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Reichsbanner
«r.M Magdeburg, de« IS. AM Aabrgang 1V2S

Der «Stahlhelm gegen Hindenburg!
was -ev Zttnsdo enthüllt.

Lus der Zeit des Kampfes um die Präsidentschaft der 
deutschen Republik ist bekannt, daß nicht nur die republi- 
kanischenParteien GegnereinerKandidaturHin- 
-enburg waren, sondern auch Führer der soge
nannten nationalen Parteien. Der damalige 
rmd jetzige Außenminister Stresemann führte gegen 
diese Kandidatur außenpolitische Bedenken ins 
Feld, und bekannt ist, daß die deutsche Volkspartei bis zum 
Schlüsse gegen eine Kandidatur Hindenburg war. Nicht 
bekannt war bis jetzt, daß auch der Vertreter des 
Stahlhelms in dem greisen Feldmarschall nicht den 
geeigneten Mann für das hohe Amt eines Reichspräsidenten 
sah. Die Öffentlichkeit erfährt das erst aus einer Polemik 
zwischen Stahlhelm und Jungdeutschem Orden, über deren 
Anlaß und Ursache wir uns an andrer Stelle verbreiten. 
In der Zeitung des Jungdeutschen Ordens wird gesagt:

Ms m der Reichspräsidentenfratze die Kandidatur des 
Eeneralfeldrnarschalls von Hindenburg aufgestellt wurde, schrieb 
die Stahlhelmzeitung so, als wenn dieser Erfolg der Politik 
des Stahlhelms zu verdanken ist. Wenige Stahlhelmkameraden 
werden wissen, daß Herr Seldte im Namen des Stahl
helms bis zum letzten Augenblick gegen diese 
Kandidatur gekämpft hat und diese Kandidatur gegen 
seinen Willen aufgestellt worden ist. MS sich bereits die Wirt

partei, die Bayrische Volkspartei, die Deutschnationale 
und andre Faktoren von der Aussichtslosigkeit

einer Kandidatur Jarres überzeugt hatten, berief 
das Stahlhelmmitglied Freiherr von Gayl, 
dessen Verhalten unsre Zeitung seinerzeit gebührend beleuchtet 
hat, eine Sitzung der Vertreter der nationalen Bewegung, wohl
weislich unter Ausschluß des Jungdeutschen Ordens. Es sollte 
der Beschluß der nationalen Bewegung, an der Kandidatur 
Jarres festzuhalten herbeigeführt werden. Als aber die an- 
wesenden Vertreter sich für eine Kandidatur Hinden
burg aussprachen, blieb Herr Seldte, der Führer der 
FrontsÄdaten, bei der Kandidatur Jarres. Somit standen die 
Volkspartei und der Stahlhelm gegen die Kan- 
didatur Hindenburg. Zwei Vertreter der Volkspartei 
konnten dann dem Generalfeldmarschall mitteilen, daß nicht 
einmal die nationale Bewegung geschloßen für seine Kandidatur 
zu haben sei. Eine gewisse Presse kannte darauf der Mitwelt 
verkünden, daß Hindenburg die Kandidatur nicht annehmen 
wolle. Eine neue, durch Herrn Mahraun und einen Herrn, 
welcher zwar dem Stahlhelm angehört, in Herrn Seldte aber 
nicht den Vertreter seines Wollens sah, in der Nacht ein- 
berufene Versammlung der nationalen Bewegung konnte dann 
entstandene Zweifel beheben. Wäre es also nach der „klugen" 
Politik SeldteS gegangen, so wäre heute Marx Reichspräst- 
dent. War nicht Herr Stresemann damals auch Gegner 
der Kandidatur Hindenburg?

Der Stahlhelm bezeichnet sich als die Organisation der 
nicht bestritten und damit ihre Richtigkeit zugegeben.

Der Stahlhelm bezeichnet sich als die Organisation der 
ehemaligen Frontsoldaten. Hindenburg ist also, wenn wir 
die Behauptung als richtig unterstellen, gegen den Willen 
der Frontsoldaten die Präsidentschaftskandidatur aufgedrängt 
worden. Wir wollen dies Thema nicht weiter ausspinnen, 
NMhdem Hindenburg einmal zum Präsidenten gewählt wor- 
den ist und wir der Meinung sind, der Träger des höchsten 
Ehrenamts der Republik solle nicht mehr Gegenstand öffent- 
ücher Diskussionen sein, als er selbst zu sein wünscht, und 
Hindenburg hat in seiner Amtsführung weder nach der 
einen noch der andern Seite dazu herausgefordert. Aber 
die Feststellung, daß die Kandidatur Hindenburg gegen den 
Willen des Stahlhelms ausgestellt würde, müssen wir re
gistrieren, angesichts der fortgesetzten Angriffe aus dem 
schwarzweißroten Lager auf das Reichsbanner, dem natio
nales und vaterländisches Denken abgesprochen wird, das 
heute noch maßlos beschimpft und beleidigt wird unter Bs- 
rufung auf seine Gegnerschaft zur Kandidatur Hindenburg. 
Der lauteste Rufer im Streite gegen das Reichsbanner ist 
der — Stahlhelm! Himmelschockschwerenot! In welchem 
Schützengraben mögen die Preisfechter des Stahlhelms 
diese Kunst der Demagogie sich angeeignet haben?!

Wir hoffen, insbesondere mit Rücksicht auf das Amt des 
Reichspräsidenten, daß die Angriffe auf das Reichsbanner 
wegen seiner Stellung zu dem Präsidentschaftskandidaten 
eingestellt werden. Die Stellung des Reichsbanners zu 
Hindenburg ist unzweideutig sofort nach der Wahl klar
gestellt worden. Bei aller Gegnerschaft bringen wir dem 
Manne die Achtung entgegen, die seinem Amt angemessen 
ist und die seinem Vorgänger zu verweigern unsern Gegnern 
«in billiges Vergnügen war. Mr wünschen keine Neuauf
lage der Hindenburg-Debatten, so sehr die Mitteilungen des 
»Jungdeutschen" dazu reizen. Aber vergessen wollen wir 
nicht: der Stahlhelm war gegen eine Kandidattw Hinden- 
bürg!

Zungdo gegen Stahlhelm.
In der Altmark (Provinz Sachsen), die der Stahl

helm als seine Domäne betrachtet, hielt der Generalsekretär 
des Jungdeutschen Ordens, Bornemann, vor 
einer Versammlung schwarzweißroter Presseleute einen Vor
trag, und in einem Bericht darüber hieß es, Bornemann 
habe gesagt:

Der Stahlhelm hat in seiften führenden Männern 
zuviel Konvention beachtet und ist vielfach reaktio
när, während der Orden evolutionär ist.

Mit dem Reichsbanner haben wir mehr Be
rührungspunkte als mit dem Stahlhelm.

Der Stahlhelm nahm diesen Bericht als eine will
kommene Gelegenheit, dem Jungdeutschen Orden, der in 
manchen Gegenden, Hessen, Mitteldeutschland, Thüringen. 
Sachsen, eine sehr starke Konkurrenz bedeutet, den Frieden 
aufzusagen. Es hat immer ein etwas gespanntes Verhältnis 
zwischen den beiden Organisationen bestanden, und die viel
fachen Versuche, ein friedliches Nebeneinander zu schaffen, 
sind immer wieder nach längerer oder kürzerer Zeit ge
scheitert. Der vielbeachtete Zusammenschluß mit den ver
schiedensten gelben Gewerkschaften im „National
ausschuß" ging sehr bald zu Bruche, offenbar hat der 
Stahlhelm unter dem Einfluß radikaler Unternehmer
verbände allzu eifrig seine auf Schaffung straff organi
sierter Streikbrechergarden gerichteten Pläne be
trieben, so daß er selbst dem Jungdeutschen Orden auf die 
Nerven fiel. Zu solchen ehrlosen Diensten lassen sich 
Lumpenproletarier gebrauchen, aber nicht anständige Men
schen, auch wenn sie ganz und gar im schwarzweißroten 
Nebel umhertappen. Es gibt in dieser Hinsicht Instinkte, 
die stärker sind als der Fusel „nationaler" Phrasen.

Der Stahlhelm ist von der Idee besessen, er allein von 
allen schwarzweißroten Kampfverbänden habe eine Existenz
berechtigung. Mancherlei Organisationen hat er aufgesogen, 
und offenbar hielt er die Zeit für gekommen, auch dem 
Jungdeutschen Orden den Garaus zu machen. Ausgehend 
von dem Bericht über die Bornemann-Rede, der ganz aus
sieht, als wenn es sich um bestellte Arbeit handelt, unter
nahm er einen Großangriff. Er beschuldigte den Jung
deutschen Orden der Vorbereitung einer Linksschwen
kung und einer geplanten Verbindung mit dem Reichs
banner. AIs Beweis für seine Behauptungen stützte er sich 
auf jenen Bericht und log dazu, der Jungdo habe in 
einigen Orten im Reiche die Verbindung mit dem Reichs
banner ausgenommen.

Die Jungdo-Leute packten aus. Als den „größten 
und treulosesten Ueb erfüll, der jemals in der 
Geschichte der nationalen Bewegung unsrer Zeit vorgekom
men ist", bezeichnete Mahraun, der Führer des Jungdo, 
den Angriff des Stahlhelms und klagte bitter über den 
„Mangel an Frontgeist und Ritterlichkeit".

Allerlei interessante Begebenheiten wurden dabei aus
geplaudert, zum Teil bis jetzt unbekannte, wie die Fest
stellung, daß der Stahlhelm gegen die Kandidatur Hinden
burg war, zum Teil an sich bekannte, aber vom Stahlhelm 
dreist und gottesfürchtig bestrittene. Es wird u. a. im 
„Jungdeutschen" erzählt bzw. bestätigt:

Im November 1923 bestand bei der Ordensleitung die 
Annahme, daß der damalige Reichskanzler Stresemann 
versuche, die Führer der beiden Verbände gegeneinander aus
zuspielen. Herr Mahraun begab sich infolgedessen nach 
Magdeburg zu Herrn Seldte und schloß mit ihm einen Pakt, 
welcher beide verpflichtete, in großen politischen Fragen ge- 
meinsam vorzugehen. In dieser Zeit wurde in der Stahl- 
helmleitung — man sprach ja damals allgemein von 
nationaler Diktatur — ein Plan für ein Direk
torium Stresemann, Rabbethge, von Seeckt 
und Gras Kanitz ausgebrütet.. . Ein derartiges, von 
Seldte unterzeichnetes Schriftstück machte damals die Runde 
in der Presse und wurde viel besprochen. Dieses Schriftstück 
enthielt folgenden Satz:

„Während Unterzeichneter dies schrieb, traf ihn der 
Besuch des Hochmeisters des Jungdeutschen Ordens, Artur 
Mahraun, welcher mit allem einverstanden war."

Herr Seldte hatte damals diesen Plan mit Herrn 
Mahraun ebensowenig besprochen, wie wahrscheinlich mit den 
Herren, welche das Direktorium bilden sollten. Da dieses 
Schriftstück zusammen mit der Nachricht von der vereinbarten 
Zusammenarbeit in die Presse kam, mußte der Orden, dem 
natürlich seine entgegengesetzte Erklärung niemand glaubte, 

' Mr diese „politische Weisheit" büßen.
Wir können auch mit weitern Beispielen dafür, daß ein

gegangene Abmachungen nicht sehr genau genommen 
werden, dienen. Eins mag noch gesagt sein:: Herr Seldte ent
sinnt sich wohl noch, daß er seinerzeit mit dem Werwolf
führer, Studienrat Kloppe, einen Pakt geschlossen 
hatte, nach welchem er nur mit diesem gemeinsam han

deln wollte. Er entsinnt sich wohl auch noch, daß er sich als 
der Nationalausschutz gebildet werden sollte, der vom 
Orden verlangten Zuziehung des Werwolfs widersetzte.

Man kann es dem Orden nicht übelnehmen, wenn er die 
Stahlhelmleitung nicht mehr als bündnisfähig 
ansieht.

Die Diktatur-Pläne des Stahlhelms aus dem Herbst 
1923 sind sehr oft besprochen worden, der Stahlhelm hat sie 
stets abgeleugnet, wie auch die vom Jungdeutschen Orden 
jetzt bestätigten Vorkommnisse in Halle a. d. S. und die sehr 
wenig feste Stellung des Bundesführers Seldte:

Als bei dem Deutschen Tag in Halle z. B. Herr Seldte 
als Stahlhelmführer zum gemeinsamen Frühstück nicht ein
geladen war, als man ihm nicht einmal ein Auto gestellt 
hatte, war es Herr Mahraun, der helfend zu Seldte trat und 
seine Teilnahme von der Zuziehung des Herrn Seldte ab
hängig machte.

Daß Herr Seldte aus den eignen Stahlhelmreihen sehr 
starke Widerstände gehabt hat und noch hat, datz man in 
bezug auf die Stahlhelmleitung in Magdeburg sogar in Stahl
helmkreisen von einem „Korruptionssumpf" spricht, 
stellen wir gern unter Beweis. Im Gegensatz zu Herrn 
Mahraun, welcher der „Führer" des Jungdeutschen Oä>ens, 
das heißt jedes einzelnen Ordensbruders ist, ist Herr Seldte 
der geduldete Vorsitzende des Stahlhelms, 
nicht des einzelnen Stahlhelmkameraden, sondern der in sich 
selbständigen unter der Magdeburger Leitung zusammenge
faßten Landesverbände.

Der Stahlhelm behauptet auch immer wieder, er sei 
finanziell vollkommen unabhängig. Der „Jungdeutsche" 
behauptet das Gegenteil und sagt: „Personen, welche 
die geldliche Unabhängigkeit bestreiten, 
wollen wir ihm gern nachweisen."

Was der Stahlhelm auf diese Angriffe und Beschuldi
gungen geantwortet hat? Nichts!

*

Girr V-vief Akrdenbmrs.
Der Jungdeutsche Orden hat in dem Streite 

zwischen ihm und dem Stahlhelm den Reichspräsi- 
dentenHindenburg zum Eingreifen angerufen. Der 
Brief hat folgenden Wortlaut:

' Berlin, 6. Juli 192S.
An den

Herrn Ehrenvorsitzenden des Stahlhelms

Herrn Generalfeldmarschall von Hindenburg. 
Herr Generalfeldmarschall!

Zum größten Bedauern vieler vaterländisch gesinnter 
Kreise hat die amtliche Zeitung des „Stahlhelms, Bund der 
Frontsoldaten" in ihrer letzten Nummer dem Jungdeutschen 
Orden in schärfster Form den Fehdehandschuh hingeworfen.

Leichtfertig und ohne sich an der maßgeblichen Stelle 
vorher zu unterrichten, bringt sie Nachrichten, welche auf miß. 
verstandene Mitteilungen einer altmärkischen Tageszeitung 
fußen.

Die Behauptung, der Jungdeutsche Orden wolle einen 
politischen Frontwechsel vornehmen, widerspricht 
in jeder Beziehung der Wahrheit.

Die Art der Angriffe der Stahlhelmzeitung hat in jung
deutschen Kreisen eine nachhaltige Entrüstung hervorge
rufen, da man es Mr Ehrenpflicht des Stahlhel nführers ge
halten hätte, vor einer solchen Kampfansage Fühlung mit der 
Leitung des Jungdeutschen Ordens zu nehmen.

Die Tatsache, datz ein Teil der Presse nationaler Färbung 
die Behauptungen des Stahlhelmblattes in der Annahme wei
tergegeben hat, datz die Unterlagen richtig seien, zwingt uns 
zur Abwehrmatznahme.

Ich halte es Mr meine Pflicht, dies mitzuteilen und dabei 
die hohe Verehrung besonders zu betonen, welche der Jung
deutsche Orden stets Eurer Exzellenz entgegenbringen wnä>.

Die fragliche Zeitung lege ich Eurer Exellenz als Ehren. 
Vorsitzende ndes „Stahlhelms, Bund der Front
soldaten", mit einem flammenden Protest gegen einen 
derartigen Austrag von Meinungsverschiedenheiten unter natio
nalen Frontsoldaten bei.

Mit dem Ausdruck der höchsten Verehrung
(gez.) Lrtnr Mahraun 

Hochmeister des Jungdeutschen Ordens.

Wir wissen nicht, ob und was Reichspräsident Hinden
burg auf diesen Brief geantwortet hat. Uns interessiert an 
diesem Briese die Anrede: „An den Herrn Ehrenvor
sitzenden des Stahlhelms: Hindenburg hock also auch 
nach Uebernahme des Amtes als Reichspräsident den Ehren
vorsitz im Stahlhelm beibehalten. Dieser Tatsache wollen 
wir uns erinnern, wenn wieder einmal Vorwürfe gegen 
unsern Kameraden Hörsing erhoben werden, weil «r 
Oberpräfident der Provinz Sachsen und Vorsitzender des 
Reichsbanners ist. —



Wie ferndlkben Bsüdev.
ZlvijchLN dem Stahlhelm und dem Jungdeut

schen Orden ist Krieg ausgebrochen. Der Anlaß? Rein 
äußerlich betrachtet: Der Generalsekretär des Jungdeutschen 
Ordens, er führt den stolzen Titel Ordenskanzler, Borne- 
mann, hielt in der Altmark einen Vortrag und erwähnte 
dabei das Reichsbanner, ohne sogleich von Landesver
rätern, Lumpen, innerm Feind, Leuten ohne vaterländisches 
Empfinden usw. zu reden. Als Bornemann, statt das 
Reichsbanner zu beschimpfen, auch noch nach der Heiligen
krone des Stahlhelms griff — da schickte die Leitung des 
Stahlhelms einen Fehdebrief und ließ verkünden, der Jung
deutsche Orden Plane einen Frontwechsel und wolle sich mit 
dein Reichsbanner verbünden.

Der Jungdeutsche Orden ist mit Antworten auf 
eine derartig unerhörte Anschuldigung nicht faul gewesen; 
denn was könnte für eine „nationale" Organisation be
leidigender sein, als der Vorwurf, sie sähe im Reichsbanner 
nicht den Feind schlechthin!

Die zwei der Zahl ihrer Mitglieder nach stärksten 
Kampfverbände in Norddeutschland sind sich wegen einer 
verschiedenen Behandlungsweise des Reichsbanners 
in die Haars geraten. Die Führer der beiden Verbände 
werden sich auch wieder vertragen, soweit von einem Ver
tragen der „nationalen" Verbände untereinander die Rede 
fein kann. Aber sie werden nicht verhindern können, daß 
ihre bisherigen Anhänger fragen, was denn eigentlich der 
tiefere Grund der Gegensätze und Zersetzungserschei
nungen im schwarzweißroten Lager ist, warum gerade in 
den Verbänden, die so überaus laut von „Volksgemeinschaft" 
und „Frontgemeinschaft" reden, reden und immer wieder 
reden, die Streitsucht und Uneinigkeit herrschen.

Ehrgeiz, Unfähigkeit und böser Wille einzelner Führer 
im schwarzweißroten Lager sind eine unzureichende Er- 
klärung. Im Lager unsrer Gegner haben sich Organisatio
nen entwickelt, deren Fähigkeiten leider allzulange unter
schätzt wurden und auch jetzt noch nicht unterschätzt werden 
dürfen. Es ist nicht möglich, im Rahmen eines Zeitungs
artikels die vielfältigen Ursachen des Entstehens der schwarz
weißroten Verbände, die Quellen ihrer Kraft und ihrer Zer
setzung aufzuzeigen. AIs Franz Seldte in Magdeburg 
den Stahlhelm gründete, da schwebte ihm ein Bund von 
Frontsoldaten vor, der mit der Organisation, deren Vor
sitzender er heute ist, nichts mehr gemein hat als den Namen. 
Antirepublikanisch, monarchistisch? Antimarxistisch, anti
semitisch und antidemokratisch? Sozialdemokratische Front
soldaten und „Dolchstößler" waren einmal sehr angesehene 
und wohlgelittene Mitglieder im Stahlhelm, und in den 
ersten Satzungen hieß es ausdrücklich: „Der Stahlhelm 
steht politisch auf demokratischer Grundlage." 
Aber das war 1918 und 1919, als der „Dolchstoß" noch nicht 
erfunden war und die Erinnerung an Krieg und die Ur
sachen der Niederlage bei jedem Frontsoldaten noch frisch 
und ungetrübt war. Das war damals, als der Stahlhelm 
den ausgerissenen Kaiser, seine Ratgeber samt den bis 
zum Zusammenbruch herrschenden Kreisen in Grund und 
Boden verdammte, damals, als Konservative und National
liberale ihre Firmenschilder übermalten und sich „Deutsch
nationale Volkspartei" und „Deutsche Volkspartei" nannten. 
Das war damals, als der Stahlhelm die Einteilung des 
deutschen Volkes in „nationale" und „antinationale" Par
teien als fluchwürdig verdammte. Damals wetterten auch 
die Stahhelmleute gegen Kastendünkel und Klassenherrschaft 
und versicherten, die deutsche Arbeiterschaft habe sich im 
Schützengraben ein Recht auf Mitverwaltung und Mit
soldaten sollte die besondere Aufgabe zufallen, die Gleich- 
regierung des Staates erkämpft, und dem Bund der Front- 

heit des Schützengrabens auch im politischen und 
wirtschaftlichen Leben durchzusetzen und zu verteidigen.

Aehnliches gilt vom Jungdeutschen Orden. Es ist nicht 
mehr als eine Erinnerung an diese Zeit, wenn der Ordens
kanzler Bornemann in einem Artikel erklärt, er habe in 
jener Altmark-Versammlung ausgeführt:

Ich habe gesagt, daß das nationale Gesamtwollen zweifel
los auf Grund der Lehren des Krieges fort
schrittlich evolutionär eingestellt sei, das heißt, es 
sich nicht nur gegen die Mängel der Gegenwart, sondern 
auch gegen die der Vorkriegszeit richte. Es bestehe aber 
zweifellos in der nationalen Bewegung"» och eine Rich
tung, welche sich weniger mit dem Wollen für die Zu
kunft, als mit der Ablehnung der Gegenwart be
fasse, es gebe noch zu viele Leute, welche rein reaktionär 
im Sinne der Vorkriegszeit dächten. Die Reaktion er
strebe in politischer Beziehung die restlose Wiederein
führung der frühern Zustände, in gesellschaft
licher Beziehung könne sie sich nicht daran gewöhnen, 
in jeden- Deutschen den Bruder zu sehen; sie sei noch in 
Kastengeist und Standesüberhebung befangen, 
was natürlich auf der andern Seite den Klassenhah auslösen 
und erhalten müsse, in wirtschaftlicher Beziehung be
tone sie aber zu sehr den materiellen Standpunkt, „wie nütze 
ich meiner Person" und vergeße dabei die Gesamtheit. Die 
nationale Bewegung, soweit sic in diesem Sinne reaktionär

««b eirrev ^arrosrade.
Gute Nacht, Elisabeth!

Alle Schrecken, die mich trafen, 
sind verklungen und verweht, 
schlafen will ich, nichts als schlafen.

Ja, so schön begann der Tag,
Tief in Träume eingesponnen, 
bis der Mörser Donnerschlag 
seinen Schlachtchoral begonnen.

Mancher Baum war wie ein Halm, 
den ein scharfer Wind vernichtet, 
Eisenwucht und Feuerqualm 
hat den stolzen Wuchs gelichtet.

Und da floß so junges Mut 
aus den Wunden der Soldaten — 
alles fraß die blinde Wut 
der Schrapnelle und Granaten!

Herz und Fäuste fest verkrampft, 
gruben wir ein Grab den Toten, 
die umdonnert und umdampft 
jäh erglühten und verlohten.

Gute Nacht, Elisabeth! 
Alle Schrecken, die mich trafen, 
sind verklungen und verweht, 
schlafen will ich, nichts als schlafen . . .

Max Barthel.

sei, sei auf Grund des verlornen Krieges und des 
Zusammenbruchs des alten Obrigkeits- 
staateS entstanden.

... Ich tadele an der nationalen Bewegung, daß sie die 
Frage Reaktion — Evolution noch nicht zur Klärung gebracht 
habe, sondern sich in Erinnerung an das Alte, in 
rauschenden Festen, teilweise sogar mit Tanz und Deutschen 
Tagen erschöpfe.

Nach dem Stahlhelm gefragt, erklärte ich, daß der 
Stahlhelm leider in seinen Teilen sehr verschieden sei, 
daß das Wollen der Angehörigen als das alter Frontsoldaten 
zweifellos sich mit dem Wollen der Ordensangehörigen decke, 
daß aber die Führerbtldung im Gegensatz zum Orden, 
wo die Brüder gezwungen würden, in Pflichtabenden ihr Wollen 
zu besprechen und infolgedessen nur der beste Vertreter dieses 
Wollens Führer werden könne, sich vielfach nach konven
tionellen Gesichtspunkten vollziehe, d. h. nicht 
immer in Würdigung der politischen Eignung, sondern in 
Würdigung der frühern gesellschaftlichen oder 
militärischen Stellung. Infolgedessen sei der Stahl
helm in seiner Führerschicht vielfach reaktionär eingestellt.

Ich bi« jederzeit bereit, nachzuweisen, daß man von ge
wißen reaktionär eingestellten Kreisen An Stahlhelm reden j 
kann, reaktionär in politischer, gesell schäft- 
lrcher und wirtschaftlicher Beziehung. Herr 
Seldte selbst hat in meiner Gegenwart über derartige Ele
mente im Stahlhelm geklagt. Auch die Zeitung „Der Stahl
helm" führte bei Besprechung der Vorkommnisse anläßlich Les 
Deutschen Tages in Halle eine ähnliche Sprache. Damals 
kursierte in Stahlhelmkreisen auch ein entsprechendes Flugblatt. 
Ferner hat Herr Seldte durch eine ebenfalls in meiner 
Gegenwart getane Aeußerung mir bewiesen, daß mindestens 
er selbst die Zeit in sozialpolitischer Beziehung 
nicht begreift. In einer Versammlung, an welcher er 
nicht als Arbeitgeber, sondern als Führer des 
Stahlhelms teilnahm, forderte der Hochmeister des Or
dens, Artur Mahraun, di« Hinzuziehung nationaler 
Arbeiters« r trete r. Herr Seldte erhob sich darauf und 
sagte wörtlich: „Ich rate dringend davon ab, denn erstens 
kommen die Leute nur bis zu einem gewissen Punkte, zweitens 
können wir dann nicht alles besprechen, wir sind dann nicht 
mehr unter uns."

Ordenskanzler Bornemann will aus dieser Einstellung 
heraus die Sätze verstanden wissen, die dem Stahlhelm zum 
Angriff reizten und in dem Bericht über seine Rede folgen- j 
dermaßen lauteten:

Der Stahlhelm hat in seinen führenden Männern zu
viel Konvention beachtet und ist vielfach re
aktionär, während der Orden evolutionär ist.

Mit dem Reichsbanner haben wir mehr Be
rührungspunkte als mit dem Stahlhelm!

Der „Stahlhelm", der sich zuerst überaus angriffslustig 
zeigte, verfiel nach den Antworten des Jungdeutschen Ordens 
in verlegenes Schweigen und berief sich auf Vermitt
lung sv e rh and lun gen, die auf feinen Wunsch ein- ! 
flußreiche Ordensmitglieder eingeleitet hätten. Der Stahl
helm wagt nicht, auf die schweren Angriffe und Vorwürfe 
zu antworten. Er kneift! Er kneift, weil er kneifen muß, ! 
will er nicht erleben, daß ihm die Mitglieder in Scharen 
davonlaufen. Mancher Angestellte, mancher Beamte und 
vor allen! die Leute, die durch die Inflation ihr letztes Ver
mögen verloren haben, sind ob der Politik der „nationalen" 
Parteien, mit denen die Stahlhelmleitung durch dick und 
dünn geht, stutzig geworden und gar die Arbeiter sind 
ob der Zumutung, Streikbrecherdienste zu leisten, 
längst am Stahlhelm irre geworden, und wenn sie nun auch 
noch erführen, daß sie nicht einmal für voll genommen wer- ! 
den, wenn sie in den „nationalen Arbeitervereinen" organi
siert sind, dann würde ihnen noch ein Seifensieder über die ! 
vom Stahlhelm gepredigte „Schützengrabengemeinschaft" 
aufgehen. Darum schweigen, schweigen und „vermitteln".

Der Jungdeutsche Orden aber wird erleben, daß ein 
Teil seiner Mitglieder fragen wird, warum die Gemeinschaft 
mit dem reaktionären Stahlhelm gepflegt und warum die , 
Auseinandersetzung über den Charakter des Stahlhelms ! 
nicht fortgeführt wurde.

Verschweigen, Vertuschen, Vermitteln und Belügen sind 
auf die Dauer ungeeignete Mittel, um den Zerfall der 
schwarzweißroten Kampfoerbände aufzuhalten. Die rück
sichtslose Vertretung einseitiger Kapitalsinteressen, das von 
Bornemann richtig gekennzeichnete Bestreben der „natio- 
nalen" Parteien, die frühern Zustände in wirtschaftlicher 
und politischer Hinsicht wieder einzuführen, wird früher 
oder später die schwarzweißroten Kampfverbände zerspren
gen. Je enger das Bündnis zwischen Reaktion und Schwarz
weißrot, um so schneller der Zerfall.

Im Reichsbanner aber werden sich alle sammeln, 
denen im Schützengraben Zweifel an der Unübertrefflichkeit 
der Hohenzollernzeiten aufgestiegen sind und im Glauben 
an ihr Volk für Gerechtigkeit im wirtschaftlichen und poli- 
tischen Leben kämpfen wollen. —

Gchmütkt SSrr-er und Gärten mit de« Karden der RepudM! 
ÄS» >ss» KM«e« devtms zum VsMWMKMM z«Sk, «Sd

MsttmrchMsche Götter.
General Lütt Witz hat auf seine alten Tage geheiratet; 

vor einem deutschen Standesamt, obgleich er streckbrieflich gesucht 
wird.

Man liest und erinnert sich: Stenay, Hauptquartier des 
Kronprinzen.

Eines Tages Wechsel des Stabschefs: Lüttwitz kommt! 
Von Verdun her rollt das Trommelfeuer um Douaumont und 
Vaux. Lüttwitz hat fchwere Sorgen: das Quartier seines Vor
gängers ist für ihn „unmöglich!" Nicht groß, nicht vornehm 
genug. Ein andres Haus wird gefucht, und dann Handwerker 
kommandiert. — Truppen müßen nach vorn and nicht genug 
Autos find vorhanden. Für Lüttwitz aber schleppen von weit her 
Lastautos Möbel.-------------Die Schlachten gingen schief, das
Quartier aber wurde fehr vornehm. —

Jeden Morgen will er reiten. In gedeckter Halle. — 
Di« Reitbahn in französischer Artilleriekaserne steckt doll Pro- 
viant für die Front. Proviant muß sofort 'raus. Gleichgültig, 
wohin.------- Exzellenz wollen reiten. — Wieder rollen Hunderte
von Lastautos wegen Lüttwitz.------- Born fehlt's an allem, weil
nicht genug Autos verfügbar. —

Lüttwitz' Bursche erscheint im Etappenproviantamt: 
Exzellenz wünschen sofort guten Käse! Ohne Käse könne er 
nicht auskommen. — Antwort: Käse darf nur für die in vor- 
derst er Linie der Kampfstellung liegenden Truppen (nicht mal 
für die Truppen im zweiten Graben) abgegeben werden. — 
Bursche ab. — Nach zehn Minuten zurück. — Exzellenz befehlen, 
sofort Käse auszugeben! — Ohne Bescheinigung! — — — 
Proviantamt fragt telephonisch den Etappenintendanten. Ant
wort: Sie haben zwar recht, aber geben Sir ihm Käse, sonst 
haben wir alle nur Schwierigkeiten. Lüttwitz erhielt den Käse 
und den Beinamen Kasimir.

Dieser Lüttwitz, der „im Feld" ein herrliches Haus und 
eine Privatreitbahn hatte und ohne Käse nicht leben konnte, ist 
der Abgott der Ehrhardtleute, der Stahlhelmer und Werwölfe; 
deun Luttwitz, das ist der Mann des Kapp-PutscheS.

*

Der Kronprinz. Ein freundlicher Mann. Nur weder 
Soldat noch Kaiser-Nachfolger. Er hatte ein Rudel Wind
hunde, die er spazieren führte, kleidete sich vorschriftswidrig, 
sah aus wie ein Jockei. — Gab mehr Geld aus, als dem Hof- 
««rrschallamt angemeßen erschien. Besonders in einem kleinen 

Laden, der Mademoiselle Deßery gehörig. Die Waren — 
Zigarren, Zucker usw. — kaufte die Dame beim Proviantamt. 
Warenverkauf an Franzosen war zwar verboten, aber diese 
Ausnahme wurde gemacht, damit Wrlhelm junior der Spaß nicht 
verdorben wurde. — Wir Landser hatten nichts dagegen; denn 
während pro Mann nur so und soviel Zigarren von der Mar
ketenderei zugetoilt wunden, konnten wir bei Mademoiselle Deßery 
beliebig viel kaufen — nur etwas teurer. —

Des Kronprinzen Freund und Stabsoffizier schrieb an den 
Stabsveterinär: die Hunde Seiner königlichen Hoheit sehen schlecht 
aus, sie müßten mehr Fleisch erhalten. Natürlich aus der 
Etappenschlächterei. — Fleisch war knapp; Verfütterung verboten; 
selbst Knochen mußten gesammelt und zum Extraktionswerk g«. 
schickt werden. Gleichgültig: die Hunde bekamen ihr Fleisch, 
das fehlende Gewicht mußte, irgendwo ander- wieder „plus- 
gewogen" werden. x

So wurde dem Kronprinzen der Kummer erspart, sei» ge- 
liebtes Hunderudel abmagern zu sehen. Daß da» Flssich den 
Mannschaften fehlen mußte, daran dachte er nicht. Welch 
ein Soldaten-LandeSvater! —

Wer man nahm ihm nichts übel. Er galt als harmloser, 
weltfremder, freundlicher Mann, der vom Ernste des Lebens und 
des Krieges nichts wußte, der von den Rennr eitern und 
Tennisspieler», die alle auf „Wichtige Posten" um ihn 
herum kommandiert waren, sich gut unterhalten ließ und Urlaub 
und Zigaretten sinn- und wahllos verteilte. — Im übrigen er
weckte die Pferdedressiererei, der Hundefimmel und das unsolda- 
trsch« Auftreten Wilhelms und seiner Kamarilla teils Aerger, 
teils Lächeln.-------- — Das Leben in Stenay trug immerhin
sehr dazu bei, republikanische Gedanken stark zu ver
breiten ; denn daß jeder zufällig älteste Kaisersohn Thronerbe 
sein sollte, das erschien auch manchem Monarchisten unsinnig, 
wenn sie Gelegenheit hatten, Wilhelm jun. aus der Nähe zu 
sehen.

Stenays „schönster Tag": Vaters Besuch beim Kron
prinzen. ------- Großreinemachen. Straßenfegen, Dandstreuen, ge.
Waltigen Ackerfleck zu Paradeplatz umbauen, Truppen neu 
einkleiden. Exerzieren wie vor Kaisermanöver. — Elektriker 
in Maße» 'ran.------- Glühlampengirlanden im Kronprinzen,
park ziehen: Tausende von Lampen — trotz Fliegergefahr. Trotz 
Drahtmangel. Trotz Lampenmangel. Trotz Elektrikermangel.

Aus allen erreichbaren Regimentern Musikkapellen 
nach Stenay verladen! — Tagelang gemeinsam geübt; bis der

Massentrara klappte. — — — Wilhelm kam. Parade. Be
sprechung. Essen. Illumination. Die Musik spielt gerade zwei 
Stücke. — Wilhelm sen. ab ins Auto. Zum Bahnhof. Abfahrt 
eine Stunde vor festgesetzter Zeit.------- - Er fürchtete wohl, der
Glühlampenzauber könnte Flieger anlocken ....

*

Wieviel Material, wieviel Menschen, wieviel Eisenbahn
wagen, wieviel Lebensmittel, wieviel Hirn und Kraft wurden 
so nutzlos vertan! Für die Launen, für die Marotten der 
Götter der Schwarzweißroten. Für einige „glückliche Stunden
der hohen Herren.

Als sie nach Holland flohen, ohne Entlassungsschein und 
ohn« Paß, wußten sie wohl, daß sie erkannt waren. Das schlechte 
Gewißen jagte sie über die Grenzen- — Sie konnten ja de« 
hungernden Deutschen nicht in die Augen sehen. p«.

chtm sttss DhvfeSss»
Novellette von B. Canter.

Autorisierte Uebersetzung aus dem Holländischen von E. Otten.
An einem trüben, naßkalten Tage ging ich, den Kragen hoch- 

geschlagen, die Hände in den Taschen vergraben, hastig aber doch 
behutsamen Schrittes an dem Rokin entlang nach Hause. Vor 
einer Buchhandlung halte ich mich einen Augenblick auf. Ich lese 
die Titel, betrachte die Einbände, sehe mir zum hundertsten Male 
dieselbe Stahlgravüre — eine Reproduktion nach einem Tademo- 
schen Gemälde — an und höre, wie plötzlich jemand neben 
mir sagt:

„Erdbeere."
Neberrascht blicke ich aus.
„Erdbeere", da» ist ein Name, den ich seit zwanzig Jahren 

nicht mehr gehört habe. Er weckt alle meine Jugenderinnerungcn 
mit einem Schlag auf. Das war mein Spitzname.

Der Mann neben mir war ein wenig verlegen. Er neigte 
den Kopf und schlug grüßend mit den Fingern an seinen Hut. 

„Kennen Sie mich noch?"
„Piet Spyker," sage ich.
Wir hatten auf der Schulbank nebeneinander gesessen. Er 

gehörte zu den guten Schülern, jch zu den weniger guten. Er war 
in bezug auf seine Kenntnisse sehr gutmütig, ließ mich so viel 
ablesen, wie ich nur wollte, und sagte mir vor. K»m Dank dafür



Girr Sieber Memrd des Reichsbmmevs.
Der Polizeigewalticie von Nürnberg-Fürth heißt 

Gnreis. Wir wissen im Augenblick nicht, wann er in das 
Gebäude des ehemaligen Generalkommandos eingezogen ist. 
Aber wir wissen, daß 1918/19, als zwischen dem Weißen 
Turm und dem Plärrer des öftern Maschinengewehre 
knatterten und ein Häuflein gut republikanischer Soldaten 
das Generalkommando verteidigten, ein Mann namens 
Gareis dort nicht zu sein pflegte. Er war damals gewiß 
anderweitig unabkömmlich, ebenso gewiß, wie die Mehrzahl 
jener Soldaten von damals im Reichsbanner zu finden sind, 
mit Ausnahme der Toten, die sie in jenen Tagen begraben 
mußten. Wir erinnern uns dessen, weil nur aus diesen 
Tatsachen die große Liebe des Polizeidirektors Gareis zum 
Reichsbanner erklärlich ist. Der Mann ist unermüdlich, um 
das Reichsbanner vor Schaden zu bewahren. Zu jeder 
Reichsbannerversammlung schickt er hundertschaftweise die 
Landespalizei, schwer bewaffnet mit Karabinern, Hand
granaten, auch die Panzerwagen in Bereitschaft zu stellen 
wird nicht vergessen, ganz gewiß in Erinnerung an die 
Tage der Räterepublik, da eine Gruppe Artilleristen mit 
einem Tankabwehrgeschütz die Straßen räumte. Ein groß
artiges Geschütz, das nur einen Fehler hatte: es hatte keinen 
Verschluß mehr!

Er ist glücklich, der Herr Polizeidirektor, daß ihm der 
Belagerungszustand die Möglichkeit gibt, dem Reichsbanner 
zu dienen. Es muß ihm z. B. jedes Flugblatt zur Ge
nehmigung vorgelegt werden. Wie leicht kann so ein Flug
blatt dem Reichsbanner Schaden zufügen! Zum Beispiel 
Las folgende:

Ihr jungen Reichsbannerkamerad«! 
D» freiheitlich gesinnte Jugend!

Al» vor fast sieben Jahren die alte Welt zusammenbrach, 
hofften wir Jungen von den abgewirtschafteten Gewalten freie 
Bahn zu erhalten. Wir wollten wirke» am

Neuaufbau unsers Staatswesens.
Das Unglück unsers Volkes brannte in unsrer Seele, 

während gleichzeitig der Gedanke der Freiheit seine tiefste 
Prägung in uns erhielt. Aber das Wollen einzelner, und wäre 
e« auch daS Wollen einer Masse von einzelnen, wirkt nicht 
gestaltend, so lange es nicht zu gemeinsamer Tat führt. ES 
muß an der Wirklichkeit zur Wirklichkeit werden. Dieses 
schafft nur der Zusammenschluß! Aber der fehlt! So mußten 
wir erleben, daß nach verheißungsvollen Ansätzen das Werk 
wieder zu Zerstießen drohte. Leute des alten Systems und 
überradikale Phantasten, die da glaubten, einen sozialistischen 
Zukunstsstaat mit dem Geiste und den Mitteln des alten 
Systems aufbauen zu können, suchten mit allen, auch den 
gemeinsten und niederträchtigsten Mitteln

die Weimarer Berfassnng 
zu verderben. Sie, die den Weg frei macht zu einem groß- 
zügigen, freiheitlichen Ausbau unsers Gemeinwesens, in dem 
auch wir

die jungen Kräfte, den »nS gebührenden Platz fänden.
Rechtskräfte, die glauben machen wollen, daß die Be» 
griffe des Rechts ustd der guten Sitten ihnen angeboren seien, 
wurden zum Brutboden feigen Meuchelmördergeistes. Sie 
sprachen und sprechen heute noch von Volksgemeinschaft. Doch 
all ihr Handeln führt zur Volkszerreißung! In zuchtloser 
Selbstüberhebung und blödem Kastenwahn wollen sie das Volk, 
die Gemeinschaft der für einander Schaffenden, beiseite schieben.

Da schlossen sich die republikanisch gesinnten Kriegsteil
nehmer zusammen. Jene Leute, die Gemeinschaft erlebt haben. 
Von diesem Augenblick cm ebbte die Meuchelei ab. Begeistert 
strömte auch

die freiheitlich gesinnte Jugend dem Reichsbanner zu.
Wir wissen aber auch, daß die Form allein eS nicht tut.
Der neu« Staat wird getragen von der Gesinnung, die 

in ihm lebt. Was hälfe uns die Republik, wenn die Republi
kaner fehlte«! Republikaner aber, das sind die neuen Men
sch«», die stolzen, verantwortungsfreudigen, die frei sind im 
tiefsten ihres Gefühls und ihres Bewußtseins.

Menschen, die die Freiheit für jeden wollen, nicht minder wie 
für sich selbst.

Dazu wollen wir uns gegenseitig erziehen!
Freiheit nach außen erfordert Selbstzucht im Innern! 

Darum ihr jungen Kameraden
schließt fester die Reihen

und ihr freiheitlich denkende Jugend, die ihr unserm Bunde noch 
fernsteht, stellt kleinliche Bedenken zurück und tretet ei». Es 
geht ums Ganze.

Dem Vergangenen gehört unsre Achtung, trotz allem! 
Dem Gegenwärtigen unsre Liebe, trotz allem! 
Dem Zukünftigen aber unsre Hoffnung und unser 

Streben, trotz allem!
Mit dieser Gesinnung können wir dann getrost sagen: 

Mögen sie nun kommen, die Dunkelmänner der Zeiten, die 
vorbei sind, wir werden uns wie ein Wall vor die Verfassung, 
vor die Republik stellen, stolz in dem Bewußtsein:

Mit uns zieht die neue Zeit!
Darauf ein Frei Heil! Die Ortsleitung.
Veranstaltungen: Uebungen, Sport und Wandern, Vor

träge usw. Beteiligung an Veranstaltungen, die der Wer
bung für den republikanischen Gedanken und seiner Vertiefung 
dienen.

Anfragen und Anmeldungen an die örtlichen Abteilung», 
und Jungmannschaftsführer oder an die Geschäftsstelle Breite 
Gasse 25/27.

Warum dies Flugblatt — dessen Nachdruck und Ver
breitung wir allen Gau- und Ortsleitungen dringend emp
fehlen — dem Reichsbanner gefährlich ist? Ja, das wissen 
wir auch nicht. Aber Herr Gareis weiß es und hat es 
unsern Nürnberger Kameraden in folgendem Schreiben 
gesagt:

Nürnberg, den 1. Juli 1925. 
Polizeibirektion Nürnberg-Fürth

Nr. 2888/11
An das

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Nürnberg, 
z. H. des Herrn C. Semmelmann, Nürnberg, Breite Gasse 25/27.

Betreff: Flugblatt
Zum Gesuch vom 23. 6. 25.

Das vorgelegte Flugblatt „Ihr jungen Reichsbanner
kameraden I Du freiheitlich gesinnte Jugend I" kann zur 
Verbreitung nicht zugelassen werden.

1. Das Flugblatt enthält politisch-polemische 
Ausführungen, die geeignet find, die bestehenden Gegen
sätze zu verschärfen und dadurch Unruhe in die Bevölkerung 
zu tragen. Zur Austragung politischer Meinungsverschieden
heiten stehen Zeitungen und Zeitschriften zur Verfügung. Nur 
wo das nicht der Fall ist, oder wo ein besonderer Anlaß 
gegeben ist, kann die Genehmigung von Flugblättern in Be
tracht kommen. Beide Voraussetzungen sirck hier nicht ge
geben.

2. Auf dem Flugblatt ist zweimal der Reichsadler 
bildlich dargestellt. Zur Führung des Reichsadlers ist das Reichs, 
banner nicht berechtigt. Die Führung dieses Hoheitszeichens 
des Reiches ist grundsätzlich den Reichsbehörden und Reichs
stellen Vorbehalten und steht unter dem Schutze des Z 360 Nr. 7 
des ReichsstrafsgesetzbuchS.

Im übrigen möchte ich nicht unterlassen darauf hinzu
weisen, daß nicht Anschlag, Ausstellung, Verbreitung oder son
stige öffentliche Zugänglichmachung von Flugblätern, sondern 
auch der Druck von solchen genehmigungspflichtig ist.

gez. Gar eis.
Ist das nicht ein überaus nettes Schreiben des Herrn 

Gareis? Wir begreifen unsre Nürnberger Karneraden nicht, 
warum sie sich wegen des Verbots beschweren. Bedrucktes 
Papier ist überhaupt sehr gefährlich. Aber mit Herrn Gareis 
läßt sich reden. Die Nürnberger brauchten sich ihre Flug- 
blätter nur von dem weltberühmten Jugenderzieher Streicher 
schreiben zu lassen und, um Verwechslungen des Reichsadlers 
mit dem des Reichsbanners vorzubeugen, ein Hakenkreuz 
zu nehmen, und sie würden sehen, daß Herr Gareis gar 
nichts mehr dagegen einzuwenden hat. —

Reicksbannev-NeoSashtev.
Striegauer Gedenkmünze.

In der Reüaktionsstubc des BuudeSorgai»» 0es .Stahl
helms" scheint man mit den Gesetzen der Logik auf Kriegsfuß zu 
stehen. In der letzten Nummer wird behauptet, da» Reichs- 
banner habe auf den Hauptangeklagteu der Striegauer Pro- 
zesses eine Denkmünze schlagen lassen, erklärt jedoch im gleichen 
Atemzug, die Münze werde vom „Gustav-Müller-llnterstützungs- 
verein" herausgegeben und vertrieben.

Das letztere ist richtig, aber dieser Verern hat mit dem 
Reichsbanner nicht das mindeste zu tun. Er verdankt seine Ent
stehung der deutschen Justiz, die in dem bekannten Urteil im 
Striegauer Prozeß ihr« dem Rechtsgefühl des Volke» entgegen, 
gesetzte Einstellung nicht verleugnen konnte. Sie braucht sich 
daher nicht zu wundern, daß diese Münze» überall gerx gekauft 
wurden.

Die Beschlagnahme der Münze wird über kurz oder lang 
aufgehoben werden müssen und sie wird dann ebenso wie eine 
glänzende Reklame wirken, wie die devtschnationale Anfrage im 
Preußenparlament und das Geschimpfe der reaktionären Presse, 
zumal die Münze sehr gut ausgeführt ist. —

*

Königliche" Reichswehrmufik.
In den „Deutschen Hotel-Nachrichten" vom 30. Mai lese» 

wir nachstehende» Inserat:
» Ul» a. D.

Jäger-Batailon J.-R. 18 stellt s-fort oder später 
nachstehend« Berufsmusiker ein:

1 Cellist (Tenor oder Bariton)
1 Streichbafsftt (Tuba)
1 Klavierspieler (Reb. Jnstr.)
2 Klarinettisten
1 Posaunist.

Alter nicht über 26 Jahre. Meldungen an:
Kgl. Musikdirektor C. Räuber, 

zurzeit Truppenübungsplatz Münsing«».
Dem „Kgl." Musikdirektor des Jägerbataillon» sollte einmal 

gehörig der Marsch geblasen werden. —
*

Potsdämliches.
In der Potsdamer Stadtverordneten-Sitzrmg nahm der 

Oberbürgermeister Dr. Dehws in einer Antwort auf eine 
Interpellation der sozialdemokratischen Fraktion wegen der Be
flaggung der städtischen Schule bei der Einführung de» Reichs
präsidenten scharf Stellung gegen die Reichssarben. Er führte 
u. a. aus:

Ich glaube mich vorsichtig auszudrücken, wenn ich sage, 
daß es im Augenblick nutzt feststellbar ist, welch« Färb«» die 
Mehrheit des Volkes für sich haben. Bei der Flaggenfrage 
handelt es sich nicht darum, ob' ein Gesetz oder sonst etwas 
unterbunden wird, sondern um die Frage, welche Farben dem 
Volke voranleuchten sollen. Das ist eine Frage, die sich nicht 
mit Paragraphen und Artikeln der Reichsv er- 
fassung entscheiden läßt . Hier handelt es sich um eine 
Herzenssache, was kürzlich der jetzige Reichsminister des Innern 
ausdrücklich hervorhob. Dem Buchstaben nach, nicht aber in 
Wirklichkeit ist die Flaggenfragr gelöst. Dis Frage mutz aber 
gelöst werden, denn der jetzige Zustand ich unhaltbar und führt 
nach innen und außen zu den schlimmsten Folgen. Das Reichs
kabinett hat sich mit der Frage der Losung befaßt. Die Frage 
wird wieder aufgerollt und zum Erfolge geführt werden. So
lange eine solche Lösung nicht gefunden ist. mutz nach der Auf
fassung des Magistrats die Frage mit dem größten Feingefühl 
behandelt werden. Es geht nicht an. daß mansich auf 
die Verfassung beruft. Es muh auf die Stimmung 
der Bevölkerung weiteste Rücksicht genommen werden. DaS hat 
besonders geschehen müssen bei einer Bevölkerung, wie die in 
Potsdam, die größtenteils zu den alten Fahnen halt. ES wäre 
wünschenswert, wenn auch die preußische Regierung sich ent
schließen würde, in Fällen solcher Art auf das Hissen der 
Reichsflaggen zu verzichten und zu gestatten, daß 
die Landesfarben und die frühern Reichsfarben (!!) gehißt 
werden.

„ES geht nicht an. daß man sich auf die Verfassung beruft" 
— unverfrorener konnte die in Potsdam zum guten Ton ge- 
hörende Mißachtung der geltenden Verfassung Nicht zum Aus- 
druck gebracht werden. Die preußische Regierung benutzt hoffent. 
lich die Mittel, den oberbürgermeisterlichen Verfassungsverächter 
zur Räson zu bringen. —

*

Tragi NrrndesabzeiGen und KeLOsvarmer-Mokarde r
—-n VsKeVtt«sr« beim V««d »der Gai». ..   —

lieh ich ihm bei Schlägereien meinen Schutz; denn er war schwach 
und zart gebaut und ich stark und grobknochig.

„Begleitest Du auch ein Stückchen?" fragte ich ihn.
„Wenn eS Ihnen recht ist," antwortete er bescheiden. 
„Wollen wir zusammen ein Gläschen trinken?" 
„Ich möchte lieber etwas essen," sagte er.
„So komm mit mir nach Hause."
Nachdem wir gefrühstückt hatten, ward er ein wenig heiterer 

und gesprächiger. Es kamen ihm Jugenderinnerungen, und da» 
Gespräch begann sich um Lebenslauf und augenblickliche An
stellungen zu drehen.

„Ich bin schon seit drei Monaten ohne Stellung ... ich werde 
auch wohl kaum was Rechtes finden."

„Du nicht? Aber wenn Du doch Dein Examen aut be
standen hast. . .?"

„Das nützt nicht» ... ich habe gesessen."
„Du?"
„Jawohl, ich ... 14 Tage, wegen Mißhandlung."
Er sagte es bitter, ironisch
„Eine Rauferei?"
„Nein, schlimmer noch."
„Ich habe keine Lust, lauge zu raten . . - öffne mir doch 

Lein Herz."
Er steckte eine Zigarre an und lehnte sich behaglich in seinen 

Sessel zurück.
„Ich habe Dir bereits erklärt, daß ich nach bestandenem 

Examen auf eine Anstellung warten muhte. ES dauerte lange, 
und ich wollte meiner Familie nicht länger zur Last liegen. Da 
nahn» ich vorübergehend eine Korrespondenten stelle bei einem 
Kunsthändler an. Es gefiel mir dort gut; man sah so viel Schönes 
und kam mit lauter Künstlern in Berührung.

Die Kunstauktion«» besuchte ich regelmäßig. An einem der 
Besichtigungstage sah ich ein Gemälde von Lamy. Du kennst seine 
Geschichte. Er hatte viel Talent, aber niemand wollte ihm etwas 
abkaufen. Eines TageS, als ihn sein Elend allzusehr bedrückte, 
schoß er sich eine Kugel durch der» Kopf. Sein Bild, von welchem 
ich Dir sprach, eines seiner letzten, stellte eine Venus dar, welche 
auf einem auf Wolken ruhenden Liebeswagen saß: in der rechten 
Hand einen Apfel, den linken Arm auf den Rand des Wagens 
gestützt, vor dem Wagen auf einer Wolke zwei schnäbelnde Tauben. 
Zugleich mit mir standen ein par Makler vor dem Bilde. Sie 
unterhielten sich über den Preis, den es erziele»» würde. „Es 
bringt nicht» weniger als viertausend Gulden auf." „Ich würde 
sogar sechstausend dafür geben," meinte der andre.

Da plötzlich trat Blumenstein ein, der Bankier, weißt Du. 
Er besitzt eine berühmte Sammlung hat sich durch seine Schen
kungen an Museen bekannt gemacht.

Man führt ihn vor die Venus. Ich stehe unmittelbar neben 
ihm und bin gespannt, was er Wohl sagen wird. Er steht sich das 
Bild an und macht einen albernen, sehr gewagten Witz über die 
Nacktheit der Göttin. Der Witz macht die Runde. Die ganze 
Bande lacht und amüsiert sich königlich. Herr Blumenstein blinzelt 
„4000 Gulden" verständnisinnig zu, und er fängt wieder zu lachen 
an. Und da kommt mir plötzlich eine Eingebung. Ich würde es 
jetzt nicht mehr tun, das kannst Du mir glauben, denn ich habe 
genug dafür gebüßt, aber in jenem Augenblick überkamen mich, 
während ich an Lamy dachte, der sich erschoß, um seinem Elend zu 
entrinnen, und gleichzeitig diese schachernde grinsende Bande beob
achtete, die den Millionär umringte, Zorn und Ekel.

Blumenstein steht vor mir, den Zylinder auf dem Kopfe. 
Plötzlich, fast ohne zu wissen, was ich tue, hebe ich die Hand auf 
und lasse einen derben Faustschlag auf den Zylinder niedersausen. 
Der Hieb war gut gezielt; ich schlage ihm den Hut über die Ohren. 
Die Ehrenwache prallt zurück, beeilt sich dann aber sofort, Herrn 
Blumenstein zu helfen. Mein Chef wird herbeigerufen, stammelt 
eine Entschuldigung und entläßt mich stehenden Fußes.

Abends erhielt ich einen Brief von meinem Chef mit der 
Aufforderung, ich möge mich bei Vermeidung eines öffentlichen 
Skandals offiziell entschuldigen. Das wollte ich aber nicht.

Man hat mich verfolgt, ich habe vierzehn Tage bekommen, 
bin ins Ausland geflüchtet, um der Strafe zu entgehen. Die 
Armut hat mich gezwungen, zurückzukehren. Ich habe mich selbst 
der Polizei gestellt und habe gesessen. Seit der Zeit gelingt es 
mir nicht mehr, mein Brot zu verdienen. Man will nirgends mehr 
etwas von mir wissen. Ich habe seitdem vier Anstellungen gehabt; 
sobald die Sache bekannt wird, werde ich entlassen. Ich bin völlig 
mutlos geworden. Ich friste wein Leben mit Adressenschreiben 
und Jnseratenkolportage. Meine Familie verabsckieut mir»' 
bin der „Ohrfeigsnmann", niemand gibt mir recht. Die Besten 
behaupten, daß ich wahnsinnig gewesen sei. Möglich, daß sie recht 
haben. . . .

Einzelne nenne»» es einen Gassenjniigenstreich; aber mit 
vierundzwanzig Jahren ist man kein grüner Junge mehr, be
sonders nicht, wenn »nan bereits ein Staatsexamen bestanden hat. 
Ich bin der Ohrfeigenmann, und wenn das noch lange so weiter
geht, werde ich wohl Lamys Beispiel folgen müssen."

Träge und mutlos saß er in seinem Stuhl.

„Kannst Du dem» diese Ohrfeige nicht verstehen?" fragt« er 
mich plötzlich-

„Verstehen? Du hast sie doch selbst nicht einmal verstanden. 
Die Welt ist nicht deshalb so erbittert gegen Dich, weil Du den 
Blumenstein auf seinen Zylinder geschlagen hast, denn e» wird 
wahrscheinlich nur wenige geben, die ihm da» nicht aus tiefstem 
Herzen gönnten, aber in ihm hast Du ihren Goft verletzt. Jener 
Mann ist ein Symbol* jener Man» verkörpert die Macht, den 
Einfluß, die bestehende Ordnung, den organischen Wuch, einer 
materialistischen Menschenwelt. . . . Uqd all dem hast Du «ine 
Ohrfeige versetzt, nicht Blumensteins Hut. . . . Du hättest lachen 
müssen, so wie di« Makler rings umher. Du hättest versuchen 
müssen, noch lauter zu lachen als sie, dann hätte Blumenstein 
Dich vielleicht bemerkt, Du hättest seine Bekanntschaft gemacht... 
er hätte für Dich nach dem Haag geschrieben und Du würdest 
Dein« Anstellung bekommen haben."

„Was hast Du für eine bittere Lebenssnfchauungl" . . .
„Mein Freund," sagte ich, während ich aus mei» schaues 

ruhige» Zimmer, auf meine Gemälde und »eine reichhaltige 
Biblwthek wie», „mein Freund, glaubst Du denn, daß ich ahne 
diese Lebensanschauung oieS alles mein eigen nennen würde?"

„Aber dann bist Du ja ein Spießbürger!"
Ich rückte ostentativ meinen Hut ein wenig vor ihm weg.
„Nein, Piet, aber ich kenne die spießbürgerliche Gesinnung 

der andern ganz genau . .. bleibe Du bei mir wohnen, wir werbe« 
zusammen eine Stelle für Dich suchen, bei einem Blumenstein, der 
mir sehr gewogen ist, weil er mich als seinen Freund aufieht."

Er stand auf.
„Wohin gehst Du?"
„Ich will fort ... ich bleibe hier mcht. . . . Du bist so wie 

die andern. ... Ich werde eS weiter mit de» Inserat« »er. 
suchen. ..." .....

„Also Du willst Dich wohl vor de« ersten besten brummigen 
Ladeninhaber erniedrigen ... vor dem willst Du Wohl Le» Hut 
ziehen . . . aber nicht vor den BlnmenfieinS, weil dre glücklicher 
und mächtiger sind? . . ."

Er zögerte.
„Bleibe hier, Piet, die «Kob« ««den Hüte ein, dk Sensi

tiven lächeln schluchzenden Herzens: aber bw Groben komm« m» 
Gefängnis und die Sensitiven sitzen in angenehm durchwärmte« 
Zimmern. Sie nennen einen Teil der Beute ihr eigen und rönnen 
auf solche Weise den andern helfen."

Träge, matt und unlustig »ahm Piet jeineu Platz wieder 
ei» . . . und blieb, —<



Die Waffen des Stahlhelms.
Gegen den Redakteur des sozialdemokratischen Parteiblattes 

in Braunschweig, Otto Thielemann, schwebte seit 14L Jahren 
ein Verfahren wegen Landesverrats. Der Angeklagte 
wurde nunmehr vom 4. Strafsenat des Reichsgerichts wegen 
mangelnden Beweises außer Verfolgung gesetzt. Die 
Kosten des Verfahrens fallen der Reichskasse zur Last. Die Be
hauptung Thielemanns, daß die Mitglieder des Stahlhelms in 
Blankenburg am Harz mit Reichswehrwaffen aus
gerüstet worden seien, mutzte im Vorverfahren von allen 
Zeugen, auch von den Offizieren der Garnison Goslar, be
stätigt werden.

Die Beziehungen, die der nationalistische Stahlhelm zur 
republikanischen Reichswehr unterhält, müssen in der republikani- 
fchen Bevölkerung die schwersten Bedenken auslösen. Erst kürzlich 
machte ein Gericht bei der Verurteilung eines als Landesverräter 
entlarvten Stahlhelmers als mildernden Umstand geltend, ihm 
seien in seiner Eigenschaft als Stahlhelmmitglied die 
Akten der Reichswehr leicht zugänglich gewesen.

Ententespione und Landesverräter gibt es un Stahlhelm in 
erheblicher Zahl; aber diese Tatsache wird der dicken Freundschaft 
zwischen einzelnen Reichswehrstellen und dem Stahlhelm keinen 
Abbruch tun. Zur großen Freude aller deutschfeindlichen Hetzer 
in den Ententestaaten.

*

„Teutsche Helden".
Die schwarzweitzrote Presse läßt auf ihre Schützlinge vom 

Hakenkreuz und Stahlhelm nichts kommen. Sie sind unschuldige 
Lämmlein, die stets von den fff Reichsbannerleuten überfallen 
und angegriffen werden. Wie sie in Wirklichkeit aussehen, geht 
aus folgenden Beispielen hervor:

Auf dem Bahnhof Friedrichsfeld bei Mannheim 
wurde ein älterer Reichsbannermann beim Verlassen eines über
füllten Abteils von jüngern Teilnehmern an einer Kriegerver- 
einSfeier in Ladenburg von hinten über den Kopf geschlagen. 
Den Rohlingen gelang es leider, zu entkommen.

In Dortmund wurden zwei Mitglieder des Reichs
banners von etwa 15 Völkischen überfallen und mißhandelt. Als 
einer der Ueberfallenen betäubt zu Boden sank, traten ihn die 
Angreifer mit den Absätzen ins Gesicht. Als Passanten auf die 
Vorgänge aufmerksam wurden, ergriffen die „teutschen Helden" 
feige die Flucht.

Der „Stahlhelm" registriert angebliche Angriffe von Reichs
bannerleuten auf Angehörige der Vaterländischen Verbände 
unter der Ueberschrift „Wegelagerer und Messerstecher". Uns 
dünkt, er hätte hinreichend zu tun, an dieser Stelle die Rüpeleien 
und Roheitsakte seiner Mitglieder und der ihm nahestehenden 
Verbände anzuzeigen. —

*

MittLilunsen dev ÄlbteUuu-
Zahlungsbedingungen.

Wir machen wiederholt darauf aufmerksam, daß wir die 
von den Vereinen benötigten Sachen nur gegen Vorauszah
lung liefern können.. Kleinere Beträge in Höhe von einigen 
Mark ziehen wir durch Nachnahme ein.

Preislisten.
Auf Wunsch übersenden wir unsre Preisliste über so- 

forr von den Fabriken zu beschaffenden Vereinsbedarf. Wir 
selbst führen in Magdeburg kein Lager mehr. Von preiswerten 
Restbeständen steht eine Räumungsliste zur Verfügung. 
Außerdem haben wir einen Katalog über Fahnen und Führer
abzeichen.

Unsre Räuumngsliste.
In unsrer Räumungsliste Nr. 1 sind zu streichen die hier 

befindlich gewesenen Restbestände Nr. 1, 2, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
und 24.

Fahnen, und Führerabzeichrn-Katalog.
Die Fertigstellung des Katalogs hat sich etwas verzögert, 

da sich Veränderungen in den Abzeichen nötig machten. Der Ver
sand der neuen Kataloge erfolgt von uns an die Gauleitungen, 
und zwar in den ersten Tagen des Juli.

Jugendführerabzeichen.
Die Jugendführer tragen dieselben Stosfabzeichen wie die 

übrigen Führer bis einschl. stellv. Gruppenführer, außerdem 
aber ein besonderes Kennzeichen (siehe Nr. 19 der Preisliste über 
Führerabzeichen). Wie bekannt, ist es am linken Oberarm zu 
tragen und ist in seiner dreifarbigen Ausführung in Metall sehr 
wirkungsvoll. Das Stück kostet 50 Pfg. und ist nur gegen ab
gestempelte Bestellung an die Ortsvereine lieferbar.

Für die Ausbildung der Jugend.
Wir müssen berichtigen, daß der Verlag des Werkes: Hans 

Suren, „Gymnastik in Bildern und Merkworten", den Preis von 
4 Mark auf 5 Mark in der Zwischenzeit erhöht hat. Unsre Liste 
bitten wir entsprechend umzuändern. Bestellungen an die Buch
handlung Volksstimme, Magdeburg.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Abteilung BereinSbedarf.
Magdeburg, Ratswageplatz 8/4.

ReichSwehrvergnügeu im Traylhelmheim.
Reichswehrsoldaten, die an einem Kompaniever

gnügen im Braunschweiger „Stahlhelmheim" teilnahmen, 
versuchten in der Nacht in eine gegenüberliegende Wirtschaft, in 
der Reichsbannerkameraden verkehren, einzudringen und in die 
Mädchenkammer zu gelangen. Ms sie vom Besitzer des Gast- 
Hauses an die Luft gesetzt worden waren, - kamen sie mit Ber- 
stärkung zurück und unternahmen einen regelrechten Sturm
angriff auf das Gasthaus. Sämtlich« Fensterscheiben 
wurden von den betrunkenen Reichswehrleuten entzweigeschlagen, 
so daß großer Schaden entstand. Der Wirt, der auf dem flachen 
Dache seines Hauses stand, wurde vom „Stahlhelmheim" 
aus beschossen.

Die engen Beziehungen der Reichswehr zum Stahlhelm, die 
wiederholt festgestellt werden konnten, wirken sich in 'einer so 
bedenklichen Weise aus, daß Herr Geßler endlich einmal Remedur 
schaffen sollte. —

(Schluß des redaktionellen Teil».)
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Reelle Bedienung. Billige Preise.

ReMblmiM'Kluimliden! 
Rüstet zum Republikanischen Tag kn 
Zeitz am Sonnabend -en IS. August 
un- Sonntag -en IS. August 192S.

Reichsbanner Lchwarr-Rot-Gold
Gau Berlin-Brandenburg / Berlin L14, Sebastianstratze Z7/Z8

Am 8. und 9. August 1925 in Berlin

Verfassungs-Zeier und Grohdeulscher Tag
Festrede: Bundesvorsitzender Oberpräfldent Otto Hörsing

Am L. August:
Begrüßung der Reichsbanner-Kameraden und der Kameraden vom österreichischen Republikanischen Schutzbund im 
Ulap (Landesausstellungspark).

Am 9. August:
Aufmarsch in den Bezirken zur großen Kundgebung auf der Treptower Spielwiese. Sprechchöre, turnerische Vor
führungen, Korsofahrten der Wassersport-Abteilungen auf der Spree, Massenchöre, großes Feuerwerk auf dem Wasser. 

Zestbeitrag für alle Veranstaltungen 1 Mark.

Sreiauartim mit kreier Verpflegung stehen Mn auswärtigen Güsten zur Verfügung. Meldungen umgehend erbeten. 
Auf nach Berlin!
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E. G. m. b. H. i7

Größte, seit 60 Jahren bestehende Konsumentenorganisation 
Mitteldeutschlands.

Verkaufsstellen. / 35 000 Mitglieder. 

Eigene Bäckerei. / Eigene Schlächterei. 
Manufakturwarenlager Breiteweg 561-

Großer Umsatz, daher billigster Einkauf. 
Beitrittserklärungen find in sämtlichen Verkaufsstellen zu haben.

-M u u,'s ! 111! I! lll l l i l!!! Ulli)

j! lMltIN iI! i j

^orololo^lolololol^üol

k
s

-

O

1
r 
r
O

»l-
GO<

« U »MM M
?r1ms 7romineIn,Ouerpkeiken und Zixnsliiümer.LrrtkI. 
lAessin^blssinstrumente, -^usrüstunx Zsnrer Lköre. 

?ie!sduck tret. IVetckss Instrument vlrck xevünscbt?

IWNLÄ""
Beste Bezugsquelle für 

Musikinstrumente aller Art. 
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Preisliste kostenlos.
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