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Turnvater Zahns 15V Geburtstag

seinen 
er sich

stärker 
eigen- 
seines

^atzns im alten Nventzen
Von Dr. K. Müller, Potsdam.

Lesern Jahre wird die „Deutsche Turnerschaft" 
ein Jahn bei den großen Kölner Turnfestlichkeiten
^euti/,errichten. Niemand wird bestreiten, daß die 
Empfind Denkmalssetzung als Ehrenpflicht
tllesg muß; niemand aber sollte verkennen, daß gerade 
heit ^.r"brschaft in Bahnen wandelt, die auf die Vergangen- 

Denn eben diese Turnerschaft ist 
^Merkb"'' wenn sich in der letzten Zeit auch Zeichen
*Una die auf eine, wenn auch allmähliche Besse-

m>d Hinwendung auf den Volksstaat hindeuten.
Dgz ^^Merhin — Jahn wird endlich sein Denkmal erhalten, 

o" Hasenheide in Berlin gilt ja kaum, und das Jahn- 
8rös-^'" Freiburg a. d. U., der Sektstadt, ist kaum der 

^^^Entlichkeit zugänglich und bekannt, weil die Stadt 
vom zentralen Verkehr abgelegen ist.

Tur»?'? Turner dürfen Jahn als den Schöpfer des deutschen 
^Sena'-n wenn sie vielleicht auch die wahre Gestalt dieses 
sog^ ^en Mannes gar nicht genau kennen. Zwei Tatsachen 
^ahn hier herausgestellt werden, um darzutun, wie
Azm? Wahrheit beschaffen war. Man wolle aber im 
Und Kulten, daß es bei dieser Untersuchung, die sich auf bisher 
stütze f u t l i ch t e Akten der preußischen Ministerien 

darum zu tun ist, das Verdienst dieses NianneS 
eh, herabzusetzen, sondern es handelt sich lediglich darum, 
8ebs„ " Bild des Schöpfers der deutschen Turnkunst zu

Zwei merkwürdige Dokumente.
8ahn in der Nacht vom t3. zum 14. Juli 1818 vom 

seines todkranken Kindes weg verhaftet wurde, 
die Spandauer Festung gebracht. Bei der dortigen 

'lw"8 erklärte er zum Schluß, er habe dem Staatskanzler 
kliirt wie auch dem Minister v. A l t e n st c i u er-
8eive'^,"^ Turnen sei ihm stets mehr eine Last als eine Lust 
schätii ' " habe sich von ihm weggesehnt und eine andre Bc- 

"Ang haben wollen.
bricht ^.Eärt sich diese Behauptung, die zunächst objektiv 

Denn es wird von allen Beobachtern geschildert, 
Und mjx - r Begeisterung Jahn sich dem Turnen hingegeben 
^>hn l'ehr er der Jugend Begeisterung dafür eingeflößt habe, 

^e vermutlich etwas Falsches ausgesagt. War es
^wor gegen ihn und das Turnen gerichteten Angriffe

Müdigkeit oder eine Ausrede, wie sie 
ziveif^"? anwenden? Jahn war, das ist unbestreitbar, 
sich g, ^.wahrheitsliebend, wenn er auch, wie die Akten zeigen, 
lauscht suchst — z. B. über seinen Gesundheitszustand — 
dshchgso' sW in der Festung Küstrin saß. War es also Haft
lese trieb? Das ist nicht änzunehmen, denn er hatte

^^vng dem Staatskanzler Hardenberg und dem Minister 
Äichtj ta abgegeben, als er noch gar nicht verhaftet war. 
dgz Tu'"^ die ganzen Zeitverhältnisse in
^zu hineingeworfen, nicht so sehr aus innerm Triebe 

"Minen war. Vielleicht wollte er den beiden Staats- 
^>Ne gegenüber mit seiner objektiv unrichtigen Behauptung 
lves auf einen andern Le b e nsberuf — den
^Flund^^^s her deutschen Sprache und Geschichte — 
»rti^ I',' Wir kennen den eigentlichen Grund dieser 
eigne» c, ^"aptnng nicht, die einer Verleugnung 

1k ^"wwerkes glcichkommt.
^Wann?^ Zweites: Im Jahre 1830, als Jahn 
lvez ^""hnsitz Freyburg a. d. U. hatte, begab 
ihm Podem Regierungspräsidenten von Merseburg, um 

sicher» uiachen, Preußen gegen etwaige Aufrührer 
^ch da? erklärte, polnische Sendboten zögen aufwiegelnd 
^^rre,^ ^and, man sollte gegen sie die Grenzen durch Militär 
°>Uf aui- ""d "" übrigen den preußischen Studenten das Studium 

^"^eutzischen Hochschulen verbieten.
hch au?, wußte nicht, daß der König das letztere bereits von 
l°sex y ""^ordnet hatte; aber es ist untragbar zu denken, daß 
^rej^^un, der nach bisherigem Glauben der Träger der 
den prem?r seiner Zeit war, jetzt von der ihn verfolgen
den Negierung die Anwendung fast derselben Mittel
^rchthg,.^°^che Hochschüler forderte, unter denen er selbst so 

hatte.
^age i? ^rh an die Regierung wandte und ihr Vor- 
^e la»a'" c^' ^V, die seine größte Feindin war, wie er durch 
kahr^ politischen Verfolgung zur Genüge er-
par ist ein solcher Widerspruch in sich, daß man
^ÜUnozr - treffenden Protokoll des Regierungspräsidenten 

o» wird. Und doch steht es da schwarz auf weiß.

Wollte Jahn sich gut Wetter schaffen? War er mürbe 
geworden? Hatte, wie man sich erzählte, in den letzten Jahren 
sein Geist gelitten? Amtliche Berichte, die bei den Akten liegen, 
wollen ihn fast als Dorftrottel hinstellen, der durch die 
Dörfer zieht, nach Neuigkeiten suchend, und mit den Dorfbe
wohnern sich unterhaltend, ohne eine andre geistige Anregung 
zu besitzen.

Oder war es wirklich wahr, was er selbst einmal gesagt 
hatte: „Mein Preußen . . . nichts auf mein Preußen, wenn es 
mir auch alles antäte?" Hatte er wirklich diese Douglastreue, 
die mehr als 7 Jahre unbeirrt alles ihm angetane Leid trug? 
Man kann sich nicht vorstellen, daß ein Mann so geduldig hin
nehmen und sogar Schmach vergessen könnte, die ihm angetan 
wird.

Polizcidirektor v. Kamptz als Verfolger Jahns.

Was hatte man diesem Manne nicht alles zugefügt, nach
dem man ihn anfangs Jahre hindurch — seit 1812 — in jeder 
Weise begünstigt und sogar zu Staatsaufträgen verwendet 
hatte! Es ist bekannt, daß Hardenberg ihm eine Pen
sion ausgesetzt hatte als Entschädigung dafür, daß er um des 
Vaterlandes willen seinen Broterwerb verloren hatte. Fast in 
jedem Jahre nach 1814 wunde Jahn außerdem eine staatliche 
Unterstützung zuteil — in Höhe von mehreren hundert 
Talern —, und nicht nur Hardenberg, sondern auch die Minister 
Schuckmann, v. Alten st ein und die Generale Gneise- 
nau und Bülow nahmen sich seiner eifrigst an. Hardenberg 
ließ Jahn bei Ausbruch des Krieges 1813 nach Schlesien gehen, 
damit er dort Truppen anwerben sollte, und als Jahn 1815 
den Antrag gestellt hatte, das Turnen mit der Schule in Ver
bindung zu bringen und vor allem für seine „Turnanstalt" Vor
sorge zu treffen, ließ Hardenberg, um die Angelegenheit zu be
sprechen, Jahn sogar nach Wien kommen, wo er sich damals 
aufhielt.

Das alles zeigt, wie sehr man Jahn schätzte. Und dann 
im Jahre 1819 dieser furchtbare Sturz! Wie erklärt er sich?

Man hat bisher stets das Schicksal Jahns eingeordnet in 
die allgemeine politische Verfolgung, die damals in Preußen ein
gesetzt hatte. Man hat Jahn zu den verfolgten „Demagoge n" 
gerechnet und hat behauptet, daß er lediglich, weil er freiheit
licher Bestrebungen und staatsgefährlicher Tendenzen schuldig 
oder doch verdächtig gewesen sei, so haßvoll verfolgt worden sei.

Die bisher unbenutzten Akten des geheimen 
Staatsarchivs in Dahlem ergeben doch ein wesentlich 
andres Bild: Wenn auch staatspolitische Motive zunächst 
als maßgebend vorgespiegelt wurden, es handelte sich bei der 
Verfolgung Jahns um rein persönlichen Haß, der sich 
an dem ganz unschuldigen Mann auswirkte. Der Polizei - 
direktor v. Kamptz aus dem preußischen Innenministe
rium war der Verfolger, der seinem eignen Hasse hier die Zügel 
schießen ließ und Jahn durch Jahrzehnte hindurch mit allen 
Schikanen des damaligen Polizeistaates verfolgte und der 
dabei an Hardenberg und dem König Friedrich 
Wilhelm III. Helfer fand. Das Drama Jahn ist ein 
Schandfleck des preußischen Staates, weil hier offenbar wird, 
wie in einem „„Rechtsstaats" persönliche Willkür eines einzelnen 
Mannes Recht und Gesetz brechen kann.

Kamptz war einer der auf der Wartburgfeier durch 
die Burschenschaften Geächteten. Dkan hatte Lieder von den 
„Kamptz- und Schmalzgesellen" gesungen. Jahn 
galt als einer der geistigen Urheber dieser Wartburgfeier, wäh
rend die Akten ergeben, daß Maßmann auSgesagt hatte, ihm 
und einem Freunde sei bei einer Rheinwandrung der Gedanke 
gekommen, eine solche Feier auf der Wartburg abzuhalten.

Kamptz hatte aber noch einen andern Grund, Jahn 
zu hassen. Bei den vielen Haussuchungen, die er abhalten ließ, 
um hinter das Wirken der „Demagogen" zu kommen, wurden 
bei einem Primaner Lieber Papiere beschlagnahmt, aus 
denen sich ergeben sollte, daß Jahn zum Meuchelmord des 
Kamptz aufgefordert und auch die Ermordung Kotze
bues gebilligt haben sollte. Zwar stellte es sich bald heraus, 
daß kein Wort davon wahr sei -- L i e b e r hatte hier Gerüchte 
wiedergegeben —, aber Kamptz glaubte in Furcht um das 
eigne Leben dieses Märchen, und nun setzte er die Vernichtung 
seines angeblichen Feindes durch.

Die Akten ergeben, daß er Hardenberg vorspiegelte, man 
habe schwer belastendes Material gegen Jahn gefunden und es 
sei daher dringend erforderlich, Jähn schleunigst zu verhaften. 
Hardenberg stimmte, ohne zu prüfen, zu, und in der Nacht 
zum 14. Juli erfolgte die Verhaftung vom Krankenbett des tod
kranken Kindes Jahns hinweg. Damit begann die entsetzliche 
Leidenszeit des „Turnvaters", und nur dem entschiedenen Ein

greifen gewisser andrer Persönlichkeiten ist es zu danken, daß 
nicht ein Justizmord begangen wurde.

Kamptz also war es, der aus persönlichen Motiven Harden
berg zu diesem Schritte trieb. Aber seine Schuld ist damit nicht 
erschöpft. Es ergab sich bald, daß gegen Iahn überhaupt 
kein Material vorlag. Also mußte es gesucht werden. 
Nun fing Kamptz an, den Prozeß auf alle nur mögliche Weise 
hinzuschleppen. Zunächst ließ er Jahn von Spandau nach 
Küstrin verbringen, lediglich, um ihn weiter von Berlin ent
fernt zu halten. Angeblich wäre er in Spandau nicht sicher 
genug. Dann stellte er so ziemlich in ganz Deutschland Unter
suchungen an, ob Jahn sich etwas habe zuschulden kommen 
lassen. Er entblödete sich nicht, einen Namensvetter Jahns, der, 
aus Triebsees gebürtig, von der Universität Greifswald relegiert 
worden war, mit Jahn gleichzusetzen. In Schlesien, im 
Rheinland, in Pommern, in Brandenburg, kurz überall, schnüf
felte man hinter dem gefährlichen Jahn her. Es fand sich 
nichts.

Ei« Dichter als ehrlicher Richter.
Kein Geringerer als der bekannte Dichter E. Th. A. Hoff

mann, der die Untersuchung gegen Jahn führte, kam schon im 
November 1819 in einem sehr umfangreichen „Votum" zu dem 
Ergebnis, daß Jahn sich zwar Taktlosigkeiten habe zuschulden 
kommen lassen, daß er aber nichts Straffälliges be
gangen habe und straflos bleiben müsse.

Das war Kamptz zuviel. „Wie anders", schrieb er in dis 
Akten, „würde das Gutachten ausgefallen sein, wenn die Unter
suchung in die Hände des Untersuchungsrichters der Mainzer 
Untersuchungskommission gelangt wäre." Hier tritt der Ver
nichtungswille deutlich zutage. Nicht das Forschen nach 
Recht bestimmte diesen Unhold, sondern das Verlangen, sein 
eign^ Mütchen zu kühlen.

Aber Hoffmann blieb fest, wie auch die andern Richter. 
Sie stellten sogar wiederholt ihr Richteramt zur Ver
fügung, wenn Jahn nicht außer Haft gesetzt werde; sie könn
ten es als Richter nicht mit ihrem Amte vereinigen, wenn ein 
Unschuldiger in Haft bleibe.

Was scherte das den gewissenlosen Lumpen Kamptz, was 
auch den König, der um seinen Thron und sein Leben zitterte . . 
vor nichts. Nur sein wiederholt gebrochenes Königswort ließ 
ihn Gespenster sehen. Kamptz aber bestärkte ihn wie auch Harden
berg im weitern Vorgehen gegen Jahn.

Es blieb aus der ganzen Untersuchung nichts gegen Jahn 
übrig und er wurde in zweiter Instanz fr ei g es pr oche n.

Jahns Verbannung.

Ehe eS aber zur ersten Verhandlung kam, gab Kamptz die 
Anregung, Jahn aus Berlin nach Kolberg zu verbannen. 
Dort wurde ihm nicht einmal gestattet, auf den Wällen sich zu 
ergehen. Der König selbst war es, der ihm nur die Straßen 
der Stadt freigab. Kamptz ordnete dann an, daß regelmäßig 
Berichte über Jahn erstattet würden . . . über seinen Um
gang, darüber, ob etwa Gymnasiasten und Studenten ihn auf
suchten, und als Jahn sich nach dem Tode seiner ersten Frau 
wieder verheiratete, wollte Kamptz wissen, was es damit für 
eine Bewandtnis habe. Derselbe Kamptz war es auch, der dann 
— nach der Freisprechung Jahns — den Vorschlag durchsetzte, 
daß er bei dem ihm auferlegten Zwangswohnsitz sich mindestens 
10 Meilen von Berlin und jeder Universitätsstadt entfernt auf
halten müsse, sonst sollte er sein Ruhegehalt von 1000 Taler 
verlieren. Kamptz war es weiter, der, als jahrelang nichts 
Ungünstiges über Jahn berichtet wurde, darüber sein Ver
wundern aussprach. Da er auf irgendeinem Weg erfahren hatte, 
daß Jahn im Auftrag des Magistrats seiner Wohnsitzstadt Frey
burg a. d. U. als Delegierter bei dem Lanürat von Merse
burg gewesen war, sprach er dem Magistrat sein schärfstes Miß
fallen aus: Es sei nicht „im Willen Seiner Majestät", 
daß ein unter Polizeiaufsicht stehender Mann wie Jahn mit 
solchen Aufgaben betraut werde.

Kamptz war es ferner, der nach dem Freispruch Jahns be
antragt und durchgesetzt hatte, daß Jahn das Eiserne Kreuz 
aberkannt wurde, weil er — der doch freigesprochen 
war — dessen nicht würdig sei; und als Jahn in den dreißiger 
Jahren erneut forderte, daß es ihm wieder zuerkannt wurde, 
war es abermals Kamptz, der das verhinderte.

Wie eine Kreuzspinne saß Kamptz in den verschieden
sten Ministerien Berlins, und als habe er gar keinen andern 
Gedanken, verfolgte er bis ins Jahr 1840 den unglücklichen Jahn 
mit fast sadistischer Wollust. Kein Minister schritt dagegen ein, 
keiner von ihnen fand den Mut, sich für Jahn einzusetzen. Man 
ließ dem haßerfüllten Kamptz vollständig freie Bahn.
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Fälschung und Rechtsbeugung.
Kamptz hatte sich auch vor offenbaren Fälschungen nicht 

gescheut: Hatte er schon den Bericht des verhaftenden Polizei- 
kommissars gefälscht, daß Iahn sich sehr furchtsam benommen 
Habs, während das Wort gelautet hatte, „sehr ruhig", veröffent
lichte er, als die Untersuchung auf Freispruch hinauslief, aus 
den Jahnschen Akten einzelne Stellen, die den Anschein von der 
Schuld des Verhafteten erwecken sollten, um die Richter zu 
heeinflässen.

Er hatte sogar entgegen den Anweisungen Hardenbergs in 
der Pressemitteilung von Jahns Verhaftung die Sachlage so 
dargestellt, als sei Jahn bereits überführt. MS dann Jahn 
aus der Festung heraus wegen Beleidigung ihn ver
klagen wollte, flüchtete Kamptz in seiner Angst hinter Har
denberg, >der auch wirklich den Befehl gab, das Verfahren 
einzustellen. Als das Kammergericht sich nicht danach rich
tete, rief Kamptz den König an, der dann zu allem was er Jahn 
angetan hatte, auch wirklich die Einstellung der Belei- 
digungsklagegegenKamptzanordnete. So bog man 
das Recht, uni die eigne Blöße zu decken.

Kamptz wußte genau, daß er die Rache aller Ehrlich
gesinnten zu fürchten hatte. Als die Revolution von 1848 
kam, war er einer der ersten, der sich mit Schwarzrotgold 
schmückte und damit Unter den Linden umherspazierte, um den 
Anschein zu erwecken, als fei er stets ein freiheitlich gesinnter 
Mann gewesen. Die Akten erweisen ihn als ausgemachten 
Lumpen. Er kennzeichnet dis ganz« Zeit und das ganze 
Shste m. Daß er überhaupt existieren konnte — und noch» dazu 
mehr als 30 Jahre.

Wie anders, wie rechtlich und wie menschlich war dagegen 
E. Th. A. Hoffmann. Wir haben bereits oben mehrfach 
seine Haltung erwähnen müssen. Nie ist er müde geworden, 
Jahn zu schätzen, weil er die feste Ueberzeugung vertrat und be
wies, daß Jahn unschuldig sei. Stets hat er ihm in der Haft 
alle nur möglichen Erleichterungen zuteil werden lassen: 
Er willfahrte ihm, als er sich einen Vorleser halten wollte, er 
tröstete seine Frau, er erteilte ihm die Erlaubnis, daß er sie 
öfter als gestattet, ihn besuchen und datz sein kleines Söhn
chen sich bei ihm in der Zelle aufhalten dürfe.. Hoffmann war es, 
der immer wieder die Unschuld Jahns vertrat und, wie schon be
merkt, sein eignes Amt zur Verfügung stellte, falls Iahn nicht 
freigelassen würde. Daher auch der Schachzug Kamptz', Jahn aus 
Berlin fort nach Kolberg zu bringen, fo daß er der Berliner

Lnnenpofttit
Letzten Donnerstag hat der Reichsrat dem vom Reichstag 

angenommenen Gesetz über die Senkung der Lohnsteuer 
vom 1. Oktober ab zugestimmt. Der Einspruch der Länder Bayern, 
Württemberg und Sachsen wurde in namentlicher Abstimmung 
mit 88 gegen 30 Stimmen abgelehnt. Aber auch die zustimmenden 
Länder waren nicht bedenkenlos. Im Namen der Ausschüsse des 
Reichsrats machte der preußische Ministerialdirektor Or. Brecht 
auf „einen schweren Fehler des gegenwärtigen Systems der 
Finanzwirtschast zwischen Reich und Ländern" aufmerksam. Er 
bestände darin, datz der Reichstag, der für die Finanzwirtschaft 
der Länder nicht verantwortlich sei, Steuern ohne Zustimmung 
der Länder senken könne, obwohl deren Ertrag vornehmlich den 
Ländern zufalle, ja, ohne dabei vorher sich mit den Ländern selbst 
ins Benehmen zu setzen. Staatssekretär Popitz machte diesen Aus
führungen wie auch den Begründungen gegenüber, mit denen die 
Länder Bayern, Sachsen und Württemberg ihren Einspruch ver
teidigten, geltend, daß es sich bei der jetzigen Lohnsteuersenkung 
infolge des Regierungswechsels um eine besondere Situation ge
handelt habe. Wenn im Herbst allgemeinere Maßnahmen zur 
Steuerreform notwendig würden, würde man wieder den Weg 
über den Reichsrat zum Reichstag nehmen. Nach der Abstimmung 
hat sich der Reichsrat bis Ende September vertagt.

Solange das heutige Reichsgliederungsfystem, das bestehende 
Verhältnis zwischen Reich und Ländern, keiner gesunden und 
einheitlichern Ordnung Platz gemacht hat, werden Reichstag 
und Reichsrat immer wieder in Gegensatz zueinander ge
raten, Gegensätzlichkeiten, die heute mitunter deshalb ganz un
berechenbare Formen annehmen können, weil die preußischen 
Provinzvertreter im Reichsrat die Meinung ihrer Regierung zu 
neutralisieren vermögen. Immerhin war der Reichsrat als eine 
gewisse Hemmungsinstanz für Reichstagsbeschlüsse, also gewisser
maßen als „zweite Kammer", eingerichtet worden. Man wird ihm 
auch nicht abstreiten können, datz er — besonders gegenüber dem 
vergangenen Keudell-Shstem — gute Arbeit geleistet hat. Aber 
im ganzen ist das Motiv seiner Wirkungsweise veraltet, weil es 
auf dem Länderprinzip beruht, das nach dem Krieg und Revo
lution seinen Sinn verloren hat. Deshalb wirkt die Eigenpolitik 
des Reichsrats gerade dann am unerträglichsten, wenn er als 
Tummelplatz eines ganz sturen Länderpartikularismus mißbraucht

Rechtsprechung entzogen war und insbesondere mit E. Th. A. 
Hoffmann 'nichts mehr zu tun hätte. Was in der Tal auch zutraf.

So weit ging die Verfolgung des Unglücklichen, daß er 
nicht einmal in die allgemeine Amnestie einbc- 
zogen wurde, die erlassen wurde, als endlich Friedrich Wil
helm III. starb. Es bedurfte erst eines besonderen An
trags Jahns, ihm seine Freiheit vollkommen wiederzugeben. 
Dann allerdings mußte sich der Staat endlich entschließen 
— und damit gab er sein schweres Unrecht gegen den Verfolgten 
vor aller Welt zu —, ihm allen Schaden zu ersetzen, den 
er erlitten hatte: man erstattete ihm alles Geld, das er in den 
Turnplatz gesteckt und dann verloren hatte. Aber eins konnte 
dieser Justizmord nicht wiedergeben: vernichtetes Lebensglück und 
Lebensinhalt.

Was wollte Iahn?
Nur zum kleinsten Teil ist an Jahn wieder gut gemacht 

worden, was Preußen an ihm verschuldete, und das ist um so 
tragischer, als Jahn ganz im Sinne dieses kleindeutschen Preußen
tums völkisch eingestellt war. Er war völkisch, wie heute nur 
ein eingefleischter Völkischer es sein kann: Das einheitliche 
Deutschland dachte er sich unter Preußens Führung. Frie
drich Wilhelm III. sollte sein Kaiser sein; Preußen war ihm das 
auserlesene Volk. Alle andern Völker waren ihm der Abschaum, 
Frankreich insbesondere Hatzte er bis zur Torheit. Seine Sprache 
war ihm die Sprache des Teufels, das Deutschtum aber war 
ihm Reinheit und Edelsinn. Preußen und Deutschland'waren in 
seinen Augen von Gott auserwählt. Und gerade von diesem 
Deutschtum und diesem Preußentum, das Jahn zur höchsten 
Höhe heben wollte, mußte er dies entsetzliche Geschick erleben.

Jahn war niemals eigentlicher Republikaner. Die Demo
kratie hat er noch in einer Rede in der Frankfurter National
versammlung geschmäht, nicht zum letzten, weil sie die Staats
form der Franzosen war. Er war für den Verfassungsstaat, für 
die deutsche Einheitsmonarchie unter Preußens Krone. Schwarz
rotgold, ja, das liebte er heiß, wie er glühend heiß lieben aber 
auch hassen konnte. Aber was wir heute großdeutsch und schwarz- 
rotgold nennen und lieben, das hat Jahn niemals gekannt. Das 
gab es damals auch nicht. Daß man ihn in die National
versammlung schickte, war mehr eine Erinnerung an einen 
falschen Jahn; er hat niemals auf der Seite derer gestanden, 
dis einen wirklichen Volksstaat wollten. Sein Deutschtum war ein 
Kleindeutschtum, oder drücken wir es anders aus, ein Grotz- 
preußentum. Aber sein geschichtliches Verdienst, dem 
Turnen die Bahn geebnet zu haben, bleibt ungeschmälert. —

ss smd LohMeusV / Münchersrr GSsertbahrr- 
/ BatzsvrsB neue Ksgievrms? / SM Lambach 
wird. In der Frage der Lohnsteuersenkung möchten wir solchen 
Mißbrauch nicht annehmen, aber hätte beispielsweise das Amnestie
gesetz im Reichstag keine Zweidrittelmajorität gefunden und wäre 
damit die Möglichkeit zu einer verfassungsrechtlichen Anfeindung 
der Gültigkeit dieses Gesetzes für die Länder gegeben worden, wir 
hätten ohne Zweifel einen wilden Apachentanz einer Reihe von 
Ländern unter der Führung Bayerns gegen das Gesetz erleben 
müssen.

Bei dem Einspruch gegen das Lohnsteuersenkungsgesetz ist 
die Haltung des sächsischen Kabinetts Heldt nicht ohne einen 
gewissen peinlichen Nebengeschmack. Heldt gehört der Altsozialisti
schen Partei an, die bei den letzten Reichstagswahlen in Sachsen 
eine mehr als blamable Niederlage erlitt und auf eine ganz neben
sächliche Parteigruppe zusammengeschmolzen ist. Aber die Man
date, die diese Partei bei der boraufgegangenen sächsischen Laud- 
tagswahl erhalten hat, genügten gerade, um ihr die Rolle eines 
„Züngleins an der Waage" bei der sächsischen Koalitionsbildung 
zu verschaffen. Ihre Stellung ward also „ausschlaggebend". Sie 
stellte den Chef des sächsischen Kabinetts. Verschiedene Versuche, 
mit Rücksicht auf das Ergebnis der letzten Reichstagswahlen in 
Sachsen die unsinnige Regierungskombination in Sachsen zu be
seitigen, mißlangen. So regiert denn die sozusagen kleinste Partei 
in Sachsen weiter und vermöchte fast die ganze Reichstagspolitik 
mit einer knappen Handbewegung über den Haufen werfen, näm
lich im Reichsrat, wo sie ähnlich wie die preußischen Provinz
vertreter eine Schlüsselstellung für die Mehrheitsbildung — wenn 
auch indirekt — einnimmt. Der altsozialistische sächsische Minister
präsident hat einmal die strategische Situation Sachsens im Reichs
rat so aufgefaht, daß sie nicht dazu dienen solle, der Reichspolitik 
Schwierigkeiten zu machen. Das war aber Wohl zu einer Zeit, 
wo man bei einer Unterstützung. der Reichspolitik nicht in die 
fatale Situation geriet, die Sozialdemokratie in ihrer Position 
zu stärken. Beim Lohnsteuersenkungsgesetz war es anders. Ob
wohl die sächsische Bevölkerung relativ wohl am meisten die Vor
teile dieses Gesetzes empfinden würde, mußte Heldt Einspruch 
erheben. Es war seltsam.

Eine Neben bemerkung: Das Proporzwahlsystem 
fördert die Parteizersplitterung und verschafft dadurch gerade den 
kleinen Mittelparteien in allen Parlamenten eine überlegene

strategische Stellung. Das Prinzip der demokratischen ^r.echst^ 
keit, das dem Proporzsystem innewohnen soll, wird damit u 
faktischen Auswirkung zum genauen Gegenteil: Summum 
summn injuria. Politisch gesehen aber wird die Wohltat zu . - 
unerträglichen Plage. Vergleiche eben die Möglichkeiten 
Kabinetts Heldt, des sächsischen Altsozialistcn, in der Reichspo

Das Eisenbahnunglück a m M ü n ch ne r H a u p 
bahnhof hat wieder Veranlassung zu allerhand Betracht! 
gegeben, die über den Nahmen der eigentlichen Schuldsrage eh 
lich hinausgingen. Es ist nun einmal so, daß ein Land, oa» , 
anf seine vorhandenen oder nur vermeintlichen Eigenvorzuge 
lichst viel zugute tut, das einmal sogar von sich dst» tocu 
„Ordnungszellc" im wirren Durcheinander Deutschland»!! ,, 
gebrauchen zu. dürfen, damit rechnen muß, von lieben 
besonders kritisch angefaßt zu werden, wenn solches Eigenlo 
unbegründet erwiesen wird. Die beiden letzten größern Eisen , 
Unglücke auf deutschem Boden sind in Bayern passiert, ui 
Annahme liegt nur zu nahe, daß in der „Ordnungszene 
wieder etwas faul gewesen ist. Solche politisch ausmunz - 
Uuglücksfälle dürften den Bayern hoffentlich künftig etwas - 
Bescheidenheit und Zurückhaltung ratsam erscheinen lassen. -- 
der Verhaftung der zunächst beteiligten untern Beamten war ' 
wieder, wie fo oft in folchen Fällen, allzu schnell bei btt-- 
lind doch ist die Schuldfrage, bei der offenbar eine stech S, 
Umständen in ihrer zufälligen unglücklichen Zusammenwirru-g 
achtet werden müssen, noch nicht gänzlich geklärt. 
Systems, der Betriebsordnung in Bayern allgemein sind ongc 
worden. Wir wissen, daß in den Verkehrsbetrieben, deren n 
Leben nicht absolut schematisch verläuft, wo also wechseuwe 
nungen vor sich gehen und die fortwährende menschliche »0 
und Führung nicht ausgrschallet werden kann, Unglücksfane . ' , 
häufiger Vorkommen müssen als dort, wo eine Maschine 
Materials und bester Wartung nur ihren schematisch-mecha 1 
Ablauf nimmt. Solches Wissen mahnt zur Zurückhaltung 
Kritik, allerdings nicht zur Zurückhaltung in der FeststelM 
Schuldfrage im allgemeinen Sinne des Wortes, kl nd gasig. ,, 
hängig von der Feststellung des letzten den Ungluck»sa 
lösenden Moments darf immer wieder gesagt werden, 0 " ,
schweren Lasten, welche die Reparationsverpflicy 
gen derEisenbahn auferlegt haben, deren Betrieb»!) 
nicht zu erhöhen vermögen. Das möge man vor allem iM ' ' 
bedenken, wo man ungeachtet der Reparations-Revenuen, 
von der Reichsbahn bezieht, sich nicht schämt, ihre angerlicy » 
mangelhafte Betriebssicherheit" zu kritisieren.

Ueber zwei Monate währt — wir müssen schon wüdM gz 
Bayern sprechen — alldort nun die N egier u n g s t r 1 - 
ist unnütz, ihre mannigfachen Phasen hier aufzuzahlen 
illustrieren. Die Bayrische Volkspartei hat in ihren Berhai 
mit dem Bauernbund nicht nur unsäglich ungeschickt rar 
muß jetzt auch ihr großes Parteiopfer dem Umstand bru g '^, 
in einer parlamentarischen Demokratie, die in vielen Parn , 
gesplittert ist, die kleinere Partei oft eine größere Macht „ 
strategisch stärkere Stellung besitzt als die relativ großr ^^^n 
wenn man sie nämlich zur Mehrheitsbildung nicht 
Jn den letzten Tagen ist man, um aus der Sackgape ! 
zukommen, auf den alten Plan der S taats Vereins 
znrückverfallen. Die drei neuen, nach dem Kriege ^si) jgp 
Ministerien, das Landwirtschafts-, das Handels- uiid „pels«
Ministerium, sollen ab- oder umgebaut werden. ^,""„U.pen, st 
Ministerium wird dem Außenministerium aufgepfropst w„ 
daß dieses wenigstens nach dieser Seite hin eine gewsich st. Ab
berechtigung bekonimt, das Sozialministerium wird bsir,,-stch, 
teilung des Innenministeriums, während das Lankum st 
Ministerium selbst, um dessen Besetzung jetzt zwei Monat y 
der Kampf zwischen Bayrischer Volkspartei und Bauer, 
tobt hat, um Siedlungs- und Wohnungswesen, vielleicht au^^^ 
um einige andre Abteilungen vermehrt werden und oe . 
Wirtschaftsministerium erhalten soll. Dieses Ressort " ,
Or. Fehr, der bisherige baucrnbündlerische Landwirtschaft- . 
erhalten, so daß, da iin übrigen sowohl Bayrische VolstP ^Zeg- 
auch der Bauernbund auf je ein Ministerium wegen lfM^c jn 
falls verzichten, die Bayrische Volkspartei nicht gerade Ms » 
aus der Sackgasse herausgekommen ist. Noch sind ", 
Fragen geklärt, da vor allem die der Besetzung der Staat»! 
posten wilde Eifersüchteleien unter den Parteien sstst >"
Immerhin rechnet man damit, daß die „Ordnungszelle st ) 
dieser Woche mit der Regierungsbildung fertig werden w '^., 
schönes Schauspiel war es nicht, ebensowenig wie die nwg 
bildung im Reiche.

In dieser Woche soll auch der „Fall Lambach s 
Lösung finden. Man hätte sie wohl schon längst gesunde > . 
er nicht durch das Dazwischentreten Hugenbergs un 
Freunde im alldeutschen Lager in sehr merkwürdiger -bn 
pliziert worden wäre. Es ist in der Tat seltsam, ?obststKl
ivie Hugenberg, der sich im Sommer 1918 bereits knzwi 
verhüllter Form in einer Essener Rede auf die Nepu Oe-
zuftellen begann, heute sich monarchistifcher gibt als etwa ^r.
rufsmonarchist Graf Westarp, der konfervative ostelbiscy st haß 
Ja, sein Parteimonarchismus ist so dogmatisch und fana 
er zu Westarp in einen ganz offenen Gegensatz getreten 'ft '
mit ihm gehen die Alldeutschen, die hinter der „Dentisten S 
stehen. Auch dieses Blatt hat seine monarchistische ,„paÄ-
vorbehaltlos enthüllt wie neuerdings in dem Streit um 
Der Eifer ist verdächtig, d. h. er ist es schon nicht EM- Aber- 
Schildträger des Hugenberg im Kampfe gegen Lambach , 
finanzrat Dr. Bang gewesen ist, dieser Ausbund von sozr den
närer. Gesinnung, zeigt deutlich, wo die letzten

Diese Richtung ist gewiß: 
Immer schreite, schreite! 
Finsternis und Hindernis 
drängt mich nicht zur Seite.

Goethe.

Gin tMedev-ehen
Von Albert Leitich (Wien).

Auf der Station Pilsen stand ein mit Soldaten und Gen
darmen vollbesetzter Zug.

Es war eine schöne Nacht, der Mond so rein wie ein Kristall, 
und sein Licht, das auf die Erde schien, war von einem milchigen 
Grünblau. Die Sterne lagen ringsum zerstreut wie Weiher 
Sand, hier und dort zusammengerafft wie Haar, und einige 
hell glitzernd und zitternd vor Klarheit.

Alle Tiefen des Himmels waren geöffnet, und wie dünner 
Weihrauch lief die Milchstraße darüber hin.

In den Wandelgängen des weitläufigen Bahnhofsgebäudes 
patrouillierten Gruppen von Polizisten. Draußen auf den Bahn
steigen stand eine Serie von Zügen wie zur Abfahrt bereit, ein 
höherer Stationsbeamter betrat den Perron und verkündete, 
datz der Zug nach Neutitschein und Ostrau einige Stunden später 
abgehen werde, es sei Streik und die Lokomotive müsse von 
Ingenieuren gefahren werden.

Ganz vorn an der Rampe stand ein Zug abfahrtbereit. Die 
Lokomotive zischte und keuchte und hielt sich bereit, die lange 
Reihe der Wagen in Bewegung zu setzen. Die Waggons waren 
voll besetzt mit Rettungsmannschaften, Militär und Gendarmerie. 
An der Tür eines jeden Waggons stand ein Posten, der Unbe
fugten das Eindringen verwehrte.

Aus einigen Waggons ertönte lauter, zügelloser Gesang. 
Irgendwo klang eine Ziehharmonika. Auf dem Bahnsteig stießen 
sich und lagerten sich eine Unzahl Menschen. Menschen, die durch 
tzie großen Explosionen und GrUbenbrändq obdachlos, geworden

waren und schon in den Vortagen in die größern Orte der Um
gebung abgeschoben worden waren.

Längs der Mauer des Bahnhofsgebäudes, das die Menschen
menge nicht fassen konnte, suchte armes, hungriges, mit Ruck
säcken, Taschen und Kindern beladenes Volk sich vor der kalten 
Nacht zu schützen.

Ein böser Wind erhob sich und trieb kalte Tropfen den 
Leuten ins Gesicht. An den Türen der Mannschaftswaggons 
drängten sich die Menschen, die um Einlaß baten. Alle diese 
Obdachlosen, Vertriebenen wären am liebsten nach der Heimat 
zurückgekehrt, wenn diese Heimat auch zum Trümmerhaufen 
geworden war.

Eine magere, ältere Frau, mit defekten Schuhen und ge
flickten Kleidern stand flehend vor einem Landjäger: „Nehmen 
Sie mich mit . . ., lieber Herr . . ., ich sterbe hier vor Angst . > ., 
meine Tochter ist dort mit Mann und Kindern, ich muß zu ihnen 
hin . . ., bitte, nehmen Sie mich mit!"

„Nein, nein, es geht nicht, alte Frau," sagte der Gendarm 
strenge.

Sie trat an einen andern Waggon heran. „Guter Mann," 
wendete sie sich an einen Soldaten . . ., „drei Tage weiß ich 
nichts von den Meinen . . ., hab' ich den Sohn im Kriege ver
loren . . ., soll ich jetzt auch die Tochter verlieren . . ., erbarmen 
Sie sich, nehmen Sie mich mit!"

„Zivilpersonen dürfen hier .nicht mit. Bald kommt ein 
Personenzug."

„Seit gestern quäle ich mich hier schon . . ., man nimmt 
mich nicht mit."

„Ihr müßt Geduld haben. Es ist Eisenbahnstreik, und nur 
wenige Züge können abgelassen werden."

„Ich Habe schon so viel gebeten . . ., man nimmt mich nicht 
mit; in Ostrau feien Unruhen, Straßenkämpfe."

In diesem Augenblick kam ein junges Mädchen heran
gelaufen, Sie hatte einen Hut auf, txug fleischfarben Ktxümpfe

------------------------------------------------------------------------- ' — - Jhrew 
und Spangenlackschuhe. „Werden Sie mir gestatten, gn
Waggon mitzufahren?" wendet sie sich mit kokettem 'Lstftiivstls 
den Unteroffizier, der jetzt an der Tür auftauchte.
nur bis Neutitschein . . ."

Das Gesicht des Unteroffiziers erstrahlte. 
„Sind Sie allein?" .
„Ja, allein ..." . . ., vielleE
„Bitte, steigen Sie ein . . . Aber Sie werden es 

unbequem haben . . ., der Waggon ist gepfropft vml-„
„Das macht nichts. Ich hole nur meine Tasche.
Sie lief davon, leichtfüßig über die Schienen ^fwhende^ 

arme, alte Frau sah den Unteroffizier mit einem
Blick an: „ ..

„Lieber Herr . . ., erlauben Sie..." .. Sie
„Nein, nein, das geht nicht, liebe Frau, gedul

bis Personenzüge abgelassen werden . . ."
Die Frau trat an den nächsten Wagen heran.
„Was wollen Sie hier?" fragte der Posten. vo
„Lassen Sie mich mitfahren! . . . Ich verg

Angst."
„Wohin wollen Sie denn?" ...
„Nur bis Ostrau," sagte die Frau erfreut. « Mt
Im Schatten des Waggons hatte der Soldat im alt'

gesehen. Jetzt trat er ganz nahe an sie heran. -Us 
runzlige Gesicht sah, trat er einen Schritt zurück. Aftlita

„Es ist verboten," sagte er trocken. »Das ist „ §
zug. Wir müssen fort, um dort Ordnung zu machen, ^xstecstm 

„Irgendwo . . ., ich werde mich in einen WM
„Ich sage Ihnen doch, daß es unmöglich ist. DaN» 8'"^ 
Sie ging alle Waggons ab bis zur Lokomotive.

sie wieder zurück. Ihre Blicke irrten suchend - men iw
Eine Trillerpfeife ertönte. Die Frau zuckte z 1 . hm.- 

rannte hastig hin und her. Plötzlich erhaschte ihr S
offne Tür eines Waggons, vor der kein Posten
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ÄdAvAÄAEu und den alldeutschen Uebermonarchismus zu suchen 
ja der n zur sozialen Reaktion nämlich! Denn Lambach ist 
berban^A"treter des Deutschnalionalen HandlungSgehilfen- 
^inec «'dder deutschnationalen Fraktion, also der Vertreter 

^,^^s"Enten-Orgonisation, deren Sozialkapitalismus mit 
bisher in'd'°""^tntaliSmus vines Hugenberg und Konsorten 
deutskitn^t^br nur schwer zu vereinbaren war. Die Front der 
scheint m-ssE" Handlungsgehilfen um und für Lambach er- 
Ättvizv„ ziemlich geschlossen. Man kann deshalb auf die Weiter
en« c'uer im Augenblick nicht gänzlich unmöglichen Spal- 
bei dm?vin. Aber wenn Lambach gehen muß, wird Westarp 
die Nerven^-g^^M thln nicht erst seit vier Wochen sehr auf 

holitiÄ^ Einigen ist derFall nicht ohne Reiz für gewisse partei- 
iiunächll „Überlegungen. Der Zweck jeder politischen Partei ist 
Än der -r-? *3 zu werden, um dadurch „zur Macht zu kommen".
^iemonT'^chkratic ist dieses Bedürfnis sogar grundsätzlich primär, 
^hinen "A. es z. B. der deutschnationalen Parteileitung übel- 
dsri d°„ts^, Politisch noch so ungeschult oder unbekannt mit 
><atim,„^"^"'chualen Parteigrnndsätzen —, wenn er den deutsch- 
Me Stimmzettel abgäbe. Wenn er als Agitator Erfolg 
hohe» Ach /raft seiner beruflichen oder gesellschaftlichen Stellung 
d<vikba» ?! ^0 auf die Massen «usüben könnte, würde sie ihm 

chr>enn er diese Eigenschaften zur Vermehrung der 
"wwken Wählermassen, also der deutschnationalen Macht- 

^wesvi ^"wenden wollte, selbst dann, wenn er z. B. für den 
jhen war Locarno oder gegen die Monarchie cingenom-
b«ch mjA- .^"rde, ganz gleich ob vor oder nach den Wahlen, Lam. 
^tiona? großen Handlungsgehilfenverband an die dcutsch- 

w Parteileitung mit der Erklärung herantreten: „Wir sind

__________ ___ Das Reichsbanner_________________  
zwar keine Monarchisten, aber relativ von allen andern Parteien 
am meisten der deutschnatioualen zugeneigt, wollt ihr uns haben?", 
man würde sie mit Heller Freude empfangen. Denn Politik beruht 
auf Macht, wie sie auch immer sein möge. Es liegt darum ein 
politischer Nonsens darin. Massen aus der Partei auszustoßen, die 
nicht selber gehen wollen.

Daß solcher Vorgang trotzdem in Deutschland möglich ist 
— im demokratischen Deutschland —, hat seinen letzten Grund wohl 
darin, daß sich unsre Parteien weniger als Machtträger des 
Staatswillens, denn als „G e s i n n n n g s g e m e i n s ch a f t e n" 
fühlen, die ihre Politik nicht mit dem politischen Instinkt, sondern 
mit dem dogmatischen Grundsatz glauben machen zu können: „Es 
sterbe die Partei/ aber cs lebe das Prinzip!" Das ist noch gar sehr 
die Quintessenz alles Parteidenkens unsrer Parteiverantwortlichen. 
Solches gilt allerdings nicht für die Richtung Hugenberg, dessen 
fozialreaktiouäre Diktaturinstinkte unter der Kontrolle Lambachs 
und seiner Freunde mehr als ihm angenehm ist zu leiden scheinen. 
Für ihn ist der monarchistische Grundsatz Mittel zum Zweck, und 
nur Mittel zum Zweck. Der Ausgang, den der Fall Lambach 
nehmen wird, kann unter Umständen auf die deutsche Partei
entwicklung von großer Wirkung sein, d. h. aber: demokratischer 
Fortschritt kann nur durch (Sammlung gewonnen werden, nicht 
durch neue Zersplitterungen. Zersplitterungen, die nicht zu neuen 
Sammlungen führen, vermehren die Krisiserscheinungen im Funk- 
tionsbetricb unsrer Demokratie. Bemerkenswert ist schließlich noch, 
daß sich die Hugenbergpresse selbst über den Fall Lambach noch 
völlig ausschweigt. Sollte das etwa daran liegen« daß der Heraus
geber der „Politischen Wochenschrift", in der Lambach seinen Vor
stoß riskierte, nämlich Dr. Hermann Illlmann, zugleich politischer 
Redaktionsdirektor im Scherlverlag ist? Fritz Lensen.

fürchterlichsten Grausamkeiten vor. Was daran Wahres ist, ist 
natürlich von hier mus schwer zu prüfen. Sicherlich haben beide 
Parteien Fehler begangen. Manche Maßnahmen von Calles sind 
mit dem einfachsten Gebot der Toleranz unvereinbar, auf der 
andern Seite beging die katholische Kirche Mexikos den Fehler, 
sich mit der ärgsten Sozialreaktion zu verbünden. Durch den 
jahrelang währenden Kampf wurde der Fanatismus auf beiden 
Seiten gesteigert. Die katholische Geistlichkeit hält aus Protest 
keinen öffentlichen Gottesdienst mehr ab, geheimer Gottesdienst 
wird aber von der Regierung schwer bestraft. Zahlreiche Priester 
wurden hingerichtet, anderseits sollen nach glaubwürdigen Nach
richten bei Eisenbahnattentaten und andern Anschlägen wiederum 
Geistliche nicht unbeteiligt sein. „Es lebe Christus, der König!" 
ist der Kampfruf der Aufständischen.

Auch der M 0 rd an Obregon soll, wenn man Calles glauben 
darf, aus religiösem Fanatismus erfolgt sein. Das be
schwört natürlich die Gefahr weiterer gegenseitiger Verfolgungen 
herauf. Und dabei schien es, als bahne sich in der letzten Zeit 
allmählich eine V e r st ä n d i g u n g zwischen Calles und der Kirche 
an. Obregon war in dieser Frage sogar noch mehr zu Entgegen
kommen bereit als Calles. Diese Verständigungsmöglichkeit droht 
jetzt zerschlagen zu werden. Es wäre im Interesse des unglück
lichen Landes tief zu beklagen. So berechtigt die soziale Politik 
von Obregon und Calles auch war und ihr Kampf gegen die 
reaktionäre Bodenpolitik der Kirche, so bedauerlich sind die Aus
wüchse dieses Kampfes.

Was nun? Das war die erste Frage nach der Nachricht 
vom Morde? Wird Calles seine Regierungszeit verlängern lassen? 
Wird ein Strohmann Präsident, der den Willen Calles' ausführt? 
Werden die Gewerkschaften, die Obregon aus der Politik auf ihr 
wirtschaftliches Feld zurückdrängen wollte, jetzt wieder mehr in 
den Vordergrund treten? Alles Fragen, die man heute noch nicht 
beantworten kann. Aber die nächsten Wochen werden schon zeigen, 
welchen Weg Mexiko geht, ob den Weg zum innern und äußern 
Frieden oder den Weg zu neuen blutigen Kämpfen.

*

s ^lofxf.. dort war es still. Man hörte nur das Schnarchen
1, . s Licht, das an der Decke brannte, warf einen
rA sinim» -5!" auf die auf den Bänken liegenden Menschen 
^3 sick m - "ch.' In krampfhafter Hast stieg sie ein und ver- 

"Abfab^" Achsen Mänteln.
rv Aus A" wef der Stationskommandierende.
-A^end A", Bahnsteig entstand ein eiliges Hin und' Her.

Und "" lachend rannte eine Schar Soldaten dem Waggon 
si Der Ar dem andern sprang hinein.
" hi,, ein Bursche mit dunkelm Schnurrbart, stolperte, 

id. "Wer -r! Wit der Hand an die Frau.
'^derbw^ das?" fragte er. „Was machen Sie hier? Das 

j« „Sei Sachen Sie, daß Sie 'raus kommen, aber rasch!" 
Ärd- 5 barmherzig," bettelte sie, „nur bis Ostrau . . ., 

, „Hi cyt stören . . . Irgendwo ein Winkelcheu . . ."
Dux/ us' Sie müssen den Waggon verlassen!" Er stieß sie

sich mit aller Gewalt gegen die Tür. Ein 
stch l kräftiger Stoß. Wie eine Ertrinkende klammerte 

Er Wind .„en Türpfosten und hielt sich mit den Händen fest, 
^cr v ^"Ae die Kleider und riß sie hin und her.
„Hitsi bEr sich in Bewegung gesetzt. Sie heulte laut auf: 

d^Der^'- - Ich falle .. ."
d' Si-- >„?^onskommandierende sprang hinzu: „Was ist denn 

Der sich erschlagen!" Und schob sie in den Wagen. 
Er spuckte aus und wendete sich ab.

d» r» sw,.?, such zu Kameraden, die beim Schein einer Kerze 
b Zücken Die Frau setzte sich auf den Boden und lehnte 

Ein . gegen die Wand. Nun beachtete sie niemand mehr.
^8 'm e-ArAA -Dür schlafender Soldat reckte sich, murmelte 

L --Die ^.r! .uf- Dann gähnte er und schüttelte sich vor Kälte.
, ^chweiue," sagte er, „die Tür haben sie osfengelasscn. 

Dann ^katt!" Er setzte sich auf, steckte eine Pfeife an.
erhob ex sich, schritt bis zur Tüx .und schloß sie. Als

Neue Kämpfe drohen auch in einem andern hart geprüften 
Land, in Aegypten. Dort hat der König einen Staats
streich vollführt. Das Parlament ist für drei Jahre (!) vertagt, 
die Verfassung soll durch eine Verordnung abgeändert werden, die 
Pressefreiheit ist aufgehoben.

Weshalb? Warum? Sicherlich hat England seine Hand 
im Spiele. Schon einmal hat König Fuad ohne Parlament regiert, 
das heißt nicht der König selbst, sondern die Hofclique, eine 
reaktionäre Partei, die im Lande gar keinen Anhang hat. Ebenso 
wie der König selbst verhaßt ist; denn er erweist sich bei jeder 
Gelegenheit als getreuer Diener der Engländer. Damals erzwang 
schließlich die vereinte Opposition, die Liberalen und die 
Nationalpartei (Wafd), deren Führer Zaghlul-Pascha 
war, die Rückkehr zur Verfassung. Es wurde gewählt. Die 
Nationalpartei siegte. Aber gegen die Erneuung Zaghluls, des 
populärsten Mannes in Aegypten, zum Ministerpräsidenten prote
stierte England mit Erfolg. Es kam eine liberal-nationalpartei- 
liche Koalition zustande unter liberaler Führung. Zaghlul 
wurde Kammerpräsident und beherrschte von dort aus die Lage. 
Bis zu Zaghluls Tode ging alles gut, dann wurde die Lage 
schwieriger, da die Nationalpartei keinen Führer von gleicher Be
deutung und Autorität hatte. Aber die Koalition blieb bestehen.

Der liberale Ministerpräsident Sarevat verhandelte mit 
England, um das englisch-ägyptische Verhältnis end
gültig klarzustellen. Chamberlain legte ihm einen Vertrag vor, 
den Sarevat anzunehmen bereit war. Aber die Nationalpartei 
lehnte ab, da England nach dem Vertragsentwurf immer noch 

er sich zurücktastete, stieß er auf die Frau. Sie saß schlaf
trunken da.

Er beugte sich zu ihr nieder: „Mutter!, legen Sie sich auf 
mein Lager. Ich bin nicht mehr müde, hab' ausgeschlafen."

Sie öffnete die Augen, war erstaunt über, so viel Güte und 
dankte herzlich. Dann kroch sie zur bezeichneten Stelle, legte 
sich hin und schlief sofort ein.

Der Soldat stand und lauschte nach innen. Die Stimme, 
die Stimme der alten Frau, die war ihm bekaünt vorgekommen. 
War ihm bekannt wie das leise, surrende Geräusch, das aus 
der Kanimer der Eltern Abend für Abend gekommen war, wenn 
er einschlief. Das war die Mutter gewesen, die für den Haus
halt Garn spann. Lange war das her.

Damals hatte er noch ein Heim, eine Mutter, eine Schwester. 
Schön war es damals, bis der Stiefvater kam. Da hieß es aus 
dem Hanse gehen, und seit all den vielen, vielen Jahren hatte 
er nichts mehr von den Seinigen gehört. —

Der Waggon stieß und schleuderte. Durch die Spalte der 
nicht ganz dicht verschlossenen Tür begann das Tageslicht durch
zusickern. Der Zug verlangsamte das Tempo. Einige Minuten 
darauf hielt er an einer großen Station. Die Soldaten fingen 
an aufzustehen. Die Tür wurde geöffnet. Es hatte zu regnen 
begonnen.

Die Frau saß auf dem Boden, nahe der Tür.
„Wohin fahren Sie, Mutter!?" fragte der Soldat, der ihr 

nachts sein Lager überlassen hatte.
„Bis Ostrau."
„Ist das Ihre Heimat?"
„Nein, meine Heimat ist Pisek; aber Tochter und Schwieger

sohn wohnen dort."
„Dann sind wir also Landsleute, ich bin auch in Pisek ge

boren. Hier sind aber noch, mehrere, die von dort stammen. 
Wir waren alle zusammen auch im Felde."

Immer mehr und mehr erinnerten die Züge an etwas

VoMUchss «wVd in MeEo / GsimErmZch in 
AestzUtött / OLndesrMe dsv KviebsEEW 

bedeutende Ereignisse standen im Mittelpunkt des Welt-
letzten Woche: die Ermordung des 

^ei^ ^^^^^pEdenten Obregon und der Staats- 
des Königs von Aegypten.

l^xich AAchA Obregon war am 1. Juli zum Präsidenten von 
treten. A worden, er sollte sein Amt am 1. Dezember an- 
^rs<hEt^ls wrwin das ihm zu Ehren gegeben wurde, 
As ex i Esn junger Mann als Karikaturzeichner Zugang. 
-Ässe -a V? Nähe Obregons gelangt war, gab er plötzlich fünf 
wfoA Ke/r dwr Präsidenten tödlich trafen. Der Mörder wurde 
ästete nur das Dazwischentreten des Polizeipräfekten

w., Ar der Lynchjustiz. Das ist der Tatbestand.
^ühnnA Bluttaten in Mexiko gar nicht so etwas Außer- 
^ürlick^'st. kau"! einer der führenden Männer stirbt dort eines 
«?3zen Ar's7"Odes. lind doch wird die Ermordung Obregons in der 
Den,, " "ls ein Ereignis von größter Bedeutung angesehen. 
AsiierDAAgon war nicht der erste beste. Neben dem jetzt noch 
ArsönnAA.Achchidenten Call e Zwar er sicherlich die markanteste 
^8te des Landes. Wie so viele mexikanische Führer gc- 

M er durch einen Aufstand znr Macht. Er beteiligte sich 
Äi> woTx erfolgreichen Putsch gegen den Präsidenten Carranza 
. Ni-.» -Al? dessen Nachfolger zum Präsidenten gewählt.
W diei«,» -??re regierte er. Unter seiner Herrschaft begann sich 
Auhx „prüfte Land zu konsolidieren, wenn es auch von 

weit entfernt war. Nach Ablauf von Obregons erster 
Msid- sein engster Mitarbeiter, der Minister Calles, zum 
Arvffe» EN gewählt, der Obregons Politik — vielleicht noch etwas 
. drde fortsetzte. Jetzt war Calles' Amtszeit zu Ende. Wieder 

.d Sp»» Egon gewählt. Seine beiden Gegenkandidaten, Gomez 
Aßlcn>„^A?' hakten sich zu einem Aufstand verleiten lassen. Er 
n^kschin' Obregon selbst befehligte die Negierungstruppen; beide 
!?afe " kvurden gefangen und hingerichtet. (Mit der Todes- 
Nrsgo'n Mexika rasch bei der Hand.) So war die Wahl 

Eschert. Es war scheinbar beabsichtigt, daß die beiden 
lullten ' Obregon und Calles, sich in der Negierung abwechseln

war nun ihre Politik? Um mit unsern Begriffen zu 
. Aaren sie die Führer der Linken, sie stützten sich auf 

Päckn, rte Arbeiterschaft und auf den Teil der Kleinbauern 
iNKbenst, ' der Verständnis für die Hintergründe der furchtbaren 
> d. L3-hatte, denen 'gerade diese Volksschichten unterworfen 
n d .^"beiter und Kleinbauern heißt aber gegen Kapital 
k^ddisch^,,Grundbesitz. Das Kapital ist fast ausschließlich in aus
sen ch,,-^Auden, vor allein die Vereinigten Staaten 
„tr«i gedehnte Interessen in Mexiko, besonders in dessen 
?r°ßen sAA.r" gebieten. Der Großgrundbesitz ist zum 
»Aklrljch r! -A den Händen der katholischen Kirche, die sich 

s"g gegen ihre Enteignung zugunsten der Pächter und
De A lehrte.

^hrenA g. ,'"Pf nahm vor allem in den letzten vier Jahren, 
New,.» Es' Regierungsperiode, recht erbitterte Formen an.

der Bereinigten Staaten nahm sich ihrer 
Allez wuken an und begann Aufstände gegen das Regime 
Ad ausr-AA" stützen. Da Calles auf die Dauer nicht gegen innen 
ArcchjU kämpfen konnte, so schloß er ein Kompromiß mit den 
Atlävde»" Staaten ab. Er verzichtete auf die Enteignung der 
süßten naw"',.dko schon im Besitz von Amerikanern waren, nur 
Aäialtmen., '"ch die amerikanischen Eigentümer die mexikanische 

dies-,« Auuerkennen. Seit dem Friedensschluß auf der Grund- 
Ägten -E, herrschte zwischen Mexiko und den Ver-

v, - Ain s aten geradezu ein freundschaftliches Verhältnis, 
v t deA erbitterter wurde der Kampf im Innern, der 5t ampf 
Al<n,h,. katholischen Kirche. Es werden darüber die 

Aen Dinge berichtet. Beide Seiten werfen sich die
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Truppen in Aegypten behalten sollte. Sarevat trat zurück. 
Nahas-Pascha, der Nachfolger Zaghluls in der Partei
führung, wurde vom König mit sützsauerm Gesicht zum Minister
präsidenten ernannt. (Der König hat für die radikale, soziale 
und Wohl auch republikanische Nationalpartei gar nichts über.) 
Nahas bildete die Negierung, wieder ein Koalitionskabinett mit 
den Liberalen, obwohl die Rationalpartei für sich allein die er
drückende Mehrheit im Parlament hat.

Jetzt vermehrten sich die Schwierigkeiten von feiten der Eng
länder. England hat sich ja das Recht Vorbehalten, für den 
Schutz der Fremden und die Aufrechterhaltung von R u h e 
und Ordnung in Aegypten zu sorgen. Plötzlich entdeckte jetzt 
England, daß einige rein iunerpolitische ägyptische Gesetze (z. B. 
Vereins- und Versammluugsgesetze) die Sicherheit der Fremden 
und die Ruhe im Lande gefährdeten. Es forderte die Zurück
ziehung dieser Gesetze. Nahas-Pascha lehnte ab. Es kam zu einem 
nicht gerade sehr liebenswürdigen Notenwechsel und schließ
lich zu einem Kompromiß. Aegypten vertagte die Beratung 
der Gesetze bis zum Herbst, England rief seine Kriegsschiffe, die 
es schon nach Aegypten kommandiert hatte, wieder zurück

Dieses Kompromiß schien ein großer Erfolg für Nahas- 
Pascha zu sein. Aber das sah nur so aus. England begann jetzt 
unterirdisch zu arbeiten. Dazu hat es ja in Aegypten seinen 
Oberkommissar, ein Mittelding zwischen Gouverneur und Ge
sandten. Die Negierung wurde von innen ausgehöhlt. Die libe
ralen Minister traten zurück. Der König witterte 
Morgenluft und forderte den Gesamtrücktritt der Regierung. Doch 
Nahas lehnte ab, er hatte ja die Mehrheit im Parlament auch 
ohne die Liberalen. Da brachten eines Tages die Zeitungen 
sensationelle Enthüllungen, die Nahas und einigen seiner 
Freunde Korruption nachwiesen. Der König prüfte die Vorwürfe 
gar nicht, sondern entließ die Regierung und ernannte 
eine Koalitionsregierung aus Liberalen und Hofpartei. Doch bald 
zeigte es sich, daß die Korruptionssensation Schwindel war. Jetzt 
wußte die neue Regierung, daß sie im Parlament eine schwere 
Niederlage erleiden würde und daß auch Wahlen nichts nützen 
würden. Deshalb griff sie zuM Staatsstreich. Und der 
König machte freudig mit.

Daß England seine Finger im Spiel hat, scheint sicher. 
Mag es noch so scheinheilig versichern, daß es mit der ganzen 
Sache nichts zu tun habe, niemand glaubt es ihm. König Fuad 
hätte nie gegen Englands Willen gehandelt und wohl auch kaum 
ohne Englands Wissen. Und der Staatsstreich geht auch England 
sehr viel an. Wie leicht kann es jetzt in Aegypten zu U nruhen 
kommen, dann aber darf ja England nach seiner Nechtsaufsassung 
mit Gewalt eingreifen.

Aegypten steht am Scheideweg. Ernste Ereignisse können 
dort jederzeit eintreten, denn ob die Bevölkerung, dw zu 90 Pro
zent hinter der Nationalpartei steht, sich den Staatsstreich so ohne 
weiteres gefallen läßt, ist noch sehr die Frage. Gibt es aber 
Bürgerkrieg, dann hat der englische Imperialismus 
freie Bahn.

*
Wie eine Ironie der Geschichte mutet es an, daß am gleichen 

Tage, an dem der Staatsstreich erfolgte, Englands Antwort an 
Kellogg veröffentlicht wurde, in der England zwar den Kriegs
verzichtpakt annimmt, aber sich für bestimmte Gebiete der 
.Erde volle Handlungsfreiheit vorbehält. Daß mit 
diesen Gebieten in erster Linie Aegypten gemeint ist, ist eine 
bekannte Tatsache. Wie leicht kann es geschehen, daß England 
schon bald von seiner Handlungsfreiheit Gebrauch machen kann.

*
In Europa selbst beginnt F e r i e n st i m m u n g einzu

ziehen. Die Minister gehen auf Reisen. Allerdings auch dort 
haben sie keine Ruhe. Stresemann fährt zur Kur nach 
Karlsbad, aber auch Benesch, der tschechische Außenminister, 
führt dort hin, ebenso Rumäniens Außenminister, Titulescn, 
und der Prager österreichische Gesandte, Marek. Wer glaubt, 
daß diese Staatsmänner sich nicht über Politik unterhalten 
werden?

*
Die Räumungsdebatte geht weiter, ohne daß die 

Aussichten sich allzusehr bessern. Im englischen Unterhaus sprach 
zwar Chamberlain auf Anfragen von Arbeiterabgeordneten 
sein „Wohlwollen" für eine baldige Räumung der Nhein
lande aus, lehnte aber jede englische Initiative ab. Die gleiche 
Haltung nahmen in derselben Sitzung der englische Fincmzminister 
Churchill zur Erledigung der Reparationsfrage ein. 
Wohlwollen ist ja ganz schön, es bringt uns nur keinen Schritt 
weiter.

*
Im belgischen Parlament wird heftig um dieHeeres

st olitik gekämpft. Wegen der reaktionären Aufrüstungspläne 
sind ja seinerzeit die Sozialisten aus der Regierung ausgeschieden. 
Und auch jetzt betreiben sie eine heftige Opposition gegen die Pläne 
der Militärkreisc, die von der Regierung verfochten werden. Van
st e r v c l d e, der Sozialistenführer, der als Außenminister seinem 
Lande viel genützt hat, forderte, man solle das Gespenst der deut
schen Invasion endlich begraben und Politik im Sinne von Locarno 
treiben. Vandervclde sprach sich auch kürzlich entschieden für 
rasche Räumung der besetzten Gebiete aus.

Ebenso fordern die französischen Sozialisten so
fortige Räumung der besetzten Gebiete. Aber noch sind die reaktio
nären Parteien zu stark, als daß dieser Forderung voller Erfolg 
beschicken sein könne. Das höchste, was jetzt zu erreichen wäre, 
ist ein Teilerfolg. Aber etwas ist immer noch besser als gar 
nichts. Und die Zeit arbeitet für uns. l)r. G. Warburg.

Wohlbekanntes, doch Jüngstvergangenes. In ihm erwachte ein 
sonderbar und unerklärlich weiches Gefühl, und es war ihm, 
als müsse er sich schämen.

„Wei heißen Sie denn?" fragte er die Frau.
„Ich heiße Capek, Aloisia Capek."
Als er den Namen hörte, fuhr er zusammen. Die Frau 

sah jetzt den Soldaten in nächster Nähe, das Tageslicht fiel auf 
sein Gesicht — ihr Herz zog sich zusammen.

„Ich hatte einen Sohn . . ." sagte sie jetzt leise . . ., „er 
hieß Stefan . . ., er lief aus dem Elternhaus fort, aus Angst 
vor dem Stiefvater, und ich weiß nur das eine von ihm, daß 
sie ihn vor sieben Jahren zu den Soldaten getrieben haben . . ., 
seitdem habe ich nichts uiehr von ihm gehört . . ., er ist ver
schollen ..."

Sie sah ihn an und ihr war, als erstarre ihr das Blut in 
den Adern.

Der Soldat starrte sie unverwandt an.
In dem erschöpften, von der Zeit gealterten Gesicht hatte 

er wohlbekannt^, geliebte Züge erkannt. Es schüttelte ihn wie 
im Fieber. Seine Augen hatten den Ausdruck eines Tobsüchtigen.

„Mutter!" brüllte er wie ein verwundetes Tier. „Meine 
Mutter!, meine Mutter!" heulte er. Die alte Frau beugte sich 
zu ihm nieder.

„Stefan, Stefan, Kind!"
Die Soldaten hatten die beiden umringt.
Der Wind hatte die Wolken in Fetzen zerrissen; kleine 

Stücke des türkisblauen Himmels wurden sichtbar. Die Sonne 
warf freundlich einen Sonnenstrahl ins Innere des Wagens.

Ter Soldat stand bei der Mutter und hielt deren rechte 
Hand; seine andre Hand tastete in den Sonnenschein hinein, 
faßte darauf, und dann besah er seine Hand — sie war leer. 
ES war mit der Sonne nicht anders als mit seinem ganzen 
Leben, keine einzige Freude war ihm, wenn er danach griff, 
Haftengeblieben . , .
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dös Ksrchshattttöös Gchwavr-KoL-Osw am u. 12. Älusuft in SvanSfmrt a.LN.
Zur diesjährigen Bnndesverfassungsfeier haben die 

Gaue mit den Vororten Darmstadt, Nürnberg, 
Regensburg, München, Stuttgart, Mann- 
heim, Ludwigshafen, Köln, Düsseldorf, 
Dortmund, Kassel und Frankfurt a. M. mit 
allen verfügbaren Kräften aufzumarschieren. Alle übrigen 
hier nicht benannten Gaue entsenden, soweit ihnen das 
möglich ist, Fahnendeputationcn, deren Stärke zu bestimmen 
diesen Gauen überlassen bleibt.

Festordnung.

Sonnabend den 11. August:
1. Empfang der eintrefsenden Kameraden auf allen 

Bahnhöfen Frankfurts.
2. Ab 12 Uhr großes VoIksfest auf dem Messegelände 

und in allen dortigen Räumen.
3. Um 16.41 (4.41) Uhr: Empfang des Bundes

vorstandes und der Ehrengäste am Hauptbahnhof.
4. 18.30 (6.30) Uhr: Große Verfassungsfeier in 

der Festhalle auf dem Messegelände.
Begrüßung durch:

Oberbürgermeister Dr. Land mann (Frank
furt a. M.),

Bundesvorsitzenden O. Hörsing (Magdeburg). 
Festredner:

R e i ch s m i n i st e r a. D. Or. D a v i d (Berlin), M. d. R. 
Umrahmt wird diese Feier durch Musik, Gesang 

und Sprechchöre.
5. 21.00 (9.00) Uhr: Großer Z a p f e n st r e i ch a m M a i n 

(Fahrtor), verbunden mit Feuerwerk und Mainbeleuch
tung. Der Zapfenstreich wird ausgeführt von allen 
Trommler- und Pfciferkorps der oben benannten Gaue. 
Dirigent: Bundesstabführcr Hädicke (Magdeburg). 
Gespielt werden:

1. Reichsbannermarsch Heinsburg,
2. Hoch Heidecksburg ....... Hertzer,
3. Frei weg! ......... Lattann,
4. Freiheit, die ich meine ...... K. Peter.

6. Um 22.00 (10.00) Uhr: E m p f a n g d c r P r e s s e v c r- 
treter und Ehrengäste durch den Bundesvor
stand im Festsaal des Carlton-Hotels am Bahnhof.

7. Ab 22.00 (10.00) Uhr in allen Wirtschaftsräumen des 
Festhallengeländes Vergnügungsveranstaltun
gen aller Art, wo Hervorragendes geboten werden wird.

Sonntag den 12. August:
1. 7 Uhr: Wecken in allen Stadtteilen durch die Spiel- 

mannszüge der Pflichtgaue.
2. 9 Uhr: Antreten aller Formationen aus den 

Sammelplätzen zum Abmarsch nach dem Ostpark.
3. 10.20 Uhr: Start derReichsverfassungsstafette 

des Jungbanners nach dem Ostpark.

4. 10.30 Uhr: Gesamtaus marsch zu Ehren der 
Neichsverfassung und Weihe der Gaustandarte 
im Ostpark.

Begrüßung durch den
Gauvorsitzenden E. Mulansky (Frankfurt a. M.).

Redner:
General Körner (Wien);
Reichskanzler a. D. S ch e i d e m a n n, M. d. R. (Berlin); 
Reichsminister a. D. Peter Reinhold, M. d. R.

(Dresden); 
Professor Dr. Dessauer, M. d. R. (Frankfurt a. M.); 
Vorsitzender des A. D. G. B. Graß mann, M. d. R.

(Berlin); 
General B. v. Deimling (Baden-Baden); 
Bundesvorsitzender O. Hörsing (Magdeburg).

5. Vorbeimarsch aller Formationen am Bundesvor
stand und den Ehrengästen am Uhrtürmchen aus der 
Zeil, Ecke Friedberger Anlagen.

Nach dem Vorbeimarsch geschlossener Abmarsch nach 
dem Festhallcngelände zum gemeinsamen Mittagessen 
und zu der sich anschließenden Volksversassungs- 
feier, die aus dem Festhallcngelände und in allen 
dortigen Wirtschaftsräumen stattfindet.
An der Feier nimmt eine Kameradschaft des Oester- 

reichischeu Schutzbundes unter Führung des Kame
raden Generals Körner teil. Ihre Ankunft in Frank
furt a. M. wird noch bekanntgegeben.

Die Ganvorstände, Gaustabsührer und technischen Leiter 
sind verpflichtet, dafür zu sorgen, daß ihre Spiclmannszüge 
pünktlich um 20.45 (8.45) Uhr am Sonnabend den 11. Au
gust am Main (Fahrtor) stehen.

Der Aufmarsch im Ostpark am Sonntag den 12. August 
muß pünktlich um 10.15 Uhr beendet sein.

Sämtliche Reden werden durch Lautsprecher übertragen, 
damit sie allen Beteiligten verständlich sind.

Für Montagdcn 13. August sind für alle Kame
raden, die noch in Frankfurt verbleiben, am Vormittag B e - 
sichtignngen der Sehenswürdigkeiten Frankfurts, und 
ab 12 Uhr weitere große Veranstaltungen — darunter 
ein Kinderfest — vorgesehen.

Jeder Teilnehmer muß sichtbar das Festabzeichen 
(Preis 50 Pf.) tragen, das zum Besuch aller Veranstaltungen 
der Bundesverfassungsfeier berechtigt.

Diejenigen Kameraden, welche die Absicht haben, eine 
Rheinsahrt mit Dampfschiff zu machen, erhalten 
Auskunft bei den Gauvorständen in Leipzig und 
Düsseldorf und Köln.

M a g d e b u r g, den 21. Juni 1928.

Der Bundesvorstand.
I. A.: Hörsing, Bundesvorsitzender

Re1«hsbamnev-We»S«chtsv
Vasallentreue.

Die Bundesführung des Roten Frontkärnpferbundes hat dem 
8. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale ein großes 
Gemälde überreichen lassen, das im Stile des preußischen Hof
malers Anton v. Werner die auf dem Berliner Reichstresfen vor
genommene Vereidigung der Rotfrontier auf Sowjetrußland dar
stellt. Wie sinnig! —

Sympathie für Fememörder.
Der Provinzialkriegerverband Ostpreußen 

verschickte am 15. Mai unter Tgb. Nr. 1376/28 ein Rundschreiben 
an sämtliche Kreiskriegerverbände, in dem die dringende Bitte 
ausgesprochen wurden, für die „vaterländische Gefangenenhilfe" 
Geld zu sammeln, damit endlich den Fememördern Schulz usw. 
geholfen werden kann.

Diese Unterstützung der Fememörder bestätigt durchaus den 
„unpolitischen" Charakter der Kriegervereine. Nicht wahr, Herr 
Groener? —

*
Die Judensahne.

In der Dürer-Ausstellung zu Nürnberg befindet 
sich auch der berühmte Zwickauer Altar, den im Jahre 147g 
Michael Wolgemut, der Lehrer Dürers, gemalt hat. Eins der 
Altarbilder stellt eine Oelbergszene dar: im Vordergrund kniet 
Christus, daneben schlafen die Jünger und draußen vor dem 
Garten Gethsemane warten die Juden, die Christus fangen 
wollen. Und diese Juden haben eine Fahne in den Farben 
Schwa rzweitzrot mit sich! —

Da staunst du Bauklötze!
Ludendorff ist — wie alle wissen — unter die „großen 

Entdecker" gegangen. Seine neuste Entdeckung ist schlechthin 
phänomenal. Ludendorff hat herausgekriegt, daß der 11. August 
nur darum zum Nationalfeiertag erhoben werden soll, 
weil er ein „Jahvetag" ist. Er schreibt in seiner „Deutschen 
Wochenschau":

„Dieser Jahve tag, der 11. August 1919, krönte die 
Revolution in Deutschland, die am 14. Juli 1889, der Hundert
jahrfeier des. Sturmes auf die Bastille, der die blutrünstige 
französische Freimaurerrevolution einleitete, auf einem frei
maurerischen Weltkongreß in Paris beschlossen lsar.

Erstaunt werden die ahnungslosen Deutschen, die nicht seit 
längerm Leser der „Deutschen Wochenschau" sind, fragen, was 
ist es denn mit dem Jahve tag? Nun, ein Jahvetag 
ist ein solcher, der nach jüdischem Aberglauben den Juden vor 
den Folgen seiner geheimen Taten gegen die Gojim schützt und 
in seinem Datum ein Einfaches oder Vielfaches der Jahve
zahlen 10 und 15 als solche oder in Gestalt von Quersummen 
enthält. „Heilig" sind für den Juden diese Zahlen, weil 10 nach 
seiner abergläubischen Rechenkunst den ersten, 15 den des ersten 
und zweiten Konsonanten des Wortes Jahve bedeutet.

Nun ist der 11. August 1919 -- 1 -s- 1 ch 8 -- 10, 1 ch 9 -- 
10, 1 -st 9 — 10, also im ganzen 3X10. Da nun 3 seine Glücks
zahl ist, so ist das Datum ein besonders günstiges für den 
rituellen und künstlich beschnittenen Juden

Wie in diesem Jahre der 28. 6., d. h. der Tag 3X3 Jahre 
»ach der Annahme deS Versailler Schandpaktes von der gleichen 
^Mtionylversammlung", durch die Regierungsbildung des Ver

sailles-Müller besonders gefeiert wurde, so soll nun auch nach 
den gleichen 3X3 Jahren die Verfassung der Republik vom 
ganzen Volke gefeiert werden. Ist doch im Jahre 1928 der 
11. August zum ersten Male wieder ein Jahve tag seit der 
Annahme der Verfassung.

Eine solche Verfassung, die Jahvetage berücksichtigt, 
konnte und durste nur in Weimar dem Volke gegeben werden, 
in dem Weimar, in dem die verrufene Jlluminatenwirtschaft 
der Brr. Karl August, Herder und Goethe blühte, 
jener Geist blinder Hörigkeit den unsichtbaren Vätern gegen
über."

So geht das zwei Spalten hindurch. Man ist verleitet, fort
dauernd das schöne Wort zu strapazieren: „Da staunst du Bau
klötze!", wenn man nicht wüßte, daß besagte Bauklötze, d. h. ihre 
kubische Form, vom Entdecker Ludendorff als jüdische 
Symbole gebrandmarkt worden sind. —

*
Stahlhelm drillt Streikbrecher.

Der „Stahlhelm" veröffentlicht folgende Meldung aus dem 
Landesverband Bayern:

„Der Stahlhelm, Landesverband Bayern, veranstaltete am 
Sonntag den 1. Juli 1928 eine von Sozialreferenten und Ar
beiterdelegierten aus ganz Bayern stark besuchte Arbeiter
konferenz unter Leitung des bayrischen Landesführers Kam. 
Major a. D. Wäninger, um in Answirkung der Hamburger 
Stahlhelmbotschast auch in dieser Beziehung planmäßig soziale 
Gegenwartsarbeit zu leisten. Nach.eingehender Aussprache über 
das Schutzproblcm deS deutschen Arbeiters, an der sich vor allem 
die anwesenden Werktätigen Kameraden lebhaft beteiligten, 
wurde entsprechend dem Vorschlag des anwesenden Sozial
referenten des L. V. Mitteldeutschland, Kameraden Bern
hard Rausch /Halle), für den Landesverband Bayern ein
stimmig der Beschluß gefaßt, daß diejenigen Stahlhelm- 
Arbeiterkameraden, welche noch nicht einer nationalen 
Wirtschaftsorganisation angehören, der S t a h l h e l m s e l b st - 
Hilfe beitreten."

In seiner Hamburger „Botschaft" hat sich der Stahlhelm 
gegen das Streikrecht gewandt. Jetzt geht er offenbar dazu über, 
Streikbrecherorganisationen aufzuziehen.

Der sozialreaktionärs Charakter des „Stahlhelms" tritt 
immer unverhüllter zutage. —

*
Nationalsozialistisch.

Während unsers so glänzend verlaufenen Reichsbanner-Gau
tags in Freiburg i. Br. haben die dortigen Nationalsozialisten, 
einem Befehl aus dem „Hauptquartier München" folgend, uni
formlose „Späher" in alle Straßen gesandt, um sich die Häuser zu 
merken, die schwarzrotgold.beflaggt waren. Besonderes Interesse 
galt den Geschäften und Gastwirtschaften, da die National
sozialisten ein „Handbu ch" herausgeben wollen, in welchem alle 
jüdischen oder von Juden finanzierten Geschäfte, ebenso sozial
demokratische Geschäfte aufgeführt werden sollen. Diese Adressen
sammlung soll im ganzen Reiche vorgenommen werden.

Die nationalsozialistischen Späher hatten übrigens auch den 
Auftrag, die Zahl der marschierenden Reichsbannerleute festzu
stellen und ihre Disziplin zu beobachten. —

*
Ei» Hohenzoller für Schwarzrotgold.

An feine Füsiliere vom 1. Garderbgiment zu Fuß richtete 
einmal ein Hohenzoller folgende Worte:

1.

Magdeburg,

Mark

__________________________ Nummer 24 5- JahrgE
„Ich gebe zu, es kann auf den ersten Anb^ befremd^^ 

daß ihr die Farben tragen sollt, die ihr von den B ^„em 
rissen. Aber ich meine, sie haben dort geweht nur .. .„^gt- 
beklagenswerten Mißgriff eurer Gegner. Denn Iw . , 
goldenen Farben sind und bleiben die uralten, st z-rleiteN 
Farben des deutschen Kaiserreichs, die ihren Ursprung 
von den Zeiten Karls des Großen. Und heute, wo o v Armee» 
tum wiedererwacht, tragen wieder fast alle deutsw die 
diese Farben und eure Kameraden auch, die in Hott .. S. ZN- 
deutsche Sache fechten. Bereits vor 3 Wochen hum p,io 
den König mit dieser Kokarde gesehen. Deshalb wolle 
sie mit Freuden annehmen." . «-iedrich'

Diese Ansprache hielt im Jahre 1848 der o,,. sein« 
Karl von Preußen, der spätere berühmte Heerführer, , des 
Kompanie, wie in den Denkwürdigkeiten aus dem 
Prinzen Friedrich-Karl, herausgegeben von Hauptmann 
Foerster, zu lesen steht. R. v. G. (im „Berliner Tagevm /

August

- ai<

Arrs den Gauen
Gau Hamburg. Einige Kameraden der Ortsgruppe 

bürg beabsichtigen, per Rad nach Frankfurt a. M. S" tayr 
dort an der Bundesverfassungsfeier teilzunehmen. lsr -uv

Gau Berlin. Der Aufmarsch der Berliner Aumera . 
Forderung des Nationalfeiertages war gewaltig, 
Kamerad Stelling hielt die Ansprache. Größere ff I gnd 
fanden statt in Arensdorf, Neuwedel, Oranienburg, ^r 1 i 
Senftenberg. Das Gaukartell Republik beabsichtigt, 
tember ein Gauschießen zu veranstalten. Das Mngl 
Holzmann wurde ausgeschlossen. , ^nter-

Gau Magdeburg. Tausende Kameraden fordern ^.-„xgche 
stützt von einer großen Menge Republikaner, nach einer - 
des 2. Bundesvorsitzenden, Kameraden Hölter man 
Hebung des 11. August zum Nationalfeiertag. -5" X? ZuM- 
(Elbe) fand am 14. und 15. Juli das Kreistresscn r:
Abschluß des Fackelznges am Sonnabend hielt Kamerad - a. 
die Feuerrede. Beim Aufmarsch am Sonntag w . z Ka* 
Oberpräsident Prof. Dr. W a e n t l g, Landrat Voß Mägde" 
merad Gebhard. Das Gaufest des Jungbanners i -^Mrzenb- 
bürg wies eine gewaltige Beteiligung auf und verlies g 
Die Festrede hielt Kamerad Hörsing.

Gau Braunschweig. In den letzten Wochen wur ^„zel" 
selligkeit gepflegt. Die hannoversche Reichsbannerkapl- 
tierte mit sehr starkem Erfolg in Braunschweig, bw HO z . 
Kameraden unternahmen eine Weserfahrt nach Boden 
die Ortsgrupe Timmenrode feierte ihr Sommerfest. 
Ortsverein wurde in Rühme gegründet. anläß^

Gau Hannover. Eindrucksvolle Demonstrationen 
der Beratung des Gesetzes über den Nationalfeiertag I 
Hannover und Harburg statt. Erfolgreich verliefen 
bezirkstreffcn in Lehrte und das Sommerfest in "wr^I , ein" 

blau Thüringen. In Kahla wurde ein Ebert-r.ei hie 
geweiht, wobei Bundesvorsitzender Kamerad. H of 1 Lest" 
Weiherede hielt. Die Kundgebung in Nordhausen c « r u » 8 
fassungstag war wuchtig. Kamerad Landrat Baer 
begründete unsre Forderung. »Gerung

Gau Hessen-Kassel. Der Aufmarsch 
Nationalfeiertages war gewaltig. Von vollem Erfolg g 
ein auf dem Kuberg veranstaltetes Volksfest. m-,unerweih^

Gau VvlkSstaat Hessen. Am 1. Juli fand die Ba 
der Ortsgruppe Sich statt. Mpubl"

Gau Hessen-Nassau. Der in Villmar veranstauew 
konische Tag, verbunden mit Bannerweihe, nahm ein« 
vollen Verlauf. Tause»^

Gau Oestliches Westfalen. In Bielefeld marschiertem „ de- 
von Kameraden auf, um durch den Mund des Aume 
bcck die Forderung nach dem Verfassungstag als Nano 
zu erheben. In Herford und Lippe fanden erfotgre k 
Kreiskonferenzen statt. Teil

Gau Niederrhein. Wirkungsvolle Aufmarschs ö ^ich, Gua), 
bunden mit Bannerweihe, fanden in St. Tönis, EM M'
Holz und Altenefsen statt. Bei letzterer Kundgebung Kch
merad Hörsing. Eine Anzahl WerbeversamMluig ' manch*, 
merad Petersdorfs im Kreis Cleve abhielt, bf» > 
Erfolg. In Düsseldorf fand eine Uebungsstunde pimn i ow 
leute des Gaues (400) statt, in welcher die -Na! 
Bundesverfassungsfeier durchgespielt wurden.

LMMrmg Vsvsirrsdedaos
Nach vieler Mühe ist es uns gelungen, ein einfach Dassels 

nehm wirkendes Diplom (ohne Rahmen) zu beim H^iege»lstst ' 
eignet sich zur Ueberreichung bei allen möglichen ^ii 40 Pl' 
wie Jubiläen, Hochzeiten usw., und kann zum 4--- 
von uns bezogen werden. — mir

Zum bevorstehenden Vecfassungstag nnterbrei 
gendes Fahnenangebot: ^ltbarei»

Aus besonders gutem, starkem und sehr hau 
wollstoss-

Auf Bestellungen, die bis zum 10. ,
gewähren wir auf vorstehende Preise einen 
10 Prozent. --,,-sckrist 5"^,

Weiter teilen wir mit, daß die nach Auudctzvo Farbe . 
fertigten R e i ch s b a n n e r h e m d e n m khakiora^^ vo» 
allen Größen vorrätig und für den Preis von - 
zu beziehen sind. Reichsbanner Schw°-» f 

Abteilung Verein- 1- 
Regierung'

Aus dem OsMüitsvevrked«,.^
Besucht im Anschlust an Sie NcichSbannertagung W^„,e! .«Ä

und 14. August den Rhein, den schönstcn aller deuttchcn^,^„rt
Die Schifsnhrtsgcsellschast ch n ei der L ^"stog^nsahrt jUAd v0" 

straste 8, hat daö Arrangement cmcr Rcichsbanncr-Rhe
Die Fahrt geht non Frankfurt per Sonder,ug nach -UM' "ch einer ,rta^r 
mit C-rtradanwf-lu bis nach St. Goar ,Lorelei, 3^
landnng in einem idyllischen Nyciustadtchen wieder znru „„g
Fiir vor-ügliche und tropdcm billige Verpflegung ist" ' betratst,„sek u, 
Preis für die Teilnehmerkarte ist sehr niedrig gestatten, ?!>, ei'» g-n 
pro Person und schliesst Hin- und Rückfahrt m?t B" st^^^c>lll'"'sfch 
Alien Interessenten wird im Hinblick auf diese günstige „„fohlest- „ gN/m 
regende und gcnus,reiche Rheinfahrt zu untcruebnu», " d>re 
möglichst mit Karten z» versehen und diesbezügliche --„o S" gerat 
Fahrtlcitung der LchisfahrtSgcscllschast Schneider suchend« » 
weisen noch auf das in unsrer heutigen Nummer crim
Firma htsonders hin.

2.

0,75X1,20 Zentimeter .................2,50
0,75X1,50 6,—"
0,75X2,00 .................4,-—
0,75X2,25 ...... 4,50
1,20x2,00 ...............6,—-
1,20X2,50 .................7,50
1,20X3,00 '..............9,—
1,20X3,50 ...............10,50

Aus besonders erprobtem, reinwollenem
flaggentuch:

0,72X1,20 Zentimeter . « » * »
0,72X1,50 .... 4,50
0,72X2,00 ,, ..... 6,—
1,00X1,75 ..... 7---

» 1,00X2,00 ............ 8,—
1,00X2,50 ..............10,—
1,00x8,90 ..... 12,
1,00X4,00 ..............16,-—


