
Erscheint am l. u. 15. jedes Monats. Bezugspreis -0Pfg. Vierteljahr!., Einzelnummer So Pfg. 'Postzeitungsliste ZS. Nachtrag S. 7. Druck und 
Verlag.W. Pfannkuch L Lo.» Magdeburg, Gr. Münzsir. 7. Zernruf vSt>5, vSHH, H267. Postscheck ISS Magdeburg. Redaktionelle Leitung 
Kar! Hvltermonn. Verantwort!. Redakteur Karl Wiegner, beide in Magdeburg. Verantwortlich für Anzeigen L. Schuppe, Magdeburg. 
Alleinige Anzeigenannahme: Anzeigenverwaltung des Reichsbanners, Oranienstrohe Z. Telephon 4HZ-. Postscheck SdSS Magdeburg. 
Schluß der Anzeigenannahme am L. und LZ. jedes Monats. - Insertions-Bedingungen: Die -gespaltene MMmerer-^Zeiir iw 
Anzeigenteil 40 Gold-Pfg^ die Z gespaltene Mll!imeter-<Zei!e im Reklameteil Z Gold-Mark. — Beilagen nach Vereinbarung

Zeitung des Reichsbanners Gchtvavr -Kst-Gold / Vnnd der 
vevubMaMche« KrkesstetUrebmev G. S. / Gib Masveduvs

Das
Asichsvanne«

LNagdebuvs, de« IS. «September Labrsang

Nepubttt und evansettsche Mßrrche
Wir haben es bisher vermieden, uns mit der 

evangelischen Kirche zu befassen und würden das 
ohne zwingende Gründe auch heute nicht tun. Jetzt muß 
aber ein offnes Wort gesprochen werden, damit alle Be
teiligten klar sehen. Wir haben als republikanische Organi
sation in unsern Reihen Mitglieder, die den verschiedensten 
Kirchen und religiösen Gemeinschaften angehören sowie 
solche, die allen derartigen Körperschaften den Rücken ge
kehrt haben und geben uns deshalb grundsätzlich und 
satzungsgemäß mit religiösen Fragen nicht ab. Wenn aber 
eine Macht von der Bedeutung der evangelischen Kirche, 
deren Angehörige aus Anhängern sämtlicher politischer Par
teien bestehen, sich politisch einseitig ein stellt. 
Muß sie es sich gefallen lassen, daß auch die deutschen Repu
blikaner diese Stellungnahme unter die Lupe nehmen und 
ihr Verhalten danach einrichten.

Wir lassen die Tatsachen reden und bemerken dazu, daß 
dies nur Beispiele sind, die sich leider beliebig vermehren 
lassen.

1. Am 22. August fand in N ü r n b e r g ein monarchisti
scher Aufmarsch statt, der bewußt als Gegenschlag gegen die 
Verfassungsfeier des Reichsbanners am Sonntag 
vorher aufgezogen war und die Kämpfer gegen die Wei
marer Verfassung zu einer Deinonstration vereinigte. Zu 
diesem monarchistischen Spuk, der in Gegenwart 
des Prätendenten Ruprecht und des Hohenzollernprinzen 
Oskar vor sich ging, haben die Glocken der evangelischen 
Kirchen Nürnbergs geläutet (die katholischen Glocken 
nicht). Zur Versassungsfeier hat die evangelische Glocke 
natürlich geschwiegen. Gleichzeitig sind in der Lorenzkirche 
die Fahnen der gelben Gewerkschaften geweiht worden.

2. Das Gegenstück! In der anhaltischen Gemeinde 
Amesdorf wurde vom Reichsbanner am 15. August in 
der Kirche eine Totenehrung abgehalten, bei der ein aus
wärtiger Pfarrer sprach. Trotzdem diese Feier als kirchliche 
Feier abgehalten wurde, hat der Gemeindekirchenrat das 
Läuten der Kirchenglocken abgelehnt und die 
Ablehnung damit begründet, daß auch bei einer Kranznieder- 
legung des Stahlhelms nicht geläutet worden sei; diese 
Stahlhelmangelegenheit war aber außerhalb der Kirche und 
nicht als kirchliche Handlung vor sich gegangen.

3. Zahllos sind die Beispiele dafür, daß bei dem Kampfe 
um den Volksentscheid Organe der evangelischen 
Kirche völlig einseitig in den Abstimmungskampf ein
gegriffen haben. Die oberste Vertretung der deutschen 
evangelischen Kirchen, der Deutsche evangelische 
Kirchenausschuß, hat den Angehörigen der Kirche 
folgende Weisung für die Abstimmung gegeben:

Angesichts des bevorstehenden Volksentscheids erklärt der 
Deutsche evangelische Kirchenausschutz, ohne zu den politischen 
und juristischen Fragen Stellung zu nehmen, vor der Öffent
lichkeit: Die beantragte entschädigungslose Enteignung bedeutet 
die Entrechtung deutscher Volksgenoffen und widerspricht 
klare» und unzweideutigen Grundsätzen des 
Evangeliums.

Es hat auch evangelische Pfarrer gegeben, die gegen 
diesen Beschluß Verwahrung eingelegt haben. Unter anderm 
haben in Cassel der Kreispfarrer Bachmann und der 
Pfarrer Schafft an ihre Umtsbrüder im Casseler Bezirk 
folgendes Schreiben gerichtet:

Die Veröffentlichung der Erklärung des Deutschen evange
lischen Kirchenausschuffes im Amtsblatt unsers Bezirks und die 
darin empfohlene Stellungnahme lätzt uns fürchten, daß es in 
der Frage des Volksentscheids zu einer einseitigen politischen 
Haltung der Kirche kommt. Auch als sachliche Gegner 
des zum Volksentscheid vorliegenden Entwurfs müssen wir die 
allzu einfache Stellungnahme des Deutschen evangelischen 
Kirchenausschuffes als nicht ausreichende Beratung ansehen. 
Wir bitten daher die Amtsbrüder, sich am kommenden Sonntag 
möglichst einer einseitigen Stellungnahme auf der 
Kanzel zuenthalten.

Pfarrer Schafft hat außerdem in längerer Aus
führung in der Presse seine Stellungnahme deutlich be
gründet und dabei klar ausgesprochen, daß der Weg der 
Lösung der Fürstenfrage durch den Volksentscheid ein der 
Verfassung entsprechender Rechtsweg ist, mrd daß gegen die 
Einseitigkeit der Stellungnahme des Deutschen evangelischen 
Kirchenausschusses, als ob mit der Treue zum Evangelium 
uur eine bestimmte Stellungnahme vereinbar sei, im Namen 
des Evangeliums Einspruch erhoben werden müsse.

Vorsichtiger konnte man sich nicht ausdrücken! Jetzt 
aber ist gegen die beiden Pfarrer, die ein Gefühl 

dafür gehabt haben, daß die einseitig politische Stellung
nahme den Interessen der Kirche höchst abträglich war, von 
der vorgesetzten Kirchenbehörde das Disziplinarver
fahren eröffnet worden.

Diese Beispiele genügen, um deutlich zu zeigen, daß 
hier etwas nicht st immt. Nimmt man dazu die wöchent
lich erscheinenden Zeitungsberichte über Weihen von Bannern 
des Stahlhelms und andrer Organisationen durch die 
Kirche (besonders erfreulich wirkt die Weihe von schwarzen 
Totenkopffahnen durch Verkünder des Evangeliums!), dann 
kann man keinen Zweifel hegen, daß es sich nicht um Einzel
fälle, sondern um die allgemeine Einstellung der 
evangelischen Kirche handelt.

Niemand kann es der evangelischen Kirche verargen, 
wenn sie ihre Stimme mahnend erhebt gegen Ungerechtig
keiten im Staats- und Volksleben — sofern sie das jeder 
empfundenen Ungerechtigkeit gegenüber gleichmäßig 
tut. Wir finden aber, daß die evangelische Kirche nur dann 
öffentlich Stellung nimmt, wenn es gegen die 
Republik geht. Wann hat die evangelische Kirche 
öffentlich Stellung genommen zu dem Unrecht des 
Weltkriegs? Wann zu den bekannten moralischen 
Ausschreitungen in der Etappe? Wann zu den 
Justizskandalen der letzten Zeit? Da war 
nichts zu hören, nur wenn es sich um den neuen Staat 
und seine eifrigen Anhänger handelt, dann findet man 
Worte.

Dabei hat die evangelische Kirche von der Staatsum
wälzung nur Vorteile gehabt. Finanziell erhalten die 
Landeskirchen von den Ländern jetzt höhere Zuschüsse als 
in der Zeit der Monarchie. Die allgemeine Festlegung der 
Pfarrergehalte ist nur mit staatlicher Unterstützung, also mit 
Unterstützung der Republik, mit den Stimmen republikani
scher Abgeordneten möglich gewesen. Ferner ist die Kirchs 
durch die Umwälzung befreit worden aus der Abhängigkeit 
vom Staat in ihrer ganzen innern Organisation. Unsre 
Kirchenfürsten sollen sich nur einmal überlegen, wieviel selb
ständiger, wieviel freier sie dastehen als zur Zeit, da der 
jeweilige Landesfürst ihr oberster Bischof war.

Wir wollen nicht mit der evangelischen Karche darum 
streiten, wie die „klaren und unzweideutigen Grundsätze des 
Evangeliums" beschaffen sind, die beim Volksentscheid den 
Kirchengliedern vorgehalten worden sind. Wir wollen die 
Sache nur von ihrer politischen Seite ansehen und daran 
erinnern, daß von den 14^ Millionen Stimmen, die für 
den Volksentscheid abgegeben wurden, von den Millionen 
Reichsbannermitgliedern, von den hunderttausend Männern, 
die in Nürnberg zur Verfassungsfeier aufmarschierten, von 
den vielen Teilnehmern an Bannerweihen und Toten
ehrungen des Reichsbanners überall im Reiche die über
wiegend große Mehrzahl Glieder der evangeli
schen Kirche sind. Freilich, es sind meist sogenannte

Wohl kaum ein in der Nachkriegszeit ans Licht des 
Tages gefördertes Dokument ist für das Wesen der mon
archischen Staatsform so bezeichnend wie der Bericht über 
eine K o nf e r e n z, die am 25. Mai 1917, also gegen Ende 
des dritten Kriegsjahres, unter dem Vorsitz desGenerals 
v. Wrisberg in preußischen Kriegsministerium 
stattgefunden hat. In dieser Konferenz wurde nun keines
wegs darüber verhandelt, wie man etwa nach fast drei
jährigem, über alle Maßen verlustreichem Kampf endlich zu 
einem Verständigungsfrieden gelangen könnte, 
oder wie die unerträglich gewordene Ernährungs
frage zu lösen sei. Vielmehr bildete den einzigen Punkt 
der Tagesordnung die unendlich wichtigere Frage, wie 
„SeineMajestätderKaiser sowie sein ganzes Haus 
dem Volke wieder persönlich nähergebracht 
werden könnten". Es hatte sich demnach sogar schon im 
preußischen Kriegsministerium herumgesprochen, daß „Seine 
Majestät" sich in den weitesten Kreisen des Volkes nicht mehr 
der Sympathie erfreute, auf die ein treusorgender Landes
vater Anspruch zu haben glaubt.

Die Mittel, mit denen man das schwindende mon
archische Gefühl wiedererwecken wollte, sind so ungemein 
charakteristisch für die Mentalität der im kaiserlichen Deutsch- 
land herrschenden Mächte, Laß sie einer nähern Betrachtung 
unbedingt wert sind. Zunächst glaubte man, Seiner Maje- 

kleine Leute, Arbeiter, Kleinbauern, Angestellte, Beamte, 
und diese Kreise haben es von jeher nicht so recht verstanden, 
ihre Stimmen auch in der Kirche zur Geltung zu bringen. 
Durch mittelalterliche Wahlrechtsbestim
mungen ist in den meisten Landeskirchen dafür gesorgt, 
daß nur gewisse Schichten der Kirchengemeinde durch die 
Wahlen Einfluß gewinnen, wobei auch nicht verschwiegen 
werden soll, daß durch die schon seit langer Zeit bekannte 
politische Praxis unpolitischer Kirchenbehörden das Interesse 
der politisch freiheitlich gesinnten Bevölkerung am kirchlichen 
Leben sehr gering gewesen ist.

Wir rühren heute diese Dinge nur an, behalten uns 
aber vor, auf die einzelnen Anstände, die das Verhalten der 
evangelischen Kirche dem deutschen Republikaner bietet, näher 
einzugehen. Heute begnügen wir uns, zwei Fragen zu 
stellen!

Die erste Frage stellen wir an die maßgebenden In
stanzen der evangelischen Kirche, d. h. sowohl an den 
Deutschen evangelischen Kirchenausschuß, 
als an die K i r ch e n r e g i e r u n g e n der einzelnen deut
schen Landeskirchen:

„W ollen Sie weiter dulden, daß das Ansehen 
der Kirche bei großen Massen ihrer Mitglieder durch ein
seitige politische Stellungnahme herabgemindert wird, daß 
dadurch die Kirche in den Streit der Parteipolitik mit hinein
gezogen und ihre Wirksamkeit auf ihrem eigentlichen Gebiet 
aufs schweifte geschädigt wird?"

Die zweite Frage richten wir andiedeutschenRe- 
publikaner, welche Mitglieder der evangelischen Kirche 
sind:

„Wollt ihr euch weiter gefallen lassen, 
daß die Kirche, der ihr angehört und von der ihr die Dar
bietung unpolitischer geistiger Güter erwartet, zu einem 
Werkzeug politischer Reaktion herabgewürdigt 
wird? Was gedenkt ihr innerhalb der Kirche zur Abstellung 
dieser Mißstände zu tun?"

Wir warten darauf, was wir auf beide Fragen für Ant
worten bekommen.

Zum Schlüsse noch einmal: Wir denken nicht daran, uns 
in religiöse Angelegenheiten einzumischen, aber wir for
dern- olitischenAnstandundpolitischeNeu- 
tralität von Körperschaften, die durch unsre republika
nische Verfassung geschützt und bevorzugt werden und dafür 
dadurch danken, daß sie sich einseitig rechtspolitisch einstellen. 
Man verlasse sich nicht auf die bald sprichwörtliche Geduld 
der Republikaner, die sich ja auch zum Schutze der Republik 
erst 6 Jahre zu spät aufgerafft haben. Wir werden 
denselben Fehler nicht noch einmal machen!

stät den alleruntertänigsten Vorschlag unterbreiten zu dürfen, 
seiner „Anteilnahme auch für die Arbeiterkreise" durch 
Ordensverleihungen Ausdruck geben zu wollen. 
Wie genau doch die Herren im Kriegsministerium der 
„kochenden Volksseele" die geheimsten Wünsche abgelauscht 
hatten!

Eine ganz besonders verantwortungsvolle Rolle hatte 
man bei diesem großzügigen Plane der Presse zugedacht, 
von der es also heißt: „Presse muß Aufklärung in Wort, vor 
allen Dingen aber auch in Bild und Film, bringen über die 
in harter Pflichterfüllung geleistete Arbeits- 
tätigkeit des Monarchen und der Mitglieder seines 
Hauses, über die Einfachheit ihrer Lebensweise, 
LeistungenvordemFeind.e, Verluste usw., erhöhte 
Tätigkeit in Lazaretten und Verwundetenfürsorge, Ver
öffentlichung der Reden und gelegentlicher Aeußerungen 
Seiner Majestät."

Man muß es zwar der alldeutschen Presse lassen, daß sie 
in der Bekundung monarchistischen Lakaiengeistes das men
schenmöglichste geleistet hat, aber was das Kriegsministerium 
verlangte, ging doch über ihre Kraft. Eine noch so verlogene 
Schilderung von der „in harter Pflichterfüllung geleisteten 
Arbeitstätigkeit" des Monarchen hätte nur, je nach dem 
Temperament Les einzelnen, schallende Heiterkeit oder 
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.stürmische Entrüstung hervorgerufen. Der „Oberste Kriegs
herr" hätte, selbst wenn er ausnahmsweise einmal Lust ver
spürt hätte, nützliche Arbeit zu verrichten, dazu schon des
wegen keine Gelegenheit gehabt, weil er in Wirklichkeit 
längst von LudenLorff ausgeschaltet worden war. Wie 
volksfremd müssen die Generale des Kriegsministeriums 
doch gewesen sein, wenn sie ausgerechnet nach dem furcht
baren Kohlrüben-Winter 1916/17 glaubten, durch Schilde
rungen von der angeblichen „Einfachheit der Lebensweise" 
Wilhelms sanft entschlafene monarchische Gefühle wieder be
leben zu können glaubten!

Man darf im Zweifel sein, ob diese Schildhalter der 
Monarchie gut beraten waren, als sie Wilhelms „Leistun - 
genvordemFeinde" von einer in Ehrfurcht ersterben
den Presse ins gebührende Licht setzen lassen wollten, statt 
diesen für die Monarchie so ungemein peinlichen Punkt mit 
Millschweigen zu übergehen. Haben doch ganz rechtsstehende 
Generale in zahlreichen Abhandlungen überzeugend nach
gewiesen, daß der schwere Rückschlag an der Marne im Sep- 
tember 1914 hauptsächlich darauf zurückzuführen sei, daß sich 
der Oberste Kriegsherr mit seinem Großen Hauptquartier 
etwas gar zu weit im Hintergrund gehalten hat. 
Auch keiner der sechs Söhne Wilhelms hat ununterbrochen 
Frontdienst getan, wie es von jedem „gemeinen Manne" 
ohne weiteres verlangt wurde.

Wenn man nicht wüßte, daß die kalte und dumpfe Atmo
sphäre des preußischen Kriegsministeriums seligen An
gedenkens jede humoristische Aufwallung fchon im Keime er
stickt hätte, dann müßte man jene wahrhaft teuflische Ironie 
bewundern, mit der die Veröffentlichung der Reden und ge
legentlichen Aeußerungen Seiner Majestät als geeignetes 
Mittel gegen den Schwund monarchischen Untertänigkeits
geistes bezeichnet wird. Wären doch schon immer Wilhelms 
„gelegentliche Aeußerungen" und vor allem seine saftigen 
Randbemerkungen veröffentlicht worden, dann hätte Deutsch
land nicht diesen Mann dreißig Jahre als Oberhaupt er
tragen und keinen Zusammenbruch erlebt!

Als ein weiteres Mittel, Wilhelm und sein Haus dem 
Volke persönlich näherzubringen, wird kategorisch erklärt: 
„Den GerüchtenüberdenKronprinzen muß ein 
Ende gemacht werden." Sehr schön; aber wie? Etwa durch 
Bataillonsbefehl unter Androhung von Mittelarrest? Dar
über schweigt sich leider der Konferenzbericht aus.

Daß der Geist der Entweihung auch schon Wilhelms 
nächste Umgebung ergriffen haben mutz, beweist folgende 
„Maßnahme": „Das Hofunterpersonal ist zu stren
ger Vermeidung jedes Klatsches und falscher Ge
rüchte anzuhalten." Warum nur das Hofunterpersonal? 
Scheinbar waren auch der Einflußnahme des preußischen 
Kriegsministeriums gewisse Grenzen gezogen.

Keins der vorgeschlagenen Mittel ist aber für die Denk
art jener Generale im Kriegsministerium so bezeichnend als 
folgendes: „Regierungsmaßnahmen, besonders auf dem Ge
biet der sozialen Fürsorge und zur Erleichterung der Lebens
mittelversorgung weiterer Volkskreise sind in der Presse 
möglichst auf die Initiative Seiner Majestät des 
Kaisers und Königs zurückzuführen." Was hier vorgeschlagen 
wird, ist nichts andres als glatter gei st igerDieb stahl. 
Seins Majestät sollten seine Annexionswünsche nicht auf 
Flandern und andre „militärische Sicherungen" beschränken, 
sondern auf Ideen und Vorschläge, die andern Köpfen ent
sprungen sind, ausdehnen. Die Generale des Kriegsministeri-
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ums haben sich sicherlich bei diesem trefflichen Vorschläge 
gar nichts Böses gedacht. Denn es gehört zum Wesen der 
Monarchie, daß ihrem Träger fortwährend Vorzüge ange- 
dichtet werden, die er gar nicht besitzt, und dieVerlogen - 
heit und die moralische Korruption einer solchen 
Handlungsweise kommt jenen königstreuen Lakaienseelen 
kaum zum Bewußtsein. Für den aber, der sich noch einen 
Sinn für Wahrhaftigkeit und Reinlichkeit auch in der Politik 
bewahrt hat, gleichviel wie er sonst denken mag, ist dieser 
Konferenzbericht aus dem preußischen Kriegsministerium die 
moralische Vernichtung der monarchischen Staatsform und 
eine ungewollte Verteidigung der Republik. Dr. F.

Derr GtahShslm am GcheßdEwLS
Das Bundesorgan des Stahlhelms ist vom Oderpräsi

denten der Provinz Sachsen auf 6 Wochen verboten worden, 
desgleichen die „Standarte", die Zeitschrift des „neuen 
Nationalismus", auf die Dauer von 3 Monaten. Veranlassung 
zu diesem Vorgehen der Behörde gab im erstern Fall ein Artikel 
mit der Ueberschrift „Der Ungeist vou Weimar", in dem die 
Weimarer Verfassung Äs „Machwerk" und „Kretin" beschimpft 
und in dem ausgesprochen wurde, Latz der Weg zur Freiheit des 
deutschen Volkes nur über die Leiche der Weimarer 
Verfassung gehen werde. Diese Auslassungen sind durch
aus eindeutig und nicht mißzuverstehen. Sie sind der Ausdruck 
der radikalen Strömungen, die im Stahlhelm seit Monaten vor
herrschen und die „nationalen Frontsoldaten" in die Linie völki
scher Putschpolitik zu reißen versuchen. Dasselbe gilt von 
der „Standarte", die den „neuen Nationalismus" als revolutio
näres Element propagiert. Sie leistete sich in einem Artikel die 
Gemeinheit, die Mörder Erzbergers, Rathenaus usw. als Mär
tyrer zu verherrlichen. Deshalb das Verbot.

Noch deutlicher als die herausfordernde Sprache der Stahl
helm-Presse lassen die Hintergründe der am 26. August erfolgten 
Verhaftung des Hauptschriftleiters der Stahl
helm-BundeSzeitung erkennen, was im Stahlhelm zur- 
zeit gespielt wird. Der Verhaftete heißt Friedrich Wilhelm 
Heinz-Schilling und wird der Anstiftung Mr Ermocoung 
des frühern Hauptmanns Wagner beschuldigt. Heinz hatte 
nach dem „Vorwärts" in den kritischen Jahren von 1920 bis 1928 
feinen Wohnsitz in Frankfurt a. Di. Dort spielte er den west
deutschen Führer der Organisation C (Consul), an dessen Spitze 
bekanntlich der Oberputschist Kapitän Ehrhardt steht. In 
dieser Führereigenschaft pendelte er zwischen Frankfurt und 
München hin und her, und spann von Frankfurt aus die Fäden 
all der Aktionen zusammen, die sich gegen die Republik und ihre 
Träger richteten.

Er war führend und anregend beteiligt sowohl an dem 
Attentat auf Scheidemann wie an den Morden an 
Erzberger und Rathenau. Dieser Heinz-Schilling war 
es, der von dem Schlupfwinkel der OC.-Leute, Woldorf, Eger- 
Hausen, ans durch den sogenannten Leutnant Salomon ein dringen
des Ersuchen an die zum Attentat auf Scheidemann bestimmten 
Untergebenen abschickte, sie möchten ihr Vorhaben beschleunigen, 
da sonst die Wirkung verpuffen würde. Noch am 5. Juli 1922, 
am Tage nach dem Scheidemann-Attentat, erhielt er in Frankfurt 
eine Postkarte etwa folgenden Inhalts: „Blausäure auf 
Schlips genügt nicht, schärfere Mittel senden." 
Diese Karte war von dem Oberleutnant Schäfer (Cassel) ge
schrieben, und es war begreiflich, daß sich Heinz-Schilling in den 
heftigsten Ausdrücken darüber erging, daß ihm eine solche Mit
teilung auf offener Karte zugestellt wurde!

Heinz-Schilling war auch beteiligt an der Führerbesprechung 
der OC., die am 10. Mai 1922 bei Ehrhardt in München jtattfand 
und in der sowohl die Personen der Attentäter wie die Daten der 
„Umlegung" der Opfer im voraus festgestellt wurden. Während 
dieser Heinz in Frankfurt der Führer für Westdeutschland war, 
war der Erzberger-Mörder Tillessen der Führer der OC. in Ber
lin und Verbindungsmann zwischen ihnen der schon erwähnte 
Leutnant Salomon. Der Einfluß des Heinz-Schilling spielte nach 
allen Richtungen. Daß er auch an der Befreiung Ehr
hardts aus dem Leipziger Gerichtsgefängnis beteiligt war, darf 
nach Vorstehendem als selbstverständlich vorausgesetzt werden.
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Die Tatsache, daß eine so üble LanoslnechlSicatur wie Heinz 
Hauptschriftleiter der Stahlhelm-Bundeszeitung werden konnte, 
bestätigt, was längst offenes Geheimnis ist, nämlich, daß die ver
nünftigen Elemente um Seldte nichts mehr zu sagen haben und 
sich mit der Rolle von Statisten begnügen müssen. Die Stahl
helm-Leitung bemüht sich zwar, den peinlichen Eindruck der Ver
haftung durch eine Erklärung der Stahlhelm-Pressestelle ,-u ver
wischen, in der darauf hingswiesen wird, daß Heinz „erst fest 
3 Monaten der Stahlhelm-Redaktion angehört". Anstatt abzu
schwächen bestätigt jedoch diese Erklärung den Kurswechsel der 
Stahlhelm-Zeitung, denn seit eiv-a L Monaten, also seit dem 
Einzug des der Anstifturig zum Morde verdächtigen Heinz m die 
Redaktion datiert die schärfere Tonarm Wenn in drefem 3»' 
sammenhang verlautet, daß vom Stahlhelm auS Fäden zu dem 
Putschistenkapitän Ehrhardt gesponnen werden, so ist dal em 
weiterer Beweis für die im Stahlhelm herrschenden radikalen 
Strömungen. Die Erscheinungen der letzten Mmurre lassen er
kennen, daß der Stahlhelm am Scheideweg stehl. Solange er 
nichts andres als ein Tummelplatz eines recht oft erheiternd 
wirkenden nationalistischen Maulheldentums Ivar konnte man 
ihm gegenüber kühl bis ans Herz hinan kleiden. Seitdem er 
aber unverkennbar in das Fahrwasser der Putschisten gerät, muh 
seiner weitern Entwicklung ernsthafteste Beachtung geschenkt 
werden. Wenn angesichts dieser Dinge gefordert wird, den auf 
die Republik vereidigten Beamten die Zugehörigkeit zum Stahl
helm zu verbieten, so ist ein solches Verlangen nicht von der Hand 
zu weisen, mag auch eine gewisse Presse toben und sich auf die 
durch die Verfassung gewährleistete Meinungsfreiheit berufen- 
Die Sicherheit des Staates steht über den staatsbürgerliche» 
Rechten des einzelnen Staatsbürgers.

ES ist anzunehmen, daß diese Ereignisse auch uu Sucht Helm 
selbst zu Auseinandersetzungen führen. In Magdeburg lind 
sie bereits im Gange. Die Tatsache, daß der Kollege des H«»-- 
der im Jahre 1901 geborne Dertinger, ser also bei Kriegs
ausbruch 18 Fahre alt und im Kriege nicht einen Lag sowat 
war, für geeignet gehalten wurde, Redakteur einer sffwnffoldate«- 
Zeitung zu werden, hat die wirklichen Frontsoldaten Ätg »ev- 
schnupft. Sie verlangten in emer Versammlung die Abberufung 
dieses „Frontsoldaten" und nahmen im übrigen noch zn mancher
lei sehr interessanten Dingen im Stahlhelm kritische Stellung. --

Me «ÄMeAtuHrms''' dss SMsS
Die Stahlhelm-Bundesleitung hatte auf desouüer» Wunsch 

des Bundesführers Seldte aus Magdeburg den AmtsgerichtSrat 
Klink Hardt aus Magdeburg mit der Untersuchung der Bov- 
würfe, die gegen den Lanüesverbandsführer llhleahaut iBraun
schweig) erhoben wurden, beauftragt. Amtsgerichts!«» Kinn thatet, 
der selbst Stahlhelmmitglied ist, nahm den Antrag «M- 
AIS Protokollführer setzte er einen junge» Ar,gestellte« des 
Landesverbandsfuhrers Uhlenhau! ein. Die llntersiuc-u de» 
Herrn Amtsgerichtsrats Kliirkhardt, die nach der Ltalrlh«!»» 
zeitung „rein sachlich, objektiv und völlig emwaudsrsi" gebest» 
ist, glich einer Freisprechung des Laickesverbatä-LführetS 
Uhlenhaut. Nun erhebt aber in den StaLih « lw » n chri «b- 
ten, dem Blatte der Stahlhelm-Opposition rn Braunscktoeig, e« 
Bankdirektor Dr. jur. Wrede aus Braunschweig « ein«» 
Offenen Briefe schwere Vorwürfe gegen de« Amts
gerichts rat Klink Hardt aus Magdeburg. Er nennt die 
Vernehmung der Zeugen eine Farce uw. fährt dann fort:

„Wenn Herr Klinkhardt als Amtsperson so verfahren wär«, 
wie er als Privatmann verfahren ist, so würde uh wahcsche:» 
lich Beschwerde bei seiner Aujfichirbehöcd« gegen ihn erhebe« 
und außerdem noch Strafantrag stelle».

Ein Oberlehrer, ein Postbeamter, ein Kaufmann »sw- 
hafte die Vernehmung ebensogut machen können; ja, er hätte 
sie entschieden besser gemacht als Herr Klinkhardt, dessen Unter
suchung, soweit ich sie beurteilen konnte, das Gcgeni nl voll 
„sachlich, objektiv und völlig einwandfrei" wat.

Die klaren Tatsachen, die ich vorbrachte, und di« meines 
Erachtens allein ausreichen mußten, Herrn Uhlenhaut als 
Landesverbandsführer unmöglich zu machen, suchte Herr Klink- 
Hardt mit EntschuldigungsgrünLen zu entkräften.

Das „rein objektive, klare Urteil", daS ich z» diese« 
Punkte später gelesen habe, ist das Unglaublichste, waS 
inir auf juristischem Gebiet je vorgekommen ist."

Selbst im Stahlhelm beginnt man also zu merken, waS «S 
mit den Magdeburger Richtern für eine Bewandtnis har —

Vaul UM««
Zrrr 125. Wiederkehr seines Geburtstags am 12. September. 

Von Dr. Albert Sachse.
Motto: Ein Deutschland nur, nicht 39 deutsche Länder, 

ein einzig Band statt all der bunten Bänder!

Paul Pfizers Hauptschaffen fällt in jene Zeit, wo das 
europäische Sammelbecken für liberale Ideen, Deutschland, von 
Frankreich her infolge der Julirevolution einen neuen Anstoß er
hielt, wo in den deutschen Einzelstaaten erneut die Kronen und 
Throne wackelten und die Fürsten von Sachsen, Braunschweig und 
Hannover sich beeilten, ihren „Völkern" Konstituttonen zu geben. 
Vorbei war das eisige Schweigen, das innerhalb der schwarzrot
goldenen Grenzen unter dem Drucke des österreichischen Diktators 
Metternich alles politische Leben wenn auch nicht erstickt, so doch 
in die Tiefe verbannt hatte, wo es in Geheimbünden ein stilles, 
aber vulkanstarkes Dasein führte. Ein kurzer Frühling war an
gebrochen, der wenige Jahre später den kalten Nachtfrösten erlag, 
die die BundeStagSgesetzgebung von 1832—34 über Deutschland 
gestreut hat.

Mitten in diesen Märzwochen eines neu anbrechenden deut
schen Lebens trat Pfizer hervor. Der Schauplatz seiner Tätigkeit 
war das kleine Württembergische Universitätsstädtchen Tübin
gen. Hier lebte er feit 1827 als „königlicher" Assessor seinen 
ruhigen Tag, mitten in die gewöhnliche, für Normaltulpen 
reibungslose Beamtenlaufbahn hineingestellt. Schweigsam wie er 
war, wußten nur wenige seiner engern Freunde, was ihn be
wegte, welch ungestilltes, ins Unendliche strebende Verlangen in 
ihm vorhanden war, wie tief ihn daneben aber auch Deutschlands 
Zukunft beschäftigte, wie er sich über den lähmenden Jammer der 
trostlosen Bundestagspoltttk mühsam hinweghalf. Und als seine 
ersten Gedichte erschiene,!, wußte man mit einem Male, mit welch 
feurigem Kopf und unruhigem Geiste man eS zu tun hatte, so daß 
fest, guter Vater, der damals Amtsschreiber, später Obertribunal
direktor gewesen ist, nicht wenig erschrocken sein mag. Eine seiner 
lebendigsten Geistesschöpsungen hatte folgenden Wortlaut:

Demagogen.
Die ganze Woche tranken wir, vom Abend bis zum Morgen 
Di« Sonne trunken unterfank, und trunken kam der Morgen, 
Und als der Samstag Abschied nahm mit glühendroten Wange», 
Ging'S um und um: der süße Wein war noch nicht ausgegangen. 
So fing der Sonntag wieder an und schloß, bei neuen Bechern, 
Wie einen Ring der Ewigkeit, der Woche Kreis den Zechern. 
Da war ein voller Frühling uns im Winter angebrochen. 
Der karge Norde» blühte warm, vom Jugendtraum bestochen; 
Wie junge Götter flammten wir in Mut und Kraft zusammen, 
Die Erde voller Sonnenschein, am Himmel Funken schwammen. 
Die Bögel sangen allzumal, die Bäume streuten Blüten 
Betäubend nieder, voll und schwer, darunter Küsse glühten, 
Und jedes Mädchen ward uns hold, wir kosten um die Wette, 
Gar nirgends eine Spröde war, die sich verteidigt hätte.
Dann tat sich auf ein Wettes Feld von Ruhm und Sieg und Wunden, 
Es riefen die Trompete« laut zu «och viel reichern Stund«,

Die Wunden alle schmerzten nicht, kein Leben war zu teuer, 
Und Heller flogs von Angesicht zu Angesicht wie Feuer;
Und nach den Schlägern griffen wir und jauchzten Freiheitslieder 
Die ganze lange wilde Nacht: so kam der Morgen wieder.
Da stand erbaut die Republik beim Schein der letzten Sterne, 
Und kühn auffordernd unser Ruf durchklang die stille Ferne: 
„Nun laßt die Kaiserheere zieh», laßt alle Fürsten kommen. 
Unüberwindlich stehen wir, der Sterblichkeit entnommen I-

Dem Dichter und Politiker Paul Pfizer war es natürlich 
klar, daß es bis zu diesem glorreichen Tage der jungen deutschen 
Republik noch gute Weile hatte und daß zunächst ein andrer Weg 
vorweggerwmmen werden müsse, um vom absolutistischen Fürsten
staat zum freien Bolksstaat zu kommen. Aber er hat doch damals 
schon ganz richtig gefühlt, daß ein einiges Deutschland eben nur 
dann erstehen könne, wenn seine Herrscher fielen. Ihm war eS 
sonnenklar, daß diese seit den Tagen der Hohenstaufenpolitik die 
Staatsnatton eigensinnig verhindert hatten. Denn wer von 
Deutschlands Einheit sprach und gegen den starren 
Souveränitätsbegriff aus der Zeit des Naturrcchts anzukämpfen 
wagte, war verfemt und hatte sein Heil in der Flucht zu suchen. 
Die organisierten Machtmittel dieser absoluten Fürsten verstanden 
keinen Spaß. Auch in Tübingen war, wie allerwärts, und zwar 
im Jahre 1819, im Anschluß an ein Erinnerungsfest an den Lieg 
bei Waterloo am 18. Juni, wo Albert Knapp und Karl 
Wächter ergreifende Reden gehalten hatten» die deutsche 
Burschenschaft verboten und jeder Erneurungsversuch mit Aus
schluß aus dem Staatsdienst und weiteren Strafen bedroht worden. 
17 junge Studenten sind damals der Justiz zum Opfer gefallen, 
llhland, Pfizer und Römer quittierten den Staatsdienst, Zeller 
und David Friedrich Strauß verloren ihre Professuren, und 
F. Th. Vischer hatte sich nur dadurch auf seinem Lehrstuhl er
halten können, daß er sich auf Aesthetik und Literatur zurückzog, 
wo sein philosophischer Standpunkt unverfänglich erschien.

Dieses Zeitkostüm gilt eS erst einmal zu lüften, ehe man 
zu Paul Pfizers publizistischem Wirken und seiner parlamentari
schen Wirksamkeit eine gerechte Stellung einnehmen kann. In 
dieser Stickluft war es tatsächlich schwer, über den Staat und 
seine Einrichtungen mit Nachdruck und Freimut zn sprechen, was 
Pfizer unerschrocken getan hat.

„In die tiefern Kreise der Gesellschaft mutz man hinab
steige», in der Hütte des Landmauns muß mau sich umsehen, 
wenn man das Elend, welches eine unselige Zerstücklung über 
Deutschland gebracht hat, in seinem ganzen Umfang ermessen 
will." Oder ein andres Beispiel, wo er die beklagenswerten Zu
stände in Deutschland darauf zurückführt, daß „dreißig Fa
milien sich bis jetzt nicht überzeugen konnten, daß für dreißig 
Millionen Menschen *)  30 Könige zuviel sind . . ., der Hof, der 
Adel und die Beamten ihre Rechnung dabei finden, wenn eine 
Anzahl kleiner Fürsten mit allen Ansprüchen mächtiger Mon
archen austritt, ohne als Ersatz ihren Untertanen einen der 
Vorteile dreien zu können, welche der Beherrscher eines großen, 
selbständigen Reiches den Seinigen zu sichern vermag."

*1 Die Deutschland damals besaßt

Oder noch eine letzte Probe:
„Warum tritt denn nun in den Versammlungen der 

Stände niemand auf, der den Fürstenschmerchler» zürnst, 
dieses Schauspiel zu betrachten und zu erröten, wenn st« «d 
vermögen, und nicht das Sillsetzen ihre Wangen bleich sarbt? 
Warum fragt keiner, ob denn dieser Jammer ewig dauer» 
und Millionen Menschen wie da? Ackervieh sich quälen sollen,«« 
damit die Herrschenden und bevorrechteten Familien do» dem 
gemeinen Los der Sterblichkeit nie etwas erfahren?"

Wghrlich, eine kühne Sprache boller Entschiedenheit >ust 
Klarheit! Pfizer schwingt die Geißel über die Gebrechen seiner 
Zeit, über die Untugeriden der Machthaber. Dadurch würd« Pfizer 
ein Vorkämpfer für Freiheit und Wahrheit, auch ein Vorkämpfer 
für die deutsche Republik.

Seine Stellung in der politischen Geschickte Deutschlands 
sicherte er sich im besonderen durch eine Schrift, die 1881 anonym 
bei Cotta erschien und als „Briefwechsel zweier Deutscher" de» 
Büchermarkt betrat. In diesem kleinen Werke befaßte er sich rin- 
gehend mit der deutschen Frage. Er einpfahl, für damalig« Ver
hältnisse etwas schier Unerhörtes und kaum Glaubhaftes, tc» 
Ausbau Deutschlands zu einem geordnet«» Gemeinwesen 
preußischer Schulter, eine Idee, die zwar schon 1796 von Friedrich 
Karl von Moser, allerdings sehr skizzenhaft, ausgesprochen worden 
War und versteckt auch bei dem Freiherr» vom Stein und der 
Fichte zu finden ist, dann aber lange geruht hatte, bis sie vo» 
diesem blutjungen, dreißigjährigen „königlichen" Beamten in aller 
Öffentlichkeit wieder vertreten wurde. Das war jedoch st 
revolutionär, daß sein Landesherr sich weigerte, bei der Eröffnung 
des Landtags, in den Pfizer berufe» worden war, dem AbttünM- 
gen die Hand zu geben. Als eS ruchbar wurde, daß Pfizer ent
schlossen war, der Bitte des Königs, zu Hause zu bleiben, -u 
trotzen, meldete sich der König krank und lieh sich durch 
seinen Minister vertreten. Kein Wunder, daß Pfizer schleunigst 
den Staatsdienst quittiere» »rußte. Er lebtr in kümmerliche» 
Verhältnisse» als Publizist und Parlamentarier, ohne — naw 
seinem eignen Geständnis — für den letzter» Beruf geschaffen 
sein. Bald gab er diesen verlornen Posten auf. Die Bürgerschaft 
Tübingens ehrte ihn durch -ine» prachtvolle» Silberpvkal. Auch 
seine Vaterstadt Stuttgart dankt« ihm sein männlicher 
treten für staatsbürgerlich« Freiheit und Fortschritt sowie für stw 
energisches Anrermen gegen despotisch« Willkür «nd Anmaßung- 
Sie ernannte ihn zu ihrem Ehrenbürger.

Paul Pfizers „Briffwechsel" wird heute wenig gelesen. Das 
Buch hat ein philosophisches Gewand, da» bei einer politische" 
Streitschrift fremdartig wirkt. Wer sich aber davon nicht Ab
schrecken laßt, der wird von der Kraft und Lief« der Beweis
führung ergriffen werde». In den allgemeinsten, scheinbar g"D 
fernliegenden Erörterungen über Fragen der Philosophie u»b 
Religion wird der auch für heutige Tage so aktuelle Standpunkt 
gewonnen, daß Preußen Dffllschland zu führen hat. Die Or
ganisation seiner Verwaltung überragte die Leistungen der Einzel- 
starrten, und die Erinnerungen an den Freiherrn voinEtei» kft*  
horten zu den besten Schätzen ideeller Gedanke». Nnd seit d«r 
Zollverein seinen Einfluß gellend gemacht hatte, mußte dieser 

Hsirtschaftlichen Einigung die politische folgen, ^^wac^reuß^
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ÄüVnbLvÄeVMsttaVühLsLsrsmrmmeL
Als den bayrischen Monarchisten bekannt wurde, datz das 

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in Nürnberg seine vies- 
Nrige Verfassungsfeier abhält, hatten sie keine ruhige 
Minute mehr. Den Republikanern wollte man schon einmal 
Zeigen, datz auch Nordbayern noch treu zum „angestammten 
Herrscherhaus«" hält. Man setzte den Ehrentag für Armee und 
Marine ins Werk, der denn nun auch 14 Tage nach der wuch- 
"Sen Kundgebung des Reichsbanners in Nürnberg stattfand.

Die Veranstalter erlebten schon vorher Enttnuschun - 
8^n. Als bekannt wurde, datz Ruprecht von Wittelsbach 
^Lchirmherr" dieses Ehrentags sein sollte, kamen nicht gerade 
schmeichelhafte Absagen aus allen Teilen des Reiches. Und die 
Herrschaften, die in Ludeudorff den „Führer und Feldherrn" 
iahen, zogen sich unter wüsten Schimpfkanonaden von der Ver
anstaltung zurück. Die Felle schwammen den Veranstaltern schon 
vorher weg.

Nun aber wurde mit allen Mitteln gearbeitet, um heran- 
^uholen, was nur heranzuholen war. In den bayrischen Kreis- 
nlattern erschienen Anzeigen, in welchen unter Zusicherung der 
oiückgabe des Fahrgeldes und der Bezahlung der Verpflegung 
vufgefordert wurde, am Ehrentag teilzunehmen. Während man 
oer breiten Oeffentlicheit vormachte, es handle sich um keinen 
^onarchistenrummel, sondern um einen neutralen Ehren
kg der Armee und Marine, schickte man den Ofsiziers- 
viinden, den Kriegervereinen und andern monarchistischen Or
ganisationen „geheime" Rundschreiben, in denen man die Katze 

dem Sacke lietz und betonte, datz es sich darum handle, den 
Andruck des Reichsbannertags zu verwischen und zu zeigen, datz 
Gayern noch gut monarchistisch ist.

Trotz aller dieser Mätzchen war der „Ehrentag der Armee 
vdd Marine" eine Pleite.

„Würdig" eingeleitet wurde die Feier der Monarchisten durch 
Zerstörung der Verfassungslinde im Luit- 

Voldhain in der Nacht vom 26. zum 27 August. Die Buben 
hoben die Krone des Bäumchens geknickt und die Aeste herab- 
Arifsen. Der stockreaktionäre „Fränktsche Kurier", der vor der 
Manzung der ersten Linde — es ist schon das zweite Atten-

— gegen die Pflanzung gehetzt hatte, verurteilte wehleidig 
vsfsen Bubenstreich und versuchte die Verantwortung für die Zer- 
^örung von seinen schwarzweitzroten Anhängern abzuwälzen. 
Aarau aber ist nicht zu rütteln, datz die Einleitung zu dem 
^onarchistenrummel die Zerstörung der Verfassungslinde war. 
-. Am Samstag „ehrte" man die Toten. Man schotz ein paar 
^Lllerschüsse in die Luft — ohne Knallerei geht es nicht — und 
hielt Gottesdienste ab, wobei man betonte, datz die Toten nicht 
^oisonst gefallen sein sollen. Die Veranstalter liehen dann 
«ränze niederlegen an dem Denkmal des Prinzregenten Luit- 
dvld und an dem Denkmal Wilhelms I. Man Höchte die „Ehren- 
Uts", abgedankte Fürsten und Generale, an, man ehrte diese 
Dünner als Vertreter der Armee und Marine, aber der Ge
la ls^u en des Weltkrieges, der ärmsten und getreusten 
^öhne des Volkes, gedachte man nicht. Dort legten die „Ehrcn- 
sogler" keinen Kranz nieder. Erst das Reichsbanner 
^ch w a r z - R o t - G o l d gedachte dieser Vergessenen 
0nd legte einen prächtigen Kranz am Denkmal der Gefallenen 
Kleber.
, Am Wend stellten sich dann Ruprecht von Wittels
bach und Prinz Oskar vonPreutzen dem Volke vor. 
«uprecht, der sich bei Ausbruch der Revolution unter dem Schutze 
ves Soldatenrates in die spanische Gesandtschaft geflüchtet 
Alte, präsentierte sich als zukünftiger bayrischer König, und Oskar 
An Preußen überbrachte die Grütze „seines Hauses", während 
Mackensen Grütze von „Ihm" aus Doorn übermittelte.

Die ganze Hohlheit der Veranstaltung zeigte aber der Fest - 
üNg am Sonntag. Ganze Maskengarderoben hatte man 
8chiürchert, um Matrosen, Infanteristen, Artilleristen und Che- 
Anlegers im Zuge zu haben. Die Bewohner zahlreicher ober- 
Ahrischcr und niederbayrischer Dörfer marschierten auf, um 
Staffage für die Generale zu bilden. Das Fahrgeld und die 
d^rpsiegung wurden bezahlt, also riskierte man nichts dabei. Aus 

Festzug heraus suchte inan dann Stimmung beim Publikum 
A machen. An ermunternden Zurufen hat es wirklich nicht ge- 
ffhit. Das Echo aber war schwach, noch schwächer, wenn es sich 
«lrurn handelte, den „Kini" Ruprecht hochleben zu lassen.

____________ Das Reichsbanner ___________
Um den Zug ein wenig zu „strecken", hat man verschieden« 

vorbeimarschierte Gruppen hinten wieder angehängt 
und nochmals vorbeiparadieren lassen. Das ging sehr gut, 
weil man ja den Zug dort auflöste, wo er abmarschiert war. 
Die Veranstalter hüteten sich, ihre Teilnehmer, unter denen sich 
— der Vollständigkeit halber sei es erwähnt — auch gelbe 
Arbeiterorganisationen befanden, auf dem Fest
platz im Luitpoldhain aufmarschieren zu lassen. Das hätte zu 
Vergleichen mit der Teilnehmerzahl an der Veranstaltung des 
Reichsbanners geführt und der Vergleich hätt« erst die Arm
seligkeit der monarchistischen Veranstaltung 
deutlich gemacht. Aber man durfte dafür im altpreutzischen 
Paradeschritt an Ruprecht, Oskar, Mackensen, Scheer und all den 
andern abgetakelten Monarchisten vorbeiziehen. Da hüpfte das 
deutsche Untertanenherz noch einmal so hoch.

Die Bevölkerung von Nürnberg verhielt sich kühl. 
Geflaggt hatte fast nur die innere Stadt. In den Vorstädten 
flatterten traurig ein paar vereinzele weitzblaue und schwarz
weißrote Fähnchen, urrd die Vororte, wo zur Verfassungsfeier 
des Reichsbanners tausende schwarzrotgoldene Fahnen wehten, 
zeigten, daß Nürnberg ein Stützpunkt der Republik ist. Das 
müssen selbst die Drahtzieher der Veranstaltung eingesehen haben. 
Sie müssen künstlich die Teilnahme der Bevölkerung steigern. So 
hat eine Münchner Bilderzeitschrift, die den kleinen 
bayrischen Provinzblättern beigelegt wird, ein Bild vom Fest- 
zug gebracht, bei dem man die Zuschauermenge einfach doppelt 
hintereinander aufgeklebt hat, so datz eine „ungeheure Menge" 
vorgetäuscht wird, die gar nicht da war. Das zeigt, wie kein 
andres Beispiel, wie niedergeschlagen man über den Mißerfolg 
der schwarzweitzroten Monarchistenschau ist.

Das, was beabsichtigt war, den Reichsbannertag in Nürn
berg in den Schatten zu stellen, ist vorbeigelungen. Die 
Reichsbannerveranstaltung in Nürnberg hat gezeigt, daß die 
Nürnberger Bevölkerung in ihrer Mehrheit republikanisch ist, datz 
nicht nur Nürnberg, sondern Franken immer einen für die 
Monarchisten unübersteigbaren republikanischen Wall bildet. Die 
Lehre des Monarchistenrummels ist, datz auch in Bayern der re
publikanische Gedanke Wurzel geschlagen hat, datz auch hier die 
Republik marschiert Wilhelm Riepekohl.

Wilhelm Abe«»
Zu seinem 5V. Geburtstag am 29. August.

Preutzen, bis 1918 die Hochburg der junkerlichen Reaktion 
und die Heimat des Dreiklassenwahlrechts, ist seither das festeste 
Bollwerk der Republik und die Hoffnung aller deutschen 
Republikaner geworden. Eine, im ganzen genommen, ununter- > 
krochen und zielbewußt durchgeführte Politik der mittlern Linie, 
des sozialen Ausgleichs und des gesunden Fortschritts wurde hier 
ermöglicht durch den abreitswilligen Zusammenschluß der schwarz
rotgoldenen Parteien, aus deren Mitte Männer hervorgingen, 
die dieser Politik auch ein starkes persönliches Gepräge verliehen. 
Unsre Reichsbannerkameraden Braun, Severing, Höpker- 
Aschoff, Hirtsiefer sind als überzeugte Republikaner und 
willenskrästige Staatsmänner die Hauptträger des neuen Preu
ßens und als solche im ganzen Reiche geachtet, geschätzt — und 
gefürchtet. Unter den Männern, die Schulter an Schulter mit 
diesen führenden Politikern seit Jahren gegen die offenen und 
geheimen Widerstände, gegen Putsche und Verschwörungen wie 
gegen den passiven Widerstand der Mehrzahl der höhern Beamten 
des alten Systems für den neuen Ausbau und den neuen Geist 
des größten deutschen Landes unermüdlich in vorderster Kampf
linie stehen, hat sich in besonder? hohem Grade den Dank aller 
republikanischen Staatsbürger verdient der Schöpfer und 
Leiter des preußischen Polizeiwesens, Ministerial
direktor Dr. Wilhelm Abegg.

Im Gegensatz zu so vielen höhern Beamten, die nach dem 
Umsturz plötzlich ihr republikanisches Herz entdeckten, das dann 
allerdings meist nur recht kurz im Takt der neuen Zeit zu schlagen
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vermochte, setzt unser Reichsbannertamerad Dr. Abegg eine Jahr
hunderte alte demokratische Familientradition fort. 
Ende des 17. Jahrhunderts wandert« de» Ahnherr als junger 
Geistlicher aus dem Züricherischen nach Deutschland ein, und Geist
liche oder Beamte sind fast alle seine Nachkommen geblieben. Unter 
ihnen verdient der Urgroßvater des Ministerialdirektors Abegg be
sondere Erwähnung. Er war mit Goethe und Jean Paul 
bekannt und teilte mit seinen Freunden Kant Und Fichte die 
Ueberzeugung von dem Vorrang der republikanischen vor der 
monarchistischen Staatsform und sammelt« als UniverfitätSprofessor 
in Heidelberg einen geistig hoch bedeutenden Kreis von Roman
tikern um sich. Dessen Sohn war ein bedeutender Strafrechts
lehrer an mehreren deutschen Universitäten und kämpfte als Mit
glied der Frankfurter Paulskirche mit bei dem 
großen Kampf um Deutschlands Einheit. Sein Bruder wurde als 
Polizeipräsident von Königsberg wegen feiner zu fortschrittlichen 
Verwaltung 1845 seines Amtes entsetzt und gehörte dann dem 
ersten Vereinigten Landtag von Preußen an. NbeggS Vater war 
politisch und persönlich dem freisinnigen Abgeordneten Rickert 
aufs engste verbunden, und dessen Bruder ist der Gründer der 
noch blühenden Stiftung für Arbeiterwohnhänser in 
Danzig. So ist soziales und demokratisches Denken und Handeln 
von jeher ein Erbteil der Familie.

Der Name Wilhelm Abbeg wurde Westeren Kreise» eigent
lich erst bekannt im Zusammenhang mit der Putschaffäre 
Claß und Genossen im Juni dieses Jahres. Damals verwandelte 
Abegg im preußischen Landtag die lärmenden Angriffe der Deutsch
nationalen und ihres volksparteilichen Anhängsel» durch die ein
gehende sachliche Darlegung der llmsturzabfichten des Verschwörer, 
konventikels in verlegenes Schweigen. Vor der großen Oeffent- 
lichkeir trat Abagg hier zum erstenmal als eurer der Hauptträger 
des entschieden republikanischen Kurses in die Erscheinung.

Tatsache aber ist, datz der ganze Aufbau der preutzi. 
schen Landespolizei von dem Augenblick an, wo Abegg 
Ende 1919 die Leitung des Landespolizeiamtes übernahm, fast 
ausschließlich sein Verdienst ist. Es mutzte zunächst überhaupt 
eine gesamtstaatliche Polizei geschaffen, diese dann fachtechnisch zur 
höchsten Vollkommenheit gebracht, ihre beamtenrechtliche Grund
lage festgelegt und ihre Ausbildung im republikanischen Geiste 
durchgeführt werden. Zur gleichen Zeit galt es, durch schwierige 
und langwierige Verhandlungen die Forderungen und Schikanen 
des früheren Feindbundes mit den staatlichen Notwendigkeiten 
Preußen-Deutschlands in Uebereinstimmung zu bringen. Den 
dauernden Widerständen und Hemmungen, die zudem noch durch 
die Resistenz vieler reaktionärer Polizeioffiziere vermehrt wurden, 
zum Trotz hat Abegg folgerichtig mit fester Hand durchgegriffcn. 
Der beste Beweis für den Erfolg seiner Tätigkeit kommt darin 
zum Ausdruck, datz das bloße Vorhandensein dieser scharf ge- 
schliffenen Waffe in der Hand des Staates und die absolute Sicher
heit, sie jederzeit schlagfertig einsetzen zu können, genügt hat, um 
in den oft von Unruhen bedrohten Jahren der Inflation und der 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten alle Umsturz gelüste von rechts und 
links im Keim zu ersticken. Damit wurde Preußen und deut 
Reich jenes Maß von Sicherheit gewährleistet, bessert sie zum wirt, 
schriftlichen und politischen Aufbau benötigte».

Wenn Preutzen im Gegensatz zu der „UnordnungSzekke" 
Bayern vor schweren Erschütterungen seines staatlichen Lebens 
bewahrt geblieben ist und stärker als je zuvor den Zusammen halt 
des Reiches verbürgt, so ist das nicht zum wenigsten ein Verdienst 
des Leiters seiner Staatspolizei, dem alle Republikaner zu seinem 
50. Geburtstag ihre besten Wünsche für sein weiteres Wirke» dar
bringen. Dr. St.

Aberr Wv MM W voM
Im Jahre 1834 erschien eine Flugschrift, be- 

titelt „Der Hessische Landbote". Verfasser 
. dieser Schrift ist der im jugendlichen Alter von 24 Jahren

verstorbene geniale Georg Büchner, einer der 
ersten und kühnsten Wortführer des republikanischen 
Gedankens in Deutschland. Georg Büchner hat in 
dieser Flugschrift die verhängnisvolle Rolle der deut- 
schen Fürsten mit Worten gegeißelt, die heute noch 
volle Gültigkeit haben. Wir bringen deshalb einen 
Auszug aus dem „Hessischen Landboten", um zu 
zeigen, daß die Idee der einigen deutschen Republik 
bereits vor 100 Jahren lebendig war.

u Im Jahre 1834 sieht es aus, als würde die Bibel Lügen ge- 
Es sieht aus, als hätte Gott die Bauern und Hand- 

Harker am fünften Tage und die Fürsten und Bor - 
. hmen am sechsten gemacht, und als hätte der Herr zu diesen 

„Herrscht über alles Getter, das auf Erden kriecht," und 
"e die Bauern und Bürger zum Gewürm gezählt.

sind will endlich ein Richter oder ein andrer Beamter von 
wenigen, welchen das Recht und daS gemein« Wohl lieber ist 

?^ge nicht so schöpferisch wirken, weil dieser Nationalitätenstaat 
7"«n Bestimmungen seines wunderbar zusammengesetzten Staates" 
wtgen mußte, lind heute?

War eS damals der Gegensatz Preußens zu Oesterreich, so 
B es gegenwärtig der Gegensatz zu Bayern, der eine klare 
Stellungnahme in dieser Frage erheischt. Zwei Großmächte, und 
!?«n es auch nur zwei an sich gleichberechtigte Einzelstaaten, 
vyneu auf die Dauer in einem unitarischen Staatswesen, das 

erstreben, nicht Platz haben, zumal auch die Mittelstaaten sich 
Gigern, sich friedlich einer einheitlichen Staatsordnung ein- 
^siügen. Wer für Preußens Führung also noch etwas übrig hat, 
Hrrd Pfizers „Briefwechsel" mit Genuß lesen.

. Pfizer hat neben seinem „Briefwechsel" kein größeres Werk 
^stände gebracht, obwohl seine Freunde das erwartet hatten. Er 
°^yört zu den Denkern, die sich in einem großen Wurf aus- 
^eben haben. Seine spätern Schriften über die deutsche Frage 
?^heii im ganzen, trotz der vielen Schönheiten, die sie aufweisen, 
^«selben Weg. Sie halten an Preußens Bundeshauptmann- 
'chaft fest.
. 1848 hätte Pfizer noch einmal Gelegenheit gehabt, in die
putsche Frage einzugreifen. Seine Vaterstadt Stuttgart hatte 

als ihren Vertreter in die Pauls kirche entsandt. Wer 
/ war schon so müde und matt, daß er mit gesenktem Kopf, als 
Janker Mann in der Versammlung saß und sie bald wieder ber- 
^o-, DaS Erbe Pfizers hat dann Rümelin verwaltet. Auch 
Heinrich von Gagern lenkte in seine Linie ein. Sie führte 
NMcilS zur kleindeutschen Lösung. 1866 erlebte Pfizer noch den 
^lfenerfolg Bismarcks, den er von seinem Standpunkt aus 
oturlich begrüßt hat. 1867 starb er. Die deutschen Farben 

uAüiarz-Not-Gold und der wohlverdiente Lorbeer schmückten seine 
^te Ruhestätte. —

als ihr Bauch und der Mammon, ein Volksrat und kein 
Volksschinder sein, so wiro er von den obersten Räten des Fürsten 
selber geschunden.

Wehe über euch Götzendiener! — Ihr seid wie die Heiden, 
die das Krokodil anbeten, von dem'sie zerrissen werden. Ihr setzt 
ihm eine Krone auf, aber es ist eine Dorneukrone, die ihr euch 
selbst in den Kops drückt; ihr gebt ihm ein Szepter in die Hand, 
aber es ist eine Rute, womit ihr gezüchtet werdet; ihr setzt ihn 
auf euern Thron, aber es ist ein Marterstuhl für euch und eure 
Kinder. Das alles duldet ihr, weil euch Schurken sagen: diese 
Regierung sei von Gott. Diese Regierung ist nicht von Gott, son
dern vom Vater der Lügen. Diese deutschen Fürsten 
find keine rechtmäßige Obrigkeit, sondern die recht
mäßige Obrigkeit, den deutschen Kaiser, der vormals vom Volke 
frei gewählt wurde, haben sie seit Jcchrhunderten verachtet und 
endlich gar verraten. Aus Verrat und Meineid und 
nicht aus der Wahl des Volkes ist die Gewalt der deutschen 
Fürsten hervorgegangen, und darum ist ihr Wesen und 
Tun von Gott verflucht; ihre Weisheit ist Trug, ihre Gerechtig
keit ist Schinderei. Sie zertreten das Land und zerschlagen die 
Person des Elenden. Ihr lästert Gott, wenn ihr einen 
dieser Fürsten einen Gesalbten des Herrn nennt, das heißt: Gott 
habe die Teufel. gesalbt und zu Fürsten über die deutsche Erde 
gesetzt. Deutschland, unser liebes Vaterland, haben diese Fürsten 
zerrissen, den Kaiser, den unsre freien Voreltern wählten, 
haben diese Fürsten verraten, und nun fordern diese Verräter 
und Menschenquäler Treue von euch! — Doch das Reich der 
Finsternis neigt sich zum Ende. Ueber ein kleines, und Deutsch
land, das jetzt die Fürsten schinden, wird als ein Freistaat 
mit einer vom Volk gewählten Obrigkeit wieder 
auserstehen.

Der Herr hat das schöne, deutsche Land, das viele Jahr
hunderte das herrlichste Reich der Erde war, in die Hände der 
fremden und einheimischen Schinder gegeben, weil das 
Herz des deutschen Volkes von der Freiheit und Gleichheit seiner 
Voreltern abgeftrllen war, weil ihr dem Götzendienst der vielen 
Herrlein, Kleinherzöge und Däumlings-Könige euch.ergeben hattet.

Der Herr, der den Stecken des fremden Treibers Napoleon 
zerbrochen hat, wird auch die Götzenbilder unsrer ein
heimischen Tyrannen zerbrechen durch die Hände des 
Volkes. Wohl glänzen diese Götzenbilder von Gold und Edel
steinen, von Orden und Ehrenzeichen, aber in ihrem Innern stirbt 
der Wurm nicht, und ihre Füße find von Lehm. — Gott wird 
euch Kraft geben, ihre Füße zu zerschmeißen, sobald ihr euch be
kehrt von dem Irrtum eures Wandels und die Wahrheit er
kennt: daß nur ein Gott ist und keine Götter neben ihm, die 
sich Hoheiten und Allerhöchste, heilig und unverantwortlich neunen 
lassen, daß Gott alle Menschen frei und gleich in ihren 
Rechten schuf, und datz keine Obrigkeit von Gott zum Segen ver
ordnet ist als die, welche auf das Vertrauen des Volkes 
sich gründet und vom Volke ausdrücklich erwählt ist; daß dagegen 
die Obrigkeit, die Gewalt, aber kein Recht über ein Volk hat, nur 
also von Gott ist, wie der Teufel auch von Gott ist, und daß der 
Gehorsam gegen ein« solche TeufelSobrigjeit nvr so lange gSt, bS 

ihre Teufelsgewalt gebrochen werden kann; — datz der Gott, der 
ein Volk durch eine Sprache zu einem Leibe vereinigt«, di« Ge
waltigen, die es zerfleischen und vierteilen oder gar in dreißig 
Stücke zerreißen, als BolkSmörder und Tyrannen hier zeitlich und 
dort ewiglich strafen wird, denn die Schrift sagi: was Gott ver
einigt hat, soll der Mensch nicht kennen; und daß der Allmächtige, 
der aus der Einöde ein Paradies schaffen kann, auch ein Land des 
Jammers und des Elenis wieder in ein Paradies umschaffen 
kann, wie unser teuerwertes Deutschland war, bis feine Fürsten 
eS zerfleischten und schundem

Weil das Deutsche Reich morsch und faul war und di« Deut
schen von der Freiheit abgefallen waren, Hal Gott das Reich in 
Trünlmer gehen lassen, um eS zu einem Freistaat zu verjüngen. 
Er hat eine Zeitlang den SatanSengel» Gewalt gegeben, daß sie 
Deutschland mit Fäusten schlügen, er hat den Gewaltigen n«d 
Fürsten, die in der Finsternis herrschen, den bösen Geistern unter 
dem Himmel Gewalt gegeben, daß sie Bürger und Bauern peinigten 
und ihr Blut auSsaugten und ihren Mutwillen triek>«n mit allen, 
die Recht und Freiheit mehr lieben als Unrecht und Knechtschaft. 
— Aber ihr Maß ist Volk!

So West ein Tyrann blickt — und Teurschland hat deren 
wohl dreißig — verdorrt Land und Golk. Aber wie der Pro
phet schreibt, so wird es bald stehen iu Deuffchland: der Tag der 
Auferstehung wird nicht säumen. In dem Michenfelde wird sich's 
regen und wird rauschen, und der Neubelebten wird ein großes 
Heer sein.

Ihr bücktet euch lange Jahre in den Dornäckern der Knecht
schaft, dann schwitzt ihr einen Sommer im Weinberg der Freiheft 
und werdet frei sein bis in tausendste Glied.

Ihr wühltet ein langes Leben die Erde «ruf, dann wühlt chr 
euern Tyrannen ein Grab. Ihr bautet die Zwingburgen, 
dann stürzt ihr sie und baut der Freiheit HauS. 
Dann könnt ihr eure Kinder frei raufen mit t«m Wasser des 
Lebens. Und bis der Herr euch ruft durch seine Boten und Zei
chen, wachet und rüstet euch im Geiste und betet ihr selbst rmd 
lehrt eure Kinder beten: „Herr, zerbrich den Stecken unsrer Trei- 
der und laß dein Reich za uns kommen — das Reich der Be- 
rechtigkeit. Amen."

MssLs zur« KHlOderBsts rmd MrrMamVeln
Der Väter Tagende» and Late» können nae als 

ferne Sterne über unserm Lebe» leuchte», za Venen wir mit 
Sehnsucht aufblicken müssen; können wir nichts weiter als sie an
schauen und bewundern, so steht unser Leben unter ihnen still, 
und Wir werden ratlos in die Irre lassen, wenn Wolken einmal 
ihren Glanz verhülle». Ernst Moritz Arndt.

Die Gegenwart ist nicht »«ehr »«fer. Die Hoffnung auf 
eine bessere Zukunft ist allein daS Element, in dem wir 
atmen können. Eine bessere Zukunft kann man nur von sich 

Kmtchl-da» K-dchda.
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mass Frieden geben! Der deutsche Kaiser hat 30 Jahre lang 
den Frieden der Welt zu bewahren gewußt; mit Gottes Hilfe 
wird er es wiederum tun.

Auf allerhöchsten Befehl Sr. Majestät 
des Kaisers und Königs 
(gez.) Graf Finkenstein.

AsrÄDsvarmev-Neovarbtev
Der Hieb hat gesessen!

Die Abstrafung l>es „nationalen" Schmierfinken Korodi, 
die an dieser Stelle in der vorigen Nummer vollzogen wurde, hat 
die „Deutsche Zeitung" auf den Plan gerufen. Sie druckt 
allerdings nur den ersten Absatz der Notiz ab und meint, dem 
Reichsbanner fe"- der Kafchemmenton normale und unentbehrliche 
Lebensform, Diese Meinung des „deutschen" Blattes läßt uns 
kalt. Wir setzen auf einen Schelmen anderthalbe. Die Tat
sache, daß sich die „Deutsche Zeitung" mit den Lumpereien 
Korodis identifiziert — sie unterschlägt aus guten Gründen den 
berichtigenden zweiten Absatz der Notiz —, ist Beweis genug für 
den moralischen Tiefstand deutfchnationaler Journalistik. Sie 
sind einander wert — die „Deutsch« Zeitung" und ihr Spieß
geselle Korodi.

Der in der letzten Nummer gebührend gekennzeichnet^ 
Korodi setzt übrigens seinen Verleumdungsseldzug gegen das 
Reichsbanner fort. In einem eineinhalbseitigen Artikel in der 
„Deutschen Zeitung" klagt er das Reichsbanner des „Entwaff
nungsverrats" an. Das Gewäsch ist so albern und verrät so 
sehr den Einfluß der sommerlichen Temperatur der letzten Woche, 
daß Korodis Freunde gut daran täten, ihm einen nicht zu kurz 
bemessenen Aufenthalt in einem Sanatorium zu erwirken. —

*
Kommunistischer Wirrwarr.

Aus Elberfeld schreibt uns Ewald Funke junior:
„In Ihrer Nr. 12 vom 1. Juli wird in dem Artikel „Spitzel 

zu Tausenden" unter der Rubrik „Jugendliche" auch mein Aus
schluß aus der Kommunistischen Jugend erwähnt.

Sie wollen zur Richtigstellung gefl. davon Kenntnis nehmen, 
daß ein von der Reichszentrale der K. I. eingesetztes Schieds
gericht den Ausschluß im August 1925 wieder rückgängig ge
macht hat, weil sich derselbe als ungerechtfertigt erwies. Die 
lange Dauer des Verfahrens erklärt sich m. E. aus der absicht
lichen Verzögerung durch die niederrheinische Bezirksleitung der 
K. P. Dort war merkwürdigerweise die gesamte Korrespondenz 
aus der Zeit meiner Agitationstätigkeit verschwunden.

Ich lege keinen Wert darauf, von der K. P. eine Berichti
gung ihres Unsinns zu verlangen. Wenn alle Ausgeschlossenen, 
deren Zahl Legion ist, Berichtigungen über spätere Wiederauf
nahme Verlangen wollten, käme in die Registratur der K. P. ein 
noch viel größerer Wirrwarr, als er schon besteht."

Das Zeugnis Funkes läßt erkennen, daß die K. P. D. skrupel
los genug ist, mißliebige Persönlichkeiten mit tschekistischen Metho
den zu beseitigen. —

*
Immer noch der alte!

Vor einiger Zeit wurde in der Presse ein Brief erwähnt,/ 
den Wilhelm 2. aus Doorn dem amerikanischen Professor Bern
stein hat zugehen lasten. Professor Bernstein hat ein Buch „The 
kk.os.ck to ?escs" („Der Weg zum Frieden") geschrieben und ein 
Exemplar nach Doorn geschickt. Das „Berliner Tageblatt" teilt 
jetzt den Wortlaut des kaiserlichen Antwortbriefes mit:

Haus Doorn, Holland, 26. Juni 1926.
Herrn Hermann Bernstein, Neuyork

Sehr geehrter Herr!
Mit Bezug auf Ihr an Se. Majestät den Kaiser gerichtetes 

Schreiben vom 17. Juli habe ich die Ehre, wie folgt zu ant
worten:

Der einzige Weg zum Frieden besteht darin, Deutschlands 
Schuldlosigkeit am Kriege anzuerkennen und das schmachvoll 
auferlegte Versailler Schanddiktat zu beseitigen, das auf die 
Mythe von Deutschlands Schuld gegründet ist sowie Deutschland 
zu seinem Vorkriegszustand einer Monarchie unter sei
nem Kaiser zurückzuführen. Ohne dies wird es nie-

Da kann man nur sagen: Bon Tag zu Tag, wird es klarer, 
wie glücklich sich das deutsche Volk preisen kann, von diesem kranken 
Menschen — befreit zu sein. —

*
Kommunistisches, allzu Kommunistisches.

Auf der Leipziger Messe, so wird der „Welt am Montag" ge
schrieben, haben die Sowjets sich außerordentliche Mühe gegeben, 
uni ihre Erzeugnisse der Käuferwelt in großer Mannigfaltigkeit 
vorzuführen. Auch das Aeußere des Gebäudes war nicht zu kurz 
gekommen, die rote Flagge der sozialistischen Arbeiter- und 
Bauernrepublik zeigte von weitem an, daß hier die Schätze zweier 
Weltteile aufgestapelt waren. Neben den Sowjetfarben wehte 
dann das sächsische Grünweitz und schließlich sah man mit Er
staunen das stolze Wehen der Flagge Schwarzweitzrot in großem 
Ausmaße. Nur mit starkem Fernglas war eine kleine, winzig 
kleine schwarzrotgoldene Gösch zu erkennen.

Es ist immer das alte Lied: Gleiche Seelen finden sich zu 
Master und zu Lande. —

StaWelmgeist.
Die Jünglinge vom Stahlhelm zeichnen sich durch kaum zu 

überbietenden „Mut" aus, dazu durch unübertreffliche Vornehm
heit der Gesinnung und strengste Moral. Zwei Beispiele:

Auf der Rückfahrt vom Nürnberger Rummel überholte vor 
Chemnitz ein Stahlhelm-Auto einen Möbelwagen mit drei Be
gleitern. Die Stahlhelmjünglinge stellten den Möbelwagen, über
fielen ihn in räuberischer Absicht, schlugen, vierzig Mann 
stark, mit Knüppeln und Hundepeitschen auf die drei Begleiter 
ein und — das war der Zweck der Uebung — raubten eine 
Taschenuhr und 100 Mark in bar. Vierzig Mann gegen 
drei!

In Köln riskierte ein Schwerkriegsbeschädigter 
eine Bemerkung, als 60 Heldenjünglinge an ihm vorbeizogen. 
Prompt erfolgte das Kommando: „Achtung, zum Sturm for
miert! Die Gummiknüppel tanzten und die Revolver knallten. 
Sechzig Mann gegen einen, und der war noch dazu ein 
Schwerkriegsbeschädigter.

Wer wollte noch am Heldenmut, der vornehmen Gesinnung 
und an der Moral der Stahlhelmleute zweifeln? —

*

Las eingestellte Verfahren.
In Nr. 20 vom 15. Oktober 1925 berichteten wir unter der 

Ueberschrift „Der ekelerregende Stahlhelmredner" von der Stahl
helmfahnenweihe in Lingen, Regierungsbezirk Osnabrück. Das 
rechtsgerichtete „Lingensche Wochenblatt" hatte damals dem 
Magdeburger Stahlhelmredner, der davon gesprochen hatte, 
die Republik sei ein Saustall, der ausgemistet werden müsse, be
scheinigt, daß er sich unanständig bewegt und ekelerre
gend gewirkt habe.

Gegen den Magdeburger Stahlhelmredner — der Name wird 
leider verschwiegen — ist im vorigen Jahre ein Strafverfahren 
eingeleitet worden mit dem Ergebnis, daß es — wie jetzt be
kannt wird — eingestellt worden ist. Der Magdeburger 
Schmutzfink darf also weiter verleumden und die Republik mit 
Dreck bewerfen.

Welche Stelle mag wohl bei der Einstellung des Verfahrens 
die Hand im Spiele gehabt haben? Magdeburg, Osnabrück oder 
Lingen? Einstweilen hoffen wir, daß die übergeordnete Instanz

3. Jahrgang Nummer^ 

die Angelegenheit weiter prüfen wird. Sollte auch sie versag»»« 
so werden wir künftig zur Selbsthilfe greifen müssen. Wir 
publikaner lassen uns nicht weiter beschimpfen and verleumd/"

Nach berühmten Mustern.
Der Ortsverein des Reichsbanners in FrantenverS 

(Eder) hatte beschlossen, geschlossen an der amtlichen Verfassung?' 
feier teilzunehmen. Die Mehrzahl der Mitglieder sind in der 
Stuhlfabrik von Thonet A.-G. beschäftigt. In einer Betriebsver
sammlung der Belegschaft wurde der Betriebsrat beauftragt, de» 
Direktor, einen Tschechoslowaken, um Urlaub str 
3 Stunden zu bitten, die am sonst arbeitsfreien SonnabendncvV' 
mittag nachgeholt werden sollten. Der Direktor lehnte es aber ab, 
den Urlaub zu erteilen, und ließ nur die sieben Mann des Be
triebsrats gehen. Von einem geschlossenen Aufmarsch mutzte daher 
abgesehen werden.

Ein Reichsdeutscher, der sich in der Tschechoslowakei so w>» 
dieser Direktor benommen hätte, wäre vermutlich bald an die 
Luft gesetzt worden. Beschämend ist freilich, daß er sich ats 
deutsche Vorbilder — siehe bayrische Regierung! — beruft» 
kann. Der Vorgang läßt erkennen, wie berechtigt die Fordern»» 
ist, den Verfastungstag zum Nationalfeiertag zu erhebe»-

*
Las „gereinigte*  Denkmal.

Unlängst feierte das Reichsbanner in Schauen am 
seine Fahnenweihe. Wegen der ungünstigen WitteruM 
konnte sie nicht, wie geplant, aus dem Wahrberg stattfind«»- 
sondern mußte am Kriegerdenkmal erfolgen. Dort wurde auch ö» 
Ehren der Gefallenen ein Kranz mit den Reichsfarbe» nied^! 
gelegt. Darüber gerieten alle Hitler- und Lindströmleutchen 
große Aufregung. Man redete sogar von einer .Beschmutzung 
des Denkmals. Nun nahte aber das Kriegerfest, Da mutzte 
natürlich der Kranz verschwinden. Deshalb wurde das Denkww 
einer „Reinigung" unterzogen. So etwas hatte es hier noch »^ 
gegeben. Dabei verschwand selbstverständlich der Kranz, denn 
gehörte ja zu dem „Schmutze", von dem daS Denkmal beft»» 
werden sollte. Erst auf energischen Eingriff des Vorsitzenden de? 
Reichsbanners wurde der Kranz wieder an Ort und Stelle zurw^ 
gebracht. Der Führer der „Reinigungsabteilung" erklärte, daß stw 
die Reichsfarben nicht mit einem Kriegerfest in Einklang bringe» 
lassen. ................ . ,

So sieht also die politische Neutralität der Kriegervereim 
aus. Wann endlich gedenkt der Minister die erforderlichen Kons»' 
quenzen zu ziehen? —

Ostelbien.
Folgende Einladung ist vom „Stahlhelm, Ort?' 

gruppe Stensch, Bez. Frankfurt a. d. O.", versandt worden- 
Am Stahlhelmtag, den 29. August d. I., tritt der Stahls 

Helm, B. d. F„ Ortsgruppe Stentsch, als Veranstalter, z»w 
ersten Male durch einen Festzug an die Öffentlichkeit.

Wir bitten die Ortseinwohner, durch Ausschmücken des 
Ortes und Hißen der schwarzweitzroten Fahnen unserm Dort 
ein festliches Gepräge zu geben.

Vnrole:
„Fahnen heraus" 

am Sontag, den 29. August!
DerStahlhelm 

(Bund der Frontsoldaten) 
Ortsgruppe Stensch- 

Neben dem Stahlhelm-Stempel befindet sich der amtt ich 
Gemeinde stempel „Gemeinde Stensch, Kr. Zu>' 
l i ch a u - S ch w i e b u s".

Wie kam er dahin, und was sagt der Landrat des betreff»» 
den Kreises dazu? —

1
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, Zum gleichen Preise und 
zu denselben Bezugs

bedingungen bieten wir 
unten wiedergegebenes 

Vordruckplakat in eben
falls schwarzrotgoldener 

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

steht ein Raum von 
40X45-"n zur Verfügung.

Verlsv -es 
Reichsbanners 
WMMucklLco.

Magdeburg
Große Miinzstraße Nr. 3

freläenker-Verkax o.m.b.n
LivipLiK HV LS, 8tr»ü« IS

ttsbwen Sie aber nur Originalpackungen mit ÜLM ges. gesck. I4amen 
OVlAiVildlTtt. Velsen 8!e dlacdalunungen rurück.

fstr Marschtrommeln,Pauken,Pfeifen, 
Lyras, Signalhörner, Trommelfelle, 
Majorstäbe sowie allen Zubehör und 
Reparaturen finden Sie bei Kamerad

Müllnerstraßc 37

Raus- unck Oekorstions-Psknen 
Tisckdsnner, 8cli3rpen, -Irm- 
blncken, llestsbreleden, 
stosetten, Scdlelken, 
iÄütrenadreicden 12004

c.LU«rick Nackt.
8SS«. 1680. Remduks, Eksskellsk 21

«iUSSSK LS«?
8inck 8ie iieiser acker versckleimt? 

borckern 8Ie sofort in cker nScbsten -Ipotbeks

„LVIVIMI)I7k"-86N8gspa8Wsn

6ut ksltdsr kartoniert mit 8cbutrumsc!iISA unck UmsclilsZ- 
2eicknunZ 

barmst HX15 cm Preis S.8V bllc.

OsiAntie - fghrräcier
12I2S 

kür 

Damen: 
00 

dä. 
kractiikrei trscbtkrei

dian verlange Katalog von cker kakrraü-krdrili

SiMlk-KsißllreliLti in. d. N., ISS

DK MMe Bezugsquelle !

rr
-

Löhere technische Lehranstalt: Z
Ansenreue AkaSsmis Wismar

Kür Spielleute, Tambourkorps. Musiker
des Reichsbanners

Ein Posten Trommel- und Pautenseiie in allen 
Größen, sowie 1 Paar Mnsiterbecken — echt chine
sische—sind im ganzen sowie anch in tleincren Posten 
billigst zu verlaufen Schnell entschl. Käufer wollen 
sich melden an Kameraden Natt». lirSannar, 
Zaborzc O.-Schl.. Wörths» g 12134

ber^tv unck billigste kckitte! 
AeZen ist
ni»«I bleibt ckss milllonenkscli 

devStirte site isoso
SÜLSKiESbUrSb 

S»kl»rt«r „Wrsvst"
2u baden in slien -Ipotlieken unck Drogerien 

stsdrik pksrmsreutiscker prüpsrste 
«L»»« ««SSI«,

1 ieslirr ibre Polle Im mockernen suropsiscken 
IIIIU Zgrdsrentum virck ckurck llrrüklunZ 

ckieser LedelllllSuke scboaunZslos unck vernicktenck dloÜAeleZt. 
NinterZrunck ckieser trs§iscden lllebes- , 1/ '

scktclcssle ist 061 1X^16A

Vierseitige Prospekte in besckrSnkter
-lnrsbl kostenlos.

Ha. ha, Hs, 
ich habe mir schicken 
.Da» BuchTo«-»" 
die besten und

Welt, 
rollst-» 

s-sch'A 

kungtl' 
vollst-*  
D-dlo- 
u7n-' 
Coupl-t*

nach bekannt.Melod.2lu»- 
dem »Die Hiimorüis-k ' 
die originellst. Witze, tust 
stcn Anekdoten,ScherzstM^ 
und ALtsel. Da,a ) AH 
fche Niespuloer, 1 Schock 
Juckpulver, 3 Dt-rfchn>»d st 
1 lebende Photograph 
l Ech-r-bries .Netto' »» 
1 blutiger Singer. »M 
Scherzartikel mit den 3 d 
chern zusammen su-

S. Mli. portofrei' .
Buchversülld GutkllbklS

Dresdeu-Ha. 55°^

UL s« S» U L »st ckss Es 
«W NS U T2 M beste Heilmittel.
IVletslldetten kür ZroL unck klein, 8tsklmstr., 
sucd mit 2uded., krscktkrei sn private, Ueder- 
sll einAekükrtseit I91I.8equeme8eckin§un§en. 

Kstslog 452 Lrei.

kkMllMMIM!lltzl M.)

Müek-Wsdot k. cl. KMMWe?
MDM 

mikliMNt-liiilikeltvmÄlil!
§ute. klare 

kilclviecler^Lbe, inkl.
pkolosusrUstung

Verlangen Sie Prospekts. 12105 
Verssncl nur Lexen k-laelinakme.

Versonclkllus ««lemsitls
setrt: Sarlln-Wilmermiork 181, ltVllbolnmauv 132.

Republ. Marsche ,. Martinshörner, Trommeln u. Querpfeifen 
Ausrüstg. ganzer Chöre in Martinshör
nern u. Spielman nszüge, einheitl.republi- 
kan Schwalbennester usw. kausSic z.denk
bar niedrigst. Preisen b. Bundesgenossen
Rich. Ranft, Pansa i. B., Musikinstrumenten - Fabrikation 
Zahiungserleichterung Sprecd-ppar-to a.Sod-llptattea. Katalog frc-.

Reichsbannerfahnen
in edcr Ausführung und alle Vereins- 

arttkel auch Kappen, licsert .
Magdeburger Fahne» - Fabrik lllod

G. Lidde, Magdeburg
Johannisberg 8.1. Telephon 3S18

rommoi rg.oo, ptdtoa 4.20, Sun<l«n»il. p. St. /
ll.ttl d. 1 vo St. V.ZS, bodlgopckgt k-ckig iaoit. p. St. / 
ll.lö b. 1l» »t. 0.1S, ikok-rö. kack, iaolr. p. St. 0.10 / 
d. 10l> St. 0.8», kobnennögol mtt ilsicimacksr 2.40, X 
2.70 SLll, 4.M, 4.18, S.20, vortioicks kobaon «.Sann. X 
mit 2 toiiig. Stangs, Soitro mit kisiabaacklsr »oa X 

1213» llk. 7S.00bis»k.1.Sll. X
Hermann 8ei,««r, krsen-iiudr, kockett. 7s

Gänkft»-»»
direkt ab Fabrik z. 
preisen in saub. g 
staubfr. Ware: „c-
graue, p. Psd. Mk. 
riflcnc, weiße, v3 20 u. 4.2«, gerissene H» 
dauneu, p Psd Mk " 
weiß.. Schleißdaunen, 
Psd. Äk. 7 S't u 
Bolldauncn, p. i«
1V.— RnpssederN'dfd. 
wetßvr Ganserups, v-
Mk 4.-, Io weiße 
dauncn, v Psd- 
allerbest, schneeweiß ^k. 
vicrtcldauncn, » „U,,, zl> 
8.—, versende p, Nock e, 
5 Psd portvsrct N>ck'»A 
fallende Ware »eh"»^ 
auf meine Kosten 
Muster nnd ans>»'tt-iiö 
Preisliste gratis.

Pommersch» ff 
«ettsederni 

Otto Lirb->
Stettin-Grabow -

8oeden Aeisngte rur ^usAsbe:

krv8 im 8tackel(irak1
8lebrekii

,Uedes- unck I-ebenslSuke
von

H»I»8 Ott» n«n«1

kür 
ifterren: 

7L
Äellms 1.KIS88K

IS. unkt 16. Qlttobsr 1926
tlaupttratfvf ov.

2Ü00V00 Soovov rovvooo 2ÜSVÄS soovoo looooo
V.««r.-.'/«kl« 8.-.'/, kill 1L-. ft, kl« ri.-. 1 oo»eiiss Illiläs. 

2skiung nsek <1sr i-0LS. 6sv/inn!istsn scknollmög!.

Lkssil. l-ottskis-^innskms

Kurt 5tpsud«, »IV/7
tzlnlsk cksn ftincksn S4/SS

k>»,t»ek,ekk»ato: Serlia tzIVV7 dir. S1S1.

LLrutlicke 
» 8pon- UN6 Vereias-
» Artikel.

KalLlos gratis.

Nettestes und gröütes Sesabtilt am Statre.

MtKSblmim-
AM

u drei Karben ochwarz- 
rotgoldi aus gutem weißem 
Papier gedruckt Größe 
»3 X 87 cm. passend für 
Plakate sowie für Dcko- 
rationszwcckc, 1« Excmpl. 
zum Preise von Mk. 2.— 

Zuzüglich Porto

Verfand per Nachnahme 
oder gegen Voreinsendung 

des Betrages

Zu allen Veranstaltungen 
des Reichsbanners emp- 
kchlen wir in künstlerischer 

Ausführung obigen

wie:klet!tttk38etlL,1>ocken - 
platten, OUoiäienpapier, 
Lntvicklßr, l'oofixier- unä 
?ÜLler-8sl2, Kopierradmen 
un6 ^nleitunA . . nur wk.

12138

ans Metall gepragt.licsert 
MVkMPMsiZMNzu konkurrenzlos Preisen 
Albert vomHofe,Lirdcnscheid,Loherstr

l^lur /kN^st ist rku

ancrk Luskuat! st

Kameraden


