanwälte, Techniker, Geistlichen usw., auf amtlichen <4 - 
beruhend. 12. Auflage, vollständig neu bearbeitet und herauSgegeoen 
E. Z t m m c rmann , AmtSrat im preußischen Finanzministerium. 
und Leipzig 1928. C. A. Kochs Verlagsbuchhandlung lH. EHIerSs. 828 seu 
Preis geheftet « Mark. — , i e n-

Torb Folcfon. Originalradierung von Professor JakobuS Bell 
st Bildgröße 84,8x48 Zentimeter, Blattgrößs «7 Zentimeter, vom on 
handsigniert, Preis 18 Mark: d> Kupferdruckreproduktion zum 
1 Mark lungerahmt) und v Mark faerahmtf. HcrauSgcgeben von der Vc 
anstatt „Courier", Berlin 8V 1«, Michaclkirchplatz 4. „ounann

Die Radierung hat die bekannte, in der Vertonung von uw 
viel von Arbcitcrsängern gesungene nordische Ballade zum Sion- 
Bild zeigt in packender Gestaltung den Augenblick, da der tooUch 
trosfcne Tord Koleson das Banner in den Boden rammt, ttnfre > k
finden in der heutigen Beilage „Das Jungbanner" sowohl den ,
Ballade als auch eine verkleinerte Wiedergabe der Radierung des 4
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Kameraden, tragt ras NundesabzeN«-


