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Veß den KaiEen
In doppelter Hinsicht war Frankfurt für mich ein Tag der 

Sehnsucht. Schon bei den Vorarbeiten zur BundeSverfassungS- 
feier wurde es mir zur Gewißheit, daß Frankfurt uns starke 
Eindrücke politischer und menschlicher Ärt bringen würde. Nun 
wurden unsre Erwartungen gar noch übertroffen. Mir stand cm 
weiteres freudiges Ereignis aber nach der Veranstaltung selbst 
noch bevor. Nach Frankfurt durfte ich meinen Urlaub anlrelrn. 
Zu dreien hatten wir uns auf eine Fahrt bis zum tziardasec ein
gerichtet.

Montags marschierten die westfälischen Kameraden in zwei 
langen Zügen zum Südbohnhof. Meine Kameraden, um die 
Heimreise anzutreten, ich, um mich von ihnen zu verabschieden. 
Eine unendliche Wagenreihe rollte durch die Halle; Musik, Tücher
winken, Fahnenschwenken, Abschiedsrufe und Gesang, Unser 
Wnnsch begleitete die Heimreisenden, datz auch die Rückfahrt sich 
gleich planmäßig und glücklich vollziehen möge wie dis Hiniahrt 
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nach Frankfurt. Eine ansehnliche Schar „Urlauber" war in 
Frankfurt zurückgeblieben. Auch von diesen wurde am Bahnhof 
noch Abschied genommen, dann wurden die letzten Vorkehrungen 
zu unsrer eignen Abreise getroffen. Eineinhalb Stunden nach 
der. Abfahrt unsrer Kameraden verließen auch wir Frankfurt 
Unser nächstes Ziel war München. Noch einmal nahmen wir 
einen Augentrunk von dem freudigen Leuchten der schwarzrot
goldenen Fahnen, das uns bis über dis Stadtgrenze Frankfurts 
hinaus umgab. Im Zuge trafen wir Bauern und Oesterreichcr, 
die sich auf. der Heimreise befanden. Zu andrer Kurzweil hatten 
wir auf unsrer Fahrt auch gleich Musik. Die Ankunft in München 
war weniger erfreulich als die Fahrt selbst. Unser dritter Kame
rad. wollte gleich Weiterreisen über den Brenner nach Reverento. 
Unser Zug hatte Verspätung und der Anschlutzzug mutzte bereits 
ausgefahren fein.

In diesem Falle würde Freund I. O., der zunächst euren 
von uns nach Malcesine „lotsen" sollte, sich verzweifelt in 
Reverento die Augen ausgeguckt haben, um unverrichtetersache 
alsdann wieder heimzufahren. Wir erreichten München, als der 
Anschlußzug sich auf einem andern Bahnsteig gerade in Bewegung 
setzte. Es gab einen Spurt mit Gepäck. Freund F. holte den 
letzten Wagen noch auf und stellte im Sprunge den vorgesehenen 
„Anschluß" her. Nach einem tiefen Schlafe reisten wir am 
andern Tage zu zweien nach Zürich weiter. Da wir 'inen 
direkten Wagen über Lindau nach Zürich im Zuge mit unS 
führten, ersparten wir uns die Ueberfahrt über den Bodensee. 
Lindau, Bregenz, St. Margrethen; hier war Patz- und Zoll
kontrolle. Alle? verlief harmlos und gemütlich. An der italie
nischen Grenze sollten wir später erfahren, datz eine Patz- und 
Zollkontrolle gelegentlich auch ganz ander? aussehen kann. Ter 
Aufenthalt in Zürich war auf 24 Stunden beschränkt. Wir 
reisten weiter nach Flüelen am Vierwaldstättersee. Zu zweien 
wollten wir hier den ersten Teil unsrer Ferien verbringen. Von 
Flüelen aus setzten wir uns zu Tagesfahrten in Marsch nach 
Brunnen, Altdorf, der historischen Stätte des Tellspiels, nach 
Weggies, dem später Ueberfahrten bis nach Luzern und tzoch- 
gebirgstouren sich anschlosfen. Tie Beschreibung der Reize einer 
solchen Bergbesteigung sei einer besondern Arbeit Vorbehalten, da 
der für diese Niederschrift gesteckte Nahmen sonst gesprengt werden 
würde. Nach einigen Tagen zwang uns das Reisefieber erneut 
zum Aufbruch. Unser Rundreisebillet reichte bis Chiasso an »er 
Grenze Italiens. Durch den St. Gotthard ging es in den Kanton 
Tessin. In Lugano wurde Haltgemacht. Entgegen unsrer eigent
lichen. Absicht entschlossen wir uns, bereits am andern Tag weiter- 
zureisen. Das O )°es der Engländer und Amerikaner klang uns 
zu süß in die Ohren. Mit einer spürbaren Erleichterung sahen 
wir später vom S. Salvatore aus unserm Schnellzugsfenster nvch 
einmal die schöne Stadt zu unsern Füßen. Als Aufenthaltsort 
konnte uns dieses Modebad weniger erfreuen. Es herrschte eine 
gesellschaftliche Atmosphäre dort, die sich beklemmend auf unsre 
Brust legte. Für diese aufkommende Erleichterung stand uvS 
nun, nachdem wir ohne jede Verständigung mit unsern Freunden 
uns über Nacht entschlossen hatten, über Mailand—Verona nach 
Malcesine weiterzureisen, um so mehr Aufregung, verbunden 
mit Unkenntnis des vor uns liegenden Landes und all der damit 
verbundenen Ungewißheit noch bevor.

Ueber Chiasso im Süden de? Tessins erfolgte die Ein
fahrt in Italien. Schon nach der Ausfahrt wurden in Lugano 
unsre Pässe gefordert. Unsre Börse enthielt nur deutsche Reichs
mark und Schweizer Franken. Wenn wir spätabends in Milano 
ausstiegen, konnten wir jedoch nur in Lire bezahlen. In Chiasso 
gelang es mir dann noch, einiges Geld umzutauschcn und auck, 
die Fahrkarten für die weitere Reise zu kaufen. Bei diesem 
Wirrwarr von Geldmünzen und Prcisausrechnungen, verbunden 
mit Hast und ungewohnten Verkehrsordnungcn, braucht man nicht 
gebürtiger Krähwinkler zu sein, um an den gestellten Aufgaben 
einen Augenblick zu scheitern. Inzwischen besteigen die Schwarz
hemden den Zug. Während die seitengängc de? Schnellzug? von 
Fascistcn bewacht werden, erfolgt durch andre Mitglieder der 
Miliz eine nochmalige Patz- und eine peinliche Zollrevision. Unter
dessen sind auch die Wagen selbst verschlossen und werden von 
draußen bewacht. Bei einem Reisenden werden gleich denn 
Qeffucn de? Gepäck? deutsche Spielkarten gefunden. Trotzdem 
offensichtlich ist, Katz die .Karten als Konterbande nicht anzu
sprechen sind, da sic geöffnet im Koffer liegen und während der 
Reise benutzt worden sind, wird eine Strafe von 150 Lire ver
hängt. Auf unsrer Rückreise, die abends erfolgte, wurde dieser 
Aufwand an Kontrolle noch verstärkt durch Soldaten, die mit auf
gepflanztem Gewehr die Bahnstrecke vor der Einfahrt zur Schweiz 
überwachten.

Diese Art der Zugkontrolle und Patzreviiian wird der 
Hebung des Fremdenverkehrs zwar weit mehr schädlich als dien
lich sein, doch das Gefühl einer mit unheimlicher Intensität er
folgenden Durchdringung aller Gebiete, die mit der neuen Staat
lichkeit und mit der volitischen Neuordnung zusammcnhängen, 
wird auch an diesem Vorgang offenbar.

Wir sehen zum erstenmal in allen Variationen das An
zeichen des Fascismus. Am Revers der Zivilisten, an den Kragen
borden der Miliz, an den Dienstmützen der Beamten und Mili
tärs, schließlich auch als Spitze der Fahnenstangen im Reiche der 
grünweißroten Trikolore. Jede Lokomotive trägt dieses Ruten
bündel mit Beil, einstmals das Zeichen des Richterstandes im 
alten Rom, in Messing gearbeitet, um dem sieghaften Marsch der 
Fascisten nach Rom sichtbaren Ausdruck zu geben. In Anlehnung 
an die große französische Revolution tragen die öffentlichen An
schläge der Behörden und Regierung den Tag der Verkündung 
mit der Anmerkung etwa Anno 6 — im sechsten Jahre des Fas
cismus.

Neber Como gelangen wir in die lombardische Tiefebene. 
Zypressen, Melonen, Gemüsefelder und Bäume in mittlerer Höhe, 
die die gairze Landschaft in Quadrate aufzuteilen scheinen^ be
gleiten uns bis Milano. Ter Charakter der Landschaft ist gerade 
für uns Norddeutsche eindrucksvoll, weil sich die ebene Landschaft, 
die uns besonders liegt, uns hier mit einer völlig andern Vege
tation darbietet.

In Milano teilten wir durch EiLrief unserm Freund unser 
Ankunft in Verona für den nächsten Tag mit. In Unkenntnis 
der Entfernungen und Verkehrsgelegenheiten bis Malcesine müßten 
wir am andern Tage darüber belehrt werden, datz unsre Poft 
3 Stunden später am Bestimmungsort eingctroffen war, als unsre 
Ankunft in Verona erfolgte. Unser Wunsch, in Verona erwartet 
zu werden, mutzte deshalb unerfüllt bleiben. Mn dem Bahn
personal war uns auch eine leidliche Verständigung nicht möglich. 
Nicht einmal über unser Reiseziel konnten wir uns verständlich 
machen, da wir uns weder auf die Aussprach« noch auf den 
Dialekt der Italiener verstanden, um ihnen unser Reiseziel be
greiflich zu machen. Eine lateinische Niederschrift des Dortes 
Malcesine brachte uns endlich mit den Söhnen Italiens in Kon
takt, die mit südlichen Gebärden zu erkennen gaben, daß man 
uns verstanden habe und daß wir nach „Malschesene" also Weiter
reisen möchten. Wir wurden darüber verständigt, datz die Weiter
reise mit dem Schiff erfolgen müisc. Vielmehr war dies aus, den 
uns gemachten Angaben zu entnehmen gewesen, während wir 
andre Mitteilungen,' die wir ftir nebensächlicher Natur hielten, die, 
wie sich jedoch bald zeigte, für unsre Absichten nm nächitliegendsten 
waren, nicht verstanden hatten. Obwohl wir großes Gepäck -nicht 
mit uns führten, konnten wir die Tram, die uns »in Stück weiter
bringen sollte, nicht benutzen, da diese ftir Gepäckstücke gesperrt 
ist. lins blieb nur übrig, zunächst per Droschke - weitcrzureisen. 

diesjährigen Verfassungsfeier des Reichsbanners fuhren 
No» zahlreichen Sonderzügen zwei Lastautos von Berlin 
berei Ä^"^urt. Mitglieder des Reichsbanners aus dem Orts- 
Dkit/r erlin-Tiergarten unternahmen eine Propagandareise durch 
Am- Westdeutschland Die Fahrt begann am 9. August, 8 Uhr. 
sg-. , dfahrt batten sich zahlreich Bekannte und Freunde der Auto- 
Ti- ? Berliner Prefse und Filmoperatcure eingefunden. 
Am- <en geschmückten Wagen wurden von Autos des Deutschen 

küs nach Wannsee begleitet. Dann wurde zum 
»u " Male „Viel Glück und gute Fahrt" gewünscht und mit 45- 
da-^E/er-Tempo begann die Acht-Tage-Fahrt. Durch Pots- 
Naic '"E" wir, als die ersten Geheimräte und Konsorten ihre 

Fenster heraussteckten, um das Wetter zu ergründen, 
die Straßen leer. In der ehemaligen Residenzstadt 

l>ri-s "'an anscheinend nicht so früh aufzustehen. Treu en - 
wurde passiert und weiter ging es zur Elbe. Die 

24 ?wung „an Bord" war prachtvoll. Auf jedem Wagen saßen 
Fii^"iEraden. Im ersten Wagen neben dem Chauffeur saß unser 
der Fahrtleiter, Kam. Regierungsrat Or. Crome. In 
Unl/"m" die Karte und in der andern die Uhr; wir hatten 
sich ^.Ankunftszeiten genau festgelegt und fuhren auch so pünkt- 
üb deutscher V-Zug. In Wittenberg fuhren wir
?erk-r . .Ew- Autos begegneten uns in großer Zahl. Der Auto- 

« auf den deutschen Landstraßen ist sehr groß. Wandervögel 
" uns entgegen und riefen begeistert „Frei Heil!". Viele 

Vb/"/- '«W kamen aus Dortmund vom Kongreß. Tippelbrüder 
ein-///" dieser Jahreszeit in Hülle und Fülle, wir zählten in 

blinde 34 Mann. Mittags langten wir in Leipzig an. 
feiert- 8".hr es her, daß wir hier unsern Verfassungstag 
Dlar/c'Z . auwm Jahr erdröhnten die Straßen in Leipzig von den 
jii ritten der Kolonnen. Im Gewerkschaftshaus essen wir 
wvi'i„ U' Unterdessen hat sich an unsern Autos eine vielhundert- 
Ubcr > Menschenmenge angesammelt. Alle wollen Auskunft haben 
Cj,, ^as Woher und Wohin. Endlich können wir welterfahren, 
ztg/ Ä"nde hinter Leipzig sehen wir vor uns auf der Landstraße 
t"ir ' x tcwräder mit schwarzrotgoldenen Wimpeln stehen. 'Als 
A„., l tOg Meter herangekommen sind, da, wir trauen unsern 

"..utcht, wenden die Fahrer und rasen auf der Chaussee weg. 
roden, ""s wirklich noch nie passiert, datz unsre eignen Kame- 
dxg/ uor uns ausgcrückt sind. Wir sind sprachlos. Viele sind ge- 
Trnts>,^ll das der Anfang sein? Ist das die -Stimmung in 
fahren -d ' dar dem Ort Weißenfels stehen fünf Rad- 
z« „ ^w't den Farben der Republik am Rade, isie winken uns 
Teil,- /°dren in eiligem Tempo ebenfalls weg. Am Eingang von 
dx„ lld"fkts steht ein Neichsbannermann. Er soll uns sicher durch 
Ni„„»/t dringen. Als wir um eine Ecke biegen, liegt plötzlich der 
Der «n , uns, besät von Menschen. Jetzt geht uns ein Licht auf. 
b>erd- . radfahrer sollte unsre Ankunft bekanntgeben. Herzlich 
der a/ begrüßt. Dann sitzen wir in dem Reichsbannerlokal 
ffsii-als Gäste unsrer Kameraden bei Kaffee und Kuchen, 
ist g-, Wlbe Stunde Pause, dann geht es weiter. Unsre Kolonne 
Aw-Nens inzwischen gewachsen. Zwei Weißenfelser kommen mit.

fängt jeht die Gegend au, sehr schön zu werden. Unsre 
Kir w '"ästen mächtig steigen. Hinter einer großen Kurve sehen 
Kam-,, ."wburg liegen. Am ersten Hause kommt uns ein 
«Wz „ad entgegen, der uns durch die Stadt führt. Erst sehen wir 
gehx„. M die wunderschöne alte Kirche an, dann sollte es weiter 
sch/ iS» " ein Reifenschaden zwingt uns, länger in dieser völki
sch j-Tsiammburg zu verweilen. Gehässige Blicke treffen uns. End- 
^eit > , Schaden behoben und die Fahrt geht weiter. Der schöne
z,, z ".da Thüringen beginnt hier. Tiefe und dunkle Wälder liegen 
Pg.west Seiten der Chaussee, manch einer möchte hier tippeln, 
hört '"äsen wird erreicht. Da? erste Haus, das wir sehen, ge- 
Dgs Arzt und trägt am Dachfirst ein großes Hakenkreuz. 
Uattze Kosen, das ist die richtige (»legend gewesen, nur die 
Keck--"^'Marder zu verbergen. Die Steigung im Orte muß per 
Nur ..barückgelegt werden. Unser Wagen ist zu schwer beladen, 
ävnsmu. ?.^en Kameraden bleiben sitzen. Unser ältestes Expedi
er » d. ist 81 Jahre alt. Ein Kamerad au? Charlottenburg, 
bann-„-V"M^e mitgemacht hat und seit Gründung des Reichs- 
dcrtr-, stä) aktiv betätigt. Außerdem sind die Jahrgänge 63 und 67 
^UfenTag ist sehr schön und so ist jeder froh, datz er 
tzäh- z Em'' dwm ? Stunden sitzen ist auch anstrengend. Auf der 
Ah, ^süges stehen die Wagen, und unter Lachen und Singen 
der Al - ^hrt weiter. Wir denken an die Berliner, die uns bei 
grjchv whrt einen großen Knäuel Schnur mitbrachtcn mit der Be- 
dyy wc;, daß sicher eine Panne haben würden und daß wir 
b>ar .? Wolgaschiffer unsern Kahn ziehen sollten. In Berlin 
abe,,h M" übrigens der festen Meinung, datz wir vor Sonntag 
Aber )t ankommcn würden. Das fiel uns, wie gesagt, hier ein. 
herein Wagen fuhren gut. Inzwischen brach die Dunkelheit 
Ap„x?"w wir mutzten langsamer fahren. Wir kommen durch 
her-tj,? " "nd erreichen in später Stunde Weimar. Auch hier 

Empfang. Mau hat für alle Quartiere besorgt. Am 
theoirr Tilgen geht es in aller Frühe weiter. Am National- 
stt treu, . "och Haltgemacht. Wir gedenken der Männer, die
schuf-,/'' Zstichterfüllung hier in diesem Hause uns die Verfassung 
schch,. T "w 11 Uhr fahren wir durch Erfurt. Wieder der 
der rel^"'"' ^er sehr beachtenswert ist. Man merkt, datz man aus 
iy„n " cbangelischen Gegend herauskommt. Die Kirchen werden 
Aiu p,/tlicher. Eine Stunde später kommen wir durch Gotha, 
der Hs, Erbprinz wird vorbeigefahren. Hier ist die Stätte, an 
sich u„^ ? Pamela Spießbürger narrte und auf deren Kosten hcrr- 
a>,g' w Freuden lebte. Uebrigens sieht Gotha heute noch so 
Es O wrn S. M. Domela heute wieder käme und sagen würde: 
deg w// es wahr, ich bin der Sohn des Kaisers, 70 Prozent wür- 
Rit aus dem Bauche liegen. Hinter Gotha kommt uns ein 

(mynen geschmückter Handwagen entgegen. Ein Pariser 
steh/, "'W'stcr ist es, der mit diesem Handwagen, den drei Hunde 

cm Paris nach Berlin wandert. Der eiserne Gustav hat 
^ass-,..-/gemacht. Eisenach wird passiert. Bei Vacha ist die 
stufte WYeide überwunden, es geht langsam ins Tal, zum Ziel. 
'.Rrnex /"wraden sind von der langen Fahrt müde; es muß nicht 
fahre« a/ Vergnügen sein, auf Lastwagen durcki Deutschland zu 
überl-z kommt einer auf einen neuen Sport. Die Wagen sind 
^e„ Bi/"' wir müssen an den Kurven durch abwechselndes Beugen 
wid dem Kippen bewahren. Vorne steht ein Kamerad
Alles -sturve links! Hinten wird das übersetzt: Stalingruppe. 
- aflsbo,^/ sich leicht nach links. Kommunisten. Ganz links, 
wbeih /wl. Halb rechts. Nazi. Krampfhaft nach rechts. Ein 
, ä>lji»t Spiel und lehrreich. Unterdessen sind wir nach 
steiu^Vteru gekommen. Die Autos müssen tanken. Aus einem 
» steu „ .^schäft werden uns Erfrischungen gereicht, außerdem er- 
wwiu-„ fsan „Vorwärts" mit dem Fahrtbericht. Um 7 Uhr 
arid /r "Na in Hanau an. Alle haben furchtbaren „Kohldampf", 
/sten///„.schlossen mir, Rast zu machen. Wir trinken zum 
dicht, wer „Aeppelwein". Vielen schmeckt das „saure Zeug" 
flächt/"" ruft laut: Herr Ober, bitte eine Molle! Brauseüdes 
i. °lle in unsrerseits Antwort. Wer weiß hier, was eine 
stch Tck, : E'u andrer, bekannt durch seine Kurvenangst, bestellte 

- sdr/l fst^n. Kopfschütteln der Wirtin bewies, datz ihr dieser 
/'wt geläufig war, und sie sagt, datz doch noch Hammel- 
oa seien. Köstlich haben wir uns über unsre Berliner

gefreut, jeder versuchte dem Wort „Aeppelwein", nasal gesprochen, 
den richtigen Klang zu geben. Keiner macht sich eine Vorstellung, 
was da herauskam. Um 10 Uhr fahren wir in Frankfurt ein 
und gegangen, einen Frankfurter mit an Bord habend, glücklich in 
unser Standquartier. Die Tage in Frankfurt werden uns unver
geßlich bleiben. Der gewaltige Aufmarsch, die begeisterte Menge 
und die schöne, alte, ehrwürdige Stadt sind Erinnerungen fürs 
Leben. Leider mußten wir am Montag Frankfurt verlassem Bei 
strömendem Regen ging es aus der gastlichen Stadt fort in Rich- 
tung Mainz. Bei Höchst am Main sahen wir die ersten Be- 
sahungssoldaten. Aus der peinlichen Situation, was wir tun 
wollten, wurden wir durch das Grützen des Franzosen errettet. 
Ein donnerndes „Frei Heil" war Dank und Antwort. In Zukunft 
haben uns alle Franzosen, Belgier und Engländer, Mannschaften 
und Offiziere fast immer zuerst begrüßt. Als wir in Mainz ein
fuhren, begneten uns zwei Müllkutscher au? Breslau, die je einen 
Mülleimer durch Europa trudeln wollen. Wir wünschten ihnen 
viel Spatz und teilten unsre Brote mit ihnen. Auf dem Gutenberg
platz in Mainz hatte ein Teil des Mainzer Reichsbanners Auf- 
stellung genommen und begrüßte uns. Leider hatten wir keine 
Zeit, uns aufzuhalten. Am Abend wollten wir in Bonn sein. 
Ueber Coblenz ging es den Rhein abwärts; Mund und Nase 
sperrten unsre Berliner auf. Die Menge Burgen und der schöne, 
breite Strom imponierten doch. An einer Wegkrümmung holten 
wir ein Auto mit Reichsbannerleuten ein. „Frei-Heil"-Rufe wur- 
den gewechselt. Es waren Kameraden aus Moers am Rhein. Am 
Steuer saß ein junges Mädchen, das mit viel Geschick und Schwung 
steuerte. Leider schlug sie unser Angebot, mit uns nach Berlin 
zu fahren, aus. Aber ein guter Weggenosse wurde sie doch, viele 
machten Witze, nur um sie lachen zu sehen, denn sie hatte wunder
schöne Zähne, na, und außerdem: fahren konnte sie besser (fast) 
als unser Chauffeur. Abends langten wir in Bonn an. Dort 
veranstalteten wir am Rheinufer am Denkmal von Ernst Moritz 
Arndt eine überaus wirksame Kundgebung. Im Anschluß daran 
machten wir eine Rheinfahrt nach Königswinter. Noch in 
später Nachtstunde waren wir alle zusammen beim „Scböppchen". 
Unsre Bonner Freunde mußten erzählen. Von der Zeit der Be
satzung und besonders von den Separatistenkämpfen, die gerade 
in Bonn besondere Bedeutung erlangten. Viele Bonner Separati
sten mutzten fliehen und sind heute in französischen Diensten in 
Afrika beim Eisenbahnbau. Am Dienstag müssen wir schweren 
Herzens vom Rhein Abschied nehmen; die Pflicht ruft. Ueber 
Beuel geht die Fahrt, durch das herrliche « iegtal und später 
an der Lahn vorbei über Marburg nach Kassel. Hier wollten 
wir nur kurz zu Abend essen und gleich weiterfahren, da kam der 
Redakteur vom „Volksblatt" und bestellte für jeden ein Abend
brot — da mutzten wir natürlich bleiben und erzählen. So über
nachteten wir in Kassel und fuhren erst am andern Tage weiter 
in den Harz hinein. Durch Göttingen kamen wir; hier be
ginnt die reichsbannerstärkste Gegend. Von 800 männlichen Ein
wohnern sind 200 Neichsbannerleutc. Ter Empfang war unbe
schreiblich. Alle grüßten, Wcgearbeiter, Eisenbahnarveiter, Fuhr
leute, jeder, jeder. Gefährlich waren nur mitunter die Kurven, 
und manchmal war man froh, die eine oder die andre überstanden 
zu haben. Um 5 Uhr kamen wir in T a n n e an. Hier ist eine 
republikanische Kurverwaltung, die uns in überaus herzlicher 
Weise eingeladen hatte, als sie von unsrer Deutschlandreise hörte. 
Wir baden hier in einem wildreißcnden Gebirgsbach, dessen Wasser 
sich über die Steine ins Tal ergoß. Frisch gestärkt zogen wir dann 
in die schönen Tannenwälder, Kenn am andern Tage, das wußten 
mir, da war der Traum vom Glück aus. Tie Kurverwaltung ver
anstaltete uns zu Ehren am Abend einer Kommers und dann 
ging'ö in die Quartiere, allerdings war'? schon reichlich spät. Hier 
ist der Ort, an dem unsre Berliner Rcichsbanr.er-Wintersport- 
abtcilung in jedem Jahre Sport treibt. Am letzten Tag unsrer 
Fahrt kamen wird durch den Harz, über Güttingen und Hal
ber st a d t. Nachmittags kamen wir in Magdeburg an. Zu
erst fuhren wir an der BundeSteitnng de? Stahlhelms oorbm 
Ta-ti, ta-ta machte unser Trompeter, un Nu öffneten sich die 
Fenster, aber da scholl es auch schon au? 46 Kehlen: „Nie wieder 
schwarzmeißrot, alles für schwarzrotgolü!" So rasch wie die 
Fenster sich öffneten, so rasch schlossen sic sich auch. Dann fuhren 
wir zu unserm Bundesvorstand. Kein Ta-ti. Ta-ta, sondern ein 
dreifaches Frei Heil! brauste durch die Straße. Vom Kameraden 
Kunze mann ringelnden, gingen wir alle in den großen 
Sitzungssaal. Wir überreichten ihm eine Glückwunschadresse, Sic 
für den zurzeit verreisten Bundespräsidenten Hörsing be
stimmt ist. Unser Führer sprach einige kurze Worte, dann hielt 
Kamerad Kunzemann eine Rede an uns. Kunzemann sagte datz 
er sich über uns freue, da wir in mustergültiger Disziplin diese 
Fahrt unternommen und ausgeführt haben. Das Reichsbanner 
sei stolz auf Kameraden, die so ganz ihr Tun und Streben in den 
Dienst der Sache stellen. Nach einer Stunde Rast ging cs nach 
Hause. Ueber Brandenburg und Potsdam. Um 11 Uhr langten 
wir an unsrer Abfahrtstelle au, begrüßt von einer riesigen 
Menschenmenge. So endete die erste Propagandafahrt des Reichs
banners durch Deutschland Wir haben gesehen daß wir nicht 
allein sind, überall in jedem noch so kleinen Orts haben wir 
Freunde und Mitkämpfer. Wolf Priester.
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wobei wir nicht versäumt hatten, uns über den Preis durch ein 
Gestammel von „gunnta costg." unterrichten zu lassen. Durch die 
alten Festungsbauwerke gelangten wir schließlich an jenen Ort, 
von wo die Weiterreise angeblich per Schiff erfolgen konnte. Wir 
mußten jedoch vernehmen, daß uns eine Kleinbahn, die wir in 
Affi verlassen mußten um umzusteigen, nach drei Wartestunden 
nach Garda bringen werde, und wir nach zwei weitern Stunden 
Aufenthalt die Inständige Reise per Schiff nach „Malscheseue" 
antreten könnten. Wir hatten also genügend Gelegenheit, etappen
weise Atem zu holen, um die Tücken der Reise zu überwinden. 
Zeitweilig waren unsre Hoffnungen auf Null gesunken. Wir 
waren heilfroh, als wir endlich durch dieses Labyrinth von Strecken
karten, Fahrplänen — die wir nicht lesen konnten! — und An
schlußmöglichkeiten ein Loch gefunden hatten.

In Garda gesellte sich am Kaffeetisch eine Mailänderin zu 
uns, die über die politischen Verhältnisse des Landes und dos 
Auslandes sehr gut unterrichtet war und uns mit der den Um
ständen angepaßten Dunkelheit der Sprache über alles Wissens
werte unterrichtete. So hatten wir Gelegenheit, während Les 
Aufenthalts die politischen Zustände in Italien so kennenzu
lernen, wie das sonst kaum möglich ist. Nach einer halbstündigen 
Unterhaltung unterlag es keinem Zweifel mehr, daß wir es mit 
einer Sozialistin zu tun hatten, die sich jedoch wohlweislich hütete, 
dies allzu deutlich zu erkennen zu geben. Ueber das Schicksal der 
Sozialistenführer, die dieser Frau vielfach persönlich bekannt sein 
mußten, erführen wir hochinteressante Einzelheiten. Dabei leug
nete sie nicht die Ordnung und die Sauberkeit, die mit den Fascisten 
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in Italien ihren Einzug gehalten hat. Nicht weniger interessant 
war die Beschreibung der politischen Verhältnisse vor, während 
und nach der Ermordung Matteottis. Mit einem spürbaren Groll 
in der Stimme erzählte sie uns, wie die Sozialisten im Augen
blick der Ermordung Matteottis, die ihnen günstige Gelegenheit 
zur Herbeiführung andrer politischer Verhältnisse versäumt hätten. 
Die Auswirkung der Ermordung sei derart gewesen, daß die 
Fascisten sämtlich ihre Abzeichen entfernt hätten. Doch dieser 
Augenblick habe auf Seiten der Sozialisten ein schwaches Geschlecht 
gefunden.

Tie Zeit enteilte und so mußten wir von dieser interessanten 
jungen Frau alsbald Abschied nehmen. Von dieser Stunde an 
traten die landschaftlichen Reize Italiens fast vollständig hinter 
unsre politischen Interessen zurück, denen wir fortan, fast aus
schließlich Auge und Ohr widmeten. In Malcesine angelangt, 
konnten wir uns nach einer herzlichen Aufnahme durch unfern 
Freund O-, der der Muse der Malkünste Verfällen ist und die 
Verhältnisse des Landes eingehend kennt, über alles Wissenswerte 
unterrichten lassen. In jedem Krämerladen fanden wir das Bild 
des Duce, und von den Hellen Häuserfronten leuchtete überall 
der Kopf Mussolinis, der mittels einer Schablone in allen Orten 
durch den „Fascio" mit schwarzer Farbe angebracht worden ist.

Die vielen wissenswerten Beobachtungen könnten bei ein
gehender Darstellung eine Druckschrift ausmachen und sollen hier 
unerwähnt bleiben.

Den stärksten Eindruck von der Arbeit des Fascio sollten wir 
jedoch in Venedig erhalten, wo uns ein Zufall mit Angehörigen 
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eines Jugendserienlagers des Fascio, das am 2ido emg 
ist, zusammensührte. Mit preußischem Schneid marschierie 
Abteilung Jungen nnd Mädchen im Alter von etwa b 
Jahren auf dem Markusplatz auf, wo diese stolz marschw c 
jungeu Schwarzhemden gefilmt wurden. Bei näherer Betrau, 
entdeckten wir Fahnen mit den Aufschriften Düsseldorf, awr 
und andern Eckädten unsrer engern Heimat. Noch wallten , 
nicht glauben, daß es sich hier um Mitglieder des Fascio vgl 
deren Heimat in Deutschland, in Dortmund, war und we 
wie sich noch heransstellen sollte, mit uns in einer Straße wo < 
Die Rolle von Wahnvorstellnilgen verfolgter Menschen N 
in diesem Augenblick meisterhaft darstcllen können, da uns . 
tenlang jede Erklärung nnd jeder Zusammenhang ftwte, 
hier deutsche Kinder mit Fahnen, die den Namen unsrer Dr - 
städtc trugen, in Fascistenkleidnng durch Venedig warfcyr 
dem Kommando von Fascisten gehorchten, der grüntvelb 
Fahne folgten, begeistert die Giovinetza saugen und nn der 
stelle „Viva Bcnedito Mussolini" ihre Hand zum Fafciste 
erhoben. Bald sollte uns eine Erklärung werden; hier Pau ... 
cS sich um Kinder italienischer Eltern, die in Deutschland an 
sind und durch den Fascio gegen einmalige Zahlung von 4 
mark einen mehrwöchigen Aufenthalt am Lido erhalten.

Dieser Anblick kam einer politischen Niederlage .ß^^tzjese 
wir erlitten hatten. Ter Deutsche in uns war geohrfeigt. 
Auslandspropaganda des Fascio erweckte in uns, an i je 
Politik gemessen, Lcham und unser republikanisches 2>erz v 
vor N e'i d ! H. Bau m ° r

Restaurant ?8io

MW Kreuz
Inh. Kamerad P. Heller 
Berkchrslotal des Reichs
banners und der S. P. D.

ArbeiLergarnituren w" b un°7-K
Dauerwiische, bestes Fabriläi

Boricilbafte Bezugsanclle für Händler . 1 g 
Max We i l, Leipzig,^ruh^ 

ö-uSSx 

Lrip,rg-sr-«kchb«ei
Konradstraße - 

empfiehlt d. Reichs 
seine Lokal'tate" «fb. 

Angenebm. Kamilien^^

W« «
Verkehrslokal des Reichsbanners
Großer Saal

A-smmas«AsÄe./6, Ra/nrkz'.ch k?skec^lr. 4^ E

U_______________........ .. ___Leipzig-Kleinzschocher
I pl I II r Ditz des Reichsbanners u. der
LellU Konz-rtg-r»-» und «->«5^

Dieser Platz 
zu vergeben-

IVMgesn
Das

empfiehlt dem Reichsvanner seine Lokalitäten

Restaurant zur Börse, Plagwitz
Lauchstädicr Str. 26. — Inh Richard Gräfe 17007

Verkehrslol. d. Reichsbanners u.d.fr.Gewerkschasten

I,LI?riS-l.II4 0LI4^tzI
l-ütrnsk 8trs8s 45—47

viiei»l-kli!ili«!l
- — - .... blauen,Wimpel

käkncken
L-viprirz, K3lk2tinen8lr. 2. I'el. 21769 7868

Uegf. ISUl

:! Verlehrslokal d.gieichs-
: 7banners,LerS P.D.und 
! b. freien Gewerkschaften

«WlMMlW
Vertchrslokal d. Reichs
banners / Grosser, Saal 
Große Vereinszimmer


