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Am 28. und 29. August wird die Morgensonne, die einst 

Bismarck vor Sedan, die Hindenburg vor Tannenberg gesehen 
hat, die unübersehbaren Reihen derer überstrahlen, die in 
Nürnberg ein hinreißendes Bekenntnis zu einem 
neuen Deutschland, zu einer neuen Zukunft ablegen 
werden. Unübersehbar werden diese Reihen sein, stärker als an 
jenem deutschen Tage vor drei Jahren. Und das Bekenntnis 
wird sein: Zum Volke, zum ganzen, großen deutschen Volke. Der 
28. und 29. August wird der Tag des Abscheues sein vor jedem 
Klassenegoismus, vor jedem VereinsegoismuZ, vor jedem 
Standesegoismus, vor jedem selbstischen Wirken und Empfin
den. Es wird der Tag sein, an dem die alten Führer der deut
schen Armeen mit ihren alten Soldaten Arm in Arm und Hand 
in Hand stehen, ein Herz, ein Volk, ein Vaterland, vom Nord
seestrand bis zu den blauen Alpen Bayerns. Es wird der Tag 
sein, an dem das große Bekenntnis zum deutschen 
materieller und seelischer Not, dem wir die Hand entgegen- 
Arbeiter abgelegt wird, dem wir helfen wollen aus 
strecken, daß er mit uns aus den alten Ueberlieferungen das 
Beste, aus dem Brausen der Gegenwart das Große heraus
holen helfe. Das Bekenntnis soll sein: Vom Fürst zum Bauern, 
vom Arbeiter zum Gelehrten: Wir alle, die Soldaten des Deut
schen Reiches, volksbewußt bis ins Herz hinein, wollen die 
große innere Grundlage schaffen, auf der wir zusammen
stehen und vereint arbeiten und wirken wollen, jeder an feinem 
Platze, bis aus der Not, der Sklaverei und der Zerklüftung 
der Gegenwart, ein neugeeintes, großes, glückliches deutsches 
Volk hervorgeht I

Es lebe der Ehrentag der deutschen Armee und Marine! 
Arbeitet, spart, werbt, rüstet euch für ihn!

GeVfMrmssäas
An allen Orten, an denen amtliche Verfassungs- 

feiern stattfinden, haben sich unsre Ortsvereine an diesen 
Feiern unter allen Umständen zu beteiligen. Wir legen den 
größten Wert darauf, daß bei diesen Feiern unsre Kameraden 
möglichst stark vertreten sind.

Des VrmdesvsEarrd
I. A.: Otto Hörsing.

Dev LMvnbevgev Tag
Der bayrische Kronprinz soll auch am 28. und 

o August in Nürnberg im Vordergrund stehen und hinter ihm 
>-e„i Vertreter des Hauses Hohenzollern". Große Anstrengungen 
fachen die deutschen Monarchisten, um den Eindruck der Ver- 
^isungsfeier des Reichsbanners am 14. und 

6- August in Nürnberg zu verwischen. Nur zu diesem 
, ecke bieten die Monarchisten ihre Mannen aus ganz Deutsch
cd auf, wie aus dem in unsrer vorletzten Nummer veröffent- 
ichten Rundschreiben hervorgeht.

k. Offen zu bekennen, daß es sich bei dem „Ehrentag der deut- 
Armee und Marine" um einen monarchistischen 

c^opagandatag handelt, wagen die Veranstalter nicht. Der 
"Stahlhelm" z. B. bringt folgenden Aufruf:

VivOolosZe mrd MviessoNferr
Von H. Hoffmann (Schleswigs,

Dem „Reichsbund", Organ des Reichsbundes der 
Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegerhinterbliebenen, 
entnehmen wir oiesen Aufsatz:

Eine der jüngsten Wissenschaften unsrer an Wissen so reichen 
Zeit ist die Psychologie (Lehre von der Seele). Sie verfolgt 
das Ziel, durch Erforschung des menschlichen Seelen
lebens Erkenntnisse zu sammeln, die vor allem der Therapie 
(Heilverfahren) und Pädagogik (Erziehungskunde) wertvolle 
Dienste zu leisten vermögen.

Die Pädagogik, dis bisher mehr intuitiv (Lurch innere 
Anschauung erkennend) als erkenntnismäßig die Erziehung der 
Menschen anstrebte, hat durch die neue Wissenschaft besonders 
starke Antriebe empfangen und einen zuverlässigen Ratgeber er
halten. Die Erziehung hat ja die Aufgabe, den Mensche» das 
Einfügen und Einordnen in die sie umgebenden Verhältnisse, ge
sellschaftlichen Institutionen und herrschenden Begriffe von Moral, 
Recht und Sitte zu erleichtern. Die Pädagogik bediente sich bisher 
des Mittels der Unterdrückung triebhaften Wünschens und Wollens 
durch Abschreckung mittels moralischer und körperlicher Züchti
gung. Der erzogene Mensch sollte in sich selbst eine Schranke 
aufrichten, die seinem Triebleben nur insoweit Spielraum ließ, 
als es nicht das, gesellschaftliche Zusammenleben stören Wune. Das 
„Gewissen" sollte den wohlerzogenen Menschen das Wandeln auf 
dem schmalen Pfade, der durch die enge Pforte zur Seligkeit 
führe, erleichtern.

Auch die Jndividualpsycho-logie des österreichischen 
Gelehrten Dr. Alfred Adler fragt nach dem inneren Verhältnis 
des Einzelmenschen zur gegebenen Gesellschaft und ihrer Ord
nung. Die methodischen Untersuchungen dieser Zweigwissenschaft 
erstrecken sich insbesondere auf die Erforschung solcher Wirkungen, 
die durch innere und äußere Umstände, durch Veranlagung, Um
gebung und Erziehung im Seelenleben des Menschen erzeugt 
werden. Weiter suchen die Anhänger Adlers dann diese Wirkun
gen in ihrem Zusammenhang mit gesellschaftlichen Erscheinungen 
und in ihren Wechselwirkungen zu ersorschen. Das Ergebnis 
solcher methodischen und analytischen Betrachtungsweise wird 
dann generalisiert und formuliert und mahnt dann die gesell
schaftlich Verantwortlichen, sich der gewonnenen Erkenntnisse zur 
besseren Ordnung des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu be
dienen.

Eines der bedeutsamsten Ergebnisse dieser neuen Wissen
schaft ist die Entdeckung des Minderwertigkeitskom
plexes durch die psychoanalytische Schule des Wiener Professors 
Dr. Sigmund Freud. In den meisten Menschen find solche 
Gefühle eigner Minderwertigkeit mehr oder weni
ger stark vorhanden. Sie find entstanden durch die Verdrängung, 
Einengung und fortdauernde Zurückhaltung bestimmter Wunsch
regungen und Triebe. Der ständige Kampf mit diesen erfordert 
einen starken Aufwand von Nervenkraft. Mehr oder weniger 
schwächt dieser Kampf mit dem inneren Ich das Nervensystem. 
Nicht selten erwachsen daraus schwere Nervenstörungen; Hysterie 
und Neurose find die am häufigsten erkennbaren; leichte Patho
logie die häufigsten, aber meist unauffälligen Folgen der über
mäßigen Verdrängung menschlicher Triebregungen. Daraus er
gibt sich schon die große Bedeutung, die diese Erkenntnis für den 
Erzieher hat. Der Erzieher wird unter ihrer Beachtung das 
kindliche Triebleben nicht unterdrücken dürfen, sondern es nur in 
andre, dem Sozialleben der Menschen dienliche Bahnen zu lenken 
haben. Die bisherige Erziehungsmethode der Unterdrückung, der 
Ermahnung und der Versuche, dem künde durch Scheltworts und 
körperliche Züchtigung seine Unvollkommenheit, Dummheit und 
Ungeschicklichkeit einzuhämmern, hat völlig Schiffbruch erlitten. 
Statt der: werdenden Menschen zu vervollkommnen, hat man ihm 
die untergeordnete Bedeutung seiner Persönlichkeit in Elternhaus, 
Gesellschaft, Lehre und beim Militär derart eingetrichtert, daß 
mancher sein Selbstvertrauen verlor und an suh selbst ver
zweifelte.

Während der Minderwertigkeitskomplex sich einerseits äußert 
in einer Absonderung, einem scheuen Verstecken und starkem Miß
trauen gegenüber den Mitmenschen, zeigt sich der gleiche Komplex 
auch in einer gesteigerten Erregbarkeit, vorlautem Auftreten, Her- 
vordrängung der eignen Person, Machtgier und Verlangen nach 
Anerkennung der Persönlichkeit. Auffällige Kleidung, Protzen- 
tum, überhaupt Eitelkeit sind Auswüchse einer solchen seelischen 
Reaktion: man will auffallen, imponieren, angestaunt sein. DÜrn 
will das Gefühl eigner Minderwertigkeit, das durch Verdrängung 
entstanden ist, wiederum verdrängen durch das Hervorkehren 
selbsteingebildeter Tüchtigkeit und Hervorragenheit.

Auch der Krieg hat als soziales Phänomen (seltenes Er
eignis) das geistige Verhalten seiner Miterleber gewaltig beein
flußt. Das Triebleben der Menschen wurde in zweierlei Richtung 
aus den bisherigen Bahnen geworfen: der Geschlechtstrieb mußte 
oft jahrelang von Kriegstellnehmern und ihren Frauen unter
drückt werden, während der Kriegsdienst die bisher bestehenden 
Hemmungen vor dem Leben nnd Eigentum der Mitmenschen 
sprengte und uralte Triebe der Menschheit erneut urkräftig ent
faltete. Dazu kamen dann die furchtbaren seelischen Eindrücke im 
Felde. Nervenschocks, Zerrüttung des Nervensystems und plötz
liche Auslösung bisher verdrängter Komplexe, besonders lebhaft 
bei jungen Männern das Auftreten der Dementia prSaox 
(Jugendirresein) waren die sofort sichtbaren Folgen des Stahl
bades. Während die eben genannten Erscheinungen meist unter 
plötzlich eintretenden gewaltsamen Erschütterungen, durch Schreck- 
und Ängstvorstellungen hervorgerufen wurden, haben sich nicht 
weniger bedeutungsvollen, aber weniger schroff ins Auge sprin
genden Wandlungen im moralischen Bewußtsein der 
Kriegserleber allmählich vollzogen.

Bereits am 24. Januar 1920 hat Kamerad D. Wolfsberg- 
Hamburg in Nr, 2 des „Reichsbundes" darauf aufmerksam gemacht, 
daß das vom Staatsganzen an jedem einzelnen durch die Krieg
führung begangene Unrecht zur Früge haben müsse, daß „das 
soziale Verantwortlichkeitsgefühl des einzelnen, 
die Achtung vor den im Interesse der Gesamtheit erlassenen Vor
schriften ins Wanken geraten" sei. „Der Kriegsbeschädigte ist der 
Mensch, an welchem das von der Staatsgesamtheit begangene Un
recht am verheerendsten durch die Verletzung seiner körperlichen, 
oft sogar seelischen Gesundheit zum Ausdruck kommt." Daraus 
ist denn bei vielen Kameraden bedauerliches aber leicht erklär
liches Fehlen des sozialen Verantwortungsbewußtseins als Reak
tionserscheinung zu verstehen. Aus dieser Festsetzung folgert 
Wolfsberg deshalb mit Recht, daß der Strafrichter eine mildere 
Beurteilung der kriminalistischen Verbrechen von Kriegsteil
nehmern und Milderung ihrer Strafe auf dem Wege der Be
gnadigung anwende.

Auch die Psyche der Kriegsopferschaft in ihrer 
Gesamtheit hat durch Krieg und Nachkriegszeit ein besonderes 
Gepräge erhalten. Der Verhimmelung des „Feldgranen" und den 

NarwiMes LuVNfest
Aus Bamberg wird uns geschrieben:
Die bayrischen Turner haben von einigen Tagen in 

Er alten Bischofsstadt Bamberg ihr 16. Landesfest abgehalten, 
wogegen nichts zu sagen ist. Aber es scheint in Bayern Gebrauch 
öu werden, daß jede öffentliche Veranstaltung eine Manifestation 
Kegen die deutsche Republik wird. Das war erst kürzlich in der 
ärhe von Bamberg so, wo bei einer Kundgebung auf dem Frän- 

mchen Jura unler Mitwirkung der Behörden, die den Eid auf 
die republikanische Reichsverfassung abgelegt haben, der sogenannte 
Erbprinz Albrecht von Bayern gefeiert und von einem 
^r. Graf „die unbedingte Notwendigkeit der Wiederherstellung der 
Wittelsbacher Dynastie" betont wurde. Bei dem bayrischen 
^aridesturnfest am 17. und 18. Juli wurde der frühere Kron- 
drinz Ruprecht, der es bei dem Zusammenbruch von 
IP8 vorgezogen hatte, in die spanische Gesandtschaft in Brüssel 

flüchten, wie ein regierender Fürst gefeiert. Eigenartig nahm 
wh daneben die Stellung des bayrischen Ministerpräsidenten 
Held aus. Schon der Auftakt zum Feste war bemerkenswert.

Organ der Bayrischen Volkspartei begrüßte „mit aufrichtiger 
vreude den derzeitigen Lenker des bayrischen Staates", nachdem 
Es vorher „mit ehrfurchtsvollem Gruße das Haupt des Wittels- 
bacher Königshauses, Seine königliche Hoheit Kronprinz Ruprecht

Bayern" begrüßt hatte. Ebenso interessant ist ein Artikel, 
^EN dasselbe Organ, das „Bamberger Volksblatt" in seiner Fest- 
^Umrner unter der Spitzmarke „Kaiser Heinrich der Heilige und 
'Eine Politik; zeitgemäße Geschichtserinnerungen und Vergleiche 

einem katholischen Deutschen" veröffentlicht hat. Im Anschluß 
c die Frage, ob für Deutschland die Rückkehr zu einer ge
richtlichen Sendung noch möglich sei, heißt es, nachdem die Mit
wirkung an einer gewaltsamen Neuordnung abgelehnt ist, dann 
Wörtlich weiter:

Aber Gott lenkt die Völkerschicksale. Haben nicht Welt
krieg und Nachkriegszeit gewaltige Hindernisse einer Neuord
nung im Sinne der frühern Zeiten schon beseitigt? Deuten 
nicht die Vorgänge der letzten Jahre auf einen wohlvorbereiteten 
öu erwartenden Vorstoß des zur Weltherrschaft rüstenden Bol
schewismus nach Westen, nach Mitteleuropa? Voraussichtlich 
werden Revolutionen im Westen Europas die Signale geben. 
Man täusche sich nicht! Würde sein Aufmarsch in das industrielle 
-^orddeutschlano nicht dem deutschen Süden und Westen die 
Waffen geradezu aufnötigen, sogar mit Willen und Unter
nützung der gleichfalls und ebenso bedrohten ehemaligen Feinde 
Deutschlands? Des Kampfes Ausgang könnte nicht zweifelhaft 
fein: Der Sieg der deutschen Heere und die Aufrichtung 
^ines großen alldeutschen Reiches unter süd
deutscher katholischer Führung. Nach seiner furcht- 
baron Züchtigung und Verdemütigung würde Deutschlands Volk 
geläutert auferstehen als Volk der Gottesfurcht, ein Hort der 
Ordnung und voll Hingabe an die Kirche, die eine Säule und 
Grundfeste der Wahrheit und des Helles der Völker ist."

Beim bayrischen Landesturnfest wurde der frühere Kron- 
^r>nz als oiesek künftige Herrscher gefeiert. Zu seiner 
"OEgrüßung hatten sich am Bahnhof eingefunden Erzbischof von 
Hstuck, in dessen Palais der Kronprinz wohnte, der oberfrän- 
yche Regierungspräsident, der Bamberger Komman - 

.. Eur der Landespolizei, die Vorstände der Bezirks
ämter (Landratsämter), die beiden Bürgermeister, 
öwei Reichsbahnräte Und einige Militärs. Abends 
^Eranstaltete dann der bayrische Kriegerbund gemeinsam mit dem 
HEirnat- und Königsbund vor dem erzbischöflichen Palais eine 
Huldigungsfeier, an der sich viele Offiziere der alten 
^"Mee beteiligten. Dabei gab ein die Pension der Republik be
thender Oberleutnant die Parole aus: „In Treue fest zu unserm 
HErrscherhaus!"

Der Kronprinz quittierte diese Huldigung oder, wie das 
"Bamberger Volksblatt" meint, „den mit spontanem riesigen Bei- 
mll aufgenommenen Schwur" mit den Worten: „Den Dank fasse 
c zusammen in das eine Wort: Treue um Treue!" Dann 
wurden die Generalität sowie der Schneidermeister Hummel mit 
vandedruck und Photographie mit eigenhändiger Unterschrift be- 
Eckt. In später Abendstunde weihte Rupprecht ein Mahnmal 
'W neuen Volkspark ein. Auch am Festsonntag hatte der Kron- 

von früh bis abends zu tun, wobei ihm der bayrische 
Ministerpräsident assistierte. Ueberall, sei es bei der 
Übergabe des Bundesbanners, sei es beim Festzug, stand der 
Kronprinz im Vordergrund und der bayrische Minister- 
Präsident im Hintergrund. Den Sonntag abend verbrachte der 
wuhere Kronprinz bet dem sattsam bekannten alldeutschen General 
^Ebsattel, einem Hauptträger der republikfeindlichen Be- 
h^ungen in Bayern. Es ist vielleicht ganz gut, wenn die große 
EUtsche Öffentlichkeit von diesen Dingen erfährt. —

*

Mit diesem bis ins Innerste verlogenen Schwindel vergleiche 
man die wirklichen Gründe, die in dem von uns veröffent
lichten Rundschreiben angegeben wurden:

Die Sozialdemokratie mit ihrem Anhang begeht am 14. 
und IS. August den Bundestag (Soll heißen Verfassungs
feier. Red.) des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
in Nürnberg. Nachdem schon seit Jahr und Tag in Wort 
und Schrift der gehässige Unmut dieser Kreise über Bayern zum 
Ausdruck kam, soll nunmehr durch die Verlegung des Reichs- 
bannertags mitten in das nationale Bayern ein großzügig an
gelegter Angriff durchgeführt werden. Die dem Reichsbanner 
reichlich zur Verfügung stehenden Mittel werden in Verbindung 
mit außerordentlicher Propaganda und besonderen Anstrengun
gen zweifellos gewaltige Mengen von Anhängern aus allen 
Teilen Deutschlands und Oesterreichs nach Nürnberg führen. 
Die monarchische Idee des alten Bismarck
reiches soll damit endgültig tödlich getroffen werden. Durch 
die gesamte schwarzrotgelbe Presse soll im In- und Ausland 
der Sieg über die schwarzweitzrote Weltanschauung verkündet 
werden.

Ein Schweigen gegenüber diesem Vorstoß unsrer Gegner 
wäre einer Niederlage gleichzustellen. Die öffentliche Mei
nung würde ein solches Verhalten nur als Schwäche deuten. 
Ein damit verbundener Stimmungsumschwung zugunsten des 
Reichsbanners wäre die unausbleibliche Folge. Selbst in den 
Kreisen unsrer Anhänger wäre mit einer gewissen Entmuti
gung zu rechnen. Ein an sich durch die wirtschaftliche Not be
günstigter Pessimismus würde sich weiter auswirken und da und 
dort den Glauben an Idee und Kampfwert der fchwarzweißroten 
Bewegung erschüttern.

Infolgedessen nehmen wir in Bayern die Kampfansage des 
Reichsbanners „Macht Nürnberg sturmreif!" von vornherein an.

Wir werden also in derselben Stadt, in der das Reichs
banner seinen Endsieg verkünden will, in unmittelbarer Folge 
den ungebrochenen Kampfeswillen der schwarzweißröten Welt
anschauung dem Reichsbanner entgegenstellen.

Grundbedingung dabei ist, daß die gesamten natio
nalen Kräfte Deutschlands- diese einzigartige Kund
gebung gemeinsam und geschlossen durchführen. Damit ist auch 
die Wirkung nach allen Seiten sichergestellt.

Die Führer der fchwarzweißroten Verbände wißen, warum 
sie ihre Mitglieder über den Charakter des „Ehrentags der deut
schen Armee und der Marine" als eine verfassungsfeind
liche Demonstration und eine Kundgebung für die „mon- 
archistische Idee des alten Bismarckreichs" belügen. Nur unter 
schwindelhaften Vorwänden sind die alten Soldaten im schwarz- 
werßroten Lager zu einer Parade vor den Deserteuren aus den 
Häusern Wittelsbach und Hohenzollern heranzukriegen.

Auch die Reichswehr war beschwindelt worden. Auf die 
Veröffentlichung des Rundschreibens hin ist die Beteiligung an der 
Monarchistenschau in Nürnberg allen Reichswehrangehörigen 
untersagt wprden. Die Beteiligung des Stahlhelms an 
einer Veranstaltung, bei welcher der bayrische Kronprinz 
im Vordergrund steht, scheint übrigens darauf hinzudeuten, daß 
die preußischen Monarchisten die Aussichten der Hohenzollern sehr 
gering einschätzen und zum mindesten die Leitung des Stahlhelms 
bereit ist, sich für das Haus Wittelsbach einzusetzen.

Die deutschen Monarchisten mögen recht fleißig rüsten für 
ihre Nürnberger Parade; die Größe ihrer Anstrengungen ist doch 
nur ein Maßstab für die innere Angst, die sie vor dem Reichs
banner haben. —
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prahlerischen Versprechungen während der Kriegszeit folgte schon 
im Laufe des Krieges ein allmähliches Erkalten der Begeisterung 
für des „Vaterlandes Helden" und eine die Existenz der Witwen 
und Verletzten nicht annähernd sichernde Rente tat da» übrige, 
um eine starke Erregung und Verbitterung unter der 
Kriegsopferschaft hervorzurufen. Diese seelische Reaktion äußert 
sich zunächst in Demonstrationen, Herborkehrung des eignen 
Leides, Betonung des Rechtsanspruches auf Versorgung in oft 
schlimmer Weise. Verstümmelte warfen sich vor die Straßen
bahn, trauernde Witwen marschierten in Bamberg gegen die 
Panzerautos der Staatspolizei und die Vertreter der Kriegsopfer 
schlugen vor den Vertretern der Staatsautorität nicht selten mit 
der Faust auf den Tisch. Mißtrauen gegenüber Versprechungen 
und Erbitterung gegenüber Staat und Gesellschaft, die den 
Jammer der im Strudel sozialer Umwälzung, aufpeistchender Er
eignisse und furchtbarer Inflationszeit untergehenden Kriegs
opferschaft nicht zu hören schien, ließ dis Verstümmelten und 
Trauernden sich zurückziehen. Sie scheuen den neugierigen Blick 
der Gesunden und Lebensfrohen der oft mitleidsvoll, auch oft 
wohl hämisch auf verschlissenen Trauerkleidern und zerschundenen 
Gliedmaßen haften bleibt. So ziehen sich die nunmehr sozial und 
körperlich sich minderwertig fühlenden Opfer des Krieges von der 
Oeffentlichkeit zurück, deren „ästhetisches Empfinden" rücksichtsvoll 
schonend. Als seelisch Tote leben sie ohne Lebensfreude hinter der 
allmählich wieder strahlenden äußeren Wand der gesellschaftlichen 
Oeffentlichkeit dahin.

Jene aber, die noch innerlich stark sind und trotz ihrer 
körperlichen Schwäche und seelischen Not von dem gesellschaftlichen 
Wert ihrer Persönlichkeit überzeugt sind und noch 
wissen von Rechten, die immer wieder denen gegenüber ver
teidigt und gefordert werden müssen, die sie einstmals zum grau
sigen Kriegszweck mißbrauchten, diese innerlich starken unter den 
Kriegsopfern bilden den Kern ihrer Organisation. Sie 
gewähren den andern, den Schwachen und Müden, Halt, sind 
ihnen Stütze und Ermutigung. Die Organisation, die als Ganzes 
noch die Oeffentlichkeit zu beeinflussen vermag, die noch morali
sche Geltung hat und ihren Einfluß auf die Gesetzgebung geltend 
machen kann, vermag deshalb auch das Minderwertigkeitsgefühl 
des Einzelmitgliedes zu heilen. Im Dienst in der Organisation 
erwacht wieder das Bewußtsein eigner Leistungsfähigkeit. Der 
einzelne hebt sich heraus aus bisheriger Isoliertheit und Verein
samung. Er erfährt, durch Mitarbeit und Anerkennung seiner 
Tätigkeit wesentliche' Förderung seiner Fähigkeiten und Kennt
nisse. Er wird anerkannt als Funktionär von seinen Mitleiden
den und als ihrer Führer von der Oeffentlichkeit geachtet. Ihm 
kommt das Bewußtsein vom hohen gesellschaftlichen Wert seiner 
Persönlichkeit wieder. Lebensfreude kehrt wieder ein bei ihm und 
seinen Angehörigen, die sich ausstrahlt auf alle, die mit ihm zu 
tun haben. Der innerlich harmonische Mensch in völligem seeli
schen Gleichgewicht steht wieder vor uns.

Ist das ein Scheingebilds nur, der Phantasie entsprungen 
und nicht der Wirklichkeit? O, nein! Der Reichsbund hat im 
Laufe seines Bestehens vielen, vielen seiner Funktionäre und Mit
glieder das im Granathagel und in wirtschaftlicher Not verlorene 
Selbstvertrauen wiedergegeben. Manche um Liebstes trauernde 
Kameradin fand in der Tätigkeit für die Organisation Ablenkung 
und seelische Erhebung. Zahlenmäßig ist dieser Wert unseres 
Reichsbundes nicht festzustellen. Aber diese Erfolge sind "vor
handen. Auf sie hinzuweisen, war Aufgabe dieses Artikels, der 
zugleich Aufruf und Mahnung ist, dem Ausbau und der Er
haltung Les Reichsbundes dienstbar zu sein. —

Ms MMe Lm MaWheZm
Aus Braunschweig wird uns geschrieben'
Die Krise im Stahlhelm ist ein langsamer, aber un

aufhaltsamer Zersetzungsprozcß. Jetzt, wo die anfangs schlei
chende Krise zum offenen Konflikt geführt hat, ist es angebracht, 
die einzelnen Etappen dieser Entwicklung noch einmal genau fest- 
zultgcn.

Der erste, der es wagte, die ikueigennützigkert des Herrn 
Uhlenhaut in Zweifel zu ziehen, war der sozialdemo
kratische braunschweigische Abgeordnete und Redakteur Otto 
Thielemann. Er wurde verklagt, das Gericht sprach von 
Pressepiratenturn und verurteilte ihn zu einer hohen Geldstrafe. 
Aber der Sieg, den Uhlenhaut, der Stahlhelm-Mussolini von 
Braunschweig, mit diesem Urteil erfochten hatte, erwies sich als 
Pyrrhussieg. Denn gerade die Feststellungen dieses Prozesses 
gaben den Anlaß dazu, daß sich die anständig gesinnten Stahl- 
helmleute allerlei Gedanken über ihren Führer machten und seine 
Tätigkeit eingehend und kritisch beleuchteten. Das führte zu einer 
starken Gärung. Dis Kameradschaftsführer wurden zu Wort
führern der unzufriedenen Armee, und bald kam es zu einer all
gemeinen Auflehnung gegen den bis dahin allgemein gefeierten 
Laudesverbandsführer Ühlenhaut. Man stellte nämlich fest, daß 
es Uhlenhaut in seiner Eigenschaft als Geschäftsfüh
rer verschiedener Stahlhelm» nternehmun gen 
ausgezeichnet verstanden hätte, seine oft betonte nationale Gesin
nung in Gelü für sein Privatportemonnaie und in 
Vorteile für seine Privatgeschäfte umzusetzen. Es ergab sich, daß 
er als Geschäftsführer des Stahlhelmhäuserblocks seiner eignen 
Baufirma die Lieferung von Fliesen übertragen hatte, die diese 
Firma sonst nicht erhalten hätte; denn die Abnahme der Fliesen 
wurde von der Bauleitung verweigert, was aber Uhlenhaut nicht 
binderte, sich einen Scheck über 6000 Mark auszuschreiben. Es 
stellte sich ferner heraus, daß er das Auto, in dem er zu Pa
raden fuhr, nicht, wie er behauptet hatte, gekauft hatte, sondern 
daß ihm dieser Wagen von einem Vertreter der Opelwerke zur 
Verfügung gestellt worden war. Den Chauffeur und die sonstigen 
Kosten, die das Auto verursachte, hatte Uhlenhaut durch die 
Stahlhelmkasse bezahlen und außerdem sich für jeden gefahrenen 
Kilometer 25 Pfennig vergüten lasten. Endlich sprach man davon, 
Latz in der Stahlhelmführung über den Verbleib von minde
stens 4000 Mark kein« genügenden Nachweise vorhanden wären.

Neben diesen Hauptpunkten ergaben sich noch eine ganze 
Reihe von kleinern Ausstellungen an der Tätigkeit Uhlenhauts, 
und so einigten sich die Führer von zwanzig Braunschweiger 
Kameradschaften des Stahlhelm dahin, eine grohe Beschwerde
schrift gegen Uhlenhaut abzufassen, in welcher in 47 Punkten 
die sämtlichen Verfehlungen Uhlenhauts niedergelegt waren. In 
dieser Beschwerdeschrift wurde Uhlenhaut der U n w a h r h a ft i g- 
keit und Untreue geziehen; es wurde ihm schwere Schädi
gung der Stahlhelminteressen und Stahlhelmkaffen vorgeworfen. 
Das Schriftstück wurde von den Kameradschaftsführern unter
zeichnet und an den Bundesvorsitzenden Seldte nach Magde
burg geschickt mit dem Ersuchen, Uhlenhaut abzusetzen.

Aber Seldte war im Falle Uhlenhaut einseitig festgelegt. 
GS wird behauptet, von Seldte allerdings bestritten, daß er nicht 
nur der Hauptgläubiger Uhlenhauts ist, sondern daß er auch an 
vielen Uhlenhautschen Geschäften beteiligt und mit Uhlenhaut so
zusagen auf Gedeih und Verderb verbunden sei. Jedenfalls tat 
Seldte von Anfang an alles, um Uhlenhaut zu schützen und vor 
Unannehmlichkeiten zu bewahren. Er beauftragte zwar den 
Magdeburger Amtsgerichtsrat Klinghardt damit, die Be
schwerde der Braunschweiger vom juristischen Standpunkt aus zu 
prüfen, enthielt ihm aber die Hauptpunkte der Beschwerdeschrift 
merkwürdigerweise vor, so daß Amtsgerichtsrat Klinghardt, als 
er einige Zeit danach persönlich nach Braunschweig kam, sehr er
staunt war, Dinge zu hören, die er bis dahin nicht für möglich 
gehalten hatte.

Ferner verfaßte Seldte als Entgegnung auf oie Beschwerde
schrist der Braunschweiger ein großes Schriftstück, in dem er die 
Angriffe gegen Uhlenhaut zu entkräften versuchte. Er mutzte zwar 
dar« zugeben, daß sein Schützling Uhlenhaut manches getan
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hatte, was er besser unterlassen hätte; aber er brachte es doch 
fertig, die Handlungen Uhlenhauts zu entschuldigen und ihn in 
seiner Stellung zu belassen.

Nun glaubte Uhlenhaut, der von jeher ein Mann der Ell
bogen war, Oberwasser zu haben. Im Ton eines wildgeworde
nen Feldwebels forderte er von den Kameradschaftsführern, die 
sich gegen ihn erhoben haben, Unterwerfung und Gehorsam. Noch 
einmal glaubte er durch Frechheit siegen zu können. Aber die 
Kameradschaftsführer, an ihrer Spitze der Ortsgruppenführer 
Gruß, verweigerten Uhlenhaut den Gehorsam und lehnten es 
ab, von ihm weiterhin Befehle entgegenzunehmen.

Da versuchte es Uhlenhaut mit einer neuen Kraftprobe: er 
erklärte, immer getreulich sekundiert von seinem guten Freund 
Seldte, die zwanzig Kameradschaftsführer sür abgesetzt und ord
nete Neuwahlen der Kameradschaftsführer an. Auch damit hatte 
sich Uhlenhaut verrechnet: dis braunschweigischen Kameradschaften, 
insgesamt rund 1600 Mann, standen zu ihren Kameradschafts
führern, wählten sie aufs neue und traten mit ihren Beschwerden 
gegen Uhlenhaut an die Oeffentlichkeit. Damit war der Ritz auch 
nach außen hin vollzogen. Uhlenhaut war zum Feldherrn 
ohne Armee geworden; denn zu ihm steht jetzt nur mehr die 
Gruppe Braunschweig Land, die offenbar immer noch nicht ganz 
im Bilde ist, die Stahlhelmkapelle und die Sportlehrabteilung.

Wir haben also in Braunschweig zwei Stahlhelm
organisationen, die sich gegenseitig aufs heftigste be
kämpfen: die 1600 Mann, die sich von der Bundesleitung losgesagt 
haben und sich unter neuen Führern selbständig machen wollen, 
und die kleine Gruppe, die trotz allem noch immer zu Uhlenhaut 
und Seldte steht.

Damit neben dem Ernst der Dinge auch der Scherz nicht 
fehle, veranstaltete einige Tage nach vollzogener Scheidung der 
rechtsradikale Frontkriegerbund eine große Werbever- 
sammlung, um die 1600 Stahlhelmer zu sich herüberzuziehen. 
Man weiß längst, was man von diesem Frontkriegerbund zu 
halten hat: Adolf Hitler und Erich Ludendorff sind seine 
Götter und Ahlemann und Aletter sind die Propheten. 
Erfolg hatten sie in Braunschweig nicht.

Wohin die weitere Entwicklung im Stahlhelm geht, läßt sich 
heute noch nicht sagen. Zuerst hieß es, die 1600 Mann wollten 
einen neuen Stahlhelm gründen, der politisch nicht so einseitig 
festgelegt sein sollte. Inzwischen hat der immer noch nicht ver
duftete Uhlenhaut Wahrzeichen und Namen des Stahlhelms für 
sich und seinen unbelehrbaren Anhang reklamiert. Man wird 
das Ergebnis der Untersuchung bei der Staats
anwaltschaft abwarten müssen; denn die Gegner Uhlen
hauts haben Anzeige wegen Untreue usw. erstattet.

Wird Anklage erhoben gegen Uhlenhaut und kommt es zu 
seiner Verurteilung, so ist Uhlenhaut ohnehin erledigt. Reichen 
die Belastungsmomente zu einer Verurteilung nicht aus, so wird 
man das Ergebnis eines „Ehrengerichtsverfahrens" abwarten 
müssen, das zurzeit gegen Ühlenhaut in Braunschweig schwebt. 
Eventuell gibt es auch noch ein paar Beleidigungsprozrsse, in 
welchen dann die einstigen Entlastungszeugen für Ühlenhaut in 
dessen Prozeß gegen Otto Thielemann die Hauptbelastungs
zeugen gegen Ühlenhaut sein werden.

Der Krach in Braunschweig wird von den zahlreich!» Geg
nern Seldtes eifrig benutzt, um ihn endlich zur Strecke zu 
bringen und damit die Bahn für die vollkommene Radikalisierung 
des Stahlhelms freizumachen. —

OhVtzMBdL Sn GaMs«
Der Rebellenkapitän Ehrhardt hat in Plauen 

und Zwickau seine Getreuen aufgesucht. Nur fragt man sich, 
warum das Erscheinen dieses „Mutigsten" aller Deutschen so ganz 
im geheimen vorbereitet wurde. Fürchtete man etwa den 
Empfang dieses verdienstvollen Mannes durch die Republikaner? 
Fast scheint es so, denn in Plauen hatten die Führer alle Hände 
voll zu tun, um so schnell als möglich ihre bartlosen Jünglinge, 
welche sie auf fünf Lastautos mitbrachten, in den Saal der 
„Freundschaft" unterzubringen.

Auch in Zwickau erschien der Held des Tages wie der 
Dieb in der Nacht mit der üblichen Leibgarde und gab seine 
Visitenkarte bei dem Führer der Wikinger, dem rühmlichst be
kannten Kaufmann Boedecker, Amtsgerichtsstratze 1, ab. Auf 
dem Hause desselben war die deutsche Kriegsflagge gehißt, 
während vor dem Hause drei Autos unter Bewachung einiger 
Jünglinge im Stahlhelm standen. Ehrhardt schien cs eilig zu 
haben in dieser Proletenstadt. Er hat schnell seine zwei Reden, 
eine vormittags im „Badegarten" vor geladenem Zirkel, die andre 
abends im „Deutschen Kaiser" vor seinen Wikingern und den 
gesamten Stahlhelmmitgliedern des Kohlengaues, vom 
Stapel gelassen. Nach den Mitteilungen des „Zwickauer Tage
blattes" hat Ehrhardt kein Programm entwickelt — vielleicht langt 
es nicht dazu —, sondern sich das für später aufgehoben.

Der Gauführer des Stahlhelms, Fabrikbesitzer Busch
mann, drückte im Namen des Stahlhelms seine Freude darüber 
aus, daß der Stahlhelm dem Wiking die Hand reiche. Der Ab
marsch des' Stahlhelms in das Lager der extremsten Putschisten 
geht, wie man sieht, in Riesenschritten vorwärts. —

Katwnaöe AnLevnrarwrmg
In Dresden läuft der zweite Volksopfer. Prozeß. 

Im Herbst 1923 rief der Dresdner Wehrkreiskommandeur, General 
Müller (er ist bei einer Reichswehrübung von einem um die 
Ecke schießenden Maschinengewehr erschaffen worden) mit großen, 
Erfolg zu Geldsammlungen auf. Ueber die Verwendung 
der Gelder des „Volksopfers" sind später Dinge bekanntgeworden, 
die zu einer Anklage gegen die Verwalter Dr. Meißner und 
Major Löffler führten.

Die Vernehmung der Angeklagten ergab im ganzen das aus 
dem ersten Prozeß bekannte Bild: Meißner und Löffler haben 
aus dem Volksopfer an sogenannte „nationale" Verbände 
und an befreundete Privatpersonen ganz nach Willkür eine 
große Menge Darlehen und Spenden verteilt, ohne 
sich darüber Rechenschaft abzulegen, ob diese sich im Rahmen des 
Volksopfers bewegten, das doch nur für die Aermsten der Be. 
völkerung bestimmt war. Alle diese Beträge sind nicht gebucht 
worden.

Der Angeklagte Dr. Meißner ging bei seiner Vernehmung 
offensichtlich immer mehr darauf aus, sich als geistig unzu
rechnungsfähig hinzustellen. In langen kuriosen Aus- 
führungen, die aber in sich durchaus logisch gegliedert sind, setzt 
er auseinander, wie er unter Zwangsvorstellungen gelitten habe, 
die ihn, der Reichsinnenminister und auch Reichsaußenminister 
hatte werden wollen, völlig in ihrem Bann gehalten und ihm den 
festen Glauben eingepflanzt hätten, daß er während des Krieges 
in England als Agent tätig gewesen sei und daß auch die „hoch
gestellte Persönlichkeit" ihm die Gelder gegeben habe, mit denen 
er die bekannten Spenden gemacht habe. Auf die Frage, ob er 
auch sonst unter Zwangsvorstellungen gelitten habe, antwortete 
der Angeklagte, daß er in der Tat «Diel Einbildungen
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gehabt habe". So habe er fest daran geglaubt, daß er Ritt
meister sei und den Hohenzollernvrden besitze. Früher 
sei er lange Zeit von dem Glauben besessen gewesen, daß er gar 
nicht das Kind seiner Eltern sei. Sehr instruktiv für die Richter 
war Meißners mit großem Selbstbewusstsein hingeworfene Be- 
merkung, daß ihm, einem Manne, der immer nur mit Groß' 
industriellen verkehrt habe, eine Bordellzeche von 250 Mark 
natürlich nicht so bedeutend erscheinen müsse, wie etwa 
einem Beamten mit mittlern, Gehalt. Daß Meißner an einem 
Abend der Bordellwirtin 500 Mark für eine Badereise ver
sprochen hat, bezeichnete der Vorsitzende als „unmoralisch u«d 
unwirtschaftlich" und außerdem als „überflüssig", da „solch eine 
Frau doch über feste Einnahmen verfüge. Meißner, der es st4 
nach seiner Versicherung zur Aufgabe gemacht hatte, zunächst 
Sachsen und dann ganz Deutschland „national zu unter
mauern", redete sich darauf hinaus, daß er in dem Bordell 
starkbetrunken gewesen sei; wenn er zu trinken angefangen 
habe, dann habe er stets die ganze Nacht hindurch bis zum Mittag 
trinken können. Das sei nämlich die Folge seiner beruflichen 
Ueberanstrengung gewesen, denn von der Atemlosigkeit seiner wirt' 
schaftlichen, politischen und nationalen Arbeit könne sich ein Be
amter überhaupt gar keine Vorstellung machen. Unter der Wirkung 
des Alkohols sei er auch ohne Geld in das Bordell S^' 
gangen, habe dort weitergezecht und Schulde« 
macht. — Vorsitzender: „Verzeihen Sie das harte Wort: ich fi«^ 
so etwas unerhört."

Wir empfehlen unsern Kameraden, sich mit den Ergebnisse 
dieses Prozesses recht vertraut zu machen, gleichgültig, wie das 
Urteil ausfällt. Besondere Beachtung verdient die Frag«, wi« 
General Müller 16 000 Mark verwendet hat, die er sich oh«* 
Angabe des Verwendungszweckes aus dem „BolkSopfer" als Dar
lehen hatte geben lasten. — 

WWkrssvrMd und Gvm-iKttb -Ottmrpka
Das „Berliner Tageblatt" berichtet:
Im Zusammenhang mit dem Vorgehen der preußischen Pokst 

am 11. Mai gegen die Berliner Organisation de» Sport'zei am 11. Mai gegen die Berliner Organisation de» Spor»' 
klubs Olympia und des Wikingbundes wurde« di« 
beiden genannten Organisationen bekanntlich vom preußische 
Ministerium des Innern auf Grund des Gesetzes zum Schutze der 
Republik wegen ihres geheimbündlerischen und staatsfeindliche* 
Charakters verboten.

Die Verbände haben von dem ihnen zustehcnden Be- 
schwerderecht Gebrauch gemacht und beim StaatSgcrichtshul 
zum Schutze der Republik Beschwerde eingelegt. Ueber diese Be
schwerden ist bisher noch nicht entschieden worden. Das preußische 
Ministerium des Innern hat kurz nach Vollzug des ersten Verbots 
beim Reichsmirristerium des Innern die gesetzlich 
forderliche Zustimmung beantragt, beide Verbände außer dem 
stehenden Verbot auf Grund des Gesetzes zum Schutze der Repubw 
auch noch auf Grund des Gesetzes zur Durchfuhr,mg der Artikel 
177/178 des Friedensvertrags vom 22. März 1921 aufzulöse*' 
Nach diesem Gesetz find Organisationen aus deren Satzung »de* 
deren Verhalten hervorgeht, daß ihr Zweck im Widerspruch zu des 
Bestin,mungen der Artikel 177/178 des Kriedensvertrag» steht, das 
heißt eine ausgesprochen militärische Tätigkeit entfalten, durch 
Oberste Landesbehörde oder durch die Reichsregierung aufzulöse« 
Der Reichsminister des Innern hat nach Prüfung der vorhanden^ 
Unterlagen dem Ansuchen der preußischen Regierung nurwE^ 
stattgegeben, so daß jetzt der Wikingbund und der Sportklu 
Olympia für daN Gebiet des Landes Preußen unabhängig 
dem zunächst ergangenen Verbot nochmals aufgelöst werd^ 
Da ein Beschwerdeverfahren bei Auflösungen aus Grund d« 
Gesetzes zur Durchführung des Friedensvertrags vom 22. M^ 
1921 nicht vorgesehen ist, wird also unabhängig des in LeipO 
beim Staatsgerichtshof schwebenden Beschwerdeverfahrens das 
Verbot der beiden Verbände unter allen Umständen aufrecht
erhalten bleiben.

Der Sportklub Olympia bestand lediglich in Groh-B«^ 

und Umgebung; dagegen erstreckt sich der Wikingbund, 
bekanntlich als eine Vereinigung der frühern Angehörige« 
Brigade Ehrhardt anzusehen ist, über das ganze Re 
Er hat seinen Sitz in München. Schon im Februar 1924 w 
der Wikingbund für das Reichsgebiet unter dem damals besteht 
den Ausnahmezustand von dem Chef der Obersten HeereSleitu«^ 
General v. Seeckt, als damaligem Inhaber der vollziehend^ 
Gewalt, wegen seiner militärischen Betätigung verbot 
worden. Das damalige Verbot wurde infolge der Aufhebung 
Ausnahmezustandes hinfällig. Das nunmehr unwiderruflich 
gesprochene Verbot des Wikingbundes für das Land Preußen 
der von dem Kapitän Ehrhardt seit seiner Amnestier^ 

betriebenen politischen Propaganda gegen die Verfassung 
stens in Preußen ein Ende machen. Wünschenswert 
wenn auch die andern Landesregierungen dem preußischen 
gehen folgen würden, damit endlich den gefährlichen Machenschaft 
jener rechtsradikalen Kreise ein Riegel vorgeschoben wird. —

Gchwavz-rwt-Gsw auf Zrüserr
Von Rechtsanwalt Dr. Martin Meyer, Landsberg a. d- 

zurzeit Binz.
„Haben Sie aber Mut!" war die impulsive und wohl 

anerkennend gemeinte Aeußerung der Verkäuferin, bei § 
bald nach meiner Ankunft in Binz zur Beflaggung w* 
Strandkorbes eine schwarzrotgoldene Fahne erwarb. Drei g, 
sich beschämende Bemerkung ist trotz ihrer spontanen ü 
lichkeit oder vielleicht gerade deswegen bezeichnend sowie 
matisch, und zwar von drei politischen Einstellungen aus berra^g 

Die Worte der Verkäuferin bringen offenbar die DuN«u z, 
der nüchternen unvoreingenommenen Beurteiler s.-xlich'
für die das rein äußerliche Bild der Beflaggung und die m- . 
tigten Heldentaten sogenannter nationaler Kreise maßgeoen > 
Unsre Gegner, die schwarzweitzroten Monarchisten, Um
ständlich gleicher Meinung, sie kommen sogar zu der ueo 
gung, daß die Reichsfarben ck« kacta bereits abgeschafft stw , 
glaubten noch ein übriges tun und sich ein besonderes nariv 
Verdienst erwerben zu müssen, indem sie unter dem ^-awv 
Dunkelheit während der Nacht die Masten oder Stange« 
schwarzrotgoldenen Fahnen zerbrachen oder durchsahen

Die Auffassung der Monarchisten über die Flaggem 
wird anscheinend durch die Tatsache zur Evidenz erwiest 
schwarzweitzrot den Strand beherrscht und sechs schwarzrotg^m, 
Fahnen über den weit hingestreckten Strand verteilt em velw* 
),es Einsiedlerdajein fristen.
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Diese reine Aeußerlichkeit schafft ein falsches Bild nicht nur 
M den Augen des objektiven Betrachters und des reaktionären 
Monarchisten, sondern lähmt offenbar auch das Selbstbewußtsein, 

. Tatkraft und den Mut der Republikaner, Nur so findet man 
eine einigermaßen einleuchtende, wenn auch beschämende Erklä
rung für das Fehlen der Reichsfarben, obwohl hier starke Schich
ten auch des kleinen Mittelstandes vorhanden sind. Unterhält doch 
ver Verband deutscher Volkserholungsheime und kaufmännischer 

ungsstätten hier umfangreiche Betriebe, die insgesamt etwa 
Personen beherbergen.
Bezeichnend für die Gleichgültigkeit und den mangelnden 

t'cut gewisser republikanischer Kreise ist die oft von ihnen ge
brauchte Redewendung: „Es ist wirklich wohltuend, mal endlich 

schwarzrotgoldene Fahne zu sehen." Meine Antwort: „Zeigen 
diese doch auch selbst", begegnet meist einem stillschweigenden 

^chlelzucken.
. Mehr Bekennermut, mehr republikanisches Selbst- 
«ewußtsein, ihr Republikaner! Nicht nur der einzelne, sondern 
chr alle müßt Bannerträger der republikanischen Idee und der 
Ichwarzrotgoldenen Fahne sein! —

IZrv ÄEEsmsMssev
„ Einheit, Freiheit, Vaterland! Nach diesen bekannten Worten 
hat unser Bundesmitglied, Kamerad Rektor Kanther in Schweid- 
Mtz, den Titel für seine vierschulgemäßen Ansprachen 
«ur Verfassungsfeier gewählt. Lange genug hat es ge
dauert. bis endlich brauchbares Material für die Verfassungsfeiern 
^schienen ist. Die Verfassungsfeier ist ein Festtag, den wir uns 
nicht mehr nehmen lassen werden. Er muß der National
isier tag ganz Deutschlands sein.
_ Wie man das recht und ehrlich tun soll, zeigen diese im 
^ribe. Verlag, Berlin dl 113, Schivelbeiner Straße 3, erschie
nenen Schulreden. Sie bedeuten eine glückliche Lösung der schwie
gen Aufgabe, diesen spröden Stoff nicht nur den Erwachsenen, 

Mndern vor allem auch der Schuljugend so nahezubringen, daß 
^emüt und Verstand gleicherweise oavon ergriffen 
Werden. Sie behandeln äusführlich folgende Grundgedanken: Wie 
^ir zur neuen RcichSverfassung gekommen sind (geschichtlicher 
^u). Hier wird schlicht und wahr die zwangsläufige Folge jener 
lü^igniffe dargestellt, die die neue gesetzliche Ordnung herbei- 
kuhrten. Inhalt und Bedeutung der Reichsverfassung (staats
ärgerliche Darstellung). Hier legt K. offen ein politisches 
)?mubensbekenntsnis ab und begeistert für das neu Gewordene, 
veimat — Vaterland — Menschheit (staatsbürgerliche Erziehung), 

innerster wärmster Ueberzeugung wird hier über die Heimats-, 
fls größere und weitere Vaterlandsliebe und der Menschheits- 
«edanke vorgetragen und plastisch gestaltet in ihren notwendigen 
Zusammenhängen. Unsre Pflicht (staatsbürgerliche Pflichten). Hier 
§e>st K. als rechter Demokrat den wahren und tiefsten Sinn jener 
Demokratie auf. die sich aus innerer Freiheit selbstgewollt unter 
ie ordnende Macht des Staates stellt und selbstlos dient

- So wird Achtung und Liebe zur Republik in den jungen 
Kerzen entfacht werden, und wir können das Büchlein — 1 Mark 

"üen Erziehern und den Führern unsrer Jugendgruppen warm 
^fehlen. K. K.

Otte evrrfie MMrrrmÄ
Unter dem Titel „Lehren aus dem Entwicklungsgänge Fried- 

N- des Großen und Napoleons I. für die heutige Zeit" hat 
Ministerialdirektor Dr. Abegg, bekannt als der Organisator der 
^h'gen preußischen Polizei, im Verlag Gersbach u. Sohn, Berlin, 
eine kleine Schrift veröffentlicht, die in die Hand jedes über
fugten Republikaners und Demokraten gehört, noch dazu, da sie 

dem niedrigen Preis von 1 Mark von jedem gekauft werden 
ann. Die Schrift ist besonders deshalb wertvoll, weil sie uns 
ff beiden bedeutendsten Kriegshelden der neuern Zeit, Fried- 
yfch II. und Napoleon, in ihrer wahren Bedeutung vor 
ffMen führt. Beide Männer, berühmt durch ihre Kriegstaten. 
Aden in Wirklichkeit ihre Weltbedeutung weniger durch kriegeri
sche Erfolge als durch organisatorische Lei st ungen auf 
?.Em Gebiet der innern Politik erlangt, beide sind nicht 

Despoten gewesen, welche die Völker unterdrückt haben, son- 
fkn Männer, welche es verstanden haben, ihre Zeit zu erkennen, 
. f im Volke schlummernden Kräfte freizumachen und im Interesse 

gesamten Volkes zu regieren, besonders aber die Unter- 
ruckten vor den herrschenden Klassen zu schützen. Ein Vergleich 

fü Mussolini und allen denjenigen, die auf Mussolinis Spuren 
tadeln, wäre nicht ohne Reiz!

Verschiedene Aeußerungen eines Friedrich sowohl wie eines 
^Smarck bedeuten schärfste Kritik am monarchischen 
?.h st e m. Friedrich II. hat in seinem politischen Testament er- 
mrt, daß das Geschick des Staates nicht abhängen darf von den 

Men oder schlechten Eigenschaften eines Menschen, nämlich der 
t„."narchen. Auch Bismarck hat sich gelegentlich über die Vor- 
üfe, dfe die Republik mit einem Präsidenten an der Spitze gegen- 

einer Monarchie bietet, dahin geäußert: „Dann kann man 
M einen solchen Monarchen wieder loswerden, bevor er den 
fnaatSgaul zum Niederbrechen gebracht hat." Bismarck sah in 
^Nem republikanischen Präsidenten einen Monarchen auf Lebens- 

der, wenn er sich nicht bewährt, abgesetzt werden kann, 
r/^nch wertvolles Zitat findet sich in Abeggs Schrift, so das Wort 
Diedrichs II.: „Ich bin vom Amts wegen der Sachwalter der 
A^men", oder „Gesetze sind da, um die Schwachen gegen den 
^uck der Mächtigen zu schützen".
M. Bon Napoleon ist uns in der Schule ein ganz falsches 
Md entworfen worden. Napoleon betrachtete sich stets als den 
Mfner des Volkes und der Menschheit, als Werkzeug der 
Schicksals. Offen hat er erklärt: „Meine Politik ist, die Menschen 
A regieren, wie die Mehrzahl es wünscht." Immer wieder hat 
* es ausgesprochen, daß der Geist stärker ist, als alle Gewalt

dattel. gelegentlich hat er gesagt: „Wissen Sie, was mich in 
tfr Welt'am meisten wundert? Die Ohnmacht der Gewalt, 

Send etwas zu organisieren. Es gibt zwei Werte in der Welt: 
und Degen. Auf die Dauer aber wird der Degen doch 

Mmer vom Geiste besiegt." Wie hoch er die öffentliche 
..fMung eingeschätzt hat, beweist sein Ausspruch: „Ein Mensch 
ftä "ur b'u Mensch. Seine Kräfte sind nichts, wenn Um- 
pande und allgemeine Stimmung ihn nicht begünstigen; die 
».Ifentliche Meinung beherrscht alles." ES fehlt 
o Raum, um all das auch nur anzudeuten, was Napoleon 
«schaffen hat. Das eine steht fest, daß er, Bahnbrecher einer 
L.uen Zeit, den neuen Ideen, soweit sie lebensfähig waren, zum 
wfllr verhalfen und die berechtigten Forderungen seiner Zeit ver- 
lo?icht hat. Manche seiner Anschauungen haben sich in Deutsch- 
er?", erst im Jahre 1919 durchgesetzt. So hat Napoleon bereits 
r.Mrt: „Mißbrauch des Eigentums muß immer der- 

werden, wo er der Gesellschaft schädlich wird," im Artikel 
les drr Deutschen Neichsverfassung aber vom 11. August 1919 

wir positiv: „Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zu- 
we,rh Dienst sein für das gemeine Beste."

Ilbegg versteht es glänzend, kurz und treffend die Nutz. 
^«Wendungen zu ziehen aus einer gerechten Würdigung Napo- 

°ns. Napoleon hat die Welt unterworfen, er hat Deutschland 
weil er allen Völkern größere Freiheit brachte, als 

M diesen vorhanden war. Niemals wieder, so folgert Abegg, 
r, " es in Deutschland dahin kommen, daß in einem andern 
»nde MZhxxe Freiheit und mehr Gerechtigkeit herrscht als in 
s«Mlchland. Niemals wieder wird dann das deutsche Volk sehn- 
bers ansblicken nach einem Befreier von auswärts. Deshalb 
^mngt Abegg: „In erster Linie müssen wir dafür sorgen, daß 
b s. wieder deutschen Staatsbürgern, Provinzen oder Ländern 
Msk und erstrebenswerter erscheint, was fremde Länder an Ein» 
^Vringen und Zuständen aufweisen. Dem gesamten Ausland
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mindestens ebenbürtig in all diesen Hinsichten zu sein, muß 
die stete Richtschnur unsers Strebens werden. So muß im 
Innern die Freiheit und Gleichheit nicht nur fortbestehen, son
dern durch Gesetze wie in ihrer Handhabung weiter ausgebaut 
weroen. Die zahlreichen Versprechungen ganzen Schichten gegen
über müssen gehalten und in der rechten Weise erfüllt.werden. 
Dem Tüchtigen muß unabhängig von Vorrechten der Geburt 
und des Reichtums freier Wettbewerb und Aufstieg 
zuerkannt werden, überall aber muß die größte Rücksicht 
und Fürsorge, wie sie eine gute Mutter immer dem am 
meisten leidenden und hilfsbedürftigen Kinde zuwendet, der großen 
schwerarbeitenden und notleidenden Masse des Volkes, den Armen, 
den A e r m st e n der Armen geltem"

Diese Forderung bedeutet eine ernste Mahnung an 
die Negierungen des Deutschen Reiches und der deutschen 
Länder. Mit Recht betont Abegg, daß nicht nur die äußere 
Politik die innere beeinflußt, sondern daß auch die innere Politik 
von ungeheurer Bedeutung ist für die außenpolitische Entwicklung, 
wie das durch das Verhalten des deutschen Volkes Napoleon 
gegenüber vor mehr als 100 Jahren auf das deutlichste erwiesen 
wird. Eine falsche Unterdrückung-Politik hat im Jahre 1806 ver
sagt, eine falsche Unterdrückungspolitik hat auch im Jahre 1918 
Schiffbruch erlitten. In Deutschland gibt es auch heute noch be
drohte Grenzgebiete!

Abbegg sagt: „Sind wir im Kriege unterlegen, so hoffen wir, 
d e n F r i ede n- z u gewinnen." In diesem Geiste gilt es zu 
arbeiten. Die Losung kann aber für uns dann nur heißen: 
„Vorwärts immer, rückwärts nimmer!" Dann wird das Wort 
Napoleons auch für Deutschland wahr werden: „Und sie ist 
dennoch verloren, die Reaktion!"

A. Gebhardt (Oberschlesien).

GGwsrrs MssMPsWuttss» ßrr Nesslau
Die Erschießung unsers Kameraden Doktor in Breslau 

und die Freilassung des Revolverhelden, des Stahlhelmmitglieds 
Magiera hatte begreiflicherweise in der republikanischen Be
völkerung Breslaus eine ungeheure Erregung ausgelöst, die bei 
einer Protestversammlung im Schießwerder zu einer höchst be
dauerlichen Entladung führte. Die Vorfälle in dieser Protestver- 
sammlung hatten der Rechtspresse Veranlassung gegeben, eine 
Meldung zu veröffentlichen, die auch das Reichsbanner als 
an den vorgekommenen Ausschreitungen beteiligt hinstellte. Auf 
Grund eingehender Nachforschungen geben wir folgende Dar
stellung der Vorgänge:

Die Sozialdemokratische Partei Breslaus hatte 
zu Mittwoch den 7. Juli, abends, eine öffentliche Protestver
sammlung im Schießwerder einberufen. Das Breslauer 
Reichsbanner, dessen Mitglied der Getötete gewesen war, be
schloß, sich an dieser Kundgebung zu beteiligen. Das Reichs
banner marschierte in geschlossenen Abteilungen zu der Ver
sammlung. Bei Eintreffen der ersten Züge waren Saal und 
Galerien bereits überfüllt. Die Reichsbannerkameraden wurden 
daher im Garten, in dem mehrere tausend Personen Platz haben, 
untergebracht. Da noch immer neue Menschenmassen in den 
Garten hineinströmten, beschloß die Leitung der Sozialdemo
kratischen Partei eine Parallelversammlung im 
Garten abzuhaltsn. Inzwischen waren auch der „Sozialistische 
Kampfbund" (eine Organisation, die zum Reichsbanner in 
scharfem Gegensatz steht) geschlossen ein narschiert, ebenso „Rote 
Frontkämpfer" und sehr viele Kommunisten Die. Versammlung 
wurde von einem Führer der Breslauer Sozialdemokraten, 
Funke, der technischer Gauleiter des Reichsbanners ist, in 
seiner Eigenschaft als Funktionär der Sozialdemokratischen Par
tei eröffnet. Schon bei seinen einleitenden Worten kamen aus 
den Reihen des „Sozialistischen Kampfbundes" höhnende 
Zurufe, man solle doch den Funke herunterholen, ein Beweis, 
daß diese Gruppe erschienen war, weniger um gegen die Untat 
zu demonstrieren, als um Störungsversuche zu machen, gegen 
die Reichsbannerführer zu Hetzen und sie in Angelegenheiten zu 
bringen. Hinter dem großen Saalbau, von dem Garten durch 
ein 2 Meter hohes Gitter getrennt, liegt ein kleiner Garten, der 
der Schühengesellschaft gehört. In diesen: Gärtchen befanden sich 
etwa 8 bis 10 Herren der Schützengesellschaft. AIs der Redner, 
Redakteur Zimmer, kurze Zeit gesprochen hatte, stürmte 
plötzlich, ohne sichtbare Ursache, eine große Menschenmenge auf 
dieses Gärtchen. Es war das Gerücht verbreitet worden, es 
wären von dort aus höhnische Zwischenrufe provozierender Art 
gefallen. Da aber kein Augen- oder Ohrenzeuge festzustellen 
war, der glaubwürdig diese Behauptung hätte bestätigen 
können, und sich an dem wüsten Tumult in übergroßer Mehr
zahl „Sozialistische Kampfbündler", Kommu
nisten und mancherlei fragwürdige Gestalten beteiligten, liegt 
die Vermutung als nahe, daß hier eine bewußte Auf
reizung durch Spitzel stattgefunden hat. Der dienst
habende Polizeimajor trat sofort in den Garten ein und suchte 
die dort anwesenden Mitglieder der Schützengesellschaft zu be
wegen, den Garten zu verlassen, und bot zu ihrem Schutze die 
anwesende Polizeimannschaft auf. Diese Handlung wurde von 
der erregten Menge völlig mißverstanden, und die ganze 
Wut richtete sich nun gegen die Polizei. Man drang in den 
Garten ein, fiel über den Polizeimajor her und zerfetzte ihm die 
Uniform. Nur mit Mühe gelang es den Kameraden Mache 
und Frey ihn zu schützen. Mit Einsetzung ihrer ganzen Person 
stemmten sich die Kameraden Frey, Mache. Funke und 
Redakteur Zimmer den Massen entgegen und es gelang ihnen, 
die Menschen aus dem Garten zu entfernen. Die angegriffenen 
Mitglieder der Schützengesellschaft blieben noch bis zum Schluß 
in ihrem Garten sitzen und sind dann von den Kameraden 
Funke und Frey unbehelligt durch die noch anwesenden einige 
hundert Demonstranten aus dem Garten begleitet worden.

Es zeigt sich auch hier wieder, wie schon so oft, daß die Be
richte der Rechtspresse maßlos übertrieben und auf
gebauscht sind. Vor allen Dingen kann keine Rede davon sein, 
daß das Reichsbanner irgendwie für die Ausschreitungen 
verantwortlich gemacht werden kann. Im Gegenteil! Jeder 
objektiv Denkende muß erkennen, daß gerade durch das Ein. 
greifen der Reichsbannerführer weiteres Un
heil verhütet worden ist. ES ist ganz selbstverständlich, daß 
das Reichsbanner derartige Ausschreitungen ablehnt. DaS zeigte 
sich auch in einer wenige Tage nach diesem Vorfall stattgefundenen 
Reichsbannerversammlung, in der der Breslauer 
Polizeipräsident sprach. Die Versammlung nahm einstimmig 
eine Entschließung an, die die Vorgänge im Schießwerder auf das 
schärfste verurteilt.

Verschwiegen darf allerdings nicht werden, daß die Ber- 
antwortung für das Vorgefallene in erster Linie diejenigen 
trifft, die aus dem aus 1b Meter Entfernung abgegebenen Todes
schutz auf Doktor einen Notwehrakt konstruieren wollen 
und den schießenden Stahlhelmer wieder auf freien Fuß gesetzt 
habLn, während man in der deutschen Republik noch nie davon 
gehört hat, daß Republikaner so glimpflich behandelt werden. Wer 
derartige bedauerliche Ausschreitungen zu vermeiden wünscht, 
möge dafür sorgen, daß endlich der Grundsatz „Gleiches Recht für 
alle" verwirklicht werde. Erregungszustände, in denen solche Zu
sammenstöße ihre Ursache finden, sind doch nur erklärlich auS dem 
tiefen Mißtrauen gegen die Justiz, das die Unzahl 
der Tendenzurteile hervorgerufen hat. —

________________________ 1. August 1926 Seite 117

Oege« FekedensftSsev
Es fehlt nicht an Versuchen, den in der sächsischen 

Sozialdemokratischen Partei ausgebrochenen 
Streit auch in das Reichsbanner zu übertragen. Dagegen mutz 
entschieden Front gemacht werden. Die sächsischen Sozial
demokraten sollen ihren Streit unter sich, ausmachen. Jeden
falls besteht kein Anlatz, gegen Kameraden, die sich um die 
Gründung des Reichsbanners große Verdienste erworben 
haben, lediglich deshalb vorzugehen, weil sie aus der Sozial
demokratischen Partei ausgeschieden sind.

Mit den gegen einzelne in den Parteistreit der sächsi
schen Sozialdemokratie stark verwickelte Kameraden gestellten 
Ausschlußanträgen beschäftigte sich am 17. Juli 1926 in 
Meerane eine gemeinsame Sitzung des Vorstandes vom 
Gau Chemnitz, der Kreisleiter und der Vorsitzen
den der O r t s v e r c i n e. Nach längerer Aussprache wurde 
folgende Entschließung angenommen:

Die am 17. Juli in Meerane versammelten Reichsbanner- 
Funktionäre, Gauvorstand, Arbeitsausschuß, Kreisleiter und 
Ortsvereinsvorsitzende des Gaues Chemnitz stehen nach wie vor 
auf dem Standpunkt, daß für das Reichsbanner das Bundes
statut, die Richtlinien und Beschlüsse der zuständigen Reichs
bannerinstanzen unter allen Umständen maßgebend find. Die 
Neutralität des Reichsbanners in parteipolitischen 
Fragen muß nach Z 1 und 2 des Bundesstatuts unbedingt ge
wahrt bleiben. Alle Versuche, hiergegen offen oder versteckt zu 
verstoßen, müssen als Disziplinbruch bekämpft 
werden.

Die auf Grund parteipolitischer Einstellung oder aus Un
kenntnis der Sachlage gestellten Ausschlutzanträge 
müssen daher als erledigt betrachtet werden.

Diese Entschließung wurde mit 27 gegen 8 Stimmen an
genommen. —

Was MKEerr von des „unsMiksen" 
Slasse

Von einen: Seemann wurde der „Frankfurter Zeitung" 
geschrieben:

Seit 1919 sind auf Beschlutz der Nationalversammlung 
die Reichsfarben Schwarz-Roi-Gold. Seit 1919 dauert der 
Streit, ob Schwarzweitzrot oder Schwarzrotgold, und von 
Anfang an führten Handels- und Marinekreise 
gegen Schwarzrotgold „sachliche" Bedenken ins Treffen, Be
denken, die ungefähr formuliert werden, wie hier folgt:

„Schwarzrotgold ist nach dem Zeugnis aller See
leute wegen seiner Stumpfheit schlecht sichtbar und 
auf weite Entfernung schwer zu erkennen. Draußen im 
Ausland würde man die Ankunft deutscher Schiffe kaum ge
wahr werden, ja bei der allgemeinen Unkenntnis von deut- 
scken Dingen würden die Schiffe wahrscheinlich für bel- 
gische gehalten werden, denn Schwarzgoldrot sind die Far
ben Belgiens '), und daß die Streifen quer statt senkrecht 
laufen, dürste allgemein kaum beachtet werden."

Tatsache ist es, wenn auch eine schwerverständliche, daß 
man 1919 allgemein an die Sachlichkeit dieser von Handsls- 
und Marinekreisen angeführten Gründe glaubte, mit jenem 
blinden Glauben, mit dem man in Deutschland den Fachmann 
ehrt, und daß wir also seit jener Zeit zwei Flaggen haben, 
Schwarzrotgold zu Lande und Schwarzweißrot mit jenem 
kleinen schwarzrotgoldenen Eckchen zur See. Auf dieser 
Grundlage, aus diesen „sachlichen" Bedenken der Handels
und Marinekreise ruht jetzt schließlich auch das ganze Ge
bäude der neuen Flaggenverordnung, die ja schon allent
halben zur Ausführung kommt.

Wie steht es aber mit jenen sachlichen Gründen, um 
derentwillen die Schiffahrt Schwarzweitzrot flaggen mutz?

Hierzu ist folgendes zu sagen: Handelsschiffe auf 
hoher See führen überhaupt keine Flagge. Auf See 
werden die nationalen Flaggen nur geführt, wenn Schiffe 
aus irgendeinem Grunde Flaggengrütze zu wechseln haben. 
Grußpflicht tritt bloß ein, wenn ein Handelsschiff einem 
Kriegsschiff begegnet: sonst wird die Flagge nur gezeigt, 
wenn Schiffe derselben Kompanie oder gleicher Nation den 
Wunsch haben, Grütze auszutauschen. In allen Fällen wird 
die Flagge nur dann gezeigt, wenn die Schiffe einander so 
nahe gekommen sind, daß sie ihre Flaggen auf alle Fälle er
kennen können. Ein Flaggengruß auf See ist in außer
europäischen Gewässern stets ein seltenes Ereignis, und es 
ist schon aus diesem Grunde nicht einzusehen, warum um 
einer selten geübten Höflichkeit willen ein großes Volk seit 
vielen Jahren unter der Zwiespältigkeit seiner Landesfarben 
leidet.

Im Hafen dagegen flaggen Handelsschiffe von 
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und hier ist eS in 
der Tat im Ausland ein seltsamer Anblick, daß Schiffe und 
Konsulat der gleichen Nation verschiedene Flaggen führen. 
In diesem Falle kann aber die Begründung, Schwarzrotgold 
sei unsichtig aus hoher See, niemals ins Treffen geführt 
werden, da im begrenzten Raume eines Hafens jede Flagge 
unter allen Umständen zu erkennen ist.

Man hat angeführt, daß Schwarzrotgold in wage« 
rechten Streifen auch darum nicht als Marineflagge taug
lich sei, weil es zu Verwechslungen mit der belgischen Flagge 
Schwarzrotgold in senkrechten Streifen führen könne. 
Wie merkwürdig! Früher scheint niemand auf den Ge
danken gekommen sein, wie nahesiegend doch Verwechslun
gen der alten schwarzweißroten Flagge mit der Trikolore 
oder mit der holländischen Flagge find, wenn wirklich der
artige Unterschiede „allgemein kaum beachtet werden".

Wenn aber „nach Ansicht aller Seeleute" Schwarzrotgold 
auf See wegen seiner Stumpfheit schlecht sichtbar ist, warum 
wird dann nicht auch über die schlechte Sichtbarkeit der 
gleichen belgischen Farben geklagt? Warum ist dann die 
Flagge 2 der internationalen Signalflaggen aus 
„Schwarzrotgelb und Blau übereck" zusammengesetzt? Man 
sollte meinen, daß es beim internationalen Flaggensystem, 
fernab aller Politik, in erster Linie auf gute Sichtigkeit an
komme.

*) Die Farben Belgiens sind S ch w a r z - G o l d - R o t, nicht 
Schwarz-Rot-Gold. Die Red.
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persönliche Schutzwache zu stellen. Ich wurde geradezu 
nach Schweden abgeschoben."

Schmach und Schande über ein Volk, das dem „Deutschesten 
der Deutschen" nicht einmal eine Sofaecke zur Verfügung stellte, 
allwo er sein müdes Haupt betten konnte. Mag sein, daß ihn 
die noch ungewohnte blaue Brille auf der Budensuche behinderte, 
jedenfalls zwang ihn nur bitterste Not, in seiner bereits 
historisch gewordenen Verkleidung gen Schweden lindzuströmen.

Man könnte versucht sein, Ludendorff als das erste Opfer 
der Wohnungsnot in Deutschland zu bezeichnen, wenn nicht zu 
gleicher Zeit einem noch viel Grö Herrn die gleiche Unbill 
widerfahren wäre. Nach den neusten Forschungen ebenso mann
hafter wie königstreuer Historiker ist auch Wilhelms Flucht 
nach Holland nur ein Phantasieprodukt gewissenloser Hetzer. 
Die Sache war nämlich ganz anders: Wilhelm war drauf und 
dran, an der Spitze der Armee, so wie es die Felddienstordnung 
für den obersten Kriegsherrn, wenigstens auf dem Rückzug, 
vorschreibt, ins Land seiner geliebten Untertanen einzurücken, da 
erhielt er, kurz vor der Grenze, eine Eilpostkarte aus Berlin, 
die ihm mitteilte, daß auch er durch die Besetzung des Schlosses 
obdachlos geworden sei. Jedenfalls war es nur die er
schütternde Nachricht von der ihm drohenden Wohnungsnot, die 
Wilhelm ins Exil trieb, wo er bekanntlich einen kleingehackten 
Holzladen aufmachte, der ihm, dank der freigebigen Zuschüsse 
seiner reuevollen Landeskinder, ein „standesgemäßes Leben" 
ermöglicht.

Ludendorff war dagegen weit mehr vom Peche verfolgt, 
denn die Wohnungsnot sollte ihm noch manchen bösen Streich 
spielen. Als er im Frühjahr 1919 in der „Kreuzzeitung" las, 
daß an einen „den bessern Ständen angehörenden, streng natio
nal gesinnten Herrn" mehrere Zimmer preiswert zu vermieten 
seien, eilte er von Schweden nach Berlin, zumal ja nach Wieder
kehr von „Ruhe und Ordnung" auch das Gefahrenrisiko, das der 
umsichtige Feldherr stets mit einzukalkulieren pflegt, sehr herab
gemindert worden war. Aber die ersehnte Ruhe blieb aus. Da 
er nicht wohnungsberechtigt war, wurde er brutalerweise am 
18. März 1920, früh 5 Uhr, exmittiert. AIs er umdüsterten

Des obdachlose Luderrdovss
Bisher hatte man allgemein angenommen, daß sich Luden

dorff nach Ausbruch der Revolution durch seine Flucht nach 
Schweden der Verantwortung vor dem deutschen Volk ent
ziehen wollte. Jetzt stellt sich nun diese Annahme als eine ganz 
niederträchtige und abgefeimte Verleumdung dar. Daran kann 
keinerlei Zweifel mehr bestehen, denn der „Generalquartier
meister des Weltkriegs" hat den „wahren Sachverhalt" in einer 
Versammlung des Deutschvölkischen Offizierbundes in einer 
„großzügigen" Rede selbst aufgeklärt. Er sprach mit Recht nicht 
von den niederziehen'den Gemeinheiten der Alltagspolitik, vom 
„Schandvertrag von Locarno" und ähnlichen landesverräterischen 
Handlungen, sondern von etwas viel Wichtigerm, nämlich nur 
von sich selbst. Dabei gab er als Grund für seine Flucht 
nach Schweden an: „Ich fand in Deutschland keine Woh
nung. Der Volksbeauftragte Ebert lehnte es ab, mir eine
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Damen- u Hsrren-Schmuckgarntturen 
lalle STeile zusammen);. Spottpr.v.

7siirHeere»! lArmband-UhrsJllus.l, 
m.elsg.schw.RivSbanö.lPaar mod.Man- 

' schettenknSpjesTllla-Silbers, Imod.kkra- 
wattennad. iverg.s, IBrillantrtngsJmit.s 
gut. Ausf. Iverg.s, l Kreundschaftsring 
»I. gut. färb.Stein lRinggr.Papierstrclf 
eiist.s Für Damen: l Armband-Uhr 
iJllus.s m eieg. sch w. Ripsb., lmod.Hals- 
kettchcnlvers.s, l Paar mod.Perl-Ohrgeh. 
skurz od.langs, l mod.Blusennadei sverg. od. Platinius, 
1 Brillantrtng IJmit.s, gute Ausführung sPlatinins. 
Vers, n geg. Nach«. od.Vorcinseud. d.Betr. la.Briefm.s 
»ar Henning, Abtlg.Si, Berlin SW II, MSckcrnftr. 138 -

k ZK « « k «
OsnI Xosrk,

Ueterant »leier ortrgruppenladnen

All« Kameraden trage» nur noch

Koppel, Schulterriemen, Stocktasche, Fahnenbandelier, 
TroMmelgarnit,Pfeifentasche,SanltätStaschc,Hörner- 

garuitur, Notenbuchtasche usw. 
Einheitliche Ausrüstung aller Gaue, 
Lieferant fast sämtlicher Ortsvereine.

Garnitur: mit Dornschnalle 2.9ö, mit Strahl
adler 3.2V, Militärkoppel mit Adler 4.58.

TIraackor 8t«lg«r,v»l<il, kbennlrlilrl a. R.
Ostcndstraße 12 alleinige, tiersteller. Tel.: Hansa 2989 

Alle Garnituren garantiert echt Bollrindledcr.

Kamerad«» ! Republ. Märsche ft Martinshörner, Trommeln u. Querpseise" 
AuSrüstg. ganzer Chöre in Marttushör- 
nern u. Sptelmannszüge, emheirl.revubli-

M kan Schwalbennester usw. kauf Siez, denk
bar niedrigst. Preisen b. Bundesgenossen vllUU
Rich. Ranft, Pausa i. B., Musikinstrumente» - Fabritaliov 
Zahlungscrleichterung. Sgreebspperaio o.Svkollpirsttou. Katalog M

NKHU82M.vrttgru!weiitkilNLN
Zsnltvr aller an, Aüreicken, ttsurttsyseo

ilekert Luüersl preisveri

68üe!berger kaimenkliM
Otto lVlüller, Oockesdei-g »in pbein.

geschmackvoll mit schwarz- 
rotgold. Kante, garant. 
reine Zephtrwolle. Paar 
NM. 4.— ausschl. Porto. 
> I Muster an Ortsgruppen 
11 zur Ansicht kostenlos.

Kamerad 12107 
lVnltsr 6«>t»nsr 
Leipzig, MendelSsohnstr. 2
^vstklbTvtvIlvl» 

schnell und
I billig
l lvuii 

übiimliW 

» « r l t » - 
8<«g«Ittn 

^Birkbuschstr 8

Telh-.-LLME-'MKKK

ANe Musikinstrumente 
-iima>dvnnvsto>» vto. olv. 

genau nach 
Verbandsoorschrif 

Preislisten frei.
Zahlungserletchterung

6 Wunklsklivk 
Sirbenbrnnn 184 
(Vogtl.) Gcgr. 1851

WM
8per.: kestabreicken 
nur Is. lZusIitStsgrdeit 

UlSSllA »Ml!

NmiciKliiim 
„Hdetet-Maffe" 121«, 

Rezept verwöhnter Sclbstrasterer. Täglich Lob
schreiben! Herr Kink, Berlin, Friedrichstraße, 
schrieb: Außerordentlich zufrieden, besser als be
nutzte Gilcttkiingcn." „Lassen Sic sich in Geschäften 
keine anderen ausreden." Zwei Muster versende 
gegen SV Pfennig in Briefmarke», 10 Stück Mk. 2.75 

mit Apparat.

5. Streubel, Berlin m, Zaboritr. 12 
Für Ladengeschäfte Kommissionsware, Handelsartikel 

für jedermann und Werk-Angestellte.
Vertreter mit Ivo Mk. Kaution Überall gesucht.

Besuche« die 2106

HMysehle

--^DeLls und dMigLle 
.DeLuzscruelle k-er-sbrlassigs!

gewünscht? 
PreiLliste kostenior.
6rLMs ^usv/skl 

ln ks/lusikinstrumvntso 
ru bsrsbgssstrtsn k'relsan

Eine gute Musik auf den rühmlichst hekanuten 
Fabrikaten von 1SV4

Joh. Gottfried Dünger, 
Erlbach i. Bogttand IS

Violinen, Cellos, Bässe, alle Holz- und Metall,Blasinstrumente,
Trommeln u. Becken, Mandolinen, Gitarren, Lanken, Zithern, UXW st 
Etuis, Taschen, Ikotenpnlte, Saiten usw. Gegr.1873. Viek.Anerk.

csAllSosv Im ^kIllllhellem Illhre verilstllke Inslromente 
sovlis öder MllO amtlich vL?Isu.bi?te Vsnßscdvelden 

deNeisen scklsstenä vilLSpe I-eiskailstskJdiglMd^

Reichsbannerfahnen
tu eder Ausführung und alle Vereins.

arttkel. auch Kappen, liefert
Magdeburger Fahne» - Fabrik 

G. Ltdde, Magdebnrg
Fohauntsbcrg 8,1. Telephon 8918

3. Jahrgang Nummer

Antlitzes gegen 6 Uhr auf seinem erzwungenen Morgenspazwf' 
gang ans Brandenburger Tor kam, entging seinem Adlerblw 
natürlich nicht, daß der „völkische Wiederaufbau" Deutschland? 
im Laufe der Nacht offenbar große Fortschritte gemacht hatte- 
Der Schein trog nicht, denn die „Regierung der Ordnung und 
der Tat" des „Reichskanzlers" Kapp hatte die' am Boden 
schleifenden Zügel in ihre nervigte Faust genommen. Luden- 
dorffs Besuch in der Reichskanzlei war daher nur ein durch dck 
Umstände erzwungener Anstandsbesuch, dem er sich als höflich^ 
Mann nicht entziehen konnte.

Der Zufall trieb den Obdachlosen nach Bayer», wo 
in einer Villa in der Nähe Münchens Ruhe zu finden hoffte 
leider aber wieder vergebens. Am 9. November 1923 erklärte 
ihm seine revolutionär angehauchte Aufwartefrau kategorisch, daß 
heute großes Reinemachen stattfände und er deshalb bis z«? 
Abend das Haus verlassen müsse. Der Unglückselige! Ein tücki' 
scher Zufall führte ihn, der das Lodenhütchen keck auf der eisernen 
Stirn, als Salontiroler verkleidet, seinen zweiten unfreiwillig^ 
Morgenspaziergang machte, gerade vor der Feldherrnhalle i" 
einen Haufen Hitlergardisten hinein, wo ihm nur noch übrig' 
blieb, sich beim ersten Schreckschuß hinzulege«. Er begründet« 
diese Haltung in seiner Rede mit den Worten: „Ich bin nie 
Schützengraben gewesen." DaS ist ja auch von keiner Seite j<" 
mals behauptet worden.

Seit Bayern nicht mehr der „Hort der nationalen Wieder' 
gebürt" ist, irrt Ludendorff wieder obdachlos in Deutsch' 
land umher. Wer vermag zu sagen, wann ihn die Tücke de§ 
Schicksals wieder in neue, unerfreulich« Abenteuer verstrick^ 
wird. Deshalb mögen sich Millionen Kehlen unter lautem Airj" 
schluchzen der Schrei entringen: Schafft unserm Ludendorff ent" 
lich eine feste Bleibe, damit er seine historische Aufgab« 
verwirklichen kann, nämlich zu schweigen, wenn es sich 
das Schicksal des deutschen Volkes handelt! Dr. F-

/IdrOlvLiVi». LLmtllcks
8* A «I - Sport- uoä Vere!n8-

KstaloZ §rstis.
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Wir sind uns darüber klar, daß es nicht die Seeleute 
sind, die solche „sachlichen" Bedenken geäußert haben, eben 
weil es sich nicht um Sachlichkeit handelt, sondern um reaktio
näre Politik, selbstbetriebene oder gläubig hingenommene 
reaktionäre Politik. Die Seeleute haben diese Gründe nie 
verstanden, sie führen von ganzem Herzen gern unter 
„Schwarzrotgold" zur See, und keiner weinte der schwarz- 
weitzroten Flagge der Admirale und der Reeder eine Träne 
nach. Denn die Admirale und dieReeder sind es, die 
sich angemaßt haben, im Namen der Seeleute zu sprechen und 
mit fachmännisch gerunzelten Stirnen das deutsche Volk mit 
falschen Argumenten in einen Kampf zu führen, der heute 
Millionen Herzen aufrührt und erbittert — um eines Mär
chens willen, des Märchens, daß die Flagge des Reiches auf 
hoher See nicht tauglich sei. —

RMsbmilM- 
Adler

>» drei Farbe« ftchwarz- 
rotgoldl ans gutem weißem 
Papier gedruckt, Grüß, 
83X87 cm, passend für 
Plakate sowie für Dcko- 
rationszwecke, 10 Ercmpl. 
zum Preise von Mk. 2.— 

zuzüglich Porto

Versand per Nachnahme 
oder gegen Voreinsendung 

des Betrages,

Zum gleiche» Preise und 
zu denselben Bezugs- 

bedingungen bieten wir 
unten wiedcrgcgebcnes 

Vordruckplakat in eben
falls schwarzrotgoldener 

Ausführung an. Dieses 
Plakat ist im Original 
82X87 cm groß. Für 
den Eindruck, welcher im 
Preise nicht enhalten ist, 

steht ein Raum von 
48X45 e.m zur Verfügung.

V «Lmtlicde seilvvLlrrot^oIäsns Lrtik-I

L' SLskANS .?ai°lvnt.n°o «

XVarelldersieUullZ
lür i-spublikaniLcke Verbände und Vereine.

Zu allen Veranstaltungen 
des Reichsbanners emp
fehle» wir in künstlerischer 

Ausführung obigen

rNseinuttbn v NM. 9-sn '

»W Machen 77 0
Beste Vezugsquette für 

Musikinstrumente aller Art

Vkolk L Lomp 
iiljogontkol So. kte 504 

a^ovei- distslog umsonst 
»usti-Sa« *. 10.- dilaek »n portotk-vk

^NLSÜgvN - Annskmnv - Lvklus»
Nir ktr. 1ö rom IS. Lngort 1928

SM TonnsdenÄ, lisn 7.

U7> L

v»8 t»«8bv uncl dilliMe lAittel
Zegen StUn»«r»us«i> ist 
»litt kl«it»t ckss mlllloaenkncb 

devübrte alte 12090 
»««ILSVSMSSM

bei ^l3^debur§. 12056 
krüker iviltinkaber von 

Lcbvarr L I^usck.
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Spezialität: 

Mas ienauflage 
Fahucnspiszen, Fahnen

nägel, Festabzeichen 

kllklolk 8cIlAllrrZ 
vorm Schwarz L Rusch o 

Gravier-, Emaillier, und 
Prägeanstalt 
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