
Thilo: Die Geschichte, von der wir heute erzählen, handelt von zwei 
 wesentlichen rotarischen Grundwerten: nämlich von der Völkerverständi-
gung und dem Einsatz für den Weltfrieden. Die Geschichte beginnt im Jahr 
1931. Damals fand in Wien die erste Rotary Convention außerhalb der 
Vereinigen Staaten statt – gerade einmal sechs Jahre, nachdem der erste 
österreichische Club in Wien gegründet wurde. 

(klick)

Rotarier aus aller Welt kamen in die Bundeshauptstadt, für dieses Ereignis 
legte die Österreichische Post sogar eigens eine Briefmarkenserie auf.

(klick)

Yogi: Unter den 4.300 Gästen, die sich damals auf den Weg nach Wien 
begaben, befand sich auch der 33-jährige William Jewett Fulton. Er gehörte 
dem Rotary Club Keokuk aus dem Bundesstaat Iowa an. 

(klick)

Der mit 10.000 Einwohnern eher kleine Ort Keokuk wurde nach einem 
freundlichen Indianerhäuptling benannt; anders als sein Vorgänger grub 
dieser nicht das Kriegsbeil gegen die weißen Amerikaner aus, die im  
19. Jahrhundert immer tiefer in das Land der indigenen Völker vordrangen, 
sondern beschritt lieber den Verhandlungsweg und war an friedlichen 
Lösungen interessiert.

(klick)

Fulton – der auch im internationalen Rotary-Komitee tätig war – nahm nicht 
nur an der Rotary Convention teil. Er reiste auch noch mehrere Wochen 
durch Europa. Seine Eindrücke waren geprägt von wirtschaftlichen, sozialen 
und politischen Spannungen. Sie ähnelten denen im eigenen Land. Überall in 
Europa und in der Welt zogen dunkle Wolken auf. Die Weltwirtschaftskrise 
1929 hatte tiefe Spuren hinterlassen. Es gab Strafzölle auf Importwaren, um 
die eigene Wirtschaft zu stärken. In Deutschland mündeten die Folgen des 
„Schwarzen Freitags“ 1931 im Zusammenbruch des Bankensystems.
Nach Keokuk zurückgekehrt berichtete Fulton seinen Clubfreunden von der 
besorgniserregenden Stimmung, die er auf seiner Reise eingefangen hatte, 
und man beschloss, gegen die allgemeine Zeit des Unfriedens ein Zeichen zu 
setzen.

(klick)

Und so schickte der kleine Club aus Keokuk im Dezember 1931 eine Brief-
botschaft an sämtliche nicht-englischsprachige Rotary Clubs außerhalb der 
Vereinigten Staaten. Damals gab es noch keine Computer – fünfhundert-
undeins Briefe mussten also mit der Schreibmaschine einzeln verfasst und 
versendet werden (hier an den Rotary Club in Paris). Oben auf dem Brief-
kopf sieht man ein Bildnis von Häuptling Keokuk, davor eine Friedenspfeife. 

(klick)



Thilo: In dem Schreiben heißt es unter anderem:
„Einer indianischen Tradition folgend laden wir Ihren Club [in diesem Fall: den 
Rotary Club Paris] dazu ein, mit uns im Geiste die Friedenspfeife zu rauchen, 
als Ausdruck von internationalem Wohlwollen und Kameradschaft. Wir 
würden uns sehr freuen, eine Antwort von Ihnen zu erhalten, da es unser 
aufrichtiger Wunsch ist, außerhalb unseres Landes rotarische Kontakte und 
Freundschaften zu knüpfen und aufrechtzuerhalten.“

(klick)

Auf seine 501 Briefe erhielt Fulton insgesamt 201 Antworten aus 44 Ländern. 
Per Zufall sind diese fein säuberlich abgehefteten Antwortbriefe vor wenigen 
Jahren in einem Banksafe wieder aufgetaucht, der Sammelband sollte eigent-
lich entsorgt werden. 

(klick)

Tony Conn vom Rotary Club Keokuk (links) und Yogi Reppmann (rechts) 
haben 2016 diesen Schatz gehoben und im vergangenen Jahr in einem Buch 
veröffentlicht. Es ist ungeheuer spannend, die Briefe vor dem Hintergrund 
ihres historischen Zusammenhangs zu studieren – und gleichzeitig findet 
man zahlreiche aktuelle Bezüge! In einer knappen halben Stunde lässt sich 
diese Vielfalt nicht in angemessener Form vermitteln. Aber einige ausgewählte 
Schreiben möchten wir in unserem Vortrag präsentieren – mit einem 
 besonderen Blick auf unser Land. Denn auch 15 deutsche Clubs erhielten 
1931 den Brief aus Keokuk. (Der Wiesbadener Club war nicht darunter, der 
erste Rotary Club in der Landeshauptstadt wurde erst 1932 gegründet.) 

(klick)

Yogi: Dies ist das Antwortschreiben des Rotary Clubs München, unter-
zeichnet vom ersten Sekretär Emil Hirsch. 

(klick)

Ich zitiere den zweiten Absatz: 
„Die Idee Ihres Clubs, dass wir Deutschen im Geiste mit Ihnen die Friedens
pfeife rauchen sollten, ist köstlich. Wir hatten beim letzten Lunch, als ihr Brief 
vorgelesen wurde, leider keine geeignete Pfeife zur Hand, und mussten uns 
daher mit Zigarren begnügen. Hoffentlich war es ein würdiger Ersatz.“ 

(klick)

So amüsant diese Zeilen klingen, so unrühmlich endete die rotarische 
Mitgliedschaft von Emil Hirsch: Er wurde im darauffolgenden Jahr, im April 
1933, aus dem Club ausgeschlossen, weil er Jude war. 1935 musste er sein 
erfolgreiches Antiquariat aufgeben. Hirsch gelang 1938 – mit einem Großteil 
seiner Bücherschätze – die Emigration in die USA; er arbeitete dann im 
berühmten Antiquariat des Frankfurter Emigranten Walter Schatzki auf der 
Madison Avenue in New York. 

Ebenfalls im April 1933 schrieb Wilhelm Arendts, der Präsident des Rotary 
Clubs München, an ein weiteres Mitglied die folgenden Zeilen: 
„Sie dürften aber die Entwicklung in Deutschland genügend verfolgt haben, um 
zu verstehen, dass wir es für unvermeidlich halten, Sie aus unserer Mitglieder
liste zu streichen. Mit vorzüglicher Hochachtung, Rotary Club München, der 
Präsident.“ 

(klick)



Bei dem ausgeschlossenen Mitglied handelte es sich um den Schriftsteller 
Thomas Mann. Als ihm 1929 für die „Buddenbrooks“ der Nobelpreis verlie-
hen wurde, feierte man dies noch ausgiebig im Rotary Club und schmückte 
sich mit dem besonderen Mitglied. Doch Mann hatte eine jüdische Ehefrau, 
damit galt er bald als „jüdisch versippt“, in den Augen der Nazis betrieb er 
„Rassenschande“. 1942 ernannte ihn der Rotary Club West Los Angeles zum 
Ehrenmitglied. 
Thomas Mann und Emil Hirsch waren nicht die einzigen, die man vor die 
Tür setzte; bis Juni 1933 hat der Rotary Club München insgesamt 26 Mit-
glieder ausgeschlossen, das waren rund 40 Prozent.

(klick)

Thilo: Hier das Antwortschreiben vom Rotary Club Heilbronn, unterzeich-
net von Walter Schilling. Der Kaffee-Unternehmer war Gründungsmitglied 
des Clubs. In seinem zweiseitigen Brief schlägt er einen Bogen von den 
„roten Söhnen des Manitu“, die ihr Land verteidigen mussten und sich gegen-
über dem Weißen Mann zu erwehren hatten, hin zu den Deutschen, die einer 
großen Welle von Flüchtlingen ausgesetzt seien.

(klick)

Schilling schreibt: 

„Es gab einmal eine Zeit, da waren auch wir vom großen Gott gesegnet. Doch 
dann kamen Menschen aus aller Welt, und auch wir kämpften um unser Leben 
und wurden fast ausgelöscht. Es waren zu viele für uns, und die sonnigen 
Zeiten verschwanden.“
Schilling spricht damit die große Flüchtlingswelle in der Weimarer Republik 
an, als nach dem ersten Weltkrieg Osteuropäer aus den Trümmern des 
zerfallenden Russischen Kaiserreichs nach Deutschland flüchteten.  
Willkommen waren die mehrheitlich jüdischen Flüchtlinge vielen Deutschen 
damals nicht, die „auf Kosten der deutschen Steuerzahler“ in Notwohnungen 
untergebracht wurden. Man fürchtete eine weitere Belastung der ohnehin 
schon angeschlagenen Wirtschaft, eine Bedrohung der inneren Sicherheit 
und die „Judaisierung“ des Abendlandes. Bei der Volkszählung 1925 wurden 
in Deutschland rund 108.000 ausländische Juden gezählt. Es gab landesweite 
Proteste, Angriffe und Ausschreitungen. Zeitungen, die sich für Demokratie 
und eine menschliche Behandlung der Zugewanderten aussprachen, wurden 
als „Judenpresse“ diffamiert. Wir wissen, wie die Nationalsozialisten diese 
Stimmung für ihre Zwecke ausgenutzt haben. Und wir sehen deutliche 
Parallelen zu unserer Gegenwart …

(klick)

Yogi: Dies ist die Antwort vom Rotary Club Darmstadt, unterzeichnet vom 
Sekretär Walter Trier. Das war nicht der gleichnamige Illustrator, den man 
von Buchillustrationen für Erich Kästner kennt, sondern ein erfolgreicher 
Unternehmer. 

(klick)

Mit seinem Vetter Ernst – ebenfalls Mitglied im Club – betrieb er die Möbel-
fabrik Trier, die auch die europäischen Königshöfe belieferte. Walter konnte 
1936 nach England flüchten, Ernst beging nach dem erzwungenden Verkauf 
seines Unternehmens 1938 Selbstmord. 

(klick)



Oben links auf dem Briefbogen steht der Name des damaligen Präsidenten: 
Dr. Karl Merck. Im Jahr 1932 wurde er Vorsitzender der Geschäftsführung 
im Familienunternehmen Merck. In der Nazi-Zeit bekleidete er meh rere 
öffentliche Ämter (im Reichsgesundheitsrat, in der Reichsfachschaft der 
pharmazeutischen Industrie, im Nationalverband der deutschen Heilmittel-
industrie, im Sachverständigenbeirat für Volksgesundheit der Reichsleitung 
der NSDAP). Mercks Fabrik beschäftigte Zwangsarbeiter in großer Zahl. Im 
Rahmen der Entnazifizierungsmaßnahmen wurde Karl Merck 1948 jedoch 
nicht in die Gruppe der Aktivisten, sondern gegen eine Zahlung von 2.000 
Reichsmark in die Gruppe der Mitläufer eingereiht.
Man sieht, wie sich die biografischen Lebenswege der deutschen Rotarier 
zwangsläufig auseinanderentwickelten. 

(klick)

Thilo: Auf der Website memorial.d-1800.org und im empfehlenswerten 
Buch „Rotary unter dem Nationalsozialismus“ kann man nachlesen, wie 
zwischen 1932 und 1933 insgesamt 500 Namen aus den Mitgliederverzeich-
nissen verschwanden – fast ein Drittel der damaligen Rotarier in Deutsch-
land. Man trennte sich von jüdischen, freimaurerischen, marxistischen, 
sozialdemokratischen und anderen „missliebigen“ Mitgliedern. Rotary 
International hat dagegen kaum interveniert, hatte bereits seit den 1920er 
Jahren keine Berührungsängste mit faschistischen oder autoritären Diktatu-
ren. Der Weltorganisation war der Erhalt der Clubs offensichtlich wichtiger 
als der Einsatz für elementare rotarische Werte. (Auf dem Buchumschlag 
sieht man übrigens eine rotarische Distriktversammlung in Wiesbaden aus dem 
Jahr 1935. In einer Nachkriegsveröffentlichung wurde diese Originalaufnahme 
retuschiert und das Hakenkreuz durch das rotarische Rad ersetzt …)
1937 wurden schließlich alle deutschen und österreichischen Clubs aufgelöst. 
Ende der vierziger Jahre fanden Neu- und Wiedergründungen der Clubs 
statt, teilweise mit Personen, die während der Nazi-Diktatur hohe Positionen 
bekleideten.

(klick)

Yogi: Hier noch ein Antwortschreiben von Karl von Frenckell, Mitglied im 
Rotary Club Dresden. Er verwendete den offiziellen Briefbogen von Rotary 
International, weil er dem Finanzkomittee der Organisation angehörte. 

(klick)

In seinem Brief berichtet Frenckell: 
Vor einigen Jahren war Häuptling Weißes Pferd Adler in Dresden. Hier gibt es 
das einzige große Indianermuseum, dessen Sammlung unter Leitung von Karl 
May zusammengestellt wurde, der die weltbekannten Indianerbücher geschrie
ben hat. Ich konnte dem Häuptling vielfach behilflich sein, dafür hat er den 
amerikanischen Konsul und mich zum Häuptling ernannt. Folglich habe auch 
ich schon einmal die Friedenspfeife geraucht.

(klick)

In der Tat hat der Big Chief 1929 Deutschland besucht und von Dresden  
aus dem Grab Karl Mays in Radebeul einen Besuch abgestattet. Allerdings ist 
bis heute ungeklärt, ob White Horse Eagle überhaupt ein richtiger Indianer-
häuptling war. 

(klick)



Sein Geburtsjahr gab er mit 1822 an; so behauptete er im Eintrag eines 
Gästebuches im Jahr 1928, das Alter von 106 Jahren (!) erreicht zu haben. Mit 
dem Zirkus Sarassani in Dresden hatte der Häuptling einen Vertrag und war 
mit seiner Erscheinung in Federschmuck eine echte Sensation. Sein Vertrags-
partner Hans Stosch-Sarrasani schrieb in seinen Erinnerungen: 

„Der Häuptling lebte im Centralhotel auf ganz großem Fuß und weigerte sich in 
der Manege aufzutreten. [...] Der Mann war eine Nummer für sich und schlug 
alles, als wir jemals an Auftreten erlebt hatten. Wir sperrten Mund und Nase 
auf. Der Atem blieb uns weg. Darauf waren wir nicht gefaßt gewesen. Weißes 
Pferd Adler wurde augenblicklich der Liebling des Publikums, und er wurde 
gefeiert wie ein Held ohnegleichen. [...] Er schlug die Bürgermeister, Stadträte, 
Stadtverordneten, Polizeidirektoren scharenweise zu Siouxhäuptlingen, und er 
unternahm und erledigte solche Feierlichkeiten mit einem (von dem neuen 
Häuptling zu bezahlenden) erheblichen Quantum Alkohol. [...] Sein Häuptling
katalog umfaßte Hunderte und Hunderte von Namen und er reichte von 
Bismarck bis Hindenburg.“

(klick)

Thilo: Als Fultons Brief in Solothurn einging, war der damalige Rotary 
Club gerade einmal vier Jahre alt. In der Mitte unter dem Clubschriftzug wird 
als Sitz das „Hotel Krone“ angegeben – das zweitälteste Gasthaus der Schweiz 
und erste Haus am Platze. Die Treffen finden übrigens bis heute dort statt, 
auch wenn der Name nun „La Couronne“ lautet. Zu den Hotelgästen zählten 
unter anderem Casanova, Napoleon oder Sophia Loren.

(klick)

Unterzeichnt wurde der Brief von Paul Haefelin, dem Präsidenten des Clubs 
im Rotaryjahr 1931/32. Haefelin war zu dieser Zeit Sekretär der Handels-
kammer, später Statthalter und Stadtpräsident von Solothurn. Er gehörte dem 
Kantonsrat an, war von 1938 bis 1945 Präsident der FDP (= Freisinnig- 
Demokratischen Partei) im Kantonsrat Solothurn und gehörte mehreren 
Verwaltungsräten an.

(klick)

Past President zu diesem Zeitpunkt war Gottlieb Vogt-Schild, Chef eines 
 großen Medienhauses. Er gründete 1907 die „Solothurner Zeitung“, die in 
seiner Druckerei auch produziert wurde.

(klick)

Yogi: Die Antworten aus aller Welt wurden zumeist mit Schreibmaschine, 
einige auch mit Handschrift geschrieben, auf teilweise wunderschön 
 gestalteten Briefbögen. Links ein Exemplar vom Rotary Club Gefle in 
 Schweden, rechts die Ansicht des Wochenprotokolls des Rotary Clubs aus 
Turin, darunter der mondäne Briefbogen des Rotary Club of Johannesburg.

(klick)



Links die Antwort vom Rotary Klub Kolín in der Tschechischen Republik. 
Dort heißt es:
„In unserem letzten Treffen haben wir die Friedenspfeife mit Ihnen geraucht, 
natürlich nur symbolisch, weil wir so eine Pfeife nicht zur Hand hatten, statt
dessen haben wir ein Glas Pilsener auf Ihre Gesundheit geleert.“
Rechts der Brief vom Rotary Club Orosháza in Ungarn mit einer passenden 
Illustration.

(klick)

Dass Internationalität in vielen Clubs selbst eine große Rolle spielte, lässt sich 
aus den Briefen gut herauslesen. Zum einen kann man das an den Namen 
unterschiedlichster Herkunft sehen, denn die Amtsführer der Clubs wurden 
häufig auf dem Briefbogen aufgeführt. Aber auch in den Brieftexten selbst 
wird betont, wie divers sich die Clubs zusammensetzen. 

(klick)

Hier beim Rotary Club de Tampico, Mexiko, steht:
„Tatsächlich gehören zu unseren Mitgliedern zwei Engländer, neun Amerikaner, 
ein Franzose, ein Deutscher, zwei Italiener, zwei Japaner, zwei Griechen, ein 
Venezuelaner, ein Peruaner und zwei Spanier.“

(Bei dieser Gelegenheit können wir uns auch selbst fragen, ob wir diese 
Vielfalt in unseren eigenen Clubs ebenfalls abbilden – nicht nur bezogen auf 
die Herkunft, sondern auch auf Geschlecht, Beruf oder Religion.) 

(klick)

Der Brief vom Rotary Club of Cairo ist von Max Meyerhof unterzeichnet, 
einem berühmten deutschen Augenarzt. Er siedelte 1903 nach Ägypten über 
und leitete dort eine Augenklinik. Zur Zeit der nationalsozialistischen 
Judenverfolgung gab er 1936 seinen deutschen Pass ab und wurde ägypti-
scher Staatsangehöriger.

(klick)

Thilo: Vor kurzem habe ich einen Vortrag per Zoom im Rotary Club 
Jerusalem gehalten, dem einzigen englischsprachigen Club in Israel. Auch 
dieser Club schrieb 1931, einen Tag vor Weihnachten, eine Antwort nach 
Keokuk. Im Brief kommt der rotarische Geist gut zum Ausdruck. 

(klick)

Der Clubpräsident schreibt:

„In unserem Club gibt es alle Arten, rund zehn Nationalitäten, die mindestens 
fünf verschiedene Sprachen repräsentieren, und in Rotary finden wir eine 
gemeinsame Basis trotz unterschiedlicher Rasse, Religion und Sprache. In 
unserem Club sind starke Zionisten ebenso vertreten wie stark antizionistische 
Araber. – Briten, Amerikaner, Deutsche, etc. Sie alle treffen freundschaftlich als 
Rotarier zusammen, obwohl sie in den meisten Punkten überaus unterschied
licher Meinung sind.“ Weiter schreibt er: „Einer meiner engsten Freunde ist ein 
deutscher Chirurg, der als Kriegsoffizier den Gräben von La Bassee gegenüber
stand – wo ich meinen Dienst versah. Sie sehen also, dass wir sozusagen selbst 
lebende Friedenspfeifen sind, die ständig rauchen.“

(klick)



Wie schon zuvor bemerkt: Nach Keokuk kamen rund 200 Antwortbriefe aus 
aller Welt. Die Briefe trafen ein aus Kopenhagen ebenso wie aus Kalkutta 
oder Kyoto, aus Wellington und aus Winnipeg, aus Montevideo und aus 
Madras (als einer der Provinzen Britisch-Indiens), aus Keijo (dem späteren 
Seoul) und oder aus Hawaii und Alaska (die damals ja noch nicht zu den 
Vereinigten Staaten gehörten). Auch aus Kuba und China kam Post – Länder, 
in denen Rotary heute keine Rolle mehr spielt. Es ist hochinteressant, sich 
mit diesen Briefen zu beschäftigen, sich dabei die Aufteilung der Welt im Jahr 
1931 vor Augen zu führen und auch die Lebensläufe der damaligen rotari-
schen Mitglieder nachzuverfolgen. Oder auch zu recherchieren, an welchen 
interessanten Orten sich die Clubs wöchentlich getroffen haben. 

(klick)

Daher möchte ich Euch und Ihnen allen die Publikation „Die Peace-Pipe-
Briefe“ sehr ans Herz legen! Auf 332 Seiten sind sämtliche Briefe abgebildet. 
Das ist wirklich eine aufregende Lektüre, die im Buchhandel nicht erhältlich 
ist. Ich habe einen Schwung bei mir im Büro, jedes Exemplar kostet 30 Euro. 
Mit dem Geld kann Yogi Reppmann einen Teil der ausgelegten Druckkosten 
bezahlen.

(klick)

Yogi: Bleibt zum Schluss noch die Frage, was seit dem Versand der Peace-
Pipe-Letters und dem Fund der Briefe geschehen ist: Im Jahr 2019 schrieb 
der Rotary Club Keokuk erneut jeden Club an, der bereits 1931 Post aus Iowa 
erhielt. Man wolle noch einmal gemeinsam – und zwar bei der Rotary 
Convention in Hamburg – die Friedenspfeife rauchen. Und so führten die 
Peace Pipe Letters in Hamburg 135 rotarische Freundinnen und Freunde aus 
68 Clubs in 21 Ländern zusammen. 

Auf diesem Bild sieht man links Tony Conn vom Rotary Club Keokuk und 
rechts Frank Walter Schilling vom Rotary Club Heilbronn. Dessen Vater hatte 
damals auf die Post aus Amerika geantwortet, wir haben den Brief vorhin 
gezeigt. Es ist also gelungen, die Friedenspfeife an die nächste Generation 
weiterzureichen!

(klick)

Thilo: Auch heute spüren wir, dass sich grundlegende Werte unseres 
Zusammenlebens aufzulösen scheinen. Wir erleben Nationalismus, Populis-
mus und Fremdenfeindlichkeit. Der Einsatz für Frieden und Völkerverstän-
digung bleibt eine ewige Herausforderung – und eine immerwährende  
rotarische Aufgabe. Vergessen wir also nie die Friedenspfeife von Häuptling 
Keokuk!

Herzlichen Dank!

—

Zahlen bei Nachfragen
1925: Deutsches Reich, Volkszählung erfasst insgesamt 63 Mio. Menschen
1932: 155.000 Rotarier, 66 Ländern. (heute: 1,2 Mio. Mitglieder,  
166 Länder) 


