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Denrokrraüe oder Mttaimr?
Unter diesem Titel ist soeben ein sehr unterhaltsames 

und leichtverständliches Buch erschienen, das den schon durch 
sein Buch über die Kriegsschuld bekannt gewordenen Anwalt 
am Reichsgericht Hermann Martin zum Verfasser hat. 
Selten erschien ein Buch so zur rechten Zeit wie das Mar- 
tinsche, denn die Fragen, die er im Titel stellt und auf nahe- 
zu 300 Seiten von allen Seiten beleuchtet, prüft und schließ
lich überzeugend beantwortet, schwebt heute auf Millionen 
Lippen oder rumort in ihren Köpfen. Martin will Klarheit 
schaffen und faßt dieses uralte Problem der Menschheits
geschichte mit einer Gründlichkeit, wie sie eben nur ein Mann 
von umfassendem historischen, philosophischen, sozialem und 
Politischem Wissen aufbringen kann. Dabei ist das stilistisch 
glänzend geschriebene Buch (erschienen inr Verlag für Politik 
und Wirtschaft, Berlin 8^V 68) nirgends schwülstig oder 
langweilig, weil stets knapp im Ausdruck, auch überreich an 
treffenden oder witzigen Schlagsätzen, die verraten, daß der 
Verfasser nicht nur ein begabter forensischer Redner, sondern 
auch ein Stilkünstler ist, der lange und sorgsam um die letzte 
Form des Ausdrucks, der allein den Nagel auf den Kopf 
trifft, gerungen hat. Alle, die heute gedankenlos oder ver
ärgert über die Not der Zeit oder die Wirrnisse unsers deut
schen Schicksals nach dem „starken Manne" rufen, sollten 
dieses ruhig durchdachte und besonnen urteilende Buch lesen. 
Aber auch die Reichsbannerkameraden, die nicht nur im Troß 
daherlaufen wollen und denken, daß mit ein bißchen Mar
schieren, Demonstrieren und Festefeiern die deutsche Re
publik schon gerettet ist, sondern die begriffen haben, daß es 
einen noch schweren geistigen und kulturellen Kampf gilt, 
um diese Republik in allen Kreisen unsers so verschiedenfach 
geschichteten Volkes durchzusetzen — sie alle sollten dies feine 
und starke Buch miteinander lesen und durchsprechen, seine 
scharfen Geisteswaffen sich zu eigen machen und gebrauchen 
gegen die noch immer erschreckend große Zahl von Diktatur
anhängern in Deutschland.

„Die schlechteste Politik ist die Vogel- 
Strauß-Politik", mit diesem wie aus Stein ge
hauenen Satze beginnt Martin sein Buch und begründet ihn: 
„Die Revolution würde am 9. November 1918 trotz unsers 
militärischen Zusammenbruchs wohl nicht triumphiert haben. 
Wenn die Regierenden der Gefahr ins Auge gesehen hätten, 
in der sie seit unsrer Niederlage am 8. August schwebten. — 
Die Gefahr, die unserm Lande heute droht, 
ist nicht die Gegenrevolution, also die gewaltsame Wieder
herstellung der alten Verfassung, sondern der Staats
streich zur Errichtung einer „nationalen" 
Diktatur."

Auf diese Gefahr will Martin Hinweisen, er kennt die 
Vorbereitungen derjenigen Kreise sehr genau, die „nach dem 
Rezept Mussolinis" das deutsche Volk von der angeblichen 
„Krankheit des Liberalismus, des Parlamentarismus und 
des Sozialismus" heilen wollen. Aber Martin zeigt mit 
überzeugender Sachkenntnis, daß eben Liberalismus, 
Parlamentarismus und Sozialismus „keine 
Krankheiten sind, sondern die normalen und u n - 
entbehrlichen Lebensformen des modernen 
Staates". Sie allein ermöglichen „den frischen Kampf 
der Geister", der nach Treitschke „dem gebildeten Manne das 
Brot des Lebens ist", und ohne den das öffentliche Leben 
schlechthin verdorren müßte.

Martin ist ein ausgezeichneter Kenner wahrhaft konser
vativer, d. h. staatserhaltender Weltanschauung und 
Politik, wie sie z. B. in England noch leidlich vertreten wird, 
etwa vom klugen Baldwin. Mit ihm sieht Martin das A 
und O moderner Staatskunst darin, einen gerechten und 
friedlichen „Ausgleich zwischen den Ansprüchen 
der Besitzenden und denjenigen der Besitz
losenherbeizuführen". Diesen Ausgleichkann 
ober nur die Demokratie ermöglichen, denn 
in jeder andern Staatsform müßte der moderne Arbeiter 
einen Klassenstaat und damit die einseitige Bevorzugung 
einzelner Volksschichten erblicken. Gerade darauf laufen je
doch die Bestrebungen der diktaturlüsternen Rechtskreise und 
ihrer völkischen Nachläufer hinaus. Mit ihren egoistischen, 
dabei gerieben scheinheiligen Machenschaften rechnet Martin 
schonungslos ab. Man lese nur einmal die ergötzlichen Ka
pitel „Der Ludergeruch", „Die Monarchisten", „Der Zug der 
Zeit", im ersten Teil „Demokratie" oder die über „Mussolini 
und den Fascismus", über „Die vaterländischen Verbände" 
und „Die deutschvölkische Bewegung", im zweiten Teile 
«Diktatur". Dg heißt es z. B._ treffend: ^Durch di? Uevo.' 

lution brach nicht nur der Staat, sondern auch die gesellschaft
liche Hierarchie zusammen. Die Welt ist entgöttert. Die 
Demokratie hat unsern Aristokraten nur 
dieStelzen genommen, deren sie eigentlich gar nicht 
bedürfen, um aus der Menge. hervorzuragen," oder „die 
Engländer nennen ihre zweite Revolution von 
1688die glorreiche, weil es gelungen war, Grund
legendes ohne Blutvergießen zu erreiche n." 
„Die Verfassung von Weimar ist aber trotz der Revolution 
nicht revolutionären Ursprungs, sondern durch einen 
Rechtsakt des Volkes unmittelbar ins Leben getreten Auf 
einem besseren Rechtsboden hat noch kein 
Staat gestanden." Auch mit dem falschen oder ge
dankenlosen Monarchismus geht Martin scharf ins Gericht 
und rechnet mit seinen. Phraseuren gründlich ab. Er fragt 
z. B.: „Wie wenig verstehen die Leute, die heute von einem 
Wahlkaisertum faseln, von dem WesenderMonarchie, 
das die Legitimität ist?" Selbst der „Stahlhelm" 
(vom 9. 8. 1925) gesteht ja: „Im Grunde sind die Fragen 
der Staatsform und Reichsfarben nicht die 
entscheidenden Dinge . . ., der entscheidende Punkt 
und das Hauptziel unsers Angriffs ist die 
slache und geistlose Demokratie." Und dann 
schwafelt Graf Westarp am 16. 11. 25 in seiner großen 
Parteitagsrede davon, daß „die monarchische Staatsform der 
Eigenart unsers Volkes entspreche." All das ist Schaum
schlägerei und Vorspieglung falscher Tatsachen, es geht all 
diesen angeblichen Monarchisten nur um die Macht für ihre 
Klasse, nur um Stimmenfang bei den romantisch-sentimen
talen Philisterseelsn, die sich Norm Neuen fürchten und mit 
der Trägheit des Altgewohnten nicht brechen mögen. Und so 
erklärt Martin nach allerlei sehr interessanten Einzelfest
stellungen von monarchistischer Heuchelei sehr energisch: 
„Zwischen uns (Republikanern) und jenen Lippendienern, 
die ihrem König die Treue gebrochen haben und sich den
noch auf ihre Feindschaft gegen die Demo
kratie etwas einbilden, ziehen wir einen dicken 
Trennungsstrich . . . Wer seine Hand gegen die Verfassung 
von Weimar erhebt, obgleich er sich bei gewissenhafter Prü
fung selbst sagen mutz, daß er nichts Besseres au ihre Stells 
zu setzen hat, ist ein politischer Frevler oder ein Tor."

Aeußerst anschaulich und lehrreich ist dann die Einzel
betrachtung der verschiedenen Diktatoren der Geschichte, die 
meist von demokratischen Bewegungen emporgetragen 
wurden, so Cäsar, Cromwell, die beiden Napoleon, Musso
lini und Lenin. Letzterer ist leider von Martin zu kurz be
handelt worden, um so ausführlicher der italienische Duce, 
dessen interessanter und vielgewundener politischer Entwick
lungsgang bisher wohl noch niemals so schars beleuchtet 
worden ist. Mit überlegenem Humor würd dem immerhin 
noch leidlich geschickten italienischen Fascistenführer sein klei
ner tapsiger deutscher Nachtreter Hitler gegenübergestellt 
und dessen primitive Unkultur und Demagogie an den Pran
ger geheftet. Was der edle Friedrich Naumann mit seiner 
ideal gedachten nationalen Demokratie anstrebte, und was 
der stupide Judenhetzer vom Böhmerwald daraus zusammen
gestümpert hat, wird wirkungsvoll miteinander verglichen 
und damit die ganze hohle Phrasenhaftigkeit der deutsch
völkischen Bewegung aufs neue enthüllt. Ein gedankenloser, 
aber fanatischer Gefühlsnationalismus, der in blödem Anti
semitismus verpufft, ist des Pudels Kern, und doch gestand 
auch ein Hitler vorni Münchner Volksgericht ganz offen ein: 
„Ich bin kein Monarchist, sondern letzten Endes auch Re
publikaner." In diesem Falle hat also auch er die Zeichen 
der Zeit verstanden und gemerkt, daß dieZeiten des 
Monarchismus endgültig vorüber sind.

Auch die maßgebenden Führer der Rechtsparteien sind 
wahrscheinlich davon längst überzeugt und planen bereits 
nicht mehr den gewaltsamen Umsturz zugunsten irgendeines 
Wahlmonarchen, sondern den „trocknen Staats- 
strei ch", der mit scheinbar legalen Mitteln zur Diktatur 
eines Direktoriums ihrer Fachmänner und 
damit ihrer Klasse führen soll, also eine Art Olig- 
archie in republikanischem Gewand. Auf die Demo
kratie, die Herrschaft des Volkes durch seine immer 
wieder selbst zu wählenden Führer, ist es abgesehen, 
weniger auf die äußere Form der Republik, die ja aristo
kratisch oder kapitalistisch zugeschnitten werden kann. Der 
Plan ist ungefähr folgender: Man will Regierung und 
Parlament in einer schweren Krise festlegen, die republikani
schen Parteien veruneinigen und schließlich ausschalterß die 

vollziehende Gewalt (im Einvernehmen mit oder 
durch Druck auf den Reichspräsidenten, der den Artikel 48 
der Verfassung nach Wunsch handhaben muß) auf einen 
oder mehrere Vertrauensmänner der Rech
ten übertragen, so daß schließlich auch „das kalte 
Luder Seeckt", wie Herr Abg. Geisler den General seinerzeit 
geschmackvoll nannte, einschwenken muß wie ein Unteroffi
zier, um scheinbar mit irgendeinem Aufstand rosaroter oder 
knallroter Gegenrevolutionäre tatsächlich mit der verhaßten 
Demokratie aufzuräumen. Dann kommt, wie nach all solchen 
Staatsstreichen (von Napoleon bis Lenin), dieAendrung 
des Wahlrechts, durch die man unbequeme Gegner, ja 
ganze Klassen ausschalten oder knebeln kann. Ziemlich deut- 
lich verrät diese tückische Absicht bereits der Antrag der 
deutsch nationalen Fraktion vom 20. 2. 1926 
zur Revision der Reichsverfassung: darunter 
1. Aufhellung des Art. 54 der Reichsverfässung, der 
mit der Abhängigkeit des Kanzlers und seines Kabinetts 
vom Vertrauen der Reichstagsmehrheit dendem akrati
schen Grundzug des Reiches garantiert: 2. Wahl 
einer gleichberechtigten Zweiten Kammer, die 
nicht im Wege allgemeiner und direkter Wahlen bestellt, 
sondern berufsständisch aufgezogen werden soll. — Im gan
zen ist es also ungefähr der Weg Mussolinis, denn viel neue 
Gedanken haben die Claß, Neumann, Hugenberg und ihre 
fascistischen Konsorten nicht. Parteidiktatur — neuer 
Klassenstaat! So schrieb die „Standarte", das Organ der 
rechts eingestellten Frontsoldaten, schon am 8.11. 24 in einem 
Entwurf des Staates der Frontsoldaten: „Der Reichs
tag wird zudrei Vierteln aus Vertretern 
derehemaligen Frontsoldaten gebildet . ., der 
Beamten-Soldaten stand hat als erster Die
ner des Staates eineBevorzugung zu ge
nieße n."

Um dem gemeinen Manne Sand in die Augen zu 
streuen, wird jedoch nach außen hin „Volksgemein
schaft" propagiert, so ungefähr wie der Uncle Sam von 
„Jesus redet" und „Baumwolle meint". Von der Volks
gemeinschaft sollen nämlich alle Marxisten und Un
christlichen ausgeschlossen bleiben, das geht 
ziemlich klar hervor aus dem Schreiben, das im Februar 
1925 die deutschnationale preußische Landtagsfraktion an den 
Ministerpräsidenten Marx gerichtet hat, um das christliche 
Zentrum, das man neben der Volkspartei braucht, ein
zufangen. Auch hier kommt es wieder so ungefähr auf die 
Grundgedanken der ollen ehrlichen, auch christlichen „Vater
landspartei" hinaus oder auf die noch ältere Vorkrisgsver- 
einigung zur Bekämpfung der bösen Sozialdemokratie. Ge
gen diesen Verband aller privileglüsternen Reaktionäre gibt 
es vorläufig nur eine Antwort, die Antwort 
Wirths und längst unser aller Wunsch: Zusammen
schluß aller Republikaner (überparteilich oder 
außerparteilich) zum Schutze der Demokratie, die 
allein die Einheit des Reiches erhalten und den Frieden 
Europas sichern kann, den« die Reaktion hält es auch stets 
mit dem PartikularismuS. Martin sieht in der demokrati
schen Republik die einzig mögliche Form, in der Deutschland 
wieder emporkommen kann, die Regierung einer direktoria
len Diktatur von Fachmännern hält er dagegen für das Ende 
jeder Politik. Auch Frankreich hatte ja nach seiner ersten Re
volution eine solche Regierung, von der Treitschke urteilt: 
„Eine so niederträchtige Regierung wie dieses Direktorium 
hat es in der Geschichte selten geben."

HermannAndersKrüger.

ReiKSshvenmal
An 'den Herrn Reichspräsidenten, den Reichstag, die 

Reichsregierung und die Regierungen aller Lander ist fol
gender Brief geschrieben worden:

Magdeburg, 14. August 1S26.
Nachdem vor längeren Monaten der Herr Reichspräsident 

die Führer der Frontsoldaten-Verbände zu einer Konferenz ge
laden hatte, sodann viele Ortsbesichtigungen vorgenommcn 
wurden, und schließlich der Herr Reichsinnenminister eine Konfe- 
renz veranstaltete, muhten wir nach dem Verlauf dieser Sitzun
gen und Besichtigungen annehmen, daß das R ei ch s e h r e n m a l 
in aller Kürze als Ehrenhain bei Berka erstehen würde.

Mit tiefem Bedauern haben wir jedoch feststellen müssen, daß 
wir uns geirrt haben. Ein heftiger Wettstreit um die Platz
wahl des Reichsehrenmals ist entstanden und dieser Kamps scheint 
uns Formen anzunehmen, die des Ansehens der Toten unwürdig 
und hem deutscher! Ansehen zu schaden geeignet sind.
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Verbände der Frontsoldaten, Kriegsbeschädigten und Hinterbliebe
nen nach wie vor in dieser Frage völlig einig und halten diese 
für genügend geklärt, so daß zur Ausführung geschritten werden 
kann. Wenn trotz der schweren wirtschaftlichen Lage und der un
genügenden Fürsorgeleistungen für die Kriegs
beschädigten und Hinterbliebenen, einer allgemeinen Stimmung 
entsprechend, ein Reichsehrenmal setzt geschaffen werden muß, so 
kann dies nur in Ausführung der Hainidee geschehen. Sie 
entspricht der gefühlsmäßigen Einstellung der Massen und ist mit 
den denkbar bescheidensten Mitteln zu erreichen.

Berka bei Weimar ist nach gewissenhafter Prüfung aller 
Orte, die vorgeschlagen und besichtigt wurden, als der bei weitem 
am besieg geeignete Platz einmütig erkannt worden. Die zentrale 
Lage inmitten Deutschlands war für uns mit einer der ausschlag
gebenden, Gründe für die Wahl gerade dieses Ortes.

Wir haben deshalb abgelehnt, irgendeinem Projekt zuzu- 
stnnmen, das an einer andern Stelle und in einer andern Form 
«»rgesehen ist und müssen auf diesem Standpunkt verharren.

Wir richten deshalb den Appell an den Herrn Reichspräsi
denten, den Deutschen Reichstag, die Reichsregierung und die 
Regierungen der Länder, das Reichsehrenmal in Form 
des Ehrenhains bei Berka unverzüglich erstehen zu lassen. 
An diesen Appell schließen wir jedoch die Erklärung, daß alle Ver
bände sich auch darüber einig sind, daß jede äußere Ehrung der 
Toten nur dann Sinn hat und verstanden werden wird, wenn 
gleichzeitig auch das Los der durch den Krieg schwer betroffenen 
Lebenden, insbesondere der Kriegsbeschädigten, Krie
gerwitwen und -Waisen, gleichzeitig fühlbar ge
bessert wird.

Angesichts der völligen Einigkeit der Verbände, die sich sonst 
zum Teil in scharfer Kampfstellung gegenüberstehen, geben wir 
der Erwartung Ausdruck, daß die Frage der Errichtung des Reichs
ehrenmals nicht weiter verzögert, dem unschönen und unwürdigen 
Wettstreit um Form und Platz ein Ende bereitet wird und das 
Reichsehrenmal als Ehrenhain bei Berka ersteht.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung
Der Bundesvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.

I. A.: Hörsing, Bundesvorsitzender.
Inhaltlich das gleiche Schreiben haben die andern 

großen Soldatenbünde an die obenbezeichneten Stellen 
gesandt. —

Wille z«m SolkMaat
Ein Nachwort zur Wiudthorstbundtagung.

Bon Erwin Niffka (Berlin).

Die politische Bewegung unter den jungen 
Katholiken Deutschlands ist in den letzten Jahren 
immer stärker in die Erscheinung getreten. Wenn auch der 
politische Katholizismus in Deutschland verschiedene Wege 
gegangen ist, die hier nicht untersucht werden sollen, so steht 
doch fest, daß die jungpolitische Bewegung in seinem Lager 
den WegzumStaatevonheute gefunden hat.

Die deutschen Windthor st bände, die Anfang 
August ihre 6. Reichstagung in Recklinghausen abhielten 
und der ein dreitägiger Aussprachekursus in Soest voraus
ging, find in der aktiven republikanischen Entwicklung auf 
dem Boden des Zentrums führend. Ihre vergangene Arbeit 
ist ein Beweis für die Tatkraft der katholischen Jugend. Die 
deutschen Windthorstbünde sind keine Massenbewegung, son
dern haben von vornherein Wert darauf gelegt, in kleineren 
Aussprachekreisen geistig politische Arbeit zu leisten. 
Trotzdem ist die Bewegung stark gewachsen und hat sich in 
allen Landesteilen Deutschlands ausgebreitet. Herausgewach
sen aus einer katholischen Neulebensbewegung, stieß man vor 
5 Jahren in das Politische vor. Als Grundlage für eine 
politische Erneurungsbewegung forderte man 
den wahrhaft religiösen, sozialen und nationalen Menschen. 
Dieser Mensch sollte die Grundlage für die neue Ge
meinschaft werden. Damals sprach man noch nicht von 
Staatsformen, sondern es war das Bewußtwerden und das 
Erlebnis von Heimat und Volkstum. Aus diesem Erkennen 
wuchs der Wille zum Dienen am Staate. Volk und Staat 
standen in ihrer innern Verbundenheit vor dem Menschen. 
In diesem Zusammenhang wuchs auch die Kritik an den 
heutigen politischen Formen. Man empfand und sah die 
Hohlheit, die vielfach noch in unsrer Demokratie lag., Sie 
sollte durch ein starkes Gemeinschaftsleben im eignen Kreise 
ausgefüllt werden. Das war nur e i n Weg. Im Fortgang 
der Windthorstbundbewegung setzte man sich mit dem heutigen 
Staate auseinander. Man fand die Linie des deutschen 
Volksstaates aus der Geschichte, aus dem Wollen und Schaf
fen der Paulskirche. Man sprach von deutscher Republik, 
und auf der bekanntgewordenen Reichstagung in Glatz kam

. errMG etzrmaS befimrt errch!"
„In Zeiten heftiger politischer Kämpfe gewinnt das Urteil 

eines Mannes an Wert, der unabhängig von einer bestimmten 
Tagesmemung, dem Streit entrückt, die Dinge von einer Hähern 
Warte aus betrachtet. Einen solchen Führer besitzt das deutsche 
Volk in dem Philosophen Johann Gottlieb Fichte, der als Denker 
wie als Mensch gleich groß dasteht." Mit diesen Worten leitet 
Professofsr Dr. R. Pauli von der Universität München eine 
verdienstvolle Sammlung von grundlegenden Stellen aus 
Fichtes politischen Schriften ein. (Verlag G. Birk 
u. Ko., München.) Wir empfehlen den Männern im Lager der 
schwärzweitzroten Kampfverbände, die immerfort auf der Aus
schau nach dem „kommenden Manne" sind, ein recht eingehender 
Studium der Fichteschen Schriften. Wenn sie nach diesem Stu
dium die Gegenwart betrachten — unvoreingenommen und durch 
keine Parteibrille —, werden sie mit Erstaunen finden, daß es 
gar nicht des „kommenden Mannes" bedarf, um die deutsche 
Nation zusammenzufchweißen, sondern nichts weiter als Les ernst
haften Bemühens, die Fichteschen Ideen zu verwirklichen. Zu 
einer ersten Einführung in den Jdeenkreis von I. G. Fichte 
genügt das Büchlein von Professor Pauli.

Johann Gottlieb Fichte ist tot, aber lebendig sind feine 
Ideen im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold; er soll uns Führer 
in eine bessere Zukunft sein. Seine Ideen bewußt in die Gegen
wart zu tragen, mit heißem Herzen für ihre Verwirklichung zu 
ringen — wie sehr dies not tut, mag unS eine kleine Auswahl 
feiner grundlegenden Sätze zeigen. bn.

*
Mit Mts gehet, mehr als mit irgendeinem Zeitalter, seit- 

do« n» ei»e Weltgeschichte gab, die Zeit Riesenschritte.

Ihr wollt, daß alles hübsch bei dem alten bleibe, daher euer 
Widerstreben, daher euer Geschrei über die llnausführbarkeit 
mchwr Grundsätze. Run, js seid wenigstens ehrlich und sagt nicht 

_______________ Das Reichsbanner______________  

es zu einem starken Bekenntnis zur deutschen 
Republik, zur Verfassung von Weimar und zu 
den Farben Schwarz-Rot-Gold. Somit war der 
Weg zur staatspolitischen Mitarbeit frei gemacht.

In vielen Kreisen unsrer Partei ist dieses Bekenntnis 
zur republikanischen Staatsform damals nicht recht ver
standen worden. Heute ist dieses Mißverständnis zum großen 
Teile überwunden. Die letzte Sitzung des Reichsparteiaus
schusses der Deutschen Zentrumspartei ist ein deutlicher Be
weis dafür.

Das Reichsbanner, das seit Beginn seines Be
stehens von den Windthorstbünden bejaht wurde, stieß bei 
vielen unsrer Parteiangehörigen auf Widerstand, und es war 
eine anstrengende und unermüdliche Arbeit nötig, um zu 
den heutigen Erfolgen zu gelangen- Die Windthorstbünde 
haben in dieser ihrer Einstellung zum Reichsbanner sich nicht 
geändert. Dafür zeugt die auf der letzten Reichstagung ein
stimmig angenommene Entschließung, die wie folgt lautet: 

Die 6. Reichstagung der deutschen Windthorstbünde erklärt: 
Leider ist nach wie vor das Bestehen einer starken Schutz

organisation für die deutsche Republik eine unbedingte Not
wendigkeit, weil starke Kampfverbände links- und rechtsradikaler 
Färbung im verfassungsfeindlichen Sinne teils offen, teils ge
heim arbeiten. Neuerdings breiten sich diese gerade auf dem 
flachen Lande und in den befreiten Gebieten am Rhein äuS. 
Hier stehen Zentrumspartei und Windthorstbünde vor einer 
ernsten Aufgabe. Eine starke Vertretung der Zentrumspartei 
innerhalb des Reichsbanners ist dringend notwendig. Solange 
Republikaner aus andern Parteilagern ehrlich und offen für die 
Weimarer Verfassung und ihr Symbol Schwarz-Rot-Gold ein
treten, stehen wir unbeschadet unsrer Grundsätze mit ihnen zum 
Schutze und zur Sicherung der Verfassung zusammen. Für 
unsre Mitarbeit im Reichsbanner gelten die der Magdeburger 
Generalversammlung von den Zentrumsmitgliedern im Reichs
ausschuß des Reichsbanners vorgelegten und von ihr an
genommenen Richtlinien. Die Reichstagung der deutschen Windt
horstbünde ersucht den Parteivorstand, die Frage der politischen 
Kampfverbände, ihren gegenwärtigen Charakter und ihre politi
schen Zielrichtungen einer erneuten Durchprüfung zum Zwecke 
einer in allen Landesteilen einheitlichen Stellungnahme zu 
unterziehen.

Wir betonen, diese Entschließung wurde einstimmig 
gefaßt: Dasselbe gilt auch von der Entschließung, die zur 
Flaggenfrage gefaßt wurde, und die wie folgt lautet: 

Wir erwarten von der Zentrumspartei und Zentrums
fraktion, daß sie die in der Reichsverfassung festgelegten Farben 
schützen, sichern und ihnen zur allgemeinen Geltung ver
helfen wird.

Damit sind auch die letzten Zweifler in der Windthorst
bundbewegung überwunden worden, trotzdem von einzelnen 
unsrer Mitglieder noch Schwierigkeiten in der Durchführung 
des Beschlusses über die Zusammenarbeit im Reichsbanner 
gesehen wurden. Dis Windthorstbünde haben damit auch 
ihr Vertrauen zur Bundesleitung des Reichsbanners aus
gesprochen. Von den Kameraden der andern republikanischen 
Parteien erwarten wir nicht allein Verständnis unsrer 
weltanschaulichen und politischen Eigenart, sondern volle 
Freiheit in der Entscheidung politischer Einzelfragen. Die
selbe Anforderung stellen wir an unsre eignen Glaubens
genossen. Wir sehen die Möglichkeit einer solchen Zusammen
arbeit, und deshalb sind wir von Anfang an mit dem starken 
Glauben an eine republikanische Union im Reichsbanner an 
die Arbeit gegangen. Nun weiter, dann werden wir unser 
Ziel erreichen, die einige, freie deutsche Republik. —

ÄS. ÄttguK Ä866
Von E r nst D i e f e n t h a l.

Der 18. August dieses Jahres war der Gedenktag 
eines geschichtlichen Ereignisses, dessen in der 
gesamten Öffentlichkeit kaum Erwähnung getan ist, das 
aber in seiner Bedeutung für die deutsche Entwicklung zu 
würdigen gerade das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold alle 
Veranlassung hat. Vor 60 Jahren, am 18. August 1866, war 
der Norddeutsche Bund, der Vorläufer des Deutschen Reiches 
Bismarckscher Prägung, gegründet worden, und mit diesem 
Tage das allgemeine, gleiche und geheime 
Wahlrechtfür den Reichstag zur Einführung gelangt.

Schon am 9. April 1866 hatte Preußen den Vorschlag 
gemacht, eine deutsche Nationalversammlung einzuberufen, 
die aus allgemeinen, direkten Wahlen hervorgehen sollte.

weiter: wir können eure Grundsätze nicht ausführen, sondern 
sagt gerade, wie ihr es meini: wir wollen sie nicht ausführen. 
Dies Geschrei über die Unmöglichkeit dessen, was euch nicht ge
fällt, treibt ihr nicht erst seit heute; ihr habt von jeher so ge
schrien, wenn ein mutiger und entschlossener Mann unter euch 
trat und euch sagte, wie ihr eure Sache klüger anfangen solltet. 
Dennoch ist, trotz euerm Geschrei, manches wirklich geworden, 
indes ihr euch seine Unmöglichkeit bewieset.

Ihr werdet noch oft nötig haben, euch die Augen zu reibe«, 
um euch zu überzeugen, ob ihr recht seht, wenn wieder eine eurer 
Unmöglichkeiten wirÄich geworden ist.

*

Die Wurzel aller Sittlichkeit ist die Selbstbeherrschung, die 
Selbstüberwindung, die Unterordnung seiner selbstsüchtigen Trieb« 
unter den Begriff des Ganzen.

*

Die Erhaltung der innern Ruhe ist notwendig der erste 
Zweck der Regierung und muß der Beförderung ihrer Macht nach 
außen stets vorangehen, indem letztere durch die erstere be
dingt ist.

*

Die Denkart, daß man sich als Deutschen schlechtweg denke, 
daß man nicht gefesselt sei selbst durch den Schmerz, daß man die 
SHahrheit sehen wolle, und den Mut habe, ihr in» Auge zu 
blicken, fetze ich voraus.

Wir sollen unsre Niederlagen als das heilsamste Ereignis 
für uns selbst segnen.

*
Tief verächtlich machen wir uns dem Ausland, wenn wir 

vor den Ohren desselben uns, einer den andern, deutsche Stämme, 
Stände, Personen, über unser gemeinschaftliches Schicksal an
klagen, und einander gegenseitige bittere und lejdenjchaftkje 

_____________ ________________ 3. Jahrgang Nummer 1? 

Am 10. Juni hatte es in einer Zirkulardepesche diesen Vor
schlag erneuert und einen Verfassungsentwurf vorgelegt, in 
dem es im Artikel 4 hieß:

Die Nationalversammlung geht aus direkten Wahlen her
vor, welche nach den Bestimmungen des ReichswahlgefetzeS vom 
12. April 1849 vorzunehmen sind.

Am 18. August nahmen dann, nachdem inzwischen der 
Krieg für die preußischen Waffen siegreich verlaufen war, 
Sachsen-Weimar, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Koburg und 
Gotha, die beiden Schwarzburg, Reust j. L., Oldenburg, 
Braunschweig, Anhalt, Waldeck, die beiden Lippe, und dst 
drei Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck den preustn 
schen Vorschlag an. So verwirklichte sich, wenn auch zunächst 
nur für einen begrenzten Teil Deutschlands, eine Forderung, 
für die die Vorkämpfer deutscher Einheit und Freiheit Jahr- 
zehnte gestritten und gelitten hatten.

'In die Verfassung des werdenden deutschen Reiches war 
ein Stück Demokratie eingebaut worden, dessen ver
ständnisvolle Weiterentwicklung zu jener engen Verbindung 
zwischen Volk und Staat hätte führen können, ohne d« 
kein Staat lebensfähig ist. Leider aber erwies sich das an- 
den allgemeinen Wahlen hervorgegangene Parlament in 
seinem Einfluß auf die Gestaltung der praktischen Politu 
auf die Dauer als fast ohnmächtig gegenüber den herrschen' 
den Gewalten, und so klaffte zwischen Volk und Staat ein 
Gegensatz aus, der das alte Reich für die Belastungsprobe 
eines Verlornen Krieges widerstandsunfähig machte. Den 
Grund hierfür wird man suchen müssen in dem tragischen 
Bruche, der um die Mitte des voriger: Jahrhunderts 
der geschichtlichen Entwicklung des deutschen Volkes ei«' 
getreten ist.

Der Gedanke des N at i o n a lst aa te 8 , d. h. des vow 
Volke in seiner Gesamtheit dargesbellten und verwalteten 
Staates, beherrschte die deutsche Entwicklung vom BegKW 
des vergangenen Jahrhunderts an. Aber immer war 
Volk Träger des Gedankens der Einheit und Freiheit- 
Männer des Volkes waren es, die ihn im Kampfe gegen bw 
Fürsten über die Zeit finsterster Reaktion und bitterster Vek' 
folgungen hinübertrugen bis zur nationalen Revolution von 
1848, die endlich die Sehnsucht der Besten des Volkes zu ver
wirklichen schien, schließlich aber doch erfolglos versand^-' 
weil sie Haltmachte vor den Fürstenthronen. Mit der Ab
lehnung der Kaiserkrone durch Friedrich Wilhelm 4., d«« 
die vom Volke gebotene Krone nichts andres war als 
Reifen, gebacken aus Dreck und Letten", erschien das Schick' 
sal der Einheitsbewegung zunächst besiegelt.

Nun aber kam der Tendenz zuni Zusammenschluß von 
einer ganz andern Seite her ein neuer Antrieb. Bismarck 
war 1862 preußischer Ministerpräsident geworden. Als 
„treuer Diener seines Herrn" sah er es als die Aufgabe 
seiner Politik an, die Machtstellung des preußischen Königs 
zu stärken, Preußen zur Vormacht unter den deutschen Staa
ten zu erheben. Schon immer war zu einem wesentlichen 
Teile deutsche Geschichte das Ringen zwischen Preußen und 
Oesterreich, zwischen den Hohenzollern und Habsburger» uw 
die Vorherrschaft in Deutschland gewesen. Bismarck erkannte, 
daß er diesen Kampf nur dann zugunsten Preußens ent
scheiden könne, wenn es möglich wurde, die deutschen Staa
ten unter Ausschluß Oesterreichs zu einer engern Verbindung 
mit Preußen zu zwingen. Und um diesem Ziele den in: 
Volke noch lebenden Willen zur Einheit dienstbar machen Z" 
können, griff er, der seinerzeit der wütendste Gegner der 
48er Bewegung und jeder demokratischen Regung gewesen 
war, auf das von der Frankfurter Nationalversammlung be
schlossene Gesetz zurück. Weil er das Reich nicht uw 
Deutschlands, sondern um Preußens willen 
'gründete, schuf er jene komplizierte Derfassungskonstruktion, 
die die entscheidende Macht in die Hände des preußischen 
Königs legte und das vom Volke gewählte Parlament S^r 
Einslußlosigkeit verurteilte.

Von dem Sturme des Weltkriegs ist alle-, waS Dis" 
marck zur Grundlage des Reiches genommen hatte, Fürsten 
und Heer, hinweggefegt worden. Geblieben ist 
Reichstag und gleiche Wahl, dar Srück Demokrat«, 
das in das alte Reich hinein gebaut war. So 
auch der 18. August wieder die geschichtliche Erfahrung, dav 
in Neuzeit und Gegenwart allein die Demokratie lebens
fähig ist, daß allein der demokratische GtaatSgedanke S*" 
stattende, geschichtsbildende Kraft in sich trägt.—

Vorwürfe machen. Zuvörderst sind aüe Anklagen dies« 
größtenteils unbillig, ungerecht, »^gegründet. Die letzten 
eignisse sind nicht die Folgen irgerrderne» besondern kftPtr^ 
eines einzelnen Stammes oder seiner Regierung, sic habe« Il
lange genug Vorbereitei, und Hütten, wenn «d lüoß ans diesig 
uns selbst liegenden Gründe an gekommen wäre, schon vor 
uns ebensowohl treffen können. Hierin ist die Schuld oder 
schuld aller Wohl gleich groß, und die Berechnung ist nicht woE 
mehr möglich. Bei der Herbeiführung dr-S endlichen Erfolgs Lch 
sich gefunden, daß die einzelnen deutschen Staaten nicht eiu»W 
sich selbst, ihre Kräfte und ihre wahre Lage kannte»; wie iön" 
denn irgendeiner sich anmaßen, aus sich selbst herauSzntr«« 
und über fremde Schuld ein auf gründliche Kenntnis sich stutzt" 
des Endurteil zu fällen?

* f
Richt sowohl di« einzelnen Persona«, die von ohngefähr am 

den höchsten Plätzen sich befunden haben, sondern die Verbind»- , 
und Verwicklung des Ganzen, der ganze Geist der Zeit, die -K 
tümer, die Unwissenheit, Seichtigkeit, B-aHagiheit, und de- 
diesen unabtrennliche unsichere Scheit!, die gesinnten Sitten 
Zett find es, die unsre Nebel herbergefSH-rt haben. Träume «w 
weniger von überlegter Bosheit und Bereut. Unverstand > ' 
Trägheit reichen fast allenthalben aus, um die Begebenheiten.^ 
erklären, und dies ist eine Schuld, von der keiner ohne ml 
Selbstprüfung sich ganz loSfprechen sollte.

DaS, WaS eigentlich m dte BeewEmmhest Sber unsre Laot
in unsre Gedankenlosigkeit, in unser blindes Gehenlassen, 
stürzte, war die süße Selbstzufriedenheit mit uns, und uwm 
Weise, dazusein.

Die deutsche Nation ist die einzige ««ter da« neueucopäls^-' 
Nationen, die es an ihrem Bürgerstand schon feit Jahrhonderi 
durch die Tai gezeigt hat, daß sie Lne reMoÄkanijch« PerMUvv 
-u ertrage» vermög.



Kummer 17 3. Jahrgang

NE sßnMM ÄWerG«mi.
— sozusagen über. Nacht hat der braunschweigische 

ah l h e l m s ka n d a l einen vorläufigen Abschluß gefunden: 
fahrend bisher immer betont wurde, daß der Rücktritt Uhlen
hauts von der Leitung des braunschweigischen Stahlhelms nur 

Chimärischer wäre, ist nun auf einmal in der braunschweigi- 
K Stahlhelmzeitung zu lesen, daß Uhlenhauts Kampfwille ge
rochen und er willens wäre, sein Amt ein für allemal nieder- 

8ulegen. Ob dieser Entschluß ein freiwilliger ist oder ob er 
^urch einen sanften Druck der übrigen Führer zustande kam, die 
erkannten, daß ein Mann wie Nhlenlaut einfach nicht mehr zu 
A"ten war, steht dahin. Jedenfalls hat mit diesem Rücktritt die 
mehrjährige Aera Uhlenhaut ein unrühmliches Ende gefunden, 

sogar die sogenannten bundestrcuen Stahlhelmleute Braun- 
ichweigs haben endlich begriffen, daß ihr längjähriger Abgott poli- 
"sch ein toter Mann geworden war.

Gleichzeitig mit diesem aufsehenerregenden Rücktritt werden 
endlich auch Einzelheiten aus der bis jetzt immer noch so sorg- 
win gehüteten Beschwerdeschrift gegen Uhlenhaut bekannt, 

ein grelles Schlaglicht auf die Zustäirde im braunschweigischen 
Stahlhelm werfen. Schon in der Einleitung zu dem sehr um» 
Ufngreichen Schriftsatz heißt es wörtlich: „Die unterzeichneten 
Führer der Bezirksgruppe Braunschweig Stadt betrachten mit 
rnster Sorge die augenblicklichen Vorgänge im Landesverband 

^raunschweig . . . Sie erkennen an, daß es in erster Linie das 
Verdienst des Landesverbaudsführers Uhlenhaut war, der in 
lahrelanger mühevoller Arbeit diese Stellung des Landes- 

erbandes erreicht hat. Sie sind sich aber auch völlig klar 
arüber, daß eine weitere Führung durch Uhlenhaut heute zu 
wer völligen Unmöglichkeit geworden ist, und daß Uhlen- 

4aut heute der Bewegung bei weitem mehr schadet, als er ihr 
fwtzen kann. Die unterzeichneten Führer sehen sich daher im 
Interesse der großen vaterländischen Aufgaben, die der Stahl- 

noch zu erfüllen hat, gezwungen, den sofortigen Rück» 
s-stt Uhlenhauts zu fordern. Die Zustände in der Be- 

a ? AWPPe Braunschweig Stadt sind in der letzten Zeit derart 
uf die Spitze getrieben worden, daß Uhlenhaut hier den größten 

o.ff seiner Anhänger verloren hat. Das Vertrauen zu ihm ist 
geschwunden, nachdem über ihn Tatsachen bekanntgeworden sind, 

ihn als Führer ungeeignet erscheinen lassen, Tat- 
wchen. die durchaus dazu geeignet sind, den Stahlhelm als solchen 
oiug in Mißkredit zu bringen, weil sie ihn teils selbst angehen 
wo teils den Führer des Landesverbandes in einem Lichte er» 
'Hbmen lassen, das sowohl von der rechtlich wirtschaftlichen als 
swch von der moralischen Seite aus zu schweren Sorgen An- 

gibt. Die unterzeichneten Führer geben daher nachstehend 
n"en Auszug aus der Fülle der Anschuldigungen, die gegen 
Menhaut erhoben werden, und bitten die Bundesleitung, dieses 
Material sorgfältig zu prüfen und die danach notwendig werden- 

Maßnahmen zu treffen. Die geben daher der Erwartung 
Ausdruck, daß Uhlenhaut sofort zur Disposition gestellt wird, 
awit nicht große Verwirrung in unsern Reihen angerichtet wird;

Uhlenhaut hat gedroht, die Bezirksgruppe Braunschweig 
fDtadt aufzu lösen und nach Absetzung aller ihm nchit ergebe- 
wn Führer mit der Sportlehrabteilung neu aufzuziehen. Daß 
Asse Maßnahme dann natürlich auf den gesamten Landesverband 
swertragen werden muß, liegt auf der Hand; eine solche Maß
nahme würde die Zerschlagung deS Landesverbandes bedeuten." 

2-. Diese Worte, die ganze Bände sprechen, geben ein klares 
^Ui> von der Zersetzung im braunschweigischen Stahlhelm, die 
ANzig und allein durch die Mißwirtschaft ihres Führers 
herbeigeführt wurde. Jeder anständige Mensch hätte an Stelle 
"hlenhauts nach so schwerwiegenden Vorwürfen die Vorstandschaft 

rgelegt und selbst sofort auf sofortige Klarstellung gedrängt, 
"hlenhaut aber klebte am Amte, suchte es auf alle erdenkliche 
f^ise zu halten und wurde in diesem Bestreben erstaunlicherweise 
on He^u Seldte gedeckt, der trotz der schweren Anschuldigun- 

Herr,, Uhlenhaut im Amte beließ und seine Gegner ins Un
echt zu setzen versuchte!

Noch schwärzer wird das Bild Uhlenhauts, wenn man die be- 
Mmten 47 Punkte der Reihe nach durchsieht und auf diese 
jAise allmählich eine Vorstellung davon bekommt, war Herrn 
Menhaut alles vorgeworfen wird! Die größte Mißwirtschaft ent- 
Ackelte Herr Uhlenhaut, als er entgegen allen Ratschlägen seinen 
^änlichen Freund Heuer, einen für diesen Wirtschaftsbetrieb 
Mig ungeeigneten Mann, zum ersten Wirt des von ihm gegrün» 
^ten Stahlhelmheims machte. Bezeichnenderweise wurde der 
Achtvertrag lediglich von Uhlenhaut und Heuer unterschrieben. 
§err Heuer hat eS verstanden, in erstaunlich kurzer Zeit zirka 

0 o 0 0 Mark Schulden zu machen, für die nun das 
^tohlhelncheim haftet.

. Uhlenhaut hat allein verfügt, daß in das Stahlhelmheim 
Foüv Mark aus dem Vermögen des Landesverbandes als Ge» 
?chsenschaftLanteile auf seinen Namen gerichtlich eingetragen wur- 

Daourch belastetete er den Landesverband unter Hinzu- 
Mwe der satzungsgemätzen Haftsumme mit insgesamt 46 000 
rArk. Als ihm wegen dieser Eigenmächtigkeit wiederholt schwere 
Arwürfe gemacht wurden, holte er nachträglich die Zustimmung 

erweiterten Landesverbandes ein. Obwohl Uhlenhaut als Ge» 
schaftsführer der gemeinnützigen Stahlhelm-WohnungSbau-Ge. 
Aschaft ohne Befragung der Gesellschafter nur über den Betrag 
. on 8000 Mark aus deren Vermögen verfügen durfte, nahm er 
»A dessen Konto, das öffentliche Gelder enthielt, 78000 
^tark und überwies sie auf das Konto des Stahlhelmheims, um

______________ Das Reichsbanner_________________  
dort eine wirtschaftliche Krise zu überwinden. Auch dieses Geld 
wurde erst zurückgezahlt, als Uhlenhaut schwere Vorwürfe gemacht 
wurden AIs Uhlenhaut das Stahlhelmheim gründete, be
hauptete er, ein so hervorragender Fachmann wie Direktor Ding 
von der Brünings-Saalbau-A.-G. habe geäußert, das Stahlhelm
heim sei eine glänzende Sache. Nachträglich stellte sich heraus- 
datz Direktor Ding genau das Gegenteil gesagt und ge
warnt hatte, dieses Unternehmen anzufangen.

Als Uhlenhaut die Sportlehrabteilung des Stahl
helms gründete, hat er eigenmächtig verfügt, daß die Kosten für 
die Uniformierung dieser Abteilung aus Geldern der Woh
nungsbaugesellschaft im Betrag von 6000 Mark genom
men wurden. Davon sind bis heute erst 1950 Mark zurückgezahlt. 
Obwohl der frühere Führer der Sportlehrabteilung weitere 1500 
Mark zur Rückzahlung bereitstellte, verhinderte Uhlenhaut die Ab
sendung dieser Gelder und verfügte anderweitig darüber. Daß 
Uhlenhaut als Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft gegen 
den Beschluß der Gesellschafter seiner Privatfirma einen 
Auftrag von 6000 Mark überschrieb, trotzdem er vorher auf das 
Unzulässige seiner Handlungsweise aufmerksam gemacht worden 
war, ist schon bekannt. Nachträglich stellte sich nun heraus, daß 
er eine ganze Menge von Baustoffen an die Firma Weitz für die 
Bauten der Wohnungsbaugesellschaft überschrieben hat, die sogar 
über die Höhe seiner Verfügungsberechtigung hinausgingen.

Den Stahlhelm und seine Kassen nutzte Uhlenhaut in der 
schamlosesten Weise aus. Seinen Chauffeur ließ er vom Landes
verband bezahlen. Für jeden gefahrenen Kilometer berechnete er 
25 Pf. Die Steuer für das Auto mußte ebenfalls der Landes
verband bezahlen, und das Benzin lieferte das Stahlhelmheim. 
Als Uhlenhaut die Geschäftszimmer des Landesverbandes in 
seiner Wohnung unterbrachte, berechnete er für zwei Zimmer und 
einen kleinen Vorraum eine Monatsmiete von 140 Mark-

Daß Uhlenhaut auch als Geschäftsführer der Wohnungsbau- 
Gesellschaft und des Stahlhelmheims vor allem an die eignen 
Vorteile dachte, bedarf nach dem Gesagten Wohl nicht erst der 
Versicherung. So zahlte er sich von dem Konto der Wohnungs
bau-Gesellschaft 6000 Mark aus, angeblich als Sicherheit für 
Wechsel, die er vom Stahlhelmheim erhalten hatte. Insgesamt 
hat er sich für eine Forderung von 4526 Mark eine Deckung in 
Höhe von 14 000 Mark verschafft. Als eine Bank seiner Privat
firma nicht weiter entgegenkommen wollte, hat er gedroht, die 
Konten des Landesverbandes und der Wohnungsbau-Gesellschaft 
wegzunehmen. Als Uhlenhaut an das Stahlhelmheim Kohlen lie
ferte, hat er versucht, minderwertige Ware unter voller 
Preisberechnung dabei mit loszuwerden. Ferner hat Uhlenhaut 
seine eignen Kundenwechsel, die ihm von der Bank nicht abgenom- 
w«n wurden, durch die Landesgeschäftsstelle diskontieren lasten. 
Diese hat dann mit diesen Wechseln ihren Zeitungsverlegern 
bezallt.

Ueber Uhlenhauts unsaubere Geschäftsmethoden liegt auch 
bereits ein Gerichtsurteil vor, in dem verschiedene für 
Uhlenhaut sehr peinliche Feststellungen enthalten sind. In einem 
Zivilprozeß zwischen dem Stahlhelmheim und der Firma Karl 
Wenning hat das Gericht in der Urteilsbegründung festgestellt, 
daß eine unerlaubte Handlung Uhlenhauts vorliegt 
und daß dessen Verhalten gegen die guten Sitten ver
stößt. Dieser Prozeß hat dem Stahlhelm 1200 Mark gekostet. 
Uhlenhaut wurden wiederholt Vorwürfe gemacht, daß er eine 
schwere strafbare Handlung begangen hätte. Uhlen
haut bestritt das. Als er aber aufgefordert wurde, den Gewährs
mann für diese Behauptung zur Rechenschaft zu ziehen, lieh er 
drei Monate vergehen, ohne etwas gegen den Betreffenden zu 
unternehmen.

Daß Uhlenhaut auch in der Form als Diktator auf
zutreten versuchte und sich immer möglichst ruppig benahm, 
ist bekannt. Als ihm in seiner Sache mit dem Schlachthofdirektor 
Cramer, die Haltung der Offiziere und Akademiker unbequem 
Wurde, erklärte Uhlenhaut in einer Führersitzung: Ich pfeife auf 
Offiziere und Akademiker, ob die im Stahlhelm sind oder nicht, 
wenn ich nur die Arbeiter hinter mir habe!

In der Bezirksführerversammlung vom 3. Januar 1926 
wurde die Anfrage gestellt, über welche Gelder der Landesverband 
verfüge. Uhlenhaut gab darauf die Auskunft, Gelder seien nicht 
vorhanden, lediglich Forderungen aus rückständigen Beiträgen. 
Als ihm daraufhin der Landesgeschäftsführer Böttcher mitteilte, 
daß eine Forderung an das Stahlhelmheim in der Höhe von 
18 000 Mark bestände, tat Uhlenhaut das mit den Worten ab: 
„Ach, das brauchen die nicht zu wissen."

Man sieht, die ganze Tätigkeit des Herrn Uhlenhaut ist ein 
einziger großer Sumpf von Verfehlungen, Unsauber
keiten und Likgen: Deshalb haben auch 21 Führer des braun, 
schweigischen Stahlhelms die Beschwerdeschrift, in der alle diese 
Punkte enthalten sind, unterschrieben und den Rücktritt Uhlen
hauts gefordert. Der braunschweigische Stahlhelm ist durch Uhlen
haut in zwei Lager zerrissen worden. Uhlenhaut selbst aber 
mutzte fallen, weil der derartig schwer belastete Mann die gut
gläubige öffentliche Meinung unmöglich länger an der Nase 
herumführen konnte. So ist dieser Herr, der Jahre hindurch das 
politische Leben Braunschweigs vergiftet hat, nun endlich, und 
zwar ein für allemal erledigt. Er ist politisch tot und wird 
auch nicht wieder auferstehen.

Mit einer gewissen Spannung darf man nur noch ab- 
warten, welchen Standpunkt die Staats anwaltschaft ihm 
gegenüber einnehmen wird. Sie hat von jeher Republikanern
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gegenüber außerordentlich viel Energie und Zielbewußtsein ent
wickelt. Man t'cknn gespannt sein, ob sie nun gegen diese ge- 
fallens Größe der Rechtsparteien die richtigen Maßnahmen er
greifen wird. Die von den Gegnern Uhlenhauts benannten Zeu
gen sind längst vernommen, und menschlichem Ermessen nach 
mutz noch diesen Monat die Entscheidung fallen, ob Anklage er
hoben wird oder nicht. Hoffentlich erweist sich die Staatsanwalt
schaft in diesem Fall alK Hüterin des Rechts! —

BavrrlMss
Die bayrische Regierung hatte die Veranstaltung von 

amtlichen Verfassungsfei^rn abgelehnt, und 
zwar mit einer Begründung, die eine Beleidigung des deut
schen Volkes ist.

Wo anders in der Welt als in Bayern ist es möglich, 
daß eine Regierung die eigne Nation beleidigen darf, ohne 
sofort zum Teufel gejagt und vor den Strafrichter gestellt 
zu werden!

In Deutschland nur ist es auch möglich, daß eine aus- 
gesprochen staatsfeindliche Veranstaltung mit hoch
verräterischem Ziele die Unterstützung staatlicher 
Behörden findet. In Bayern darf die Regierung, die 
sich weigert, Verfassungsfeiern abzuhalten, es wagen, oben
drein noch eine monarchistische Propogandaver- 
anstaltung gegen die Verfassungsfeiern zu unterstützen.

Am 28. und 29. August findet in Nürnberg die K u n d- 
gebung der schwarzweißroten und blauweißen Verbände 
gegendieVerfassungsfeier statt, aufgezogen als 
„Ehrentag der alten Armee und Marine" zur Stärkung des 
monarchistischen Gedankens. Die Reichswehr hat, als 
der beabsichtigte Betrug an der öffentlichen Meinung be
kannt wurde, jede Beteiligung äbgelehnt. Eilfertig ist die 
bayrische Regierung eingesprungen. Sie stellt zu 
der Parade vor desertierten Armeeführern und abgedankten 
Fürsten und Hochverrätern an der deutschen Republik 
sieben alte Armeefahnen zur Verfügung. Das 
Reichswehrministerium stellt ausdrücklich fest:

Die alten bayrischen Fahnen unterstehen lediglich dem 
bayrischenStaate, nicht aber dem Neichswehrministerium, 
das auf ihre Verwendung daher auch nicht geringsten Einfluß 
hat. Nach der Revolution sind lediglich die preußischen 
Fahnen dem Reichswehrministerium übergeben worden, dagegen 
sind diejenigen von Bayern, wie die von Sachsen und 
Württemberg in das Eigentum der betreffenden Länder 
übergegangen, deren Regierungen ganz allein über sie zu be
stimmen haben. Wenn also bayrische Fahnen zu dem Armee- 
und Marinegedenktag zur Verfügung gestellt worden sind, so 
ist das gewiß im Einverständnis mit der bayrischen 
Regierung, aber nicht mit dem bayrischen Wehrkreis
kommando geschehen. Da dieses darüber gar nicht KU befinden 
hatte, ist es überhaupt gar nicht gefragt worden, was sich schon 
daraus ergibt, daß es sich andernfalls mit dem Reichswehrmini- 
sterium in Verbindung gesetzt hätte.

Natürlich werden auch, wie dem „Demokratischen Zei
tungsdienst" von zuständiger Stelle bestimmt versichert wird, 
Angehörige der Reichswehr zur Ueberführung 
der Fahnen von München nach Nürnberg oder zu ähnlichen 
Diensten auf dem Armeegedenktag nicht herangezogen 
werden.

Die Reichswehr würde sich in der Tat einen bösen Schlag 
versetzen, wenn sie sich an der monarchistischen Demonstration 
in Nürnberg beteiligte. Bei der Verfassungsfeier in Nürn
berg hat der zweite Bundesvorsitzende des Reichsbanners, 
Kamerad Höltermann, unsre Stellung zur Reichswehr 
klar umrisfen: Entpolitisierung der Wehrmacht und 
völlige Neutralisierung in allen innerpoli
tischen Kämpfen. Eine Beteiligung der Reichs
wehr an der Gegenkundgebung der schwarzweißroten Ver
bände würde unter den gegebenen Ümständen eine Partei- 
n,a hme und eine demonstrative Erklärung für 
dieMonarchie bedeutet haben. Selbstverständlich würde 
das Reichsbanner eine solche Erklärung der Reichswehr gegen 
die Verfassung nicht stillschweigend hingenommen haben.

Die bayrische Regierung sät Wind — die für die Taten 
dieser Regierung Verantwortlichen Parteien und Wähler
kreise werden Stürme ernten. —

. Unter den einzelnen und besondern Mitteln, den deutschen 
Aßt wieder zu heben, würde es ein sehr kräftiges sein, wenn 
A eine begeisternde Geschichte der Deutschen aus dem Zeitraum 

Freien Reichsstädte hätten, die da National- und Volksbuch 
Arde. Können jene Weissagungen unerfüllt bleiben? Nimmer- 
i?lchränkten Kreisen von künftigen Taten, Kämpfen und Siegen: 
Ad die Weissagung, was sie einst bei vollendeter Kraft sein 

Urde. Können jene Weisagungen unerfüllt bleiben? Nimmer- 
Bringe man diese Nation nur zuvörderst zurück von der 

Ästchen Richtung, die sie ergriffen, zeige man ihn m dem Spiegel 
ihrer Jugendträume ihren wahren Hang und ihre wahre 

Amwmung, bis unter diesen Betrachtungen sich ihre Kraft ent- 
M diese ihre Bestimmung mächtig zu ergreifen.

*

vb nt zu hoffen, daß nun geltend gemacht werde, die mir 
AUmstößlich scheinende Wahrheit, daß an keinen Frieden in 
AApa zu denken ist, ehe nicht Germanien in einer festen und 
A^ktgebietenden Fassung dasteht. Nur diejenige Nation, 

Ne zuvörderst die Aufgabe der Erziehung zum vollkommenen 
s'A"schen durch die wirkliche Ausübung gelöst haben wird, wird 

ocwn auch jene des vollkommenen Staates lösen.

Nur dem Knaben, der eine vorzügliche Gabe zum Lernen 
und eine hervorstechende Hinneigung nach der Welt der Begriffe 
zeigt, kann die neue Nationalerziehung erlauben, diesen Stand 
zu ergreifen; jedem aber, der diese Eigenschaften zeigt, wird sie 
es ohne Ausnahme und ohne Rücksicht auf einen vorgeblichen 
Unterschied der Geburt, erlauben müssen; denn der Gelehrte ist 
es keineswegs zu seiner eignen Bequemlichkeit, und jedes Talent 
dazu ist ein schätzbares Eigentum der Nation, das ihr nicht ent
rissen werden darf.

Nach allem ist das nächste, was wir zu tun haben, um bis 
zur völligen und gründlichen Verbesserung unsers Stammes uns 
auch nur aufzubehalten, dies, daß wir uns Charakter anschaffen, 
und diesen zunächst dadurch bewähren, daß wir uns durch eignes 
Nachdenken eine feste Meinung bilden über unsre wahre Lage 
und über dar sichere Mittel, dieselbe zu verbessern.

*

Eine gänzliche Veränderung des bisherigen Erziehungs
wesens ist eS, was ich, als das einzige Mittel die deutsche Nation 
im Dasein zu erhalten, in Vorschlag bringe.

*

H Cs bleibt uns nichts übrig, als schlechthin an alles ohne 
dAnahme, was deutsch ist, die neue Bildung zu bringen, so daß 
tzZElbe nicht Bildung eines besondern Standes, sondern daß sie 
A?ung der Nation schlechthin als solcher, und ohne alle Aus- 
Hj.Ae einzelner Glieder derselben werde, in welcher, in der 
wAng zum innigen Wohlgefallen am Rechten nämlich, aller 
^Verschied der Stände, der in andern Zweigen der Entwicklung 
schN fernerhin stattfinden mag, völlig aufgehoben sei und ver- 
,TAnde. und daß auf diese Weise unter uns keineswegs Volks- 
«A^wrng, sondern eigentümliche deutsche Nationalerziehung

R

Leben zu können ist das unveräußerliche Eigentum aller 
Menschen.

*

Jeder mutz das Unentbehrliche haben, das ist unveräußer- 
liches Menschenrecht. Solange auch nur noch einer da ist, dem 
es unmöglich ist, durch seine Arbeit dies zu erwerben, mutz der 
Luxus ohne alles Erbarmen eingeschränkt werden.

*

Weil euie Familie bisher das Nuenibehrliche von Millionen 
j von Familien verzehrt hat, jo mutz jie notwendig fortfahren, eS

zu verzehren? Eine auffallende Folgenlosigkeit in unsrer 
Denkungsart ist es immer, daß wir so empfindlich für das Elend 
einer Königin sind, die einmal kein frisches Linnen hat, und den 
Mangel einer andern Mutter, die dem Vaterland auch gesunde 
Kinder gebar, welche sie, selbst in Lumpen gehüllt, nackend vor 
sich herumgehen sieht, indes in ihren Brüsten aus Mangel an 
Unterhalt die Ncchrung austrocknet, die das jüugstgeborne mit 
entkräftetem Wimmern fordert — daß wir diesen Mangel sehr 
natürlich finden. — Solche Leute sind es gewohnt, sie wiyen's 
nicht besser, sagt mit stickender Stimme der satte Wollüstling, 
während er seinen köstlichen Wein schlürft: aber das ist nicht 
wahr, an den Hunger gewöhnt man sich nie, an widernatürliche 
Nahrungsmittel, an das Hinschwinden aller Kräfte und alles 
Mutes, an Blötze in strenger Jahreszeit gewöhnt man sich nie. 
Daß nicht essen solle, wer nicht arbeitet, fand Herr R. naiv: er 
erlaub« unS, nicht weniger naiv zu finden, datz allein der, welcher 
arbeitet, nicht esien, oder das Nnetzbarste essen solle.

ES sollen erst alle satt werden und fest wohnen, ehe einer 
seine Wohnung verziert, erst alle bequem und warm gekleidet 
sein, «he einer sich prächtig kleidet. Es geht nicht, datz einer sage: 
ich aber kann eS bezahlen. E« ist eben unrecht, daß einer das 
Entbehrliche bezahlen könne, indes irgendeiner seiner Mitbürger 
das Notdürftigste nicht vorhanden findet oder nicht bezahlen 
kann, und das, womit der erstere bezahlt, ist gar nicht von Rechts 
wegen und im Dernunftstaat da» Seinige.

Brot mutz jeder haben: aber goldene und silberne Geschirre 
können wir alle die Zeit unsers Lebens entbehren, und die aller
wenigsten kommen dazu, sie besitzen zn können.

*

Kein Mensch auf der Erde hat das Recht, seine Kräfte un
gebraucht zu lafjen und durch fremde Kräfte zu leben. --
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Der Herr Jrrenhausdirektor.
Beim Reichsbannerfest in Teupitz wurde, wie das „Ber

liner Tageblatt" berichtet, ein Kranz am Kriegerdenkmal nieder
gelegt und einer auf dem Soldatenfried Hof der Irren
anstalt, der bisher noch von keiner sonstigen Vereinigung beachtet 
wunde. Der Kranz wurde am Abend auf Veranlassung des

Irren anst altsdirektors weggenommen. Der Anstalts
direktor liest sich den Maschinenmeister kommen und durch ihn 
dem Führer des Reichsbanners sagen, datz er den Kranz ver
brennen liehe, wenn er nicht bis zum nächsten Abend abgeholt 
würde. Auf der Kranzschleife stand: „Den gefallenen Kameraden 
zum Gruß. Reichsbanner Teupitz." In Teupitz getraut sich 
kaum noch ein Mensch bei öffentlichen Veranstaltungen für seine 
republikanische Ueberzeugung einzutreten, weil überall auf die 
Gesinnungen ein rigoroser Zwang ausgeübt wird.

Vielleicht interessiert sich das Ministerium, dem die Teu
pitzer Anstalt unterstellt ist, einmal dafür, welcher Mihbrauch in 
Teupitz mit der Amtsgewalt getrieben wird. —

*
Schwarzweißroter Erpresser.

Ein schwarzweihroter Agitator, der Geschäftsführer des 
„Volksbundes Schwarzweitzrot", Walter Wowrzik, aus Kreutz
burg in Schlesien wurde zu einer Gefängnisstrafe von 
vier Monaten verurteilt, weil die.Zeugenvernehmung ergeben 
hatte, dah Wowrzik in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer bei 
der Werbung für obenbezeichneten „Volksbund" erpresserisch 
vorgegangen ist und auf Versammlungen Gelder mit 
Drohungen von den Leuten herauszuschlagen gewuht hatte. 
Einige Landwirte, die sich weigerten, die Beträge, die übrigens 
eine stattliche Höhe hatten, zu bezahlen, bedrohte er mit wirt
schaftlicher Schädigung und in einigen Fällen sogar mit 
N i e d e r s ch i e h e n- Die Gerichtsverhandlung ergab im übrigen 
noch weitere interessante Einblicke in die Werbungsmethoden der 
Rechtsparteien, die oft in Schlesien sich über den Terror andrer 
Parteien beklagen zu müssen, glaubten.

Es ist nicht das erstemal, dah dunkle Existenzen die schwarz- 
weitzrote Gesinnung als Aushängeschild benutzen und wird wahr
scheinlich auch nicht das letztemal gewesen sein. —

*
Bluttat eines Stahlhelmers.

Am Sonntag den 8. August veranstaltete der Gelsen
kirchener Stahlhelm eine Autofahrt nach Dülmen. Das 
Auto, mit dem die Mitglieder des Stadtteils Rotthausen trans
portiert werden sollten, wurde in der Nachi von Samstag auf 
Sonntag in der Nähe der Ecke Steinfurth- und Belforter Straße 
fahrbereit gemacht. Hieran beteiligte sich das Skahlhelmmitglied 
Badoreck, das früher Mitglied der K. P. D. war. Einige 
Kommunisten, die Badoreck bei seiner Arbeit bemerkten, bändelten 
mit ihm an. Es kam zu einer Auseinandersetzung, in deren Ver
lauf B. ans einer Ar.meepistole zwei Schüsse abfeuerte, ohne 
jedoch zu treffen. Darauf ergriff er. die Flucht. Der. Kriminal
assistent Bendrin, der sich auf dem Heimweg befand, lief, 
wie es seine selbstverständliche Pflicht als Beamter war, nachdem 
er die Schüsse gehört hatte, in die Gegend, in welcher sie gefallen 
waren. Er sah einen Menschen, der eine Pistole in der Hand 
hatte, auf sich zukommen. Andre Personen, die hinter diesem 
herliefen, riefen: „Haltet ihn fest!" Bendrin trat nun dem 
Badoreck entgegen, worauf dieser zur Seite sprang und dem be
dauernswerten Beamten aus nächster Nähe einen wohlgezielten 
Schuh in die Brustseite beibrachte. Das Geschah durchschlug den 
Oberkörper und blieb in der dem Einschuh gegenüberliegenden 
Lungenseite sitzen. Eine Polizeistreife nahm Badoreck fest. Auster 
der Armeepistole hatte er einen selbstgefertigten Totschläger 
bei sich, der aus einem Stück Gummischlauch und einer großen, 
schweren Schraube besteht. Ein Schlag mit dieser Waffe genügt, 
einen Menschen auf der Stelle zu töten.

Selbstverständlich erregt diese ruchlose Bluttat die gesamte 
Bevölkerung Gelsenkirchens auf das äußerste. Es ergibt sich die 
Frage, woher stammt die Pistole BadoreckS? Aus den Beständen 
des Stahlhelms? Der Totschläger ist im Sinne des Gesetzes 
ein gefährliches Werkzeug, für das es Waffenscheine nicht gibt. 
Der Leitung des Stahlhelms muh Nach Lage der Dings 
bekannt gewesen sein,. datz die Mitglieder Waffen tragen. Sie
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Der „harmlose" Stahlhelm.
Am Sonnabend den 14. August wurde auf der Mühlheims 

Landstraße bei Offenbach ein mit 35 Stahlhelmleuten besetzt 
Lastauto von der Offenbacher Polizei angehalten und die Insas! 
nach Waffen durchsucht.

Es wurden zwei Mauserpistolen, ein Walzenrevolver, eu^ 
Scheintodpistole und ein feststehendes Messer gefunden.

Die Teilnehmer waren Mitglieder des Stahlhelms, 
gruppe Offenbach. Veranlaht durch diese Waffenfunde bei d- 
Stahlhelmern macht das Polizeiamt Offenbach in einer amtus« 
Bekanntmachung unter Berufung auf Artikel 123 Abs. 1 der NwE, 
Verfassung und die Bestimmungen des Vereinsgesetzes darauf a ! 
merksam, dah es Auf- und Umzüge nicht mehr dulden könne, 
denen sich bewaffnete Teilnehmer befinden. —

Lumpenpack.
In der „Bergisch-Märkischen Zeitung", wo schon so mawd^ 

Dreckhaufen abgeladen wurde, und der „Pommernschen Dagesp? 
hat ein Mensch (mit dem urdeutschen Namen Koro di) Anw 
wider das Reichsbanner untergebracht, einer aus der ehrsaw 
Zunft der Verleumder und Vergifter der öffe» 
lichen Meinung. Eine Dreckseele, die sich den Lebens um 
halt auf anständige Weise nicht zu verdienen weih und für s.. 
paar Mark die Verachtung aller anständigen Menschen am I> 
nimmt. . , ' PM

Der Lumpenhund Korodi gibt sich den Anschein, als sw w.- 
gänzlich unbekannt, daß die Zeitschrift „Das Andere Deutsche" 
mit dem Reichsbanner in Fehde liegt. Er läßt „Das 
Deutschland" als „Reichsbanner-Pazifisten-Zettschrift" auferstev 
und macht das Reichsbanner für Ausführungen über die 's 
fallenen, „die für einen Dreck gefallen" seien, verantwortlich- » 
dessentwillen wir uns vor einem Jahre mit den Leuten^ 
„Anderen Deutschland" herumgeschlagen haben. Im August 
— wenige Tage nach den Verfassungsfeiern — läßt er „am „.x 
gedenktag sowie am Tag der Verfassungsfeier das Reichsbann 
diese. Nummer des „Anderen Deutschlands" durch seine Mitglied , 
in . allen Stadtteilen Berlins als „Festschrift" laut zum V-rla 
anpreisen", zitiert „Das Andere Deutschland" als Beweis 
„Besudelung des Andenkens unsrer gefallenen Helden" durch xl 
Reichsbanner und redet „von einem Abgrund sittlichen Tiefstand ' 
verlotterter Moral und „niedrigster Denkart". Das alles n 
Urteile, die auf Korodi und die Leute, die ihm seine Sudele« a 
genommen haben, zutreffen.

Lumpenpack, mit dem man sich herumschlagen muß! —
, *

Gesindel.
Dem Abteilungsführer des Reichsbanners in Köln-Linde» 

that ging das nachstehende „Schreiben" zu:
Naiional-Sozialistische

Arbeiterpartei Deutschlands.'
Köln-Lindeuthal, Datum deS Poststempel-''

Du I u d enschwei n , wir wissen jetzt, dah Du Fuhrs 
des Reichsbanners, Abteilung Sülz-Klettenberg-Lindentll 
Braunsfeld bist. Es soll Dir dies alles nichts nützen, Hw 
ersten Gelegenheit, wo wir Dich erwischen, werden wir , 
genau so k i ll e n , wie die Schweine Erzberger und Ns» 
Hund Rathenau. Wir wissen jetzt auch, dah Tu Schw „ 

: es gewesen bist, der uns ani 20. Juni hat verhaften lassen, 
wir auf dem Wege von Bonn nach Köln waren .

Die Schmiererei war mit G. M. K. und einem Haken.re 
unterzeichnet. Sie beweist wieder einmal- schlagend, welches 
sindel sich heute unter dem Hakenkreuz zusammenfindet.
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Verbände erhalten Rabatt 1212S

StsLSTrn
>Iur ist 2U beseit-vou 
rskir. ^errt., prok. de'spteN 
aaerlc Auskunft V.

schnell und 
- billig

1.0111! 

üüronliejin 

8 « r 11 » - 
8t«gvlltr 
Birkduschsir!I

Nr.M gute Taschen- 
Uhr, vernickelt, ca. 4 
33 Std. aeh., Mk.«.2S 

Nr.87 Taschenuhr mit 
Leuchtzaül.u-zeig., 
m Scharn, prima k 
Anterw., nur Mk. 4.78

Nr.S8 «ie AdbUd„ 
m Sprung-u. Klapp
deckel, sol.Wcrheleg N 
verg ob. versiib.Mk. »«—

Nr 58 elcg.Armbanduhr, 
stark vern„ Leberriem. g. 
Werk, Sck.-Zeig.,m L 
Lcuchiz.u-zeig.,Mk.

Uhrkcttenin fcd.Ausführ. 
uPreislage Zahcr Aner
kennungen Jede Uhr ge
prüft. GegenNachnahme. 
KIfi-öäKüssIingLOo 

«. n». d. ». 12lw 
4,Barfutzgaffe 12

kabr-un<iUatokiö<iek 
sabrtkncu 12123 

ans Teilzahlung 
ohne Preisausjchl. von 
monatlich fünf Mk. an 
Erstaunlich lull. Preise 
Verlang. Sie Kaialag 
ii. Ik. Sskgmsna, Vsrte.- 

rsnwvsssIeuillliA)

Alle Kameraden tragen nur noch

HKV-kK" il!ö yMMnner-

Koppel, Schulterriemen, Stocktcische, Fahnenbandelier, 
Trommelgarnit,Pfeifentasche,Sanüätstasche.Hörner- 

garnitur, Notenbuchtasche usw. ..„ie?« 
Einheitliche Ausrüstung aller Gaue 
Lieferant fast sämtlicher Ortsvereine.

Garnitur^ mit Dornschnalle 2.95, mit Strahl
adler 8.20, Militärkoppel mit Adler 4.50.

Ostendstraße 1L -ltternrgei'tterstollei'. T^l.. Hansa 2989
Alle Garnituren garantiert echt Vollrindleder.

kann ich nicht, aber ich lickcrc nachsteh » N
Damen- u Hcrren-Schmuckgarnituren ? M 
lalle k> Teile zusammen) z. Spottpr.o. ög

Für Herren: lArmband-UhrlJllgsu, 
in.eleg.schw.Ripsband.lPaar mod.Man- 
ichettenknöpselTula-Silberi, lmod Kra- 
wattennad.iverg.s.lBrtllantringiJmti.i 
gut. Ausf. sverg.s, 1 Freundschasksring 
m. gut. färb.Stein iRinggr.Pavierstreis 
eins.» Für Damen: I Armbanh-Uhr 
lJlluso m eleg.schw. Ripsb., Imod.Hals- 
kettchcnlvers.s, I Paar mod.Pcrl-Ohrgch.
skurz od.lang>, 1 moö.Blusennadel svcrg. oö. Piatintns, 
1 Brillantring sJmit.i, gute Ausführung sPlattninj. 
Vers, n geg.Nachn.od.Boreinsend. d.Bctr.sa.Briefm.i 
lls» »eaning.Abtlg. 81, Berlin SW II, Möckernstr. 133 s.

... .  ,-ngö
Bes«chet die

Grötzte Höhle Deutschlands 
gelegen zwischen Kqffhänser nnv Ltslbccä 

StOltiorr Uftrungen (SndhnrS)
v....... ' »7^

sreiMsvanrreV-Neob^rbtev
.^wei Urteile.

Das erweiterw Schöffengerichi m Br,-eslau verhandelte 
gegen den Geschäftsführer der Deutschmsttionalen Volksparter- 
Adam Jankowski, der in einer VerfariMlung die Reichsfahne 
mehrmals mit „Schwarz-Rot-Mostrich" beschimpft hatte. Trotz
dem Zeugen den Tatbestand bestätigten, sprach das Gericht den 
Angeklagten frei, weil er nur den. Verdacht einer Beleidi
gung für vorwiegend erachtete. Der. Staatsanwalt hatte einen 
Monat Gefängnis beantragt.

Wegen Schmähung der Reichsflagge verurteilte das Schöffen
gericht in Cassel den staathic^n Bahnhofsvorsteher Hermann 
Vaak aus Philippsthal dem Anstr/rge des Staatsanwalts gemäß zu 
drei Monaten Gefängnis........

Es gibt noch Richter —Vn Cassel! —
*

Auf falscher Fährte.
Das Reichsbanner in, UI m wurde bei der württembergifchen 

Polizei denunziert. Es foLte im Besitz eines W a s f.e n l ä g e r s 
sein und, wie immer in ähnlichen Fällen, war natürlich die 
Württembergische Polizch, auf Anweisung der Hähern Amtsstellen 
.sofort mit ihren Maßnahmen bei der Hand. Der Polizeibericht 
meldet darüber, dah bei sieben der Mitwisserschaft verdächtigen 
Personen Haussuchungen vorgenoinmen worden sind. Sie 
wurden für die Dauer der Haussuchungen wegen Besprechungs
gefahr vorläufig fest genommen und nach der Polizei
direktion gebracht. Die Durchsuchungen verliefen natürlich er - 
gebnislos, so dah die festgenommenen Reichsbannerkameraden 
wieder auf freimi Fuß gesetzt werden muhten.

Es wäre gewiß interessant, den oder die Denunzinanten 
kennenzulerwsn. Wir gehen wohl kaum fehl, wenn wir sie in den 
Kreisen vermuten, die gerade nach dieser Richtung hin so mancherlei 
auf dem Kerbholz haben. Weshalb diese Ablenkungs
manöver?—

*
Der Oberbürger von Mülheim (Ruhr).

Wie der „Vorwärts" berichtet, hatte sich die Ortsgruppe des 
Reichsbanners in Mühlheim an der Rühr an die Stadtverwaltung 
gewendet, um die Freigabe des der Stadt gehörenden 
Kahlenbergs, den der Bismärckturm krönt, zur Abhaltung 
einer republikanischen Kundgebung zu erbitten.

In seiner Antwort bedauert der Oberbürgermeister, mit
teilen zu müssen, dah die Stadtverwaltung für eine politische, 
„auf eine Aendrung der Grundlagen unsers 
staatlichen Lebens ab zielende" Kundgebung, wie die 
vor dem Bismarckturm beabsichtigte, ein städtisches Grundstück 
nicht zur Verfügung stell-en kann. Dabei handelt es sich bei ihm 
um einen Beamten, der jedem Kriegervereinsfest präsidiert, kaiser
liche Prinzen feierlichst begrüßt und bei jeder Gelegenheit seine 
schwarzweißrote Gesinnung demonstriert.

Wir unterstreichen, was die „Neue Badische Landeszeitung" 
zu der Angelegenheit sagt: Oberbürgermeister, die so wenig über 
die Aufgaben der öffentlichen Organisationen unterrichtet sind, 
wie der Oberbürgermeister von Mülheim, der eine erweislich 
falsche Tatsache zur Begründung des Ablehnungsgesuchs 
benutzt, muß sich der preußische Innenminister einmal genau an- 
sehen. Denn wer im öffentlichen Leben steht, müh auch das öffent
liche Leben kennen. —

ReiHÄbannerfahnen 
in ! eder Au sführung und alle Vereins- 

artiket. auch Kappen, liefert
Magdeburger Fahne» - Fabrik 

G. Liddc, Magdeburg
Iohanr.isberg 8,1. Telephon 3818

Samerade» :

^k>vio sümtlicüe »oNvarrrotgoläens kiriikei

iVmaud-rstelluo« ,
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