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Der Geist der Gewalt, der Glaube an den Knüppel und 

die Pistole, der Wille, die durch die Demokratie bedrohte 
Vorherrschaft kleiner, aber wirtschaftlich mächtiger 
Gruppen, mit Hilfe von organisierter Gewalt zu erhalten 
oder auszurichten, hat Millionen Menschen in ganz Europa 
in den Bann geschlagen. Nicht nur in Italien, das 
heute ein Herd der Unsicherheit und des Unfriedens ist; 
nrcht nur in Ungarn, in Spanien, in Griechen
land, in Rumänien, in Bulgarien, die alle unter 
dem Drucke diktatorisch verfahrender Regierungen stehen, 
auch in Belgien, in Frankreich, in England, 
in Polen, in der Tschechoslowakei, fast in allen 
Staaten Europas haben sich fascistische Gruppen gebildet, 
deren Bedeutung freilich ebenso verschieden ist wie die ihrer 
besten Freunde und nahen Verwandten, der Kommunisten.

In nachstehendem geben wir eine Uebersicht über 
die fascistische Bewegung in Belgien, Frankreich, England 
und der Tschechoslowakei. In Belgien und in der 
Tschechoslowakei ist eine Gegenbewegung im Ent
stehen und in Frankreich werden die Demokraten früh 
genug an Abwehr denken müssen, wenn sie nicht eines Tages 
bor außerordentlichen Schwierigkeiten stehen wollen. Dis 
Uebersicht ist unvollkommen; noch fehlt eine planmäßige 
Ueberwachung und Bekämpfung des Fascismus auf inter
europäischer Basis und wir wollen nicht versäumen, 
auf diese Notwendigkeit hinzuweisen.

Nlelsömr
In der Zeitschrift des deutschösterreichischen Schutzbundes 

veröffentlicht Paul Szende (Brüssel) eine Studie 
über den belgischen Fascismus, der wir folgendes 
entnehmen:

In Belgien war niemals eine ernste bol
schewistische Gefahr vorhanden, die in andern Län
dern einen starken Anstoß zum Aufkommen des Fascismus 
gegeben hat. Die Kommunistische Partei Belgiens ist ein 
zahmes Geschöpf, das selbst dem ängstlichsten Kleinbürger 
keine Furcht einflößt; ihr Zentralorgan „Le Drapeau Rouge" 
(„Die Rote Fahne") hat eher einschläfernde als revolutionäre 
Wirkung. Es ist bezeichnend, daß die belgischen Fascisten, 
d>enn sie die Notwendigkeit der Rechtsdiktatur beweisen 
wollen, sich fast niemals auf die bolschewistische Gefahr be
rufen. Auch in Frankreich besteht diese Gefahr, das 
heißt die Möglichkeit einer nahen bolschewistischen Diktatur, 
nicht; sowohl Daudet, der Hauptschreier der französischen 
Royalisten, als auch Taittinger und Valois, die 
Organisatoren der fascistischen Stotztruppen, sind sich darüber 
völlig klar. Sie benutzen den Bolschewismus als Vorwand, 
als Schreckgespenst, um in bürgerlichen Kreisen Panik zu 
erwecken. Es ist das schönste Sittenzeugnis für die Harm
losigkeit der belgischen Kommunistischen Partei, daß die 
Fascisten sie nicht einmal für diese Rolle als tauglich erachten.

Auch in Belgien ist die Kriegspsychose noch nicht 
vollständig geschwunden, und ein Teil der jetzt Heranwachsen
den Jugend wünscht einen Kriegsersatz, um seiner Rauf
lust ohne die Gefahren des Schützengrabens freien Lauf ge
währen zu können. Der Fascismus ist nicht nur ein poli
tisches System, sondern auch eine Mode, die dank ihren 
Erfolgen in vielen Ländern eine starke Anziehungskraft 
ausübt: in manchen bürgerlichen Kreisen gehört es heut
zutage zum guten Tone, fascistisch organisiert zu sein. Die 
Erschütterung der wirtschaftlichen Lage des intellektu- 
ellen Mittelstandes — der die Führer und die Elite
truppen für den Fascismus liefert — brachte auch in Belgien 
seine Mitglieder um ihr seelisches Gleichgewicht und er
zeugte bei ihnen eine Geistesverfassung, die das Heil nur 
von Gewaltmitteln erwartet.

Paul Szende schreibt weiter, daß diese Stimmungs
gründe allein nicht genügten, um eine stärkere fascistische Be
wegung zu entfesseln. Der tiefere Grund ist vielmehr in der 
Tatsache zu suchen, daß in dem demokratisch organi
sierten Belgien das Heranwachsen der Arbeiterschaft zur 
regierenden Macht unter der Führung der Sozial
demokratie auf gesetzlichem Wege nicht mehr streitig 
gemacht werden kann; um so weniger als der Gegensatz 
zwischen Wallonen und Flamen die politisch organi
sierten Katholiken in zwei Lager zerreißt. Die Flamen wollen 
die Vorherrschaft der Wallonen abschütteln und ihre natio
nale Gleichberechtigung bis zur letzten Konsequenz durch
setzen. Darum hat der Kampf der Flamen einen demokra
tischen Grundzug. Das wallonische Bürgertum hingegen 
Will den französischen Charakter des belgischen 
Staates wahren. Die Mehrheit der fas c i st i s ch e n Führer 
vertritt einen antiflämischen Standpunkt. Der flämische 
katholische Klerus steht geschlossen auf feiten seiner Lands- 
keute und gegen den „französischen" Fascismus, aber auch 
die wallonische Geistlichkeit verhält sich sehr reserviert. Im 
Kampfe gegen den Fascismus sind die Flämen als Bundes
genossen der Arbeiter anzusehen. Paul Szende fährt dann 
fort:

Auch in Belgien liefern die Stoßtruppen für die fasci- 
siische Bewegung die Studenten und die gewesenen 
Offiziere. Der nationale Zwist spaltet auch die Universi- 
tütsjugend. Die Schlägereien auf den Universitäten zwischen 
flämischen und fascistischen Studenten sind an der Tages
ordnung. Durch den Sturz der Monarchien und infolge der 
Auswirkungen der Friedensverträge sind in Deutschland, 
Oesterreich und Ungarn Zehntausende von Offizieren und 
Unteroffizieren stellenlos geworden, die sich dann der Gegen
revolution anschlossen; für die meisten wurde die Teilnahme 
wr einer fascistischen Bewegung zum Lebensberus oder 
wenigstens zu einer Verdienstmöglichkeit. Diese Masse von 
siellenlosen Offizieren fehlt zwar in Belgien, doch die demo
kratische Heeresreform steht aus der Tagesordnung, und 

Offiziere, die den Abbau fürchten, legen ein besonderes 
Interesse für den Fascismus an den Tag. Die große Demon
stration gegen den Ministerpräsidenten Poullet, der der 
katholischen Partei angehört, anläßlich der Hinterlegung der 
Fahnen der aufgelassenen Regimenter im Heeresmuseum 
— bisher die größte Kraftleistung des belgi
schen Fascismus — weist schon auf die Mitarbeit der 
Soldateska hin.

Die monarchiftische Idee, die in den Republiken 
einen starken Antrieb zur fascistischen Propaganda liefert, ist 
in Belgien unwirksam, weil hier die Monarchie noch 
immer besteht und von keiner Seite angegriffen wird. Auch 
die Fangkraft der militaristischen Schlagwörter ver
sagt oder beschränkt sich auf einen äußerst engen Kreis. Die 
flämische Bevölkerung ist aus politischen Gründen antimili
taristisch, die Mehrheit der Wallonen wählt aber sozialistisch.

In Belgien ist die D e m o k rat i e fest in den Gemütern 
verankert, seit der Gründung des Staates im Jahre 1831 
wurde die demokratische Entwicklung durch keinen Absolutis
mus, Staatsstreich oder außerparlamentarische Regierung 
unterbrochen. In diesem Lande muß der Gedanke der Dik
tatur auf die größten seelischen Hindernisse stoßen.

Die fascistische Presse widerspiegelt getreulich den 
schwachen Stasid der Bewegung. Diese hat eigentlich nur 
zwei Blätter, die „Action Nationale", die wöchentlich einmal 
erscheint und ein Käseblättchen „Pour l'Autoritä", das kaum 
aufzutreiben ist. In dem Hauptblatt ist kein einziger Ge
danke, kein gesunder Satz zu lesen. Der ganze Inhalt ist ein 
heilloses Geschütz. Es scheint, daß die geistige Armut die 
naturnotwendige Voraussetzung der fascistischen Bewegung 
aller Länder ist.

Immerhin wäre es verfehlt, die Bedeutung des bel
gischen Fascismus zu unterschätzen. Er wird von einem Teile 
der Großbanken, und der Schwerindustrie finan
ziert; er hat viele Gönner in der hohen Bureaukratie und in 
der Armee. Die Mehrheit der liberalen Presse nimmt sich 
seiner an, wie überhaupt in Belgien — sowie in Oesterreich — 
der Liberalismus der Hauptträger der sozialen Reaktion ge
worden ist. Die belgischen Fascisten stehen in regen Be
ziehungen zu der Action Franchise, der royalistischen Kampf
truppe Frankreichs. Der geistige Führer der belgischen 
Fascisten ist eigentlich Läon Daudet, der Chef der franzö
sischen Monarchistenpartei. In der letzten Zeit traten auch 
Mussolinis Agenten auf derr Plan; ein fascistischer 
Abgeordneter hielt Propagandavorträge ab. Macht dis Reak
tion in Deutschland und Frankreich Fortschritte, dann wird 
auch der belgische Fascismus von sich hören lassen. Der 
Artikel schließt mit einem Hinweis, daß die Vorgänge in 
Belgien nur vorbereitendes Geplänkel sind und 
der Fascismus in Belgien eine ernsthafte Rolle erst spielen 
wird, wenn die belgischen Arbeiter unter Führung der So
zialdemokratie an die Schwelle der Staatsmacht gelangt sind.

*

AVM-WÄE
Solange die französische Reaktion die Regie

rungsmacht fest in Händen hatte, gab es in Frankreich keine 
erwähnenswerte fascistische Bewegung. Als aber diedemo - 
kratischen Parteien den Wahlsieg erfochten und die 
Regierung übernommen hatten und dabei unter 
dem starken Drucke der stetig wachsenden sozialistischen Partei 
standen, da begannen auch die französischen Kapitalisten und 
Reaktionäre aller Schattierungen mit der Diktatur zu lieb
äugeln. Eine Anzahl unbedeutender Organisationen schloß 
sich zur Unterstützung und Forderung einer rein fasci
stischen Organisation, den „Faisceaux", zu 
sammen. An politischer Bedeutung steht die vom ehe
maligen Ministerpräsidenten Millerand geführte ,Mgue 
Nepublicaine Nationale" allen andern voran. Eine Gruppe 
der „Ligue des Patriotes", die von Deroulöde gegen das 
Kartell der Linken gebildet wurde, sind die „Jeunesses 
Patriotes", die, vom Deputierten Taittinger geführt, eine 
Kampforganisation jugendlicher Reaktionäre ist. Eine unsern 
technischen Nothelfern geistesverwandte Gruppe, die sich den 
Kampf gegen die Gewerkschaften zur Hauptaufgabe gemacht 
hat, ist die „Ligue Civique". Einige weniger bekannte Ver
einigungen, wie „La Rüpublique Autoritaire", vom ehe
maligen Sozialisten Gustave Hervü geführt, der „Club 
Camille Desmoulins", haben keine Bedeutung.

Die eigentlichen Kampfformationen des FasciZ- 
mus stellen jedoch „Les Faisceaux" dar. In Legionen 
gegliedert haben sich einige tausend — man spricht von Vier
bis sechstausend — Leute gefunden, die den französischen 
Kapitalisten die Kastanien aus dem Feuer holen sollen. Sie 
sind streng eingeteilt in Fascisten, die den Welt- oder einen 
Kolonialkrieg mitgemacht haben, und in solche, die ihn tvegen 
ihrer Jugend nicht mitmachen konnten. Sie nehmen aber 
auch zahlende Mitglieder in ihre Reihen auf. Mit den 
„patriotischen Jugendschaften" des Deputierten Taittinger 
stehen sie in enger Kanmpfgemeinschaft. Die Legionen sind 
streng militärisch aufgebaut, die Mitglieder mit einem 
blauen Hemd uniformiert. Ihr Führer istGeorgesVa- 
lois, ehemals Anarchist, dann Wirtschaftsredakteur beim 
Monarchisten Läon Daudet in der „Action Franchise". Ihr 
zweiter Führer ist Jacques Arthuys, der Typ des 
reaktionären politisierenden Offiziers der Nachkriegszeit.

Das Programm des französischen Fascismus ist in 
folgenden Sätzen enthalten:

Ziele: Eine Politik des Sieges; ein Einhalt jener Politik, 
die seit dem Waffenstillstand getrieben wird, aus daß Frankreich 
zu seiner wahren Größe sich entfalte.

Mittel: Die Macht muß den Generationen des „Frie
dens" entrissen und in die Hände der Generationen des „Krieges" 
gelegt werden. Aufhebung des Parlamentarismus, Errichtung 
einer Diktatur, gebildet durch einen Führer oder ein National
direktorium über den Parteien und Klaffen, verantwortlich nur 
dem Staate, dieser auf seine wesentlichsten Funktionen beschränkt 
und seines wirtschaftlichen Charakters entkleidet. Außerdem 
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Schaffung einer Nationalvertretung für die wirtschaftlichen und 
materiellen Interessen der Nation, die gegliedert ist in Familien, 
Zünfte, Landstriche.

Methoden: Offene außerparlamentarische Aktionen, die 
erste Voraussetzung für alles ist die Eroberung des Staates.

Mit Ausnahme einiger Versammlungen und Aufmärsche 
haben die französischen Fascisten bis jetzt keinerlei rege oder 
gar gefahrdrohende Tätigkeit entfallet. Nichtsdestoweniger 
wäre es grundfalsch, die fascistische Bewegung in Frankreich 
unbeobachtet zu lasten. Die finanziellen, wirtschaftlichen und 
parlamentarischen Schwierigkeiten Frankreichs sind äußerst 
schwierig und können leicht den Boden bilden, aus dem sich 
eine kräftige, militante Fascistenbewegung entwickelt.

*

Der britische Fascismus ist, wie der gesamte 
europäische, ein Kind der Nachkriegszeit. Er ist ein aus
gesprochener Reflex des italienischen Fascismus, von dem er 
auch die äußern Merkmale, wie das Schwarzhemd und ähn
liche Symbole,-übernommen hat. Das ist insofern bezeichnend, 
als es gerade in England schon vor Mussolini im Zu
sammenhang mit der irischen Frage eine Art von bo - 
den ständigem Fascismus gegeben hat, der aller
dings mit dem anglo-irischen Friedensvertrag auch wieder 
in sich zusammengefallen ist.

Der Fascismus teill heute in England, wie in den 
meisten westeuropäischen Ländern, das Schicksal seines sia
mesischen Zwillingsbruders, des Kommunismus. Sie sind 
beide wie mit innern geheimen Faden verbunden. Diese 
Parallelität der beiden Bewegungen hat sich vielleicht nir
gends so deutlich gezeigt wie gerade hier, wo die Fascisten 
vom Hinweis auf das „Wachsen der kommunistischen Gefahr", 
die Kommunisten vom Hinweis auf die „fascistische Gefahr" 
lebten. So weit ging die innere Verbundenheit der beiden 
feindlichen Brüder, daß viele Monate hindurch das An
wachsen der Fascisten mit einer zahlenmäßig genau ent
sprechenden Mitgliederzunahme der Kommunisten verbunden 
war, bis sich in letzter Zeit allerdings die eigne Lebenskraft 
der Fascisten als stärker erwies und in einer Ueberholuug 
der kommunistischen Mitgliederziffern ihren Ausdruck fand.

Der gegenwärtige Stand des britischen Fascismus ist 
der folgende: Die gesamte Bewegung ist etwas mehr als 
zwei Jahre alt. Ursprünglich einheitlich, brach sie schon 1924 
in zwei bzw. drei verschiedene Gruppen auseinander: die 
sogenannte „British Fascist i"-Gruppe, die „Natio
nal Fascisti" und eine dritte Gruppe die „Empire 
Fascisti", die allerdings so bedeutungslos geworden ist, 
daß sich die Sachverständigen nicht ganz klar darüber sind, 
ob diese Organisation heute überhaupt noch existiert. Die 
größere Gruppe ist ohne Zweifel die der „Britischen Fasci
sten", „besteht die Aufgabe der beiden Abteilungen darin, 
Frauenabteilungen, zu denen noch eine Kinder- 
organisation Hinzutritt, deren Mitglieder unter sech
zehn Jahre alt sein müssen und denen hier eine Art von 
Jingo-Patriotismus eingehämmert wird. „In Friedens
zellen", sagt das Organisationsstatut der „Britischen Fasci
sten"", „besteht die Aufgabe der beiden Abteilungen darin, 
zu propagieren, Mitglieder zu werben und antirevolutionäre 
Organisationen zu bilden. Im Falle einer Revolution oder 
eines Generalstreiks bildet die Männerabteilung die aktive 
Truppe, die Frauenabteilung die Hilfstruppe". Das Statut 
sagt ferner über den Zweck der Organisation: Die Aufgabe 
der Organisation ist, „gegen die ständig wachsende Gefahr 
des Kommunismus" zu kämpfen, „Gewalt nicht zu Provo
zieren, aber der Gewalt, wenn es nötig ist, dutch Gewalt
anwendung zu begegnen"; die Organisation sei „keine 
Klassenkampforganisation", sondern „umfaßt sämtliche Be
völkerungsschichten", sie habe mit Parteipolitik nichts zu tun, 
sie sei „keine Streikbrecherorganisation", sei aber bereit, im 
Falle eines Generalstreiks Hand in Hand mit den Behörden 
an der Aufrechterhaltung der Versorgung der Bevölkerung 
zu arbeiten. In einem andern offiziellen Dokument wird 
als die Grundlage des fascistischen Glaubensbekenntnisses 
das Eintreten für König und Vaterland ans der Basis des 
Christentums bezeichnet.

Die tatsächliche Mitgliederzahl der „Britischen 
Fascisten" ist u n b e ka n n t; das Hauptquartier der Organi
sation verweigert hierüber jede Mitteilung, behauptet jedoch, 
daß gegenwärtig rund 8M Ortsgruppen mit je 200 bis 
8000 Mitgliedern bestehen. Nimmt man lediglich die nie
drigere der beiden Ziffern zur Grundlage, so ergibt sich eine 
Mitgliederziffer von beinahe 200 000, eine Zahl, die mehr als 
phantastisch klingt. Tatsächlich dürste die Organisation das 
erste Hunderttausend nicht erreicht, geschweige denn über
schritten haben. In ihr spielen, nach bekanntem Muster, 
ehemalige Offiziere eine leitende Rolle. An der 
Spitze steht der unvermeidliche politisch-unpolitische Gssneral.

Neben dieser großen, sozusagen offiziellen fascistischen 
Organisation besteht noch eine kleinere, aber außerordent
lich aktive, die „National Fascisti", die größtenteils 
aus ganz jungen Menschen zusammengesetzt ist. Sie will 
„Taten, nicht Worte". Diese Leute sind es, die, wie die „So
cialist Review" feststellt, als echte, authentische, mit Schwarz
hemden bekleidete und waffentragende Fascisten bezeichnet 
werden müssen; das ist die Organisation der Raufbolde, der
jenigen, die von Rizinusmethoden träumen. Sie schwören, 
rote Fahnen zu vernichten, wo immer sie sie auch finden 
mögen. Aus ihren Kreisen stammen die Helden, die im Vor
jahre den „Daily Herald"-Wagen überfallen und die 
fascistische Bewegung in verschiedenen Fällen in eine so nahe 
Verbindung mit dem Strafrecht gebracht haben. Ihre Ge
samtstärke soll 500 nicht übersteigen.

Eine unmittelbare politische Bedeutung kommt 
der gesamten fascistischen Bewegung nicht zu; die große 
Mehrzahl der Engländer, einschließlich einer Majorität der 
Konservativen, hat ein viel zu tief eingewurzeltes Mißtrauen 
gegen eine solche Maskerade, sie empfindet sie als viel zu 
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„unbritisch", als daß sie sich durch eine solche Bewegung ein
fangen ließe. Der Glaube an die Fähigkeit des Parlamen
tarismus und der Verhandlung am grünen Tische, alle mög
lichen Situationen zu meistern, der in einer jahrhunderte
langen Schulung Fleisch und Blut gewordene Geist des 
Kompromisses, die Anpassungsfähigkeit auch der Reaktionäre 
an die als notwendig empfundenen fortschrittlichen Forde
rungen der Zeit, das alles zusammen gibt der Bewegung im 
Bürgertum weniger Boden als in irgendeinem andern Lande 
der Welt. Etwas andres ist es freilich, ob diese verhältnis
mäßige Bedeutungslosigkeit der fascistischen Bewegung auch 
für die Zukunft gelten wird. Die Möglichkeit eines großen 
außerparlamentarischen Ausnahmezustandes, wie es etwa 
ein Generalstreik wäre, hat auch hier in England Symptome 
eines schleichenden Fascismus hervorgerufen, dessen Spuren 
bis in das Innenministerium weisen. TechnischeNot- 
hilfeorganisationen und andre Vorkehrungen für 
den Fall eines Ausnahmezustandes haben zum mindesten die 
Gefahr einer fascistischen Orientierung einflußreicher Kreise 
erkennen lassen und die Art, wie man hier auf die Anbiede
rungsversuche der fascistischen Organisationen für den Fall 
Les Generalstreiks antwortete, hat gezeigt, daß mindestens 
im Leiter des Innenministeriums neben der konst-vativ- 
Lemokratischen auch eine konssrvativ-fascistische Seele wohnt.

In diesen zwei Seelen liegt zweifellos eine Chance für 
den britischen Fascismus, die seine Stellung unter Um- 
ständen mit einem Schlage verändern könnte. Wenn auch 
das britische Bürgertum unfascistischer ist als irgendein 
andres in Europa, so ist doch die Frage noch nicht beant
wortet, ob sich in einer großen Auseinandersetzung zwischen 
Kapital und Arbeit oder etwa im Falle einer antikapitalisti
schen parlamentarischen Gesetzgebung durch eine kommende 
Arbeiterreg ierung nicht auch die Besitz- und Macht
instinkte des englischen Bürgertums als stärker erweisen 
sollten als seine demokratische Ueberzeugung. Erst eine wahr- 
haft kritischeSituation wird eindeutig die Antwort 
auf die Frage nach dem Schicksal des Fascismus in Groß
britannien geben können. —

TsOeMschev KasersmuS
Der Magdeburger „Volksstimme" entnehmen wir fol

gende Schilderung des tschechischen Fascismus:
Als der italienische Fascismus mit dem Marsch auf 

Rom zu welthistorischer Bedeutung ckam, fand er im tschechi
schen Volke Widerhall. Welche nationalistische Bewegung 
hätte in diesem jungen und sich an der nationalistischen 
Phrase so gern berauschenden Volke nicht Widerhall gefun
den? Man gründete zwei Organisationen, die „Cervenobily" 
(die Rotweißen) upd die „Narodni hnuti" (Nationale Be
wegung, die in ihren Programmen und Symbolen den 
italienischen Fascismus bis auf Kleinigkeiten nachahmten. 
Noch heute kann man in den Straßen Prags gelegentlich 
Gruppen von Schwarzhemden sehen, die man auf den ersten 
Blick für Gäste aus dem Süden hält, bei näherm Hinschauen 
aber als die Giovinezza der Prager Vorstädte sicherstellt. Es 
war den Behörden sehr unangenehm, daß ausgerechnet wäh
rend der letzten großen Prager Messe ein Trupp solcher rot
weißer Fascisten sich im Deutschen Haus in Prag einstellte 
und dort eine Rauferei inszenierte.

Die Fascisten verblieben übrigens organisatorisch im 
Nahmen der nationaldemokratischen Partei, ihr 
Führer Sis war Abgesandter dieser Koalitionspartei und 
dis tschechischen Sozialdemokraten genossen die zweifelhafte 
Ehre, mit einer Halbfascistischen Partei in einer Regierung 
zu sitzen. Das Organ der reinfascistischen Abteilung der 
Nationaldemokraten ist der „28. Oktober", der sein besonde
res Augenmerk der Verbreitung von Tatarennachrichten über 
„deutsche Provokationen" widmet. Wirklich gefährlich ist 
diese Bewegung bis heute nicht geworden.

Anders sah die Sache schon aus, als der Häuptling der 
Nationaldemokraten, der berüchtigte Kramarsch, selbst

NevsSnkrvsv Mut
Was ist „Frontgeist"? Die schwarzweißroten Kampfverbände 

wollen bekanntlich in erster Linie seine Hüter sein, wollen ihn ins 
Leben des Alltags, besonders das politische, verpflanzen und dort 
wirksam werden lassen. Wenn man aber ihre Mitglieder unter 
vier Augen fragte wollte, was sie eigentlich unter „Frontgeist" 
verstehen, so würde man wohl recht verschiedene Antworten be
kommen. Sicher ist nur, daß bei allen diesen Antworten der Be
griff des persönlichen Mutes eine gewisse Rolle spielen 
würde. Der persönliche Mut gilt dem Stahlhelmmann als die 
Haupt- und Kardinaltugend des deutschen Mannes, die gewisser
maßen alle möglichen andern Bürger- und Mannestugenden be- 
dingt und nach sich zieht. Nun weiß aber jeder, der im Felde 
war, daß persönlicher Mut und andre Tugenden durchaus 
nicht immer beisammen sind, daß gerade die Draufgänger oft 
Trunkenbolde und arbeitsscheue Elemente waren, daß nament
lich soldatischer Schneid und moralischer Mut (die 
sogenannte Zivilcourage) etwas ganz Verschiedenes sind.

Interessant ist es daher, über das Wesen des persönlichen 
Mutes einmal das Urteil eines alten Demokraten von 1848, des 
als Flüchtling in Nordamerika zu hohen Ehren gekommenen 
Karl Schurz zu hören, der ja selbst größten persönlichen Mut 
nicht nur bei der Befreiung des Dichters Kinkel aus dem Span- 
dauer Zuchthaus, sondern auch später in zahlreichen Schlachten 
des amerikanischen Sezessionskrieges bewiesen hat. Schurz sagt 
darüber im zweiten Bande seiner Erinnerungen:

„Einige der Leute, welche die tollkühnsten Dinge vollführten 
und daher allgemein für „mutig" galten, waren edle Charaktere 
von musterhafter Aufführung und bescheidener Selbstachtung, 
andre lernten wir später als Lügner, Betrüger, Trunkenbolde, 
Spieler und Raufbolde kennen, die kaum eine Tugend außer 
ihrem gepriesenen „Mut" besaßen. Aber dieser trug ihnen 
höchstes Lob und höchste Anerkennung ein. Kurz, nach meiner 
Erfahrung kann man sittliche Feigheit und jedes andre Laster bei 
einem Menschen finden, dessen physischer Mut und Kampfeslust 
ihn in der Schlacht zum Helden stempeln, und anderseits sttt. 
lichen Heldenmut, edelste Opferwilligkeit und jede andre Tugend 
bei einem Menschen, der kein Blut sehen und sein Schwert nicht 
gegen einen Feind zücken kann."

Schurz führt dann zum Beweise des eben Gesagten das 
Beispiel zweier seiner Offiziere an und führt fort:

„Wessen Mut ist wohl von höherm sittlichen Wert, der des 
Soldaten, der eine feindliche Batterie stürmt oder der eines 
Feuerwehrmannes, her Ust eigner Lebensgefahr M KM gg- 
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mit dem Fascismus zu drohen begann. Vor etwa zwei Jahren 
ließ er eine Reihe von Versammlungen los, in denen er 
Mussolini anpries, die Segnungen des Fascismus erörterte, 
mit allen Phrasen des Duce aufwartete, nach der „starken 
Hand" rief und mit nicht zu mißdeutenden Anspielungen 
gegen das „Philosophenregime" Masaryks zu Felde zog. Je 
mehr die parlamentarische Macht der Nationaldemokraten 
dahinschwand, desto mehr fühlte sich Kramarsch berufen, an 
außerparlamentarische Machtmittel zu appellieren. Die 
Spaltung seiner Partei, die Niederlage bei den letzten 
Wahlen haben ihm einigermaßen die Lust und den Mut zu 
gefährlichen Experimenten genommen. Wenn ein andrer 
ihm seine Hand reicht, so wird er jederzeit bereit sein, offen 
die Diktatur zu proklamieren.

Weitaus gefährlicher ist die fascistische Richtung in der 
großen Agrarpartei unter der Führung von Schwehla. 
Die Agrarier haben vor einem Jahre die ländlichen Sokol- 
Vereine (Turnvereine) unter ihre Oberhoheit gebracht 
und ihnen eine Art Kavallerie, eine bewaffnete Organi
sation der Großbauern, angeschlossen, die anfangs nur bei 
festlichen Aufzügen in Aktion trat, bei den Wahlen aber auf 
den Dörfern einen unerhörten Terror gegen alle andern 
Parteien entfaltete. Es kam zu blutigen Zusammenstößen. 
In Ostböhmen mußte man gegen hundert Bauern wegen 
Brandstiftung gefangensetzen, weil sie auf das Gerücht hin, 
die Kommunisten hätten Terrortrupps ausgerüstet, die den 
Besitz der Bauern niederbrennen sollten, das Niederbrennen 
gleich selbst besorgt hatten, nicht ohne vorher ihre Versiche
rungsprämien zu erhöhen. Dabei funktionierte das Ver
tuschungssystem der Behörden so gut, daß nur wenig in dis 
Preße drang. Als das kommunistische „Ruds prävo" und 
der deutschsozialdemokratische „Sozialdemokrat" Enthüllun
gen brachten, verfielen sie der sofortigen Konfiskation.

Hier haben wir bereits fascistische Methoden, die sich mit 
den italienischen schon vergleichen lassen, wenn sie auch den 
Vergleich noch nicht bestehen. Jedenfalls ist der Terror der 
tschechischen Agrarier auf dem flachen Lande heute schon un
erträglich, ihre Sokol- und Kavallerieabteilungen sind eine 
ernsteGefahr für die Demokratie. —

Nev Katt Asmus
Die „Chemnitzer Volksstimme", die den „Fall Asmus" 

aus nächster Nähe kennt, berichtet über die Art, wie der Pro
zeß gegen den republikanischen Staats
anwalt zustande kam:

Ein Oberstaatsanwalt, vom Gesamtkabinett Buck ernannt, 
führt einwandfrei seine Geschäfte. Er ist Republikaner (zu dieser 
Zeit noch kein Sozialdemokrat) und läßt in jeder seiner Ent
scheidungen erkennen, daß ein ganzer Mensch hinter ihnen 
steht. Ein Mensch, der nicht in Paragraphen denkt und vom 
Kastengeist beseelt die Zeit verschlafen hat. Wenn man dem 
Oberstaatsanwalt Dr. Asmus einen Vorwurf machen kann, dann 
ist es der, daß er sich durch seine reine Menschlichkeit von der 
übergroßen Mehrzahl seiner Kollegen unterschied. Ein Be
lastungszeuge sagte, ASmuS sei zu „milde" gewesen. Das fit 
nicht ganz richtig ausgedrückt, aber Asmus gehörte zu denen, die 
in dem Angeklagten oder in dem Gefangenen den Menschen 
sahen.

Darum mußte er von seinem Posten verschwinden. 
Man ging vorsichtig, aber systematisch zu Werke. Man sammelte 
Belastungsfälle, Entscheidungen, wo noch dieses oder jenes „hätte 
gemacht" werden können, und registrierte sorgsam jedes ein
gestellte Verfahren. Dann packte man zu. Es war sicher nur 
von untergeordneter Bedeutung, daß ein völkischer Rechts
anwalt durch schwere Beleidigungen des Oberstaatsanwalts 
das Verfahren offiziell in Gang brachte. Aber die Gelegenheit 
wurde ergriffen; die Anzeige des völkischen Ehrenmannes wurde 
der Anlaß zu einem der kläglichsten Prozesse aller Zeiten.

Eines schönen Tages im August 1924 erschien im Dienst
zimmer des Oberstaatsanwalts ASmuS der Vertreter der Gene
ralstaatsanwaltschaft, um Erörterungen vorzunehmen. Asmus 
erfuhr von dem Anzeigeerstatter und dem Inhalt der Anzeige 
nichts, dafür vernahm Herr Dr. Weber Zeugen. ES erschien em 
völkischerApotheker.der Waffen in großer Anzahl (Ge
wehre, Minenwerfer, Maschinengewehre usw.) verschoben hatte, 
es erschien einer der heftigsten Feinoe ASmuS' und es erschien 
ein Führer der Deutschvölkischen, der wegen Ver
gehens gegen das Republikschutzgesetz zu 8 Monaten verurteilt
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war. Der eine erschien mit dem Stahlhelmabzeichen, 
der andre trug das Hakenkreuz. Das waren die Kron
zeugen des Anklägers. Und so ging es weiter. Man suchte 
eifrig und glaubte genügend Material zu haben.

Bevor es aber zur Eröffnung des Verfahrens kam, legte 
der Vertreter des Generalstaatsanwalts dem Republikaner 
ASmus nahe, doch von seinem Posten zu verschwinden. Der Re
publikaner blieb aber fest, er gab seinen Posten nicht auf. Das 
Verfahren ging weiter und nahm seinen Lauf. . . .

Das Chemnitzer Gericht hat Asmus freigesprochen. 
Es hat ihm auch bescheinigt, daß er ein fähiger Staatsanwalt 
sei. Was nun? Hat man in Dresden endlich eingesehen, daß 
dieses Verfahren überaus kläglich war? Hat man endlich ein
gesehen, daß der mißglückte Vorstoß gegen den Republikaner 
Asmus dem Ansehen der sächsischen Justiz nicht gerade dient? 
Wir haben zu der Justiz zwar sehr wenig Vertrauen. Aber 
wir hoffen, daß der Lichtblick an dem grauschwarzen Justizgewölk 
den verantwortlichen Stellen Veranlassung geben wird, über 
ihren Don-Quichotte-Ritt nachzudenken.

Der Bundesvorstand des Reichsbanners hat nach dem 
Freispruch an Asmus das nachstehende Telegramm ge
richtet:

Zu Ihrer Freisprechung sendet Ihnen das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold die herzlichsten Glückwünsche. Mit 
diesem Ausgang des Prozeßes hat zu unsrer Freude und Ge
nugtuung eine reaktionäre Hetze erfolglos geendet, die 
gegen Sie nur Ihrer republikanischen Gesinnung wegen in 
cszene gesetzt wurde. Wir hoffen, daß es Ihnen vergönnt sein 
möge, noch lange in Ihrem verantwortungsvollen Amt« 
wahrer Gerechtigkeit zu dienen.

Frei Heil!
Der Bundesvorstand. I. A.: gez. Hörsing.

Der Gau Hamburg telegraphierte:
Dem aufrechten Republikaner die herzlichsten Glückwünsche 

zur Wiederherstellung seiner Ehre.
Gäuleitung Hamburg, Reichsbanner.

Nach der Stimmung der deutschen Republikaner im 
allgemeinen und der unsrer Kameraden im besondern zu ur
teilen, dürfen sich aber auch die deutschen Justizbehörden, 
Richter und Staatsanwälte zu dem Chemnitzer Urteil be
glückwünschen. Eine Verurteilung des Oberstaatsanwalts 
Asmus gemäß den Anträgen des Anklägers konnte leicht 
jener berühmte Tropfen geworden sein, der den Becher zuM 
Ueberlaufen und der deutschen Justiz die bitter notwendige 
„Reichsgesundungswoche" bringt. —

Bev Stahlhelm am Rhein
„Der Stahlhelm" bringt in seiner Ausgabe vom 18. April 

1926 unter der Ueberschrift: „Niedrige Motive und Rachsucht" 
einen Artikel über den BeleidigungSprozetz der am 
1. März 1926 vor dem erweiterten Schöffengericht in Magde
burg gegen den verantwortlichen Stahlhelm. Redakteur 
und emen Stahlhelmgauführer wegen Beleidigung deS 
sozialdemokratischen Regierungspräsidenten Dr. Grützner 
(Merseburg) sich abrollte.

Man hätte annehmen können, daß „Der Stahlhelm" mit 
Stillschweigen über die ihm peinliche Angelegenheit hinweggehen 
würde. Da er aber glaubt, mit Taschenspielerkunststücken sich noch 
leidlich aus der Affäre ziehen zu können, muß man sich mit den 
Vorgängen, die dem Prozeß zugrunde liegen, eingehender be
schäftigen.

Während der Besetzung Düsseldorfs wurden Anhänger 
des Stahlhelms und andrer rechtsgerichteter Verbände von den 
Franzosen wegen Waffenbesitzes und Verschwörung gegen die Be
satzungstruppen verhaftet und abgeurteilt. Die nationalen Hel
den, durchweg junge unreife Burschen, hatten nicht den Mut zuw 
Bekenntnis ihrer phantastischen Pläne. Sie leugneten den Waffen
besitz und wollten sich nur zum Schutz gegen di« Kommu
nisten und gegen die Polen in Oberschlesien zusammengetan 
haben. Aus Angst vor der Strafe versuchten sie, die ganze Ver
antwortung auf die deutsch« und preußische Regie
rung, die damals in schwerstem Abwehrkampf gegen die Fran
zosen an Rhein und Ruhr standen, abzuwälzen. Mit einer Feig
heit sondergleichen fielen sie den Regierungen in den Rücken und 
gaben den begierig lauschenden französischen Chauvinisten Ma
terial für neue Sanktionen. Ihrem Vorgehen setzten diese „natio
nalen" Leute die Krone auf dadurch, daß sie verlangten, der da
malige preußische Regierungspräsident von Düsseldorf, Dr- 
Grützner, sollte vor dem französischen Kriegsgericht sein» 
eigne Staatsregierung belasten und aussagen, di» 
Regierung betreibe im ganzen Lande mit Staatsmitteln die Be
waffnung des Volkes zum Kampf« um O b « r s ch l e s i e n. 
Dieses Ansinnen der Nationalisten wurde Dr. Grützner von RechtS-

den Flammen rettet oder der eines Seemannes, der seinen 
Nachen durch die tobende Brandung lenkt, um einen Schiff
brüchigen zu bergen? Ist nicht ceteri, paridus der Feuerwehr
mann oder der Führer des Rettungsboote- ein sittlich größerer 
Held, da er schlicht und wenig beachtet seine Pflicht tut und ihn 
nicht, wie seinen Kameraden im Felde, Kriegstrommel und 
Leidenschaft anstacheln und Ruhm und Beförderung locken? Und 
doch nimmt der Mann deS Kriegsruhms, ver kühne und erfolg
reiche Zerstörer des Lebens, wenn auch des „feindlichen" Lebens, 
in der Volksachtung, oder sollen wir sagen in der Volksphantasie, 
eine höhere Stelle ein als der Mann, der Menschenleben gerettet 
hat, — und der Krieger wird diese höhere Stelle weiter ein
nehmen, bis unsre Kultur erhabenere Gipfel erreicht hat. Ueber- 
dieS spricht die Volksphantasie dem Kriegshelden und erfolgreichen 
Schlachtenlenker alle möglichen sonstigen sittlichen und geistigen 
Eigenschaften zu, die ihn auch zum Führer auf andern Gebieten, 
namentlich auf dem politischen, befähigen, wo die Machterteilung 
von der Äolksgunist abhängt."

So schrieb Karl Schurz im Jahre 1865. Haben wir heute, 
wo wir 60 Jahre weiter sind, jene erhabeneren Gipfel der Kultur 
erreicht? Dr. Kurth.

Abtvaschbave Rekchsfavben
Von Fritz Müller, Themnitz.

N.hausen, am 14. August 1SLL. 
An das Oberamt zu F.stadt.

Teile Ihnen ehrerbietigst mit, daß da» hiesige Stadtschult- 
heitzenamt am Tage der Reichsverfassungsfeier nur in den Landes- 
färben geflaggt hat, während der andre Mast, der für die Reichs
flagge bestimmt ist, leer stand.

Hochachtend F. G.
*

F.stadt, am 15. Dezember 1922. 
An das Stadtschultheißenamt in N.hausen.

Uns ist zu Ohren gekommen, daß Sie am VerfassungStag 
dieses Jahre» wohl in den Landesfarben geflaggt haben, nicht 
aber — wie Vorschrift — auch in den Reichsfarben; und daß der 
dazu bestimmte Mast ohne Fahne geblieben ist. Wir ersuchen 
Sie um Angabe der Gründe.

A.-Z.: cV III 567, 61.
0b-raM. I, «,I Dk k 8» V>

Nr. 8 453,1. N-Hausen, am 95. Februar 1SLS.

An das Oberamt zu F.stadt.
Auf das Schreiben vom 15. Dezember 1922 teilen wir ««- 

gebenst mit, daß am Verfassungstag v. F. deshalb nicht in den 
Reichsfarben geflaggt worden ist, weil wohl eine Fahne tn den 
Farben Dchwarzrotgold vorhanden war, der Mast aber noch du 
erst vor einem halben Fahr aufgefrischten Farben Schwarzweiß
rot aufwieS; und da wir es nicht für angängig hielten, dieReichS- 
flagge auf einem solchen Maste zu hissen.

In Ehrerbietung 
Stadtfchultheißenamt. P. D-, Schultheiß.
--- . ch

F.stadt, am 10. August ISLA

"'An das Stadtfchultheißenamt tn N.hausen.
Auf die Eingabe vom 25. Februar d. I. betr. Flaggen aM 

VerfassungStag, wird Ihnen eröffnet, daß der fragliche Mast w 
den neuen Reichsfarben anzustreichen und nach erfolgtem Umstrtw 
in den Reichsfarben zu flaggen ist. Die hierzu erforderlichen 
Mittel find dem Abschnitt LeS Haushaltplane zu entnehmen, de» 
die unnvorhergesehenen Ausgaben betrifft,

A.-Z.: ä. III 567, 6II.
Oberamt. I. A.: Dr. V.

*

An da» Oberamt tn F.stadt.
Vor etwa einem Jahr« machte ich Sie darauf «aufmerksam, 

daß unser Schultheißenamt am Verfassung-tag nicht in den Reich»' 
färben geflaggt hat. Ich erhielt kein« Antwort und glaubt«, S>« 
hätten das Nötige verfügt. Zu meiner Verwunderung sah ich 
gestern, daß der eine Mast, der für die Reichsfahn« bestimmt yn 
abermal» leer stand. Wenn keine Abhilfe erfolgt, werde ich mich 
an die Landesregierung wenden.

Achtungsvoll A. 2i>
*

Herrn F. G. in N.hausen.
Auf Ihre Zuschrift betr. Nichtflaggen tn den ReichSfarb«" 

am 11. August v. I. wird Ihnen mitgeteilt, daß unterzeichn^«» 
Amt die nötigen Schritte unternommen und das Schultheißenaim 
in N.hausen veranlaßt hat, den in Frage kommenden Mast M» 
dein vorschriftsmäßigen Anstrich versehen zu lasten.
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anwalt Groß überbracht. Groß sagte in der Magdeburger Ver- 
vmdlung aus, daß er später von einer zuständigen Stelle in 
«erlin über das Unsinnige dieses Verlangens aufgeklärt war
nen sei. Dr. Grützner weigerte sich, vor dem französischen Kriegs- 
8^icht gegen seine Regierung aufzutreten. Er erklärte, er habe 
Nch bereits öffentlich gegen die Gerichtsbarkeit der Franzosen in 
Düsseldorf, die er für ungesetzlich halte, ausgesprochen und würde 
^ncht freiwillig vor diesem Gericht als Zeuge erscheinen. Auher- 
new sei ihm von den Bestrebungen der preußischen Regierung für 
Qberschlesien nichts bekannt, da er mit diesen Dingen nicht be
faßt werde.

Auch andre« Beamte haben sich nicht bereit gefunden, einen 
^Rlag gegen die im Abwehrkampf stehende Regierung zu führen.

Es blieb dem Beleidiger Dr. Grützners, einem jetzigen 
^tahlhelrnführer in Westfalen, Vorbehalten, in öffentlicher Ver
handlung vor dem französischen Kriegsgericht den 
Franzosen das Material gegen die deutsche Regie- 
?ch ti g zu unterbreiten. In der „Kölnischen Zeitung", gewiß für 
hre Stahlhelmer kein verdächtiges Blatt, ist heute noch in den 
VerhandlungSberichtcn nachzulesen, wie sich der tapfere Stahl- 

,sssmann damals verteidigt hat. Nach der „Kölnischen Zeitung" 
^Earte der Vorsitzende des Kriegsgerichts damals, Frankreich 
«ehme ein großes Interesse an den Behauptungen dieses Stahl- 
peimers und das Gericht würde seinem Vorbringen gründlich 

achgehen. Der französische Verteidiger der Stahlhelmer gab denn 
uch in seinem Plaidoyer der deutschen und preußischen Regie- 
chng die ganze Schuld und stellte die Stahlhelmer als die von 

«ner bösen Negierung irregeführten jungen Leute hin.
Der Mannesmut der Stahlhelmleute wird vor allem in das 

zechte Licht gerückt durch ein Erklärung des französi- 
r>Verteidigers, mit der dieser nach der „Kölnischen 
«ertung" sein Plaidoyer abgeschlossen hat. Danach haben ihn 
vleStahlhelmer bevollmächtigt, dem französischen 
Gericht und den französischen Behörden ihre volle Zu- 
f^.'Edenheit und Anerkennung auszusprechen für das 
"djektive Vorverfahren und die objektive Verhandlung und dafür, 
haß alles getan worden wäre, was für diese deutschen Männer 
hatte getan werden können.

Vor dem Schöffengericht in Magdeburg bestreitet der Stahl- 
helmführer nicht, daß diese Erklärung abgegeben worden ist, er 
wugnet nur, den Verteidiger dahin bevollmächtigt zu haben. Auf 
Ae Frage von Rechtsanwalt Dr. Braun, der den Regierungs- 
-prasidenten vertrat, warum er dieser Erklärung denn nicht 
widersprochen hätte, zuckte der tapfere Mann die Schulter. 
Das undeutsche Wort Angst schwebte über der Verhandlung.

Ausgerechnet dieser tapfere Stahlhelmmann, der nicht in 
Nachträglicher Scham sein Haupt verhüllte, fühlte sich gedrungen, 
? i „fahren seine und seiner Freunde Heldentaten im „Stahl
helm" zu erzählen. Der jugendliche verantwortliche Redak- 
V? u r des „Stahlhelms", der bei Kriegsende noch die 
Schulbank drückte, übersah nicht das Zweifelhafte dieser 
Ruhmestaten und stellte die Helden vom Rhein als deutsche 
Atustermänner dar.

Aber all dies wäre Sache des „Stahlhelms" und seiner 
Vuhrer geblieben, wenn nicht diese jungen Leute in dem Helden
epos dem Regierungspräsidenten Grützner, einem ausgezeichneten 
-»orkämpfer des bedrängten Deutschtums in der besetzten Zone, 
hen Vorwurf der Parteilichkeit gemacht und behauptet hätten, 

sei deshalb nicht für sic als Zeuge aufgetreten, weil sie Natio
nalisten gewesen wären, und diesen Grund habe er ausdrücklich 
»«m Verteidiger gegenüber angegeben.

In der Verhandlung vor dem Schöffengericht Magdeburg 
wurde den Angeklagten die Unwahrheit ihrer Behauptung 
uachgewiesen. Der Regierungspräsident konnte außerdem dar- 
sUu, daß er ausgerechnet für diese zweifelhaften Brüder sich ein- 
ussetzt hatte. Höchstens hätte er ihnen nicht seine gesamte Re- 
Verungslätigkeit widmen können, da er daneben auch noch andre 
feinere Aufgaben zu erfüllen hatte. Unter diesen Umständen war 
"ie V « rurteilung der Angeklagten selbstverständlich zu er- 

urten. Im „Stahlhelm" wird dies bezweifelt und hervorgehoben, 
aß lediglich der angeklagte Stahlhelmführer eine Verurteilung 
^fürchtet hätte. Aber bei aller Wertschätzung, die der „Stahl- 

in Deutschland zu genießen scheint, dürften hier die Be- 
lUrchtungen des Angeklagten auf der richtigen Fährte gewesen sein.

. Auf Drängen des Schöffengerichtsvorsitzenden ließ sich Dr. 
grützner schließlich herbei, in einem Vergleich die Angelegen
en zn regeln, nachdem die Angeklagten ausdrücklich erklärt hat- 
en, daß sic ihre Vorwürfe nicht mehr aufrecht erhalten 

Junten. Wer das Material gegen diese unverantwortlichen Hel- 
en vom Rhein kennt, wird verstehen, daß dieser Vergleich für 

me Angeklagten und den „Stahlhelm" nur gelegen kam, da damit 
we Möglichkeit abgeschnitten wurde, sie in öffentlicher Verhand- 
yandlung als Schädlinge des Landes zu brandmarken.

Nachdem der „Stahlhelm" seine Angriffe gegen Dr. Grützner 
Mrücknehmen muß, versucht er, ihm die Verantwortung für 
Uas Vorgehen eines ungenannten deutschen Polizeioffiziers aus 
Düsseldorf zuzuschieben, der im Auftrag der deutschen StaatS-

______________D a s Reich s bann er_____________ 
anwaltschaft ohne Kenntnis des Regierungs-Präsidenten die An
geklagten im Zusammenhang mit dem Erzbergermord vernommen 
hat. Der „Stahlhelm" hütet sich wohl, Namen zu nennen und 
konkrete Vorwürfe zu erheben. Er fürchtet offenbar, daß ihm zum 
zweiten Male nachgewiesen wird, daß er französischem Geschwätz 
auf den Leim gegangen ist.

Der Stahlhelm wird in nächster Zeit am Rhein aufmar
schieren. Er wird erfahren, daß die Bevölkerung des besetzten 
Gebiets ihm nicht in Begeisterung zufliegt. Seine Düsseldorfer 
Wegbereiter haben alles andre als Wertschätzung für ihn und 
die verwandten Verbände hervorgerufen. Die öden Herausforde
rungen, die papiernen Drohungen, die höchst überflüssigen und 
für die Besatzung unschädlichen Anschläge der Anhänger der 
Rechtsorganisattionen haben in der rheinischen Bevölkerung ein 
starkes Gefühl der Verbitterung hervorgerufen. Was die un
reifen Burschen dort anrichteten, mutzte die Bevölkerung sich mit 
tausend Schlägen heimzahlen lassen. Erschwerte Paß- und Zoll
revisionen, Visitationen, Beschränkungen der Verkehrszeit und her
ausforderndes Benehmen der Besatzungstruppen mußte die Be- 
völkerung über sich ergehen lassen als Zwangsmaßnahme zur Ver
geltung für die unsinnigen Streiche der armseligen Helden vom 
Kaliber dieser Stahlhelmjünglinge. Die groß angelegte Gegen- 
offensive der Regierung wurde von diesen unverantwortlichen 
Jugendlichen durchquert. Der starke große' Einheitskampf gegen 
Hebelgriffe der Besatzung, der riesige Kampf der rheinischen Be- 
völkerung für den Verbleib beim Reich und gegen die Abtren
nung wurde von diesen verantwortungslosen Schreiern immer 
wieder bedroht. Sie zogen mit den Franzosen an derselben Seite 
und säten Zwietracht unter die Bevölkerung.

Auf drei Pfeilern ruhte der Befreiungskampf der rheini
schen Bevölkerung. Sie scharten sich bei der großen Befreiungs
feier in Köln um den jetzigen Reichspräsidenten: die Gewerk
schaften und die im „Reichsbanner" vereinigten Parteien, der 
Erzbischof Schulte und die rheinische Beamtenschaft haben die 
Rheinprovinz über alle Fährnisse hinweggetragen. Nur ihnen ist 
es zu danken, daß die westliche Grenzmark unangetastet dasteht. 
Vom Stahlhelm hat das Rheinland bis jetzt nur Uebles erfahren 
und sieht seinen Segnungen mit großem Mißtrauen entgegen. —

Sicherlich war die am Volkstrauertag mehrfach geäußerte 
Mahnung allen verständigen Volksgenossen aus dem Herzen ge
sprochen: unsre gefallenen Kameraden könnten nicht besser geehrt 
werden, als wenn wir Lebenden — „aus einem Blute geboren 
und zu einem Schicksal bestellt" — einander wieder Brüder 
würden.

Auch vom Reichspräsidenten wird immer wieder auf gegen
seitiges Verstehen als notwendige Voraussetzung nationaler Einig- 
keit hingewiesen; und nur diese kann uns die geachtete Stellung 
im friedlichen Neben- und Miteinander der Völker verschaffen, 
ohne welche ein Wiederaufblühen unsrer Wirtschaft und Kultur 
aussichtslos ist.

Mögen wir wollen oder nicht, — Europa muß sich zusammen
schließen, um den sonst unausbleiblichen „Untergang des Abend
landes" zu verhüten. Dazu gehört, daß der Streit um die Staats
form nicht immer aufs neue entfacht wird; diese Einsicht beherrscht 
gleichermaßen die Negierungskreise wie die breiteren Massen der 
Staatsbürger. Dürfen da die ehemaligen Offiziere ver
ständnislos und grollend beiseitestehen oder gar Politik auf eigne 
Faust zu machen versuchen? Wollen oder können sie sich nicht 
klarmachen, daß solche kastenmäßige Einstellung die Innen- und 
die Außenpolitik des Reiches schädigen muß?

Einer der leider noch allzu wenigen, die sich ehrlich und 
selbstlos bemüht haben, ihre mühsam erkämpfte Auffassung von 
Recht und Wahrheit mutvoll zu vertreten, ohne an eigenen Vor- 
teil oder den einer einzelnen Gesellschaftsschicht zu 'denken, ist 
General v. Schoenaich. Seine durch den hochverräterischen 
Kapp-Putsch vollendete Bekehrung zum überzeugten Republikaner 
und Pazifisten hat er mit voller Berechtigung sein „Damas
kus genannt, wobei das einleuchtende Pertium oomparationir» 
nur von bösem Willen mißdeutet werden kann. Auch hat er in 
seinem bedeutenden Buche, welches jeder Deutsche lesen müßte, 
und das auch im Ausland schon weite Verbreitung gefunden hat, 
daS mancherlei Gute der Kaiserzeit rühmend, ja liebevoll hervor
gehoben, desgleichen dem letzten Träger der deutschen Krone Ge
rechtigkeit widerfahren lassen. Schoenaich befindet sich dadurch 
sogar in einem angenehm berührenden Gegensatz zu gar manchen 
andern Autoren, die sich einst in der „Gnadensonne" fürstlicher 
Huld zu oft unverdienten Höhen aufschwingen dursten, vom 
Kaiser als persönliche Freunde betrachtet wurden und dann doch 
kein gutes Haar an dem viel Umschmeichelten ließen, anstatt 
rechtzeitig mit männlichem Freimut warnend aufzutreten.

Muß man sich nicht an den Kopf greifen, wenn gegen solch 
aufrechten und wahrheitsliebenden Mann aus politischer Ver
blendung die schwersten Anwürfe und Beleidigun
gen ausgesprochen werden, noch dazu aus der Feder eines alten
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Kameraden? Das geschah ausgerechnet am Ostersonntag in der 
„Kreuz-Zeitung", die durch die schmerzvollen Ereignisse 
der letzten 12 Jahre selbst völlig unbelehrt nur allzu häufig ihre 
Spalten den Widersachern friedlichen Fortschrittes in der durch 
die Nationalversammlung beschlossenen Staats- und Neichsverfaf- 
sung öffnete. Indem Herrn v. Schoenaich ganz ohne Beweis
führung zur Last gelegt wird, den ehemaligen Kaiser in den 
Staub gezogen zu haben, wird in nicht mißzuverstehender Weise 
an unsern Fahneneid erinnert, — ein alter Trick, der eigent
lich nicht mehr ziehen sollte, nachdem jeder wissen müßte, daß 
alle Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften unter dem Da
tum „Amerongen, 28. 11. 18" ausdrücklich von dem Treuever
hältnis zu ihrem ins Ausland gegangenen Kriegsherrn entbunden 
worden sind. Der unterstrichene Zusatz „vor Gott" läßt übrigens 
tief blicken: soll etwa der Eid auf die republikanische Verfassung 
damit für weniger verbindlich erklärt werden? — Schoenaichs 
Jnfamierung durch seine alten Regimentskameraden und viele 
Mitläufer wird von dem offenbar sehr einseitig orientierten 
Kavalleriegeneral ohne Einschränkung gebilligt, — wahrscheinlich 
Grund genug, um den moralisch ans Kreuz Geschlagenen (der 
zufällig gerade aus Palästina heimkehrte) in heiligen Zorn zu 
versetzen! „Bewußte Unwahrheit zwecks Irreführung solcher, die 
aus dem Buche „Mein Damaskus" Belehrung schöpfen und sich 
frei machen möchten von dem Gängelbande ängstlicher Wahr- 
heitsvertuscher" — so etwa ließ der gekränkte Mann sich in der 
sehr begreiflichen ersten Erregung vernehmen. — AIs wahre 
Friedensfreunde wollen wir aber auch im häßlichsten politischen 
Kampfe die Ethik als oberstes Gesetz anerkennen. Daher sei das 
wundervolle Wort dessen, der die Menschheit aus tierischem Blut
rausche erlösen wollte, auch hier an den Schluß gesetzt: „Herr, 
vergibt ihnen!"______________________________ , . .

Karl Hagedorn, Reinfeld in Holstein.

MsMsrsbsrss
Der Sturz der deutschnational-volksparteiffchen Regie

rung von Mecklenburg durch die Landbundfraktion 
hat die Aufmerksamkeit der deutschen politischen Öffentlich
keit auf dies Land der G r e v c s m ü h l e n er I u st i z und 
Zufluchtsgebiet der Roßbacher, Baltikumer und schwarzen 
Reichswehr gelenkt. Wie diese Regierung ihre Macht miß
braucht hat, um den ihr nahestehenden Parteien und Ver
bänden Einfluß in der Schutzpolizei zu verschaffen, 
dafür einige Beispiele:

Kommando Rostock Rostock, den 14. 1. 1826.
der Ordnungspolizei 

für Mecklenburg-Schwerin.
Abt. Jr.-Nr.

KomMlkndobefehl Nr. 4.
1. Der Nationalverband Deutscher Soldaten 

Ortsgruppe „Fürst Blücher", Rostock, hat im Auf
trage der Vereinigten Vaterländischen Ver
bände die Angehörigen des Kommandos zu der am 
18. Januar, 8.30 Uhr abends, in den Räumen der Ton
halle stattfindenden „Reichsgründungsfeier" ein
geladen.

« Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist 
sehr erwünscht. Eintrittskarten sind bis 18. 1. 26, 
12 Uhr mittags, bei der Kommandoleitung abzufordern. 

Die teilnehmenden Beamten haben die neue Uni
form, Garnitur 1926, mit Mütze anzulegen.

Kommando Rostock Rostock, den 26. Ul. 1826.
der Ordnungspolizei

für Mecklenburg-Schwerin.
Abt. /r, Jr.-Nr.

Kommandobefehl Nr. 88.
Der Nationalverband Deutscher Offiziere, 

Ortsgruppe Rostock, hat im Namen der vereinigten militärischen 
Verbände Rostocks, den Beamten der Ordnungspolizei, die am 
Totensonntag an der kirchlichen Feier teilgenommen haben, 
seinen aufrichtigen Dank ausgesprochen. Dies ist allen Be
amten bekanntzugeben.

*
Kommando Rostock Rostock, den 20. 11. 1926.

der ORmungspolizei 
für Mecklenburg-Schwerin.

Abt. Zr, Jr.-Nr.
Kommandobrfehl Nr. 85.

1. Zu der am Sonntag den 22. 11. 25, 3 Uhr nachm., in der 
Fakobikirche stattfindenden Gefallenen.Gedächt-

N.hausen, am 16. Oktober 1823.
An das Oberamt in F.stadt.

. Auf die Zuschrift III 567, 6 II gestatten wir uns die An- 
U°ge, ob der geforderte An- bzw. Umstrich auch in abwaschbaren 
Farben erfolgen kann, die Herr Malermeister St. aus P.feld uns 
EIS besonders wohlfeil empfohlen hat.

Hochachtend
Stadtschultheißenamt. P. D.

Nr. 8. 458, II!.
*

N.hausen, am 31. Dezember 1928.
Dem Oberamt in F.stadt teile ich höflichst mit, daß ich mich 

"ffchwerdeführend an die Landesregierung gewendet habe, da der 
Ane Fahnenmast vor dem Schultheißenamt immer noch die alten 
Farben aufweist und der Umstrich, von dem Sie mir am 1. Sep- 
?rmber d. I. schrieben, noch nicht erfolgt ist. Hoffentlich wird 
an,, festgestellt, wen die Schuld an dieser unglaublichen Bumme- 

trifft. F. G.
*

Strafbefehl.
Der F.'G. in N.hausen hat wegen durch Gebrauch der Worte 

^"glaubliche Bummelei" und Weglassung der ErgebenheitS« 
wrmel auf offener an das Oberamt in F.stadt am 31. Dezember 
^ngen Jahres gerichteter Postkarte erfolgter Beleidigung eine 
Geldstrafe von

zehn Mark
A zahlen, an deren Stelle im Nichtzahlungsfall eine Haftstraff 
En 2 Tagen tritt.

N.hausen, am 16. Februar 1924.

Der Stadtschultheiß als Polizeibehörde.
*

N.hausen, am 16. Februar 1926.
An daS Oberamt in F.stadt.

x,, Gegen den beigefügten Strafbefehl des hiesigen Stadtschult- 
tzenamts erhebe ich Einspruch und beantrage gerichtliche Ent- 

lÄ^dung, ha jch ausdrücklich geschrieben habe, die Landesregierung 
j--istststellen, wen die Schuld an dieser unglaublichen Bummelet 

Ist« nicht aber behauptet habe, diese Bummelei herrsche bei 

Ihnen. Und wegen Weglassung der Ergebenheitsformel können 
Sie mich nicht belangen. Das ist bei amtlichen Schreiben nicht 
notwendig. Sie haben doch Ihre Zuschrift auch nicht mit einer 
solchen Formel versehen.
Hochachtend, in Ehrerbietung, ganz ergebenst, demütigst, mit Gruß 

Ihr sehr ergebener
F. G.

(Das Nichtzutreffende bitt« streichen!)
*

F.stadt, am 18. März 1924.
An daS Stadtschultheißenamt in N.hausen.

Sie werden ersucht, den Strafbefehl über 10 Mark gegen 
F. G. daselbst wegen Beleidigung des Oberamts auf sich beruhen 
zu lassen, da die Sache anderweits geregelt wird. Ferner wollen 
Sie umgehend melden, ob der Umstrich der Fahnenstange erfolgt 
ist, und im Bejahungsfall Belege einsenden.

A.-Z.: /rill 667, 6VIII.
Oberamt. Dr. B. R. W.

*

Herrn F. G. in N.hausen.
Auf Ihre Zuschrift vom 2. Januar 1924 wird Ihnen mitge

teilt, daß die Sache an das zuständige Oberamt in F.stadt ge- 
geben worden ist.

Am 8. Mai 1924.
Ministerium des Innern, Abt. Zc, lll
I. A.: Dr. M. Sch., O.-Reg.-R. W.

*

N.hausen, am 1. August 1934,
An da» Oberamt in F.stadt.

Wegen anderweitiger Behinderung des Malermeister» St. 
konnte der verlangte Umstrich der einen Fahnenstange erst jetzt 
erfolgen. Die quittierte Rechnung liegt bei.

Nr. 8 463, XII.
Anbei: 1 Rechnung.

Für den beurlaubten Stadtschultheiß: F. M.. Stadtrat.
*

Quittung.
Eine hochwohlebliche Fanhenstange in den färben Schwarz- 

roth-gold angestriechen und 5.70 Marck richtich Erhalten bestäticht 
dancket

N-Hausen, am 1. August 1924.
St., Maler Meister.

*

N.hausen, am 12. August 1924 
An den Reichskanzler in Berlin.

. . . Unter Beifügung des gesamten in dieser Angelegenheit 
geführten Briefwechsels gestatte ich mir, darauf aufmerksam zu 
machen, daß an der fraglichen Fahnenstange wohl herumgepinselt 
worden ist, daß sie aber noch genau so schwarzweißrot aussieht wie 
bisher, und daß sie am Verfassungstag abermals leer stand.

Untertänigst F. G.
*

F.stadt, am 16. März 1926.
An das Stadtschultheitzenamt in N-Hausen.

Unter Beifügung einer vom Reichsministerium des Innern 
erhaltenen Zuschrift ersuchen wir Sie nm baldige Rückäußerung 
in der Fahnenstangensache.

A.-Z-: Xlll 567, 6 XVIIc.
Oberamt. Dr. B. R. W. 

An das Oberamt in F.stadt.
In Beantwortung Ihrer Zuschrift vom 15. März teilen wir 

Ihnen ergebenst mit, daß ein am 9. August vorigen Jahres er
folgter -Regenguß den abwaschbaren Anstrich de» Malermeisters 
St. nicht nur vom Schmutze reinigte, wie wir uns den Begriff 
„abwaschbar" dachten, sondern die Farben selbst bis auf 
-en letzten Rest entfernt hat. Malermeister St. be
hauptet, daS sei das Wesen der abwaschbaren Farben, die aus 
diesem Grunde so billig sind.

N.hausen, am 1. Mai 1926.
Schultbeißenamt.

Nachschrift. Eben sprach der Apotheker Z. hier vor un
teilte als Nachlaßverwalter des vor 8 Tagen verstorbenen F. G. 
mit, daß dieser läut letzter Verfügung der Gemeinde N.hausen 
eine Fahnenstange vermacht hat und ein Legat, aus dessen Er
trägnissen sie jedes Jahr in den neuen Reichsfarben unabwasch
bar anzustreichen ist. Damit hat sich die Angelegenheit wohl nun 
endgültig erledigt.

P. D., Stadtschultheiß.



Seite 70 1. Mai 1926 ____________
nisfeier stellt die Polizeibereitschaft laut mündlicher 
Vereinbarung mit Polizeihauptmann Mussäus eine Ab
ordnung von 12 Beamten zwecks Absperrung außer
halb der Kirche. Eintreffen 2 Uhr nachm.

Leitung: Polizeihauptmann Musfäus. 
Anzug: Neue Uniform, Pistole. Die Beamten 

nehmen am Gottesdienst teil. (^..)
Die Angehörigen des Kommandos sind zu der am Sonn

tag den 22. 11., 8 Uhr nachm., von den Vereinigten mili
tärischen Verbänden in der Jakobikirche stattfindenden 
Gefallenen-Gedächtnisfeier eingeladen. Uniform 
berechtigt zum ungehinderten Eintritt. Es ist die npue Uni
form anzuziehen (möglichst ohne Mantel). Der Besuch ist 
den Beamten sehr zu empfehlen und ihnen an- 
heimzugsben, sich wegen des zu erwartenden großen Andranges 
geraume Zeit vor Beginn in die Kirche zu begeben.

Die Schutzpolizei soll — unbeschadet der persönlichen 
Ueberzeugung des einzelnen Beamten — politisch neu
tral geführt und geleitet werden. In Mecklenburg aber 
wird von Amts wegen in der Schutzpolizei Propaganda 
für ausgesprochen völkisch-monarchistische Ver
bände gemacht. Vielleicht macht der Herr Reichsinnen
minister seinen Kollegen von Mecklenburg auf das Un
zulässige jener Kommandobefehls aufmerksam. Aber sicherer 
wird für Abhilfe gesorgt, wenn bei den nächsten Neuwah
len die Mecklenburger für eine republikanische Regierung 
sorgen. —

GchSrrmr ZZaE
Es ist erfreulich, wie unser Bestreben, die Reichsbanner

bewegung vor Ausbeutung und Ausnutzung durch Geschäftemacher 
zu bewahren, von allen Seiten unterstützt wird. Geradezu rüh
rend ist es aber, daß auch erbitterte Gegner, wie ein Leitartikler 
des „Berliner Lokalanzeigers" z. B., uns auf Geschmacklosig
keiten aufmerksam machen, die das. Ansehen unsrer Bewegung 
und der Deutschen Republik beeinträchtigen können. Wirklich 
rührendI In einem nicht zu knapp bemessenen Leitartikel wird 
mitgeteilt, daß ein „gerissener" Geschäftsmann auf dw grandiose 
Idee gekommen ist, ein mit schwarzrotgoldenen Strei
fen versehenes Taschentuch in die Gebrauchsmuster
rolle eintragen zu lassen. Und die ganze schwarzweitzrote Presse 
druckte jenen Artikel — ganz oder teilweise — nach, damit jene 
Geschmacklosigkeit von uns ja nicht unbeachtet bleibe.

Ein wirklich erfreuliches Zeichen beginnender Gesundung 
unsrer innerpolitischen Verhältnisse ist jener Leitartikel der „natio
nalen" Presse. Dis schwarzweitzroten Farben sind heil
los profaniert: Wadenstrümpfe mit schwarzweitzroten Kanten, 
.Taschentücher in den gleichen Farben und den Bildern aller ehe
maligen Fürsten und Heerführer dazu, Hosenträger, Bierkrüge, 
Kaffeetassen, Sofakissen — was gibt es nicht für Dinge, die 
nicht im schwarzweitzroten Schmucke prangen? Dagegen anzu
kämpfen hat die „nationale" Presse nie versucht — es wäre ein 
aussichtsloses Beginnen. Da ist z. B. die Preisliste einer
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Firma, die sich als „Deutschlands größtes Spezialgeschäft der 
vaterländischen Bewegung" bezeichnet. Der Inhaber wendet sich 
in einem Vorwort an die schwarzweitzroten Verbände, in dem er 
sich unter Hinweis darauf, datz er „im Zeitalter des schwarzrot
gelben Terrors wegen „staatsgefährlicher Umtriebe" (Handel mit 
vaterländischen Artikeln) „nur" fünf Gefängnisstrafen erhielt", 
in empfehlende Erinnerung bringt. Ein Blick in die Preisliste 
führt zu der Ueberzeugung, datz der als Grund für die Bestra
fung angegebene „Handel mit vaterländischen Artikeln" durchaus 
nichr so harmlos gewesen sein mutz, wie er glauben machen will. 
Da finden wir verzeichnet: Jnfanteriespaten, Beilpicken, Seiten
gewehre, Uebungshandgranaten, Wehrstöcke, Stahlruten, Schlag
ringe, Pistolen, Stahlhelme (Heeresgut!) Gewehre Modell 98 
(Nachbildungen) usw. Diese Attribute der „Vaterländischen" sind 
Gradmesser für die so oft vor Gericht beteuerte Harmlosigkeit 
dieser Bewegung.

In doppelseitiger Aufmachung werden aber auch „Zier
taschentücher für die Rocktasche" angeboten, die in der Ecke 
die schwarzweitzroten Farben und die Abzeichen 
des Stahlhelms, Jungdos, Werwolfs, Kyffhäuserbundes (eine Ab
bildung des Kyffhäuserdenkmals!) usw. tragen, nicht zu vergessen 
das Hakenkreuz. Nein, vor diesem Mißbrauch sollen die Farben 
der Republik bewahrt bleiben. Der Bundesvorstand des 
Reichsbanners hat beim Patentamt Einspruch gegen die Verwen
dung unsers Namens und der Reichsfarben durch Geschäftemacher 
erhoben und beim Reichsinnenminister angeregt, durch geeignete 
Maßnahmen dahin zu wirken, datz die Farben der Republik dem 
Mißbrauch zu geschäftlichen Zwecken entzogen und in den Schu
len die zukünftigen Staatsbürger über die würdige Behandlung 
der nationalen Farben belehrt werden. Wir würden uns freuen, 
wenn davon auch die Farben Schwarz-Weitz-Rot profitierten und 
der Geschmacklosigkeiten in Schwarzweihrot etwas weniger 
würden.

Der schwarzweitzroten Presse sagen wir schönen Dank, weil 
sie mit uns so eifrig darauf bedacht ist, eins Profanierung von 
Schwarzrotgold zu verhüten. —

"1 Ksrs desr

Gau Halle. Am 5. und 6. Juni findet in Weißenfels an 
der Saale eine große republikanische Veranstaltung statt. An 
beiden Tagen soll allen republikanischen Kriegsteilnehmern Ge
legenheit geboten werden, draußen im Felde geschlossene Bekannt
schaften zu erneuern. Für die ehemaligen Angehörigen der ein
zelnen Truppenteile werden nach Maßgabe der eingehenden Mel
dungen bestimmte Trefflokale festgelegt. Zwecks Verpflegungs- und 
Quartierreglung und aus andern organisatorischen Gründen 
werden rechtzeitige Meldungen an den Kaufmann Grünbeher, 
Weißenfels a. d. S., Klosterstratze 9, erbeten.

Gau München. In der alten freien Reichsstadt A ugsburg 
begeht der -Ortsverein des Reichsbanners am 8. und 9. Mai seine 
Bannerweihe. Als Redner sind die Kameraden General von 
Deimltng und Bundesvorsitzender Hörsing gewonnen. —

8. Jahrgang Nummer 9
Gau München. Die Bezirksgruppe Donau tat des Reichs

banners, die die Städte Dillingen, Lauingen, Gundelfingen und 
Burgau umfaßt, befindet sich trotz der schlechten wirtschaftlichen 
Lage in stetiger Aufwärtsentwicklung. Die Mitgliederzahl w 
heute schon 164. Hierbei ist zu berücksichtigen, datz das Donautat 
der reaktionärste Winkel Bayerns ist. Di« Bezirksgruppe ha» 
monatlich abwechselnd in verschiedenen Orten Bezirksversamm
lungen ab, die bisher gut besucht waren. Die letzte Bezirksver
sammlung fand am 18. April in Lauingen statt. In derselben 
referierte Kamerad Professor Dr. Wörle (Dillingen) über 
Nobels Leben und Wirken. Die überaus interessant gehaltenen 
Ausführungen ernteten reichen Beifall und wurde aus der Ver
sammlung heraus einmütig der Wunsch laut, derartige Vortrags
abende noch öfter zu veranstalten. Die Bezirksgruppe verfügt 
auch über einen eignen Marsch. —

Gau Oldenburg. Am 8. und 9. Mai findet für den Bezirk 
Oldenburg-Ost das Bezirksfest, verbunden mit Bannerw?lhe, 
in Nordenham statt. Die dortigen Kameraden haben alles auf
geboten, um den Tag zu einem würdigen in der Reihe unsrer 
Veranstaltungen zu machen. Ministerpräsident a. D. Kamerav 
Tantzen und Polizeioberleutnant Georges (Hamburg) stno 
als Festredner gewonnen. Die Ortsgruppen des Bezirks Olden
burg-Ost haben es als ihre Pflicht zu betrachten, diese Ver-m- 
staltung zu einer machtvollen Kundgebung zu gestalten. Auw 
die übrigen Ortsgruppen im Gau sind herzlich eingeladen, um> 
ist es denselben freigestellt, sich durch Abordnungen daran zu be
teiligen, Fahnendeputationen sind erwünscht. —

Gau Ostsachsen. Am Sonntag den 18. April fand in Frei
berg in Sachsen der Gautag mit anschließender Gaugeneral
versammlung unsers Gaues statt. Schon am Sonnabend den 
17. April waren weit über 1900 Kameraden aus allen Teilen 
Sachsens nach Freiberg geeilt, um an den geplanten Veranstal
tungen teilzunehmen. Abends fanden Kommerse und ein impo
santer Fackelzug statt, bei dem Kreisführer Kamerad Friede^ 
die Feuerrede hielt. Der Sonntag wurde durch ein Wecken sämt
licher Spielmannszüge eingeleitet. Gegen 9 Nhr vormittags trafen, 
von Dresden kommend, der Bundesvorsitzende, Kamerad Her
sing, und die Mitglieder des Gauvorstandes in Freiberg ein, Z» 
deren Empfang das Freiberger Reichsbanner am Bahnhof ange
treten war. Im Saale des Hotels zum schwarzen Rotz fand UM 
10 Uhr vormittags eine üffentlicheKundgebung statt, m 
der Kamerad Hörsing unter stürmischem Beifall über „Wege 
und Ziele des Reichsbanners" sprach. Im Anschluß an diese 
Kundgebung wurden Platzmusiken auf verschiedenen Plätzen der 
Stadt veranstaltet. Alsdann formierten sich die Kameraden zum 
Festzug durch die Stadt. An der Spitze marschierte die Freiberger 
Bergmannskapelle in ihrer historischen Uniform. Weit über SiXlo 
Kameraden beteiligten sich an dem Festzug, der einen nachhalng^u 
Eindruck bei der Freiberger Bevölkerung hinterließ. Anschließend 
fand im Restaurant Brauhof die Generalversammlung 
statt, die von 96 Delegierten aus allen Teilen Sachsens besuch! 
war und in ernster, sachlicher Arbeit organisatorische Fragen er
ledigte. —

Gau Oberschlefien. In Neustadt findet am Sonntag tA 
16. Mai ein Republikanischer Tag statt. Die Festrede hav 
Reichstagspräsident Kamerad Löbe. —
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Mmrn bei Husten, Heiserkeit
unst VerscsileimunZ In

sekte 8oäenerMnerui Papillen

Sins lnkolze ihrer Mllzkeit cler meiatdexsdrte fVsndsckwuc - 
UI« Sammlunx enthält einige tsu»end kiider In verschieben- 
OrSLen, uns »I, dlrxt lilr jeden vesckmacic stsssende». 
SO pksuulx di» dteitz l.— lat Oer actiSnate Vierkardsnsruclc, " 
steprockuktion Irgendeine, bedeutenden Meister», eriiäUIic ' 
vis Lusrvskl erleichtert ein grober 200 Sellen starker 
mit lausenden verkleinerten Abbildungen, der kür ülanlr 3-» 
gsUekert vird. ..

8-atellungen nimmt jede Luck- und Papierhandlung »o^ 
der Verlag entgegen.

(kicstarck pklaum
Nerrnstrkthe 10.

Im „Stellenmartt- kostet die 00 Millimeter breite Spalte pro Millimeter Höhe 40 Pfg. Wir bitten um 
Barauszahlung des Betrags auf unser Postscheckkonto Magdeburg 26:5. Zuschriften sind zu richten an 

die Anzetgenverwaltung des Reichsbanners. Magdeburg, Oranienstraße 8, I.

ksden in s!!en Motkeken unck OroZerien. 
stgkrik pkülllELutlscbei prLpürste 

SLS»« «LWK»«, NÜSSE»!,»«.

«rzu« kadrrad-krsatr-und Lbskdeteil« 
sfoioemdee. llkrsn,6old-, Sildsr-und lad»», 
»»res, iiaushsltunosgagenslSnd« sjisrArt 
dlusiinüsirumente. Ssscüontzortitzel.

vrk lsslltiings, stsvoivsr. kbrtolsri, 
tuktgvrvokc». tagdkiioten.kluriitior» 
und logoousrüsrungsoogonatSnd«. 

ss-Ickbaltlger itata/og prari» c> kr«nUc<
ki CurLsrnüIio-'L Sirk-,» 
xrretLeisn» «m ns«-- »n 7

Neugründung.
Nach 4jähriger erfolgreicher Tätigkeit bin 

ich als Mitbegründer aus der Firma Schwarz 
Rusch in Magdeburg auSgeschieden und 

betreibe mein Geschäft allein weiter.
Speziell empfehle ich mich zur Lieferung 

von Abzeichen jeder Art und versichere, das 
ieber Auftrag sachgemäß auSgeführt wird. 
Auf tadellose Lötung und einwandfreie Ver
goldung bezw. Versilberung werbe ich be
sonders achten. Meine Preise bewegen sich 
trotz der ausgesprochenen Qualitäts
arbeit in angerneffcncn Grenzen.

Theodor Rusch 
Abzeichen, Medaillen, Stempel

Biederitz bei Magdeburg. 12088

« » » t » » « »t » t » « t » « « » t « « » « »

auS Pappe, Band u. Metall, Festschleifen u. Rosetten, 
Schärpen, Wachssackel» für Farkelziige, Dekorat.- 
Girlanben und Fähnchen, Haussahucn, künstliche 
Blumen f. Straßensammlungen, Wohitätigkeitsveran- 
staltnnaen, Tanzkontroller usw. lief. auß. vorteilhaft 
G. Ewald Bömberg, Mühlhausen i. Thür.

Verlangen Sie Musterkarte Nr. l kostenlos.

das Nordseebad des Mittelstandes 
Unterknnst »nd Verpflegung auch
in der Hauptsericnzcit schon sür 8 
4.— bis o.— Mk. täglich zu habe«. A 

Reich bebilderter Prospekt kostenlos durch die 
vsüsvskllksiruns «lttislmsstsven, kstbsus.

W sollen an allen Orten von 
U-M-ANLKLlNW s mehr als lOOO Einwohnern 
Verkaufsstellen in Lebensmitteln (Kaffee, Tee, Kakao, 
Margartnej eröffnet werden. Ladengeschäft nicht er
forderlich, jedoch Heller geräumiger Keller. Kom- 
Mtsstvnslager wirb gestellt. Bewerber wollen sich mit 
ausführlichem Lebenslauf und Referenzen melden 
unter K. 8.208 an die Anzeigenverwaltung des Reichs
banners, Magdeburg, Oranienstraße 8. ________

Eine gute Musik aus de» rühmlichst bekannten „ „
Fabrikaten von 12084

HWWM Joh. Gottfried Dünger, 
Erlbach i. Vogtland 15 ,WQ 

Violinen,Cellos,Bässe^alle Holz- undMetall-Blasinstrumenic,
Trommeln n. Becke», Mandolinen, Gitarren, Lauten, Zithern, WUR b )
Etuis,Taschen,Notenpulte,Daitenusw.Gcgr.1S78. Viel/Ancrk.

WrWM-MM LZW8 ZZKZso Jahre alt. gelernt in Drogen und Kolonialwaren Nrop2Ub^/sthi«s^
ZeuamsE?erA°7eM^echL

sucht «Stellung, gleich welcher Art. 12044 welcher Art. Angeb. unt. Kd 207 an die Anzeig.-Ber-
Angebote an Kam. Kort Furiok, SchkSlen (Thür) waltung L. Reichsbanners,Magdeburg,Örauienstr.8.

susüge Gesellschaft steÄ an! Z
Sie ftilden sic in unie-sm A 

luüigen Düthe veS Humors! 
DaSieivsenth d. kapitatsten neuesten 
Witze. Vortr undCoupl Ste weiden 
sicv tvilachen! Sie lönnsn in ieder 

Gesellsch.tos.Lachf her--or- 
rufen! Dieses Buch schafft 
Ihnen viele Stunden der

Lust u. Laune u. macht Sie zum be
lieb lest.Gesellsch after.PreiS l.SOMI.

Kongrehverlag,
Abt. 344 Dresben-L, Marfchallftrasie Nr. 27.

rso-

flllnckner,^usencl.

untsv Ztlssciisltring pvsisvsrksusvOäsn Vsrksufs» ..
HZ Vermittlung äurck LvssJfstM-fiLncllsl'.Kslsenäsetc.ikrL 
8 I von ersten k-lcktDllitvTl ksrzsstsUtsn aoä dsstenL seprüÄsn Z 

Violinen von 14.5,-sn L- NllSÜllNNjrLMENtS
Zx-rsekLirparLtS

r-lsupppc stSÜOF 
v/ircl SU i säsvrAsrin 
iWSwnwsr ver-Lsrickt.

- iSI> dsylsuklyrs 0Mksckre1vsn

DM beweisen sostlsgencl rurssrs ic küL-au 
ÜvisLWISkäfilFlLSlt.

ätzkLriMNÜlLikavÄ'beÄsllMg

VrdonnsnrstsnomrrlSlt'ISd. —
kfLskksrmomkklS , vonIA.ch2Sao ,S7s2t.LöZ--e»Lf-

Üsrinetken von!A.9,-sn

6E N^^°-ä^.ö.-o sn? stM-iu-clld-lMcivsekwüMiüitz

N Jahre alt, gewandter Fahrer, zuverlässig, mit 
allen Reparaturen vertrauter Fachmann, ,Führer- 

WATflG WW-KtRWWS W W tRVMNsWV schein »Id, Reichsbanner-Kamerad, sucht Stellung 
»IM M W MM o« sür Personenwagen. Angebote unter Kd 20« an die 

Ui V Slnzeigenverwaltung des Reichsbanners.
< - - Magdeburg, Oranienstraße 8

vrdonsnr-
ricfOkülOö:

Violill kormewis vonßs.Ltllsn.

fiouiertrltksra in arcSker 
tzuawuvl von milH-ao

»

ftiMdollneuvak Mscbsoitc
Üompl.von 84.7.5030

bitaie-LIderauüt
SälclM-dgruiipW^o 
vondl.iL^san

WTfWL! f.Veitzjll»

unck dilÜKsts Mite!
Ze§eri Hüllnei »NU«!, 
r»it<l iklviikt ckss miUioneiüsck 

kevSkrte gste «70
WüEksdws'ser


