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Aeichsbannev 
Jettuns des Kerchsbsnnevs Stdwavz - Rot - Gold Bund Deutsches 
Awtesstetttteburev und Republlkanev G. D., Gttt Masdebuvs

Masdebuvs, SuK Lahvsang

Dße WeüBe zum Brieden
Lum Reichsbanneraufniavsth Nr Mainz

„Der Rhein — Deutschlands Strom, 
nicht Deutschlands Grenze", — dies Lied des 
tapfern Freiheitskämpfers von 1812 und 1848 Ernst Moritz 
Arndt ist in diesen Tagen wieder einmal Weckruf ge
worden, und deutsche Kriegsteilnehmer und Kriegs
teilnehmersöhne unter dem Banner Schwarzrotgold 
wollen aus ihm am 20. Juli in Anwesenheit des Reichs
präsidenten ihre programmatische Kundgebung gestalten.

In jenen schwülen Sommertagen von 1914 zogen Mil
lionen Deutsche über die Brücken des Rheins, tiefinnerlich 
überzeugt von ihrer Pflicht, diesen Strom zu verteidigen. 
Eine tragische Zwangsläufigkeit hatte alle Völker der 
europäischen Familie in ihren Bann geschlagen, und keine 
staatsmännische Persönlichkeit, weder unter uns, noch aus 
der andern Seite, war innerlich groß und stark genug, 
diesen Bann zu brechen. „Wahre Tragik", so hatte 1913 ein 
Weiser englischer Publizist, Garvin, ahnend vorausgesagt, 
„ist nicht der Kampf von Recht gegen Unrecht, sondern von 
Recht gegen Recht." Und so wie sich in furchtbarer Zwangs
läufigkeit die Dinge damals gestalteten, konnte sich keiner 
der Streitenden und kann sich auch heute noch keiner der in 
den ungeheuern Völkerkampf Hineingerissenen ganz im 
Recht oder ganz im Unrecht fühlen. Aber daß in der 
militärisch geregelten, wie ein Uhrwerk ablausenden 
Entwicklung in jenen Sommertagen all die feldgrauen 
Kolonnen, die zwischen Aachen und Köln über den Rhein 
rollten, sich nach Belgien hinein vorführen lassen mußten, 
das ward zum deutschen Schuldanteil.

Das „Siegesrezept" der altpreußischen Generale 
hatte sich kristallisiert in dem bis 1914 im eisernen Geheim
schrank wohlverwahrten, ängstlich geheimgehaltenen 
„Kriegspla n". Ueber alle Zufälligkeiten des Schlachten
glücks hinweg hat er in unerbittlicher Folgerichtigkeit zum 
politischen Zusammenbruch geführt. Die Triumphzeit der 
französischen Generale am Rhein brach an.

Die geschichtliche Entwicklung, die im Zeichen der 
französischen „Federbüsche" nun anhub, ist vom deutschen 
und vom europäischen Standpunkt zu bedeutungsvoll, 
vielleicht wird man später einmal urteilen: zu großartig 
gewesen, als daß sie in der allgemeinen Volksfeier auch nur 
um einen Schatten getrübt werden könnte durch jene 
nationalistischen Tollheiten und taktlos roh in Szene ge
setzten Vergeltungsakte an kleinen separatistischen Mit- 
läufern, die wir in diesen Tagen da und dort erleben 
mußten. Nicht weniger kurzsichtig und herzlos wie derall - 
deutsch-militaristische Eroberungswille der Sti n- 
nes, Hugenberg, Ludendorff und Genossen 
steuerte auch der französische Militärimperialismus der 
Mangin, Degoutte, Fach auf rücksichtslose Volks
vergewaltigung hinaus. Eine seit dem Westfälischen Frieden 
immer wieder aufgetauchte Zwangsvorstellung, daß der 
Rheinstrom Frankreichs Grenze werden müsse, Deutschlands 
Strom nicht bleiben dürfe, wurde von diesen Generalen 
1919 auf die Spitze ihrer Bajonette genommen.

Ja, wie kurz zuvor die Tirpitze und Ludendorffs 
Generalstäbler den Dauererwerb rein französischen und 
belgischen Bodens den „Zivilisten" als „Friedens". 
Programm einzureden gewußt hatten, so stellten sich zur 
Verfechtung rheinländischer Eroberung nun auch die 
Millerand und Poincare in den Schatten ihrer 
Generale. Es ist Gerechtigkeitspflicht, die staatsmännische 
Größe anzuerkennen, mit der ein Clemenceau, so sehr 
bis zu seinem Ende und so ganz besonders 1918 bis 1923 
ungelöste Mißverständnisse und die Dämonie seines Wesens 
ihm den Blick für deutsches Volkstum trübten, — mit der 
also ein Clemenceau unerbittlich diese Generalspolitik 
bekämpfte. „Hintertruppenpolitik" war ihm diese zwei
deutige Politik der Poincare und Foch, eine Politik für 
„Schwächlinge": „Konnten wir wirklich ein unabhängiges 
Rheinland schaffen? Das Problem verdient eine Unter
suchung", so meint er in seiner letzterschienenen großen 
Kampfschrift „Größe und Tragik eines Sieges"*),  „man 
mutz sich aber hüten, dabei einen schiefen Weg einzuschlagen. 
MiteinemMannewieMarschallFochi st nicht 
einmal eine Auseinandersetzung möglich."

*) I» ausgezeichneter Uebertragung erschienen bei der Union 
Deutsche VerlagSgesellschast. Stuttgart, Berlin, Leipzig. 824 S.

Die letzten Schleier vor jener französischen Generalstabs
politik, die in seinem treffsichern offnen Brief das Mitglied 
unsers Reichsausschusses Graf Harri Keßler vor zwei 
Jahren in der „Frankfurter Zeitung" schon Weg
zuziehen begonnen, sie reißt rücksichtslos Clemenceau weg, 
wenn er berichtet:

„Der Präsident der Republik (Poincare) war bestimmt 
aber diskret für eine Beschlagnahme des Rheinlandes, also eine 
Annexion, der er kindischerweise einen andern Namen gab. Er 
hatte auch mit General Mangin darüber gesprochen------------ ;
General Mangin hatte sich auch in den Kopf gesetzt, über meine 
Weisungen hinwegzugehen. Er verhandelte also mit Dorten, 
besten Aufrufe er billigte oder mißbilligte, bevor er ihre Ver
wendung genehmigte; er ging sogar so weit, eine Verhandlung 
mit den militärischen Führern der Alliierten außerhalb ihrer 
Regierungen anzubahnen; er wandte sich direkt an den Präsi
denten der Republik, der nicht befugt war, diese oder irgendeine 
andre Frage ohne die von ihm gewählten Minister zu regeln.

Wenn Poincars seine Pflicht getan hätte, dann hätte er 
dem unbotmäßigen General sein Schriftstück zurücksenden und 
anfragen müssen, ob er dieses vorher dem Kriegsminister unter
breitet habe. Aber auf diesen Gedanken ist er nicht gekommen."

Aber daß sich der mit französischen Generalstabs- und 
Geheimpolizeigeldern und französischen Bajonetten gestützten 
Politik der Dorten und Genossen gegenüber staatsmännische 
Vernunft, an die zum Schutze der bedrohten Rheinlands mit 
scharfem Protest zuerst im Auftrag von Ebert und Schei
demann, Erzberger und Graf Brockdocff- 
Rantzau, der später so blind ins Lager radikaler Ostorien- 
tierung Abgeirrte, appellierten, behaupten konnte, war zu
vörderst Ergebnis des eisernen Zusammenhalts des rheini
schen Volkstums selber, das mit keinerlei Humanitären und 
pseudoföderalistischen Redensarten sich hat beirren lassen. 
So kam es zu dem europäisch-weltgeschichtlichen Wendepunkt: 
die französische Politik hat verzichtet auf die Programmatik 
Ludwigs XIV., Napoleons I., Napoleons III. Was 1870/71 
ein eiserner Kanzler mit dem Schwert hatte erzwingen 
wollen, erzielte der von der staatsmännischen Behutsamkeit 
und Voraussicht republikanischer Staatsmänner gestützte 
friedliche deutsche Volkswille.

Der Rhein blieb Deutschlands Strom. Er ist deut
scher Strom in höherm, in geschichtlichem Sinne. Er fließt 
durch schweizerische Gaue, die rein deutscher Art sind. Er 
bespült die elsässische Landschaft, die ihren deutschen Kultur
charakter nie verlieren wird, mag diese auch dem feierlichen 
von Hindenburg nach Locarno unterzeichneten Gelöb
nis entsprechend auf immer im französischen Staatsverband 
bleiben. Er zieht durch Holland, das erst innerdeutsche Zwie-
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u .äst aus dem geschichtlichen Reichsganzen herausgelöst hat. 
Aber eben mit seinen schweizerisch und elsässisch-alemannischen, 
m.. seinen holländischen Uferstrecken ist er auch europäi- 
s ch e Ader geworden.

Noch sind die Kaualstrecken, die ihn mit der Donau, 
mit Südosteuropa, die ihn auf Umwegen mit der Rhone, 
mit Südwesteuropa, verbinden, nur schmale Rinnen ohne 
l-s .digen Verkehr. Noch sind die Wasserkräfte im deutsch
österreichischen, im süd- und südostfranzösischen Gebiet nicht 
v erschlossen und nicht in organischen Zusammenhang mit 
dieser transeuropäischen Verkehrsader gebracht. Erst wenn 
au; dem Rücken des Rheins die mögliche Ueberfülle der 
Wirtschaftsgüter für alle Welt und aus aller Welt ver
frachtet, wenn aus gemeinschaftlicher europäischer Wirt- 
ühaftsleistung in systematischer Bemühung soziale Wohl
fahrt geschöpft sein wird, werden die geschichtlichen Ge
ist uster jener bald hier, bald da verübten Militärpolitik für 
immer verschwinden, wird aus Rheinfrieden europäi
scher Völkerfrieden werden. K. M.

ckamvf ohne Waffen
Die ersten Jahre der Besetzung waren ein steter, nerven

zerreißender Kampf der zivilen deutschen Behörden und der 
politischen Menschen gegen das militärische Regime. Alle die 
zahllosen Schikanen, die Paßvorschriften, die Verkehrs
beschränkungen, die Beschneidung der Pressefreiheit, die gewaltige 
Einschränkung der Versammlungstätigkeit, die Ueberwachung der 
Versammlungen durch Beamte der Lürete militaire führten immer 
wieder zu Ueberlegungen, wie diese und jene Bestimmung um
gang e n, die eine und andre Frage „zweckmäßiger" gelöst werden 
könnte. Trotz des blutig bittern Ernstes der Lage gab es auch 
manche komische und humoristische Situation, die dazu angetan 
war, die Schwere des Geschehens erträglicher zu machen. Den 
Höhepunkt erreichte der Kampf im Jahre 1923.

Während des passiven Widerstands und der Separatisten
kämpfe waren die Mittel des modernen Krieges nur sehr ein
seitig verteilt, d. h., sie befanden sich ausschließlich in Händen 
der Gegner. Aber die List, die Zähigkeit und Erbitte
rung waren auf beiden Seiten gleich groß. Die Deutschen 
mußten ihrerseits immer wieder neue Schliche erfinden, neue 
Mittel und Wege ersinnen, wie sie dem Zugriff der Besatzung 
entgehen, der Beobachtung durch Spitzel sich entziehen konnten.

Eines besondern Interesses erfreuten sich während des passiven 
Widerstandes alle diejenigen, die im Verbackt standen, an den 
Geldtransporten und der Geldausgabe an die feiern
den Arbeiter, Angestellten und Beamten beteiligt zu sein. Das 
waren in der Hauptsache die Funktionäre der Gewerk
schaften. Sie mußten stündlich auf Haussuchungen, Verhaf
tungen oder Ausweisung gefaßt sein. Unter diesen Umständen 
konnte die Entlohnung natürlich nur mit sehr großen Schwierig
keiten geschehen. Die Reichsgelder durften selbstverständlich nicht 
bei Banken oder Kassen der französisch oder belgisch besetzten Zone 
deponiert sein, weil diese Kassen auch einer fortwährenden Kon
trolle unterstanden. Sie wurden deshalb — und das war für die 
Entente cordiale bezeichnend — bei Kassenanstalten der englisch 
besetzten Zone niedergelegt. (England hat sich bekanntlich an dem 
Ruhrabenteuer nicht beteiligt.) Von dort wurden sie unter ge
fahrvollen Umständen und Ueberwindung größter Schwierigkeiten 
an Ort und Stelle gebracht. Hierbei waren die Verkehrsver
hältnisse besonders ungünstig. Die von der französischen 
und belgischen „Regie" betriebenen deutschen Eisenbahnen durften 
„disserhalb und außerdem" nicht benutzt werden. Darum mußten 
stundenlange Wege zu Fuß oder per Rad zurückgelegt werden bis 
zur nächst erreichbaren Eisenbahnstation im englischen Besatzungs
gebiet, von wo aus die Eisenbahn wieder von deutschen Beamten 
geführt wurde. Sehr schnell war die Besatzung natürlich dar- 
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über unterrichtet, welche Straßen und Wege zu diesen Fahrten 
benutzt wurden. Flugs wurden dann fliegendePatrouillen 
eingerichtet, die jeden des Weges Kommenden zu untersuchen 
hatten. Und wer mit Lohngeldern erwischt wurde, konnte sich aus 
eine drakonische Strafe gefaßt machen. Mit allen möglichen 
Finten wurden den Patrouillen aber Schnippchen geschlagen. Es 
wurden halt neue „Wege" gesucht. Die führten querfeldein, durch 
Wald und Bäche, durch Gräben und über Halden, wo bisher keines 
Menschen Fuß gegangen war. Dabei gab es freilich mancherlei 
Verkehrsunfälle, die trotz der Gefährlichkeit einer gewissen 
Komik nicht entbehrten. Stürze mit dem Fahrrad oder Wer 
die eignen ungelenken „Untertanen" waren keine Seltenheit 
Aber ehe man sich nach dem Befinden der beschädigten Knochen 
erkundigte, vergewisserte man sich, ob der Rucksack mit dem Geld 
heilgeblieben war. Manchmal saß diesen „Transportarbeitern", 
die ihrerseits natürlich einen umfänglichen Sicherheitsdienst ein
gerichtet hatten, der Schalk im Nacken. Besonders harmlos schei
nende Jungens fuhren die Landstraße entlang, auf welcher sie mit 
tödlicher Sicherheit erwischt werden mutzten. Wenn sie angehalten 
wurden, zeigten sie sich sehr erschrocken und wiesen dann ihren. , 
mit Zeitungen vollgepackten Rucksack vor, der natür
lich derart verschnürt und verknotet war, daß seine „Offenlegung" 
lange Zeit in Anspruch nahm. Die zornigen Flüche der ge
narrten Gendarmen und gelegentliche Hiebe mit dem 
Gummiknüppel nahmen sie gleichmütig hin. Besonders 
unbeliebt, aber notwendig waren die nächtlichen Fahrten. Bei einer 
rückschauenden Betrachtung scheinen diese und viele andre Dinge 
leicht und ungefährlich gewesen zu sein. Aber zum Zeitpunkt ihres 
Geschehens waren sie außerordentlich ernst. Und niemand hat den 
Wunsch, sie noch einmal zu erleben.

Der Kampf gegen die Sonderbündler mußte 
auf die mannigfachste Weise geführt werden. Er richtete sich nach 
der Taktik der Separatisten und nach der Haltung des jeweiligen 
Ortskommandanten. Trotz der erwiesenen Unterstützung der ver
räterischen Banditen durch die oberste militärische Leitung gab es 
unter den Linienoffizieren immerhin einige, die die Un
anständigkeit solchen Tuns einsahen. In der Hauptsache kam es 
darauf an, die V e r s a m m l u n g s tätigkeit der Separatisten 
zu hindern oder mindestens zu stören. Zu diesem Zwecke 
wurden kleine Gruppen politisch geschulter und entschlossener 
Männer gebildet, die entweder die Diskussion in den Ver
sammlungen zu bestreiten hatten oder aber die Zusammenkünfte 
stören und auflösen mußten. Das gelang manchmal sehr 
schnell, noch vor Beginn des Referats. Es wurde das Wort „zur 
Geschäftsordnung" erbeten und unter Umständen erzwungen. 
Dann folgte eine Erklärung von wenigen Sätzen, die mit dem 
Absingen des Deutschlandliedes schloß und welcher der „feierliche 
Auszug" folgte. Wo diese Taktik aus irgendwelchen Gründen nicht 
anwendbar war, wurde nach dem Referat in sachlicher Weise dis- 
kutiert. Entweder zog dann der Debatteredner seine Ausführun
gen derart in die Länge, daß der Referent kein Schlußwort mehr 
sprechen konnte, oder er verließ — stets mit der riesengroßen 
Mehrheit der Versammlungsbesucher — singend den Saal Wo 
mit diesen Methoden kein Erfolg zu erwarten war — das kam 
gelegentlich auch vor, wenn örtlich der Belagerungszustand ver
hängt war — wurde mit Flugzetteln gearbeitet. Diese mußten 
selbstverständlich geheim gedruckt und bei Nacht und Nebel verteilt 
werden. Die Zettel enthielten gewöhnlich die Aufforderung, eine 
oder zwei Stunden vor Versammlungsbeginn die Straße nicht 
mehr zu betreten. Diese Parolen wurden meist befolgt und es 
war dann leicht, das klägliche Häuflein Jrregeführter, das in die 
Gefolgschaft von Banditen sich zu begeben bereit war zu erkennen.

In der Abwehr spielte die P l a k a t- u n d Z e t t e I p r o pa
tz a n d a eine besondere Rolle. Sie war allerdings mit mancherlei 
Schwierigkeiten verknüpft. Die meisten Plakate kamen aus 
dem unbesetzten Gebiet. Sie mußten hauptsächlich nachts ange
klebt werden. Bei aller Fährlichkeit trieb aber auch hierbei der 
Uebermut üppige Blüten. Viele Amtsgebäude der Besatzung, 
Schilderhäuser, Autos, Tanks usw. prangten an manchem Morgen 
im Schutz deutscher Widerstandsplakate. Eine besonders wirkungs
volle und eindringliche Propaganda wurde mit einem kleinen 
Zettel betrieben, der beiderseitig die Aufschrift trug „Deutsche 
Erde". Diese Zettel wurden einfach auf den Boden fallen ge
lassen und mahnten immer wieder: Hier ist Deutschland! Hinter 
den Plakatträgern waren die Sicherheitsorgans der Besatzung be
sonders her.

Lied dentMen Glaubens
Deutsche Not, deutsches Leid,
Male des Schmerzes im Wandel der Zeit.
Opfer um Opfer sind hingegeben, 
Deutschland soll leben, Deutschland wird leben.

Deutscher Fleiß, deutsche Kraft,
Volkes schaffende Bruderschaft.
Stunden verwehen, Tage vergehen, 
deutsches Werk bleibt immer bestehen.

Deutsche Tat, deutscher Geist,
Glaube, der in die Zukunft weist.
Namen verwesen, Zeiten entschwinden, 
Deutschland wird ragen aus ewigen Gründen.

Teutscher Sinn, deutsches Recht, 
deutsches Volk ein freies Geschlecht. 
Aller Hände Wirken und Weben, 
Deutschland soll leben, Deutschland wird leben.

___________ Alfred Thieme.

Erdenken an Gottfried Geller
Zu seinem 4V. Todestag.

Wenn Wir seiner gedenken, steht er vor uns, ein gütiger 
Patriarch, VoIksmann in des Wortes bestem Sinne. Die 
Schweizer haben ihren Meister Gottfried liebevoll mit einem 
Kranz von Legenden umwoben, haben ihm, bei aller merkantilen 
Nüchternheit, immer neue Märchen seines Lebens abgenötigt, so 
daß er heute in ihrem Bewußtsein weilt als ein guter, heiliger 
Franziskus, von dem geschrieben steht, daß ihn die Vögel brüder
lich umzwitscherten, daß die Steine, auf denen er zur Nacht sein 
Haupt bettete, sich in Rosen verwandelten. Wahrlich, Gottfried 
Keller hat viele Steine seines kargen, mühereichen Lebens in 
Rosen verwandelt, nicht durch ein romantisch verklärtes Schauen, 
sondern durch den werktätigen Ernst, mit dem er jede seiner vielen 
Zeilen schrieb, durch das innige Sichversenken auch in den soge
nannten „Kleinkram" des Daseins. Für Keller war kein Stand 
und kein Stein zu gering, daß er sich nicht bemühte, ihn in 
„Rosen" zu verwandeln. Man hat ihn oft väterlich-humoristisch den 
lieben Gott der kleinen Leute genannt und ihn zum 
Schutzpatron aller Handwerksburschen und Landstreicher erhoben. 
Alle diese Gleichnisse haben zweifellos ihre Richtigkeit, beleuchten 
charakteristisch seine Wesensart, wenngleich sie oberflachenhaft an 
vielem Leid und Kampf seines wahrhaft sozialen Wirkens vorbei
gleiten.

Es ist doch seltsam, wie sehr die Nachwelt einen bewunderten 
Menschen immer nur so im Gedächtnis behält, wie er sich ihr in 
seinen letzten Lebensjahren zeigte. So kommt es, daß Keller als 
wohlbestallter Stadtschreiber zu Zürich, als hochgeachteter

Das Reichsbanner
Verhaßt waren nn besetzten Gebiet die Sabotage

akte. Gerade die Hauptlräger des passiven Widerstandes — die 
Arbeitnehmer — beurteilten alle Maßnahmen nur nach dem E r - 
folg. Und die Sabotageakte hatten keinen Erfolg. Sie konnten 
dazu führen, daß die eine oder andre Eisenbahnlinie einen oder 
mehrere Tage zum Erliegen kam. Das war alles. Die Folge 
waren aber, neben der Gefährdung eigner Leute, die schmerz
haften Repressalien, unter denen nicht nur Unschuldige leiden 
mußten, sondern die den Kämpfenden gewöhnlich die Führer 
entrissen. Zugegeben, daß ein Teil der Saboteure aus Idea
lismus handelte. Sie haben mehr geschadet als genutzt. Und der 
Umstand, daß diese Leute gewöhnlich ans dem unbesetzten Gebiet 
kamen und dorthin wieder verschwanden, ist für ihr Tun keine 
Entschuldigung.

Mit größtem Eifer waren die Führer des passiven Wider
standes darauf bedacht, Blutvergießen zu vermeiden, 
auch in den Tagen der Separatistenkämpfe. In allen Zusammen
künften, die wer weiß wo stattfanden — in Kellern, im Walde, 
auf freiem Feld usw. — wurde immer wieder betont, Blutver
gießen zu verhindern. Das war zweifellos auch der ehrliche Wille 
aller am Selbstschutz Beteiligten. Dieser Selbstschutz, der sich in 
der Hauptsache zusammensetzte aus Arbeitern, Angestellten, Be
amten und jungen Bauern — die Mittelständler aus Handel, 
Handwerk, Gewerbe usw. spendeten Lebensrnittel u. ä. — hatte 
sich ohne besondre Vorbereitungen gebildet und zeichnete sich durch 
Ern st, Verantwortungsbewußtsein und Ent
schlossenheit aus. Abenteurernaturen hatten in ihm keinen 
Platz. Seine Bewaffnung war äußerst primitiv und stand in 
keinem Verhältnis zu der ausgezeichneten Bewaffnung der Sepa
ratisten, die in den meisten Fällen auch noch auf die aktive Unter
stützung der Besatzungstruppen rechnen konnten. Die Präventiv
maßnahmen des Selbstschutzes bestanden darin, daß er die öffent
lichen Gebäude besetzte und gegen Angriffe sicherte. Fenster und 
Türen wurden verbarrikadiert und Steine als Wurfgeschosse her
beigeschleppt. Für den Nahkampf mußten Gummiknüppel, Stahl
ruten, Eichenstöcke usw. genügen. Die wenigen zur Verfügung 
stehenden Pistolen zählten kaum. Außer der jeweiligen Besatzung 
der Amtsgebäude bestanden kleine Gruppen in bestimmten Stand-
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quartieren, die ringartig um die gefährdeten Gebäude gelegt 
waren und im Falle eines Angriffs fernmündlich erreicht werden 
konnten. Wo die Sonderbündler bereits Einzug gehalten hatten, 
konnte in den meisten Fällen nur ein überraschende rAn- 
griff von Erfolg sein. Diese Angriffe mußten selbstverständlich 
von kleinen Gruppen durchgeführt oder wenigstens eingeleitet 
werden, da größere Menschenansammlungen in den Straßen so
fort Aufsehen erregt und nicht nur die Alarmbereitschaft der 
Sonderbündler erhöht, sondern auch die Besatzungstruppen mobil 
gemacht hätten. In manchen Fällen waren die überraschenden 
Vorstöße von Erfolg. Die Sonderbündler wurden aus ihren Po
sitionen herausgeworfen. Dann lag es allerdings an der Be- 
fatzung, ob die neuen Inhaber der Gebäude, die Reichstreuen, sie 
besetzt halten und die deutschen Behörden schützen durften. Nicht 
selten wurden die Verteidiger mit Waffengewalt gezwungen, die 
eroberten Gebäude zu räumen und sie den Verrätern wieder aus
zuliefern. Grausame Rache übten diese Banditen an jedem, 
dessen sie habhaft werden konnten. Und auch die französischen 
Kriegsgerichte waren unter der Formel, daß die Sicherheit der 
Besatzungstruppen gefährdet gewesen sei, mit unmenschlichen Ur
teilen sehr schnell bei der Hand.

Alles dies ist nun abgeschlossen. Es liegt hinter uns wie ein 
böser Traum. Und jetzt kommen die Patentpatrioten und Ueber- 
nationalisten, die sich in den gefährlichen Jahren in respektvoller 
Entfernung vom Rhein hielten, und wollen den außenpolitischen 
Erfolg der republikanischen Parteien verkleinern. Das werden 
wir um der geschichtlichen Wahrheit willen nicht zulassen. Ebenso 
bestreiten wir jenen Rowdys, die sich jetzt als „Rächer deutscher 
Ehre" gerieren, hierzu das Recht, nicht nur, weil zu einem Teil 
wirklich Unschuldige betroffen wurden, sondern mehr noch, weil 
es den eigentlichen Drahtziehern der letzten Ausschreitungen sehr 
schwerfallen wird, eine moralische Aktivlegitimation für ihr Ver
halten beizubringen. Weil die aktiven Kämpfer für Deutschlands 
Einheit an Rhein und Ruhr zumeist zu den republikanischen Par
teien zählen, haben gerade wir die Pflicht, mit allem Nachdruck 
eine Außenpolitik imGeiste Eberts, Wirths und Stress- 
manns zu fordern, die auch die letzten Schlacken der Unfreiheit 
von der deutschen Republik entfernt. H. Meurer.

Experiment mit dem Reichstag...
Die neue Autorität.

Als nach dem Weggang Moldenhauers der Demokrat 
Dr. Dietrich in das Finanzministerium eingezogen war und 
das Steuerprogramm Brüning-Moldenhauer eine Korrektur 
im Sinne der preußischen Abänderungsvorschläge gefunden hatte, 
da war ein neues, politisches Faktum geschaffen. Das Ka
binett hatte seine innere Einheitlichkeit und ein abgerundetes, 
wenn auch nicht in jedem Punkte bildschönes Programm wieder
gefunden. Es stand wieder da im Gewände effektiver Autorität. 
Mit großer Aufmachung wurde nun der Reichsrat zitiert und 
ihm das neue Steuerprogramm in seiner ganzen politischen und 
internationalen wirtschaftspolitischen Bedeutung vorgehalten. Der 
Reichskanzler selbst bemühte sich zu einer groß angelegten Ein
führungsrede. Fast das ganze Kabinett und auch die Berliner 
Presse waren bei dieser repräsentativen Angelegenheit anwesend.

Dieser Versuch einer großen Regie hatte vollen Erfolg. Der 
Reichsrat, der sich dem alten Steuerprogramm des Kabinetts und 
auch allen Abänderungsvorschlägen gegenüber sehr verstimmt und 
ablehnend gezeigt hatte, erlag dem gewaltigen Appell mit 
größter Bereitwilligkeit. In wenigen Tagen hatte er dem neuen 
Steuerprogramm seine Zustimmung gegeben. Das Kabinett 
Brüning konnte damit einen wirkungsvollen Erfolg verzeichnen, 
der seine Autorität neu begründete. Jetzt galt es den Reichs
tag zu bezwingen, die schwierigste Passage für die Durchdringung 
des so unpopulären Gefetzgebungswerkes. Das Kabinett Brüning 
ist nur ein Minderheitskabinett, es leidet überdies an 
dem Mißstand, daß die Einmütigkeit seiner Mitglieder noch lange 
nicht zugleich auch die Einmütigkeit der Reichstagsfraktionen 
sichert und in sich schließt, welche im Kabinett vertreten sind. 
Vorsorglicherweife war Brüning nach der Erneurung der Re
gierung zum Reichspräsidenten auf das Gut Neudeck ge-

Mitbürger eines republikanischen Gemeinwesens im Gedächtnis 
der Nachwelt weiterlebt, daß immer vergessen wird, wie spät 
erst dies unruhevoll hin und her geworfene Leben im heimatlichen 
Hafen vor Anker gehen konnte. Gottfried Keller war schweren Ge
blüts. Oft stand er sich selbst im Weg. Er gehörte zu jenen sel
tenen Naturen, die nie vorzeitig ernten können, bei denen alle 
Gaben langsam und spät zrkr Reife gelangen. Als Sohn unver
mögender Eltern schritt er den steinigen Weg des Autodidak
ten, dem kein geordneter Lebensgang gegönnt ist, der spät noch 
in den Hörsälen der Universität sitzt, um frühe Entbehrungen und 
Bildungslücken mühevoll wettzumachen. Dies schwerfällige, verson
nene und versunkene Zu-sich-selbst-Kommen ist charakteristisch für 
Gottfried Kellers gesamte Geisteshaltung. Es ist vielleicht der beste 
Teil seiner Dichtung, das, was ihr den herben Anhauch des Spät
sommerlichen gibt, die Erdschwere bei aller Anmut im einzelnen, 
den tiefen Lebensernst trotz aller heitern Arabesken, den Sinn für 
die plastische Wohlgestalt bei aller schweifenden Phantasie. In jeder 
Dichtung Kellers spürt man, daß hier einer am Werke war, dem 
nichts geschenkt wurde und der sich selbst nichts schenkte; einer, der 
selbst die zarte Symbolkraft seiner „Legenden" aus den Bitter
nissen seines Existenzkampfes schöpfte, der darum niemals zum 
bloß poetischen Spiel verführt wurde, weil er all seinen Arbeits
segen dem Born feines oft von Armut gepeinigten Lebens entriß.

„Was für ein gemütlich-besinnlicher Schilderer" hört man 
oft oberflächliche Leser über Keller urteilen. Nun, daß er eine 
stille Freude an der breiten Freskomalerei seiner Epik hatte, wird 
ihm niemand verargen. Seine sorgfältige Schilderung auch des 
geringsten Details hat jedoch noch eine tiefere Bewandtnis. Ihm 
galt es, die Welt universal in allen ihren Lebenserscheinungen und 
Reflexen zu umschließen. Mit Recht nennt man ihn den Shake
speare der Novelle, der in der breiten Fülle und Vielfalt 
feiner Gestalten sich paradiesisch bewegt. Keller war ein Augen
mensch, der durch das Bild in jeglicher Gestalt immer aufs Neue 
zur Idee vorstieß, und selbst diese Idee bot er noch in Bildern und 
Gleichnissen, die ihn tausendfach bestürmten und eben darum den 
Eindruck der Breite und Beschaulichkeit erwecken, rpeil er sie kunst
voll auf ein natürliches Maß und Gleichgewicht der Sprache zu 
beschränken verstand.

Gottfried Keller war Demokrat und Republikaner, 
Wie man es in der Schweiz gleichsam von der Wiege an ist. Der 
Schweizer bedarf keiner langen theoretischen Erörterung, um sich 
jene Lebensform anzueignen, die hier gewissermaßen organisch mit 
ihm auf die Welt kommt in Gestalt einer angebornen Freimütig
keit und Liberalität. Durch Jahrhunderte hindurch war so der 
Schweizer zum idealen Republikaner prädestiniert. Die Schweizer 
Demokratie besah nie einen würdigeren Repräsentanten als Gott
fried Keller, in dessen Werk (besonders im „Grünen Heinrich"! 
sich dieser freiheitliche Schweizer Lebensimpuls kristallisierte. Der 
„Grüne Heinrich" ist in diesem Sinne (nach dem „Wilhelm 
Meister"! der erste soziale Roman in deutscher Sprache. Wird 
doch hier das Individuum, der einsame einzelne, wundersam in 
die Gemeinschaft hinübergeleitet, in den Dienst am Volksganzen, 
wird doch in ihm — lebensdurchdrungen — nach und nach das 
Gefühl sozialer Mitverantwortung, sozialer Bindungen und Auf
gaben geweckt zum Wohle des heimatlichen Gemeinwesens, dein 
Gottfried Keller in Treue ein Menschenalter gedient hat.

Gustav Leuteritz.

fahren, um sich hier, wie schon früher einmal, mit allen not
wendigen Vollmachten für die schlimmsten Eventualfälle versehen 
zu lassen. Diese Vollmachten hatte ihm Hindenburg gegeben. Es 
blieb trotzdem die Absicht Brünings, sein neues Programm auf dem 
parlamentarischen Wege zur Durchführung zu bringen. 
Er hatte ja bei der Fahnenflucht Moldenhauers jäh erkennen 
müssen, wie schwach eine Politik lediglich der Anlehnung an dir 
Autorität des Reichspräsidenten ist, wenn das Kabinett seine 
innere Geschlossenheit verliert und wenn obendrein der politische 
Notzustand — die Voraussetzung für die Anwendung des Ar
tikels 48 der Reichsverfassung — nicht unbedingt evident ist. Nach 
einem kurzen Meinungsaustausch innerhalb seines Kabinetts be
schloß also Brüning, dis Steuervorlagen vor den Reichstag zu 
bringen und sie einer normalen parlamentarischen Diskussion 
auszusetzen.

Der parlamentarische Weg.
Die erste Lesung im Parlament verlief kurz und schmerzlos. 

Im Steuerausschuh des Reichstags aber begann sofort ein 
heftiger Kampf der verschiedenen Interessengruppen unter den 
„Regierungsfraktionen". Schon am ersten Tage dieser Ausschutz
beratungen wurde es offensichtlich, daß das Negierungsprogramm 
nicht einmal bei den Fraktionen ungeteilte Zustimmung finden 
würde, die zur Regierung gehörten. Noch weniger war zu 
erkennen, wie eine ausreichende Mehrheit gewonnen werden 
könnte. Es war darum nur zu natürlich, daß das Kabinett sofort 
zu neuen Beratungen zusammentrat, um zu überlegen, ob es 
sich wesentliche Aenderungen an seinem Steuerprogramm ge
fallen lassen sollte oder ob es vorzuziehen sei, nunmehr auf 
Grund der vom Reichspräsidenten gegebenen Vollmachten mit 
Hilfe des Artikels 48 der Reichsverfafsung die Steuergesetze auf 
dem VerordnungsWeg zu dekretieren. Die Meinungen waren ge
teilt. Für ein scharfes diktatorisches Vorgehen soll in erster Linie 
der Minister v. Guerard plädiert haben, während Minister 
Dr. Wirth, ebenfalls vom Zentrum, sich besonders energisch 
für die Beihehaltung der parlamentarischen Methoden eingesetzt 
hat. Letzteres war entschieden das Richtige.

Aber es kam jetzt doch sehr auf das „Wie" dieser „parla
mentarischen" Taktik an. Wenn man mit Geduld und Sachlich
keit die Verhandlungen im Steuerausschuß weiterführen und un
bedingt darauf bedacht sein wollte, eine parlamentarische 
Mehrheit für das Steuerprojekt zustande zu bringen, so mußte 
man sich darauf einstellen, diese Mehrheit zur Basis 
einer neuen Regierungskoalition zu machen. 
In dieser Beziehung lag eine unzweifelhafte psychologische Realität 
unsers parlamentarischen Betriebs vor. Die Regierung mußte 
mit ihr unbedingt als mit einem ausschlaggebenden Tatbestand 
rechnen. Wollte die Regierung aber unter keinen Umständen das 
Opfer einer sofortigen oder späteren Umbildung oder Ergänzung 
bringen — es ist hier zunächst gleichgültig, nach welcher Richtung 
hin diese Ergänzung am vorteilhaftesten zu suchen war —, so 
war es ein Gebot der taktischen Klugheit, den Weg der parla
mentarischen Verhandlungen mit klarer Entschiedenheit zu be
grenzen und abzukürzen. Dann mußte die Regierung 
den Mut zur Abdankung und eventuell zu Neuwahlen 
haben, d. h. mit dem Regierungsprogramm die Vertrauens
frage verbinden.

Mangelhafte Klarheit der Taktik.
Diese Klarheit hat die parlamentarische Taktik Brünings 

vermissen lassen. Der Reichskanzler soll zwar die Kunst der 
Strategie, die Militärwissenschaft, mit einer besonderen Liebhaberei 
als sein Privatstudium betreiben, aber die Theorie ist doch offen
bar etwas andres als die Praxis, und offenbar ist auch die 
Militärwissenschaft etwas anderes als die Politik. Man hat heute 
den Eindruck, daß sich Brüning für seine parlamentarische Strate
gie keinen klaren Plan gemacht hat. Die Folge ist, daß jetzt da? 
Parlament im tiefsten aufgewühlt erscheint, ohne daß dabei die 
Autorität des Kabinetts gewonnen hat. Das Vorgehen BrüningS 
erscheint jetzt lediglich als ein Versuch, dem Reichstag einmal 
wieder in aller Form zu demonstrieren, daß er ungeeignet ist» 
unpopuläre Gesetze zu machen, als ein Versuch also, die Demo
kratie vor sich selber zu blamieren. Aber ein solches 
Experiment muß letzten Endes gegen die Regierung 
selbst ausschlagen. Im Reichstag besteht augenblicklich kein 
Zweifel, daß ein durchgreifendes Steuerprogramm eine Mehr
heit finden würde, wenn diese Mehrheit zugleich zur 
Grundlage einer neuen Regiern ngskoalitiost 
gemacht würde. Es ist ja nur zu verständlich, daß keine Partei 
mit neuen Steuern sozusagen gegen sich selbst wüten möchte, wenn 
sie nicht als Gegenleistung das Mitwirkungsrecht nn der Regie
rung erhält. Als feste Regierungspartei ist eben jede Partei 
leichter gewillt, Kompromisse zu machen. Es ist nicht un
bemerkt geblieben, daß sowohl die Deutschnatioualen Westarps 
wie die Sozialdemokraten gegenwärtig durchaus gewillt sind, 
wieder in die Regierung einzutreten. Wenn jetzt das Kabinett 
Brüning dazu übergehen wird, die Steuergesetze auf dem Ver- 

l o r d n u n g s w e g e einzuführen, dann wird fast der ganze Reichs
lag unwillig sein, und nicht ohne Recht. Als Brüning Ende März, 
gestützt auf die Pollmachten des Reichspräsidenten, die Regierung 
übernahm, da trug er sich mit dem Gedanken und sprach ihn auch 
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laut aus, das Parlament zum gouvernementalen Denken zu „e r - 
ziehen". Wenn diese wohlgemeinte Absicht einen Erfolg ver
zeichnen konnte, dann in dem jetzigen Augenblick, wo die Bildung 
einer neuen Mehrheit durchaus wieder möglich geworden war. 
Denn was kann „Erziehung des Parlaments" anderes 
bedeuten, als feste Mehrheiten auch für unpopuläre 
Gesetze zustande zu bringen? Aber Brüning hat jetzr 
offenbar nicht mehr die Neigung gehabt, die reifen Früchte seiner 
Erziehungstaktik zu pflücken, er möchte lieber das „gereifte" Ver
antwortungsgefühl des Parlaments nunmehr gänzlich sich selber 
überlassen. Das aber ist nicht staatsmännisch, sondern macht
politisch gedacht, es ist zugleich recht kurzsichtig.

Brünings Prestige.
Daß allerdings Brüning so und nicht anders handelte, ist 

seinerseits wieder verständlich. Er bedarf zu seinem persönlichen 
Renommee eines handgreiflichen und feftfundierten Erfolges. Es 
haben sich zu viele und zu schnelle Hoffnungen auf ihn konzen
triert, er fühlt sich nicht nur sachlich, sondern auch persönlich an 
die jetzige Form des Kabinetts gebunden. Bei Licht 
besehen überspannt er aber damit den Bogen. Die Person Brü
nings allein ist noch zu unbeschrieben, noch von zu geringer Popu
larität und suggestiver Wirkung, als daß sie bereits für sich allein 
— mag er noch so gute Mitarbeiter haben — den Wert einer 
festen parlamentarischen Mehrheit zu ersetzen vermöchte. Im 
Augenblick, da dieses geschrieben wird, ist im Reichstag und im 
Kabinett alles auf des Messers Schneide gestellt. Der Ausgang 
ist ungewiß Ivie nie zuvor.

Wie aber auch immer das vorläufige Ende sein wird, wir 
wiederholen mit neuer Entschiedenheit wieder unsre alte Forde
rung an die verantwortlichen Führer unsrer Politik, daß sie sich 
endlich mit den Funktionsvoraussetzungen unsrer 
Demokratie etwas näher vertraut machen. Die 
Fragei Wie ist eine entschlossene und auf lange Sicht eingestellte 
Politik in der deutschen Demokratie möglich zu machen?, ist 
grundsätzlich noch nicht gelöst. Sie muh aber sehr bald gelöst wer
den, wenn nicht die Murkserei, mit der wir nun schon seit Jahren 
uns abfinden müssen, zu einem jähen Ende des deutschen Par
lamentarismus überhaupt führen soll. F. L.

Geovs Bermhavd erklärt
In Nr. 27 der Zeitung „Das Reichsbanner" befindet sich 

unter dem Bilde des Separatistenführers Mathes 
eine Unterschrift, in der behauptet wird, dah Mathes „von 
Professor G. Bernhard, M. d. R., von Linksradikalen und den 
deutschen Kommunisten als .politischer' Gewährsmann 
benutzt wurde". Diese Behauptung ist, soweit sie mich betrifft, 
vollständig falsch. Ich mutz meinem tiefsten Bedauern darüber 
Ausdruck geben, daß eine derartig« Behauptung an dieser Stelle 
gegen mich aufgestellt wurde, der ich seit Gründung des Reichs
banners dieser Organisation und ihrem Neichsausschuß angehöre, 
in zahllosen Versammlungen und Artikeln für das Reichsbanner 
eingetreten bin, und das Reichsbanner, dem ich mich als Kamerad 
aufs engste verbunden fühle, in stärkster Weise gefördert habe.

Ich lege Wert darauf, meinen Reichsbannerkameraden auf 
das allerbestiinmtete zu erklären, dah Herr Mathes niemals 
mein politischer Gewährsmann gewesen ist oder sein 
wird. Ich habe auch nicht Herrn Mathes, wie von andrer Seite 
behauptet worden ist, einen Schriftsatz gezeigt, oder mit ihm 
irgendeine Verbindung gehabt, die das Licht der Öffentlichkeit zu 
scheuen braucht. Ich habe Mathes bis Ende April dieses Jahres 
überhaupt nicht persönlich gekannt, hatte mit ihm nie verhandelt, 
habe ihm auch später kein Material abgekauft und ihm nie einen 
Brief geschrieben. Ich habe Herrn Mathes erst Ende April dieses 
Jahres in Paris kennen gelernt, als ein französischer Beamter 
mit ihm zusammen in einem Privathaus erschien, um mir Akten 
Varzulegen, über deren Vorhandensein ich mich in der Ullstein- 
Angelegenheit informieren mutzte. Zwei Zusammenkünfte, 
die ich mit Mathes insgesamt in diesem Zusammenhang hatte, 
haben in Gegenwart von Zeugen stattgefunden, die ich vor Ge
richt in einer Klage, die in der Ullstein-Angelegenheit schwebt, 
namhaft machen werde. Daß meine politischen Auffassungen, 
denen des Herrn Mathes völlig entgegengesetzt sind, brauche ich 
meinen Kameraden vom Reichsbanner, die meine politische Ein
stellung zur Genüge kennen, wohl kaum besonders zu versichern. 
Ich mutz mir aber Vorbehalten, auch mit solchen politischen Per
sönlichkelten, deren Haltung ich verdamme, zu sprechen, wenn ich 
es zu irgendeinem Zwecke für notwendig halte, darf wohl 
den Anspruch stellen, daß man mir genügend Charakterfestigkeit 
zutraut, um auch in solchen Situationen nicht anders zu handeln, 
als es mir im Interesse Deutschlands geraten erscheint.

Mit Frei Heill
Prof. Georg Bernhard, Md. R.

*
Von der Unterschrift unter dem Bilde des Mathes habe ich 

vor der Drucklegung keine Kenntnis erhalten. Sie wäre 
sonst nicht erschienen, da ich sie, soweit sie sich auf Prof. 
Bernhard bezieht, nicht billigen kann.

Karl Höltermann.
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Neue Srsntcn im «Südosten
Mittel- und Südosteuropa sind in Bewegung ge

raten. Dieser Teil Europas zeigt einen politischen Umwand- 
lungsprozetz, der unsre Aufmerksamkeit erfordert. Zwar wird 
Deutschland vorerst nicht direkt betroffen. Was wir in Mittel- und 
Südosteuropa, also bei den Donau- und Balkanstaaten, jetzt sehen, 
kann von den verschiedensten Richtungen betrachtet werden. Alte 
Bindungen lockern sich. Die Friedensdiktate von St-Ger
main (Oesterreich), Trianon (Ungarn) und Neuilly (Bulgarien) 
werden, ähnlich wie das Diktat von Versailles, nur im langsameren 
Tempo, von ihnen ausgehöhlt. Ohne datz ein Wort des Vertrags
textes . geändert wird, wandelt sich doch der Inhalt. Auf der 
andern Seite lockert sich der einst so feste Block der Sieger, die 
Kleine Entente. Sie besteht noch, aber die innere Ge
schlossenheit fehlt. Heute muh man schon die politische Aktions
fähigkeit der Kleinen Entente bezweifeln.

Diese Auflockerung des mittel- und südosteuropäischen 
Gebietes wird natürlich von den Großmächten in ihrem Kampf 
um die Vorherrschaft ausgenutzt. Bor allem Italien und 
Frankreich suchen die Führung in diesem Teil Europas zu 
erlangen. Sah es einst so aus, als stütze sich Frankreich auf die 
Kleine Entente, Italien aber auf Ungarn und Bulgarien, also 
auf die nach Revision der Verträge strebenden Kräfte, so ist heute 
auch dieses alles in Fluß geraten. Italien arbeitet an der end
gültigen Zerstörung der Kleinen Entente, Frankreich aber sucht 
auch auf Ungarn und Bulgarien Einfluß zu gewinnen.

Wenn auch Curtius in seiner Etatsrede mit Recht eine Fest
legung Deutschlands in diesen Fragen ablehnle, so ist es doch sehr 
bedauerlich, datz Deutschland nicht mit mehr Energie ver
sucht hat, seinen Einfluß in all diesen Ländern zu stärken. Poli
tisch bestehen keine Hindernisse, wirtschaftlich aber hat Deutschland 
leider versäumt, rechtzeitig den Einfluß auf diesem Teil des Konti
nents sich zu verschaffen, den es auf Grund volkswirtschaftlicher 
und geographischer Vorbedingungen dort hätte gewinnen können. 
Großagrarische Vorurteile hinderten die deutsche Außenpolitik, sich 
dort rechtzeitig einzuschalten. Es ist jetzt reichlich spät, wenn auch 
nach nicht zu spät, um endlich eine Politik zu treiben, die gleicher
maßen den politischen und wirtschaftlichen Interessen De itschlands 
dient und den mittel- und südosteuropäischen Raum aus einem 
Objekt italienisch-französischer Hegemoniewünsche zu einem wich
tigen Faktor auf dem Wege europäischer Zusammenarbeit macht.

Carols Rückkehr nach Rumänien.
Wenn sich die politische Unruhe zurzeit in dynastischen 

Bestrebungen äußert, so ist das nur die äußere Erscheinung. Am 
deutlichsten wird der Zusammenhang zunächst in Rumänien. 
Di« Rückkehr Carols, des verbannten Kronprinzen, auf den 
Thron, hängt wahrhaftig nicht nur mit den Liebesaffären zu
sammen. Die Verbannung Carols hatte, wie auch seine Rückkehr, 
politische Hintergründe. Freilich im wesentlichen innerpoli
tischer Natur! Er war ein Gegner des Regierungsmonopols 
der „liberalen" Bratianu-Clique. Diese Clique sorgte daher für 
die Verbannung des Kronprinzen. Eine fast revolutionäre Gärung 
im Volk stürzte dennoch die Herrschaft der Bratianu. Aber es 
dauerte noch eine Weile, bis Carol zurückkehrte. Noch sind die 
Hintergründe nicht geklärt, aber es spricht viel dafür, daß er von 
der regierenden Bauernpartei zurückgeholt wurde, um eine Neu
auflage der „liberalen" Herrschaft zu verhindern.

Aber hat die Rückkehr Carols nicht auch ihre außen
politische Bedeutung? Auch hier läßt sich nicht klar sehen. 
Als Interessenten kommen nur Frankreich und Italien in Frage. 
Die Presse beider Länder begrüßte die Rückkehr des Königs. So 
spricht alles dafür, datz Carol sich nach keiner Seite festgelegt hat. 
Er wartet offenbar, wer ihm am meisten bietet.

Personalunion Rumänien-Ungarn?
In dieser Hinsicht ist ein Wink mit dem Zaunpfahl an die 

Adresse Italiens sehr interessant. Einer der engsten Freunde des 
neuen Königs, ein gewisser I o n e s c u, gab am Tage nach Carols 
Rückkehr dem „Daily Herald", dem Blatt der englischen Arbeiter
partei, ein Interview, in dem er erklärte, er würde sich nicht 
wundern, wenn in einigen Monaten Rumänien und 
Ungarn unter ein und derselben Krone vereint 
würden. Das klingt phantastisch, denn Ungarn und Rumänien sind 
erbitterte Gegner. Gerade Rumänien hat am meisten zur Zer
stückelung Ungarns beigetragen. Siebenbürgen, in dem neben 
Rumänen und Deutschen sehr viele Ungarn leben, kann von 
Ungarn nicht so leicht verschmerzt werden. Rumänien gilt daher 
gewissermaßen als „Erbfeind" Ungarns. Der langwierige er
bitterte Optantenstreit (um die Entschädigung enteigneter Sieben- 
bürgischer Grundbesitzer, die Ungarn bleiben wollten) hat gewiß 
auch nicht zur Verbesserung der Stimmung beigetragen. Und nun 
soll alles vergessen sein? Ungarn und Rumänien sollen unter 
einem König vereinigt werden? Ein schier unfaßbarer Gedanke. 

Ungarn könnte auf solche Pläne nur eingehen, wenn es mindestens 
einen Teil Siebenbürgens zurückerhielte und wenn Rumänien 
Ungarns Gebietsforderungen gegen Jugoslawien, Oesterreich und 
die Tschechoslowakei unterstützte. Welches Interesse hat aber 
Rumänien daran? Wird es seine ganze bisherige Politik verleug
nen, nur um der „Ehre" willen, den ungarischen König zu stellen? 
Ohne rumänische Opfer aber ist wieder Ungarn an einer Personal
union gar nicht interessiert.

Ist also dis Aeußerung von Carols Freund bloßes Gerede? 
Oder verbirgt sich etwas anders dahinter? Welche Macht wäre 
an einer ungarisch-rumänischen Vereinigung interessiert? Die 
Antwort ist leicht: Italien. Mussolini sucht sich in Ost- und 
Südosteuropa eine Machtkombination zu schaffen gegen Jugo 
slawien und Frankreich. Ungarn gehört zu diesem Block. Rurnä 
nien soll schon seit langem gewonnen werden, aber immer wieder 
scheiterte ein rumänisch-italienisches Bündnis am Gegensatz 
Rumäniens zu Italiens anderm Bundesgenoffen, zu Ungarn 
Eine Verständigung zwischen diesen beiden Feinden könnte 
Italiens Machtposition nur stärken. Rumänien wäre an der 
Kleinen Entente, die sich vor allem gegen Ungarn richtet, gänzlich 
desinteressiert. Die Kleine Entente wäre gesprengt, 
Rumänien könnte dem italienischen Block bei
treten.

Freilich, festgelegt hat sich Carol nicht. Frankreich Hai 
seinen Königsputsch mindestens wohlwollend unterstützt, und dis 
ersten Erklärungen des neuen Königs enthielten so viele Liebens
würdigkeiten für Frankreich, datz man daraus schlietzen darf. 
Rumänien hält sich auch den französischen Weg offen, wenn er 
sich rentiert. Zweifellos wird zwischen Frankreich und Italien ein 
heftiges Ringen um dieses Land einsetzen.

Habsburgs Kamps um den ungarischen Thron.
Interessant ist aber, datz die Erklärung des Freundes von 

Carol über die rumänisch-ungarische Personalunion ausgerechnet 
den Habsburgern zugute kam. Ungarn ist bekanntlich 
Königreich ohne König. Ein Teil der Monarchisten ist für 
freie Königswahl, ein andrer Teil — die Legitimisten — will den 
Sohn des letzten Königs auf Ungarns Thron erheben. In jüngster 
Zeit haben die Legitimisten offenbar die Oberhand erhalten. Es 
kommt hinzu, datz ihr Kandidat, Otto von Habsburg, im 
Herbst 18 Jahre alt wird, also regierungsvolljährig. Seine Mutter, 
die frühere Kaiserin Zita, eine sehr ehrgeizige Frau, hat alle 
ihre Verbindungen ausgenutzt, um ihrem Sohn die Krone zu 
verschaffen. Die Kleine Entente erhebt zwar energischen Wider
spruch und erklärt: Habsburg ist der Krieg. Aber Ungarn 
weitz, datz diese Drohung nur gefährlich ist, wenn eine Großmacht 
hinter der Kleinen Entente stünde. Da Italien die Habsburger 
unterstützt und Deutschland in dieser Frage neutral ist, sind die 
Gefahrpunkte für die Legitimisten nur London und Paris. In 
London war Graf Bethlen, Ungarns Ministerpräsident, 
kürzlich in geheimer Mission. Daß er über die Königsfrage sprach, 
ist wohl sicher, trotz der — übrigens sehr lauen — Dementis. Auch 
England scheint mit Otto einverstanden zu sein. Bliebe also 
Frankreich. Da ist es bemerkenswert, daß die französische 
Regierungspresse seit kurzem vor Wohlwollen für die ungarischen 
Legitimisten trieft und die Kleine Entente energisch zurückpfeift. 
Weshalb Wohl?

Frankreich sagt sich, wenn es die Thronbesteigung des Habs
burgers verhindert, würde sich Ungarn am Ende doch : - Rumä
niens Arme werfen, dann wäre Frankreichs Machtpognon ge
schwächt, Italien hätte einen Sieg errungen. Wenn aber der 
Habsburger mit Frankreichs Wohlwollen den Budapester Thron 
besteigt, dann besteht die Möglichkeit, Ungarn aus dem 
italienischen Block zu lösen. Die Kleine Entente bliebe 
bestehen, und wenn sie auch über Frankreich verärgert wäre, sie 
müßte sich doch gegen Italien auf Frankreich stützen. Frankreichs 
Stellung im Osten wäre gewahrt, vielleicht sogar gestärkt. So hat 
die Drohung mit der ungarisch-rumänischen Personalunion den 
ungarischen Legitimisten genützt. Der Hohenzoller Carol hat — 
gegen seinen Willen — dem Habsburger Otto den Weg zum Thron 
geebnet. Die Aussichten, daß Otto von Habsburg im Herbst den 
ungarischen Thron besteigt, sind groß. Die Rundreise des Kandi
daten durch Europas Höfe ist auch eiy Fingerzeig.

Und Oesterreich?
Was wird dann aber aus Oesterreich? Droht auch hier 

die habsburgische Gefahr? Der Monarchist Seipel, der be
deutendste Kopf der österreichischen Reaktion, hat seine Fühler zu 
Zita und Otto ausgestreckt. Wahrscheinlich sollte der von ihm 
ersehnte Heimwehr-Putsch nur der erste Schritt auf dem 
Wege zur Monarchie sein. Aber der Putsch mißlang — nicht zu
letzt dank Henderson. Auf anderm Wege ist aber die Rück
kehr der Habsburger nach Wien so gut wie ausgeschlossen. Auch 
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die rechtsstehenden Parteien in Oesterreich, wie der Landbund 
und die Großdeutschen wollen von den Habsburgern nichts 
wissen. Sie wollen ebenso wie die Sozialdemokraten den 
Anschluß ans Reich, den eine Habsburger Monarchie verbauen 
würde. Auch der linke Flügel der C h r i st l i ch s o z i a l e n will 
den Anschluß und nicht die Habsburg-Reaktion. So müßte also 
schon mit Gewalt Otto nach Wien zurückkehren. Mussolini aber, 
der einzige, der daran Interesse haben könnte, wird sich hüten, 
aus diesem Grunde Italien zu isolieren; denn neben Frankreich 
und der Kleinen Entente würde dann auch Deutschland in die 
antiitalienische Front einschwenken. Und in England würde die 
öffentliche Meinung wahrscheinlich dasselbe erzwingen. Für 
Oesterreich ist also die Gefahr zurzeit nicht akut. Nur ein er
folgreicher Heimwehrputsch könnte den Habs
burgern zu ihrem Ziele verhelfen. Und für diesen 
Putsch stehen die Aktien schlecht.

Es gärt auch in Bulgarien.
Daß in Bulgarien Stimmung für die Rückkehr des frühern 

Königs Ferdinand — freilich nicht als König — gemacht wird, ist 
wohl kaum von weittragender politischer Bedeutung. Aber auch 
diese Angelegenheit zeugt von der Gärung in der Milte und im 
Südosten Europas.

Dis Entwicklung ist im Fluß und erfordert unsre Aufmerk
samkeit. Zwar sollen wir uns nicht in die innern Fragen anderer 
Länder einmischen, aber wir sollten uns außen- und vor allem 
wirtschaftspolitisch rechtzeitig einschalten, damit wir 
nicht den Anschluß verlieren und es wieder einmal heißt — wie 
io oft in der deutschen Politik — zu spät! Dr. G. W.

Kelcksbannev-lSeobachtov
Eine Abfuhr.

Am 4. Juli sprach Kamerad Hörsing in Zeitz. Der 
„Volksbote", die Zeitung der Sozialdemokratischen Partei, 
brachte über die Versammlung einen Bericht, der ganz deutlich die 
Absicht erkennen ließ, dem Reichsbanner etwas auszuwischen. 
Man sprach von dem Feldwebelton des Kameraden Hörsing, mit 
dem er die „linke Richtung" der Sozialdemokratischen Parter an
gegriffen habe, bezeichnete ihn als den Vertreter jener Richtung, 
dis auf die Verfassung von Weimar schwört, und behauptete, daß 
in der Zeitzer Arbeiterschaft nur wenige diese Auffassung teilen.

Mit diesem seltsamen Bericht beschäftigte sich nun eine 
Funktionärversammlung des Zeitzer Reichs
ban n e r s, zu der Vertreter der Ortsgruppen des Kreises hinzu
gezogen waren. Einstimmig nahm diese Versammlung — das 
Zeitzer Reichsbanner fetzt sich fast nur aus Sozialdemokraten zu
sammen — eine Entschließung an, in der auf schärfste gegen die 
unsachliche Berichterstattung des „Bolksboten" protestiert wurde. 
Die Weimarer Verfassung gebe der Arbeiterschaft durchaus die 
Möglichkeit, in Wirtschaft und Gesellschaft den ihr gebührenden 
Platz zu erringen. Die parlamentarische Regierungsform sei die 
zurzeit bestmögliche aller Regierungsformen, und diese Auf
fassung sei Gemeingut der Sozialdemokratischen Partei. —

*
Reichsbanner vogelfrei?

Am 11. Juli sollte vor dem Schöffengericht Neukölln, Abtei
lung 19, ein Ueberfall des StahlheIms auf Angehörige 
des Reichsbanners, der im Oktober vorigen Jahres in Treptow 
in der Grätzstraße stattfand, seine Sühne finden. Angeklagt waren 
die beiden Treptower Stahlhelmleute Pohl und Hanicke. Bei
den war schwere Körperverletzung zur Last gelegt. Die Beweis
aufnahme hatte einwandfrei ergeben, daß die beiden Angeklagten 
durchaus als schuldig zu bezeichnen sind. Pohl, der schon wegen 
seiner politischen Vorstrafen gerichtsbekannt ist, versuchte auch dies
mal wieder den Harmlosen zu spielen. Opfer dieser beiden Stahl
helmleute sind zwei Reichsbannerangehörige, denen schwere Ver
letzungen beigebracht wurden. Einem von diesen beiden wurden 
sogar mit einer Stahlrute (Totschläger) die Zähne ausgeschlagen, 
so daß er zeitlebens verunstaltet ist.

Der Staatsanwalt wies darauf hin, daß gegen das 
politische Rowdytum energisch vorgegangen werden müsse. Als 
Strafe beantragte er zwei und fünf Monate Gefängnis.

Auch der Rechtsanwalt Joachim vom Gauvorstand des Reichs
banners, der die beiden Reichsbannerleute vertrat, die als Neben
kläger zugelassen waren, zeigte mit seinen Ausführungen, daß die 
Schuld einwandfrei auf feiten der Stahlhelmleute liege. Trotzdem 
kam das Gericht eigenartigerweise zu einem Freispruch. Aus 
der Begründung ist besonders hervorzuheben, daß der Vorsitzende 
einleitend erklärte, daß das Gericht wohl solche Kampfmethoden 
verurteile, doch aber zu einem Freispruch kommen müßte, da die 
Angeklagten in Notwehr handelten. In der Beweisaufnahme 
war aber vorher einwandfrei durch eidliche Zeugenvernehmung 
klargestellt worden, daß von einer Notwehrhandlung durchaus 
kerne Rede sein konte. Trotzdem kam das Gericht zu diesem Frei
spruch.

Es ist anzunehmen, daß der Stahlhelm sich dieses Sieges 
nicht allzu lange erfreuen wird, da bereits von feiten der Neben
kläger Berufung eingelegt ist. Es ist zu hoffen, daß auch der 
Staatsanwalt von sich aus das gleiche tun wird. H. D.

*
Seldtes Ende?

Daß die Potsdamer Polizei das Bestehen national
sozialistischer Waffenlager aufgedeckt hat, ist den 
Nationalsozialisten äußerst unangenehm. Der „Angriff" unter
nimmt daher in seiner letzten Nummer den Versuch, die ganze An
gelegenheit zu bagatellisieren und es so hinzustellen, als ob die 
Nationalsozialistische Partei nichts mit den gefundenen Waffen zu 
tun habe. Man begreift es ja, daß dieser Waffenfund den Natio
nalsozialisten durchaus nicht in den Kram paßt. Denn einmal er
fahren die scharfen Maßnahme nder preußischen Re
gierung noch nachträglich eine besondere Rechtferti
gung, und zum andern wird ein Spiel zerstört, das hinter den 
Kulissen seit einiger Zeit im Gangs ist.

Vor kurzem ging eine Meldung durch die Tagespresse, die 
davon sprach, daß im Anschluß an die Sachsenwahl Vorbereitun- 
gen getroffen seien für eine Einigung der National
sozialisten mit demHugenbergflügel derDeutsch- 
n a tionaIen. Weder von der Parteileitung der Nationalsozia
listen noch von der Leitung der Deutschnationalen Volksvartei ist 
diese Meldung als Ganzes dementiert worden. Man bestritt ledig- 
lich, daß man sich in Sachsen dahin geeinigt habe, den Oberfinanz- 
rat B a n g als Ministerpräsidenten vorzuschlagen. Tatsächlich hat 
man sich ja auch auf einen andern Deutschnationalen geeinigt, 
den Herrn Krug von Nidda, der schon Minister war. In 
Esem Zusammenhang ist bemerkenswert eine Meldung der 
„Hatlisch en Nachrichten", die über eine Sitzung deutsch- 
natwnaler Bezirksgruppen berichtet. Ein Hauptmann Seibt 
und Geschäftsführer Poche erstatteten Bericht über den Wahl
kampf in Sachsen, an dem beide teilgenommen hatten. Dann 
führten ste aus, daß bei den nächsten, Wahlen gemeinsame 
Wahllisten aller derjenigen notwendig seien, die schon beim 
Volksentscheid gegen den Aoung-Plan zufammengegangen wären 
Nachdem die Nationalsozialisten ihren revolutionären Flügel aus
geschifft hätten, sei eine solche gemeinsame Front möglich! Beide 
Redner gehören sowohl dem Stahlhelm wie der Deutschnationalen 
Volkspartei an. Nun stößt Dr. Goebbels in seinem „Angriff" 
scharf gegen den Stahlhelm vor. Er verlangt vom Stahlhelm; er 
solle sich erst eine einheitliche Meinung schaffen, sonst werde er 
unter'die Räder kommen. Gleichzeitig wird Franz Seldte 
persönlich angegriffen, der völlig in das Fahrwasser des Liberalis-
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Um die Unterbringung der Kameraden sicherzuftellcn, ist 
es notwendig, daß die nachfolgenden Anordnungen unbedingt be
achtet werden:

1. Allgemeine A u s k u n f t s st e l l e n. Das H a n p t- 
guartierbüro ist in der Gerichtsstraße 7 II im Büro 
der Bezirksleitung des Einbeitsvcrbandes der Eisenbahner Deutsch
lands, Telephon 3137. untergcbracht. Borsitzender des Hanpt- 
quartieraiisschusses ist Kamerad Roth.

Das Hauptguartierbüro ist ab Samstag, dem 19. Juli, von 
8 Uhr bis Sonntag, den 20. Juli, 12 Uhr, ununterbrochen geöffnet.

Ab Samstag, dem 19. Juli, von 8 Uhr bis Sonntag, den 
20. Juli, 12 Uhr, wird im Hauptbahnhof Mainz, Bahnhof Mainz- 
Kastel und Bahnhof Wiesbaden ein Reichsbanner-Bahn
hofsdienst eingerichtet.

2. Einzelquartierausgabe. Die Zuweisung in die 
bereitgestellten Quartiere erfolgt nur durch den Hauptquartieraus
schuß Mainz, Gerichtsstraße 7 II, Telephon 3137. Dort werden 
alle Einzelquartiere, ganz gleich ob es sich um Privatquartiere 
oder Hotelquartiere handelt, angewiesen. Eine schriftliche Zu
sendung der Quartierausweise kann nicht erfolgen.

3. Massenquartierausgabe. Die auf dem Bahn
hof Mainz mit der Bahn eintrefsendcn Kameraden, soweit sie 
Massenquartiere bestellt haben, melden sich im Abteilungsquartier
büro Hauptbahnhof Mainz. Die auf dem Bahnhof 
Mainz-Kastel mit der Bahn eintreffenden Kameraden, soweit 
sie Massenquartiere bestellt haben, melden sich im Abteilungs
quartierbüro Bahnhof Mainz-Kastel.

Die mit Lastkraftwagen eintreffenden Kameraden, die 
Massenquartiere bestellt haben, soweit der Transport linksrheinisch 
bewerkstelligt wird ohne die Rheinbrücke in Mainz passieren zu 
müssen, melden sich für die Quartierzuweisung im Abteilungs
quartierbüro Alicekaferne, Moltkestraße 1/2.

Die mit Lastkraftwagen eintreffenden Kameraden, die 
Massenquartiere bestellt haben, soweit sie von der rechten Seite 
des Rheins kommen und die Brücke von Mainz-Kastel 
nach Mainz passieren müssen, melden sich im Ab
teilungsquartierbüro „Goldner Anke r", Telephon 4262, (Am 
Brückenaufgang Mainz-Kastel) 3 Minuten vom Bahnhof Mainz- 
Kastel.

Die Abteilungsquartierbüros sind ab Samstag, dem 19. Juli, 
von 8 Uhr bis Sonntag, den 20. Juli, 12 Uhr, ununterbrochen 
geöffnet.

Kameraden, die aus irgendeinem Grunde die ihnen zu
geteilten Quartiere nicht benutzen, werden dringend gebeten, die 
Quartierzettel an das zuständige Abteilungsquartierbüro zurück
zugeben, damit über das freie Quartier verfügt werden kann.

4. Standquatier des Bundes- und Gauvor
standes: Hotel Stadt Koblenz, Rheinstraße 49, Tel. 260.

Frei Heil!
Rosar, techn. Gauführer. Schmidt, Gausekretar.

mus geraten sei. Im Gegensatz zu ihm habe sich Duesterberg 
einen klareren Blick gewahrt.

Hält man all diese Dinge zusammen, so gewinnt man den 
Eindruck, daß hinter den Kulissen an der Einigung Hitler-Hugen- 
berg gearbeitet wird, und daß man versucht, um den Stahlhelm 
in diese Einigung mit einzubeziehen, Herrn Seldte zu opfern. 
Der „Jungdeutsche" deutet bereits an, daß man die Absicht habe, 
Seldte zum Ehrenvorsitzenden des Stahlhelms zu 
machen, während Duesterberg die politische Führung übernehmen 
soll. Die treibende Kraft dabei sei vor allem Dr. Eduard 
Stadtler, der nach der Spaltung der Nationalsozialisten seine 
zunächst gescheiterten Pläne wieder weiterverfolgt. —

*

Die Stahlhelm-Rasse.
300 Stahlhelmführer unternehmen gerade eine 

Norwegenfahrt. Bei einem auf dem Schiff veranstalteten 
Stahlhelmabend hielt, der „Magdeburgischen Tageszeitung" zu
folge, Franz Seldte eine Ansprache, die folgende Sätze 
enthielt:

„Diese Fahrt ist keine Vergnügungsreise, denn es steht 
hinter ihr eine ganz bestimmte Absicht. Wenn wir es m dieser 
schweren Notzeit heute erleben, daß der Mick des ge
quälten Deutschen kaum bis zum eignen heimischen Horizont 
reicht, dann muß es doppelt notwendig in Deutschland eine 
Rasse geben, die über diesen Horizont hinausschaut. 
Diese Rasse ist der deutsche Frontsoldat. Ich bin gewiß 
kein Freund der verschiedenen drei Internationalen! Aber 
ich sehe das Vaterland an als eine Zusammenfassung von 
Krastströmen, die über die ganze Erde gehen sollen. Darum 
haben wir mit dieser Fahrt die Möglichkeit geschaffen, sich 
dieses deutsche Vaterland von außen anzuschauen."

Was sagt der Rassenforscher Günther zu dieser Rassen
theorie? —

*
Auf den Wegen der Heimwehr.

Man schreibt uns aus München:
Das Uniformverbot der bayrischen Regierung, das 

sich nicht nur gegen die staatszerstörenden, sondern vor allem 
in der Praxis gegen die staatsbejahenden Organisationen wendet, 
und das in geradezu toller Art und Weise von subalternen 
Organen angewandt wird, bekommt eine merkwürdige Beleuchtung 
durch die Gründung des Gaues München vom „Bayrischen 
Heimatschutz".

Die Einladungen zur Gründungsversammlung verschickte 
der Leiter der Amtlichen Bayrischen Pressestelle, 
mit Verwendung amtlichen Materials, nämlich auf 
den Briefbogen der Amtlichen Presse st eile und 
unter Mißbrauch der Portofreiheit der Behörde, 
frankiert ist mit einer Dienstmarke und auf der Rückseite 
des Briefumschlags befindet sich die Siegel marke „Staats - 
Ministerium des Aeutzeren Bayern". Also eine halb
amtliche Aufmachung, weil, nun weil die Sache von der Bay
rischen Volkspartei aufgezogen wird. Hat man 
vielleicht deshalb vorher das Uniformverbot 
erlassen, um dem Heimatschutz die Hasen in die 
Küche zu jagen? Zuzutrauen ist das manchen Politikern der 
Bayrischen Volkspartei schon. Man braucht sich nur an Kahrs 
und Knillings Zeiten zu erinnern. Dafür besaß der Herr von 
Kahr auch den — Geschmack, den Befreiungsfeiern in der Pfalz 
beizuwohnen. Ausgerechnet er! Man hätte dann auch den Herrn 
Dard, ehemaligen französischen Gesandten, dazu laden können.

Oberregierungsrat Eisele, der famose Pressechef der 
Held-Regierung, ist nun auch Vorsitzender des Presscausschusses 
des Bayrischen Heimatschutzes. Herr Forstrat Esch er ich gab der 
Gründung die motorische Weihe. Seine radikalere Seite, der 
Jsengauführer Amtsgerichtsrat Dr. Essel lDachauj, mußte das 
Schreckgespenst des Bolschewismus an die Wand malen, um die 
Spießer graulich zu machen und ihren Blick vom Rechtsbolsche
wismus abzulenken. Mit dröhnenden Bierbässen wurden alle 
die bekannten Phrasen verzapil wie notwendig es sei, als „treue 
Bayern tür die Erkaltung des Bayer,ilandes zu streuen" damit 
eines Tages nicht „der Mob seine Geisel über uns alle schwingt" 
Sie waren wieder alle da, die Maulwürfe an der jungen Eiche 

der üeruschen Republik. Auch Forstmeister Jäger von Hohen
aschau fehlte nicht, und damit auch da? Satirspiel eins Stätte 
habe, war auch WeißFerd! da, der Spaßmacher des Münchner 
Bierphilisters, der seine im Feld versäumte Tapferkeit gegen den 
Bolschewismus zeigen möchte. Den Beschluß machte Professor 
Fritz Behn , der Bildhauer,' der sich seit Jahren bemüht, eine 
politische Rolle zu spielen, obwohl man von seinem Debüt aus 
der Zeit des Grafen Lerchenfeld noch genug hat. Er wandte sich 
„in epigrammatischen Sätzen gegen die kultur-bolschewistischen 
undeutschen Tendenzen unsrer materiell gerichteten Zeit, in der 
die Politik der Nützlichkeit herrsche". Ach, wie besorgt der reiche 
Senatorensohn ist, damit die materiell gerichtete Zeit gebessert 
wird. Man frage doch einmal die Kollegen des Herrn Behn, was 
sie über seine materielle Einstellung sagen. Da kann man sein 
blaues Wunder erleben.

Wir sind sehr damit einverstanden, daß die kulturellen 
Interessen mehr gepflegt werden. Anwesend aber waren bei der 
Gründung vom Bürgermeister Scharnagl bis zu Herrn Behn nur 
Leute, die schön über materielle Neigungen der andern raison
nieren können, weil sie alle schwer reich oder gut versorgt sind. 
Und die nationalistischen Phrasen der Heimatschützler klingen 
gar zu sehr nach dem Geschrei der Wechsler und Schacherer im 
Tempel. Wir können abwarten, was aus dem Gau München des 
Heimatschutzes wird! —

*

Eine Gemeinheit.
Ein größerer Trupp Düsseldorfer Kommunisten 

mit ihrer Musikkapelle unternahm am 8. Juli einen Dampfer
ausflug nach Orsoy. Mitten in der Stadt überfielen sie 
ein Auto, in dem ein Pferdemetzger aus Mülheim mit seiner 
Familie saß. Die Spielleute zertrümmerten mit ihren Instru
menten die Fensterscheiben des Wagens, rissen die Türen auf 
und schlugen ohne jede Ursache auf die Insassen ein, die sämtlich 
verletzt wurden. Am schwersten verletzt wurde der Metzgermeister 
selbst, der blutüberströmt zusammenbrach Die Polizei konnte 
die Ruhe wieder Herstellen und die Rädelsführer verhaften. Die 
Kommunisten trugen schwarzrotgoldene Ab
zeichen, umals Mitglieder des Reichsbanners 
angesehen zu werden! —

Beim Pfingsttreffen in Magdeburg ist von einem sächsischen 
Kameraden eine Jacke mit grünem Kragen an der Erfrischungs
halls Berliner Chaussee (bei der „Neuen Welt") abgeholt worden. 
Wir bitten den Kameraden, sich mit dem Eigentümer Arno
Burkhardt, Auerbach bei Zwickau in Sachsen, Siedlung 33, 
in Verbindung zu setzen. —

*

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen.

Nr. 870 643 Ludwig Bauer
Nr. 824 761 Wilhelm Wütherich
Nr. 520 312 Philipp Tonn
Nr. 630 346 Georg Richter
Nr. 597 796 August Kirsch
Nr. 603 758 Gustav Prusewitz
Nr. 223 125 Willi Ströh
Nr. 553 744 Joseph Schnieder
Nr. 749 573 Bruno Koch
Nr. 749 573 Otto Steudner
Nr. ? Arno Neubauer, Maler, vom 

Ortsverein Mönchröden, geb.
12. April 1914.

*
ReichsverfassungsPlaketten. Im Hinblick auf die diesjährigen 

Verfassungsfeiern bitten wir sämtliche Ortsvereine, sich 
an den behördlichen Veranstaltungen möglichst mit Reichsbanner- 
Sportwettkämpfen zu beteiligen und auch die Reichsbanner-Ver
fassungsfeiern mit sportlichen Wettkämpfen zu verbinden. Sämt
liche Wettkämpfe sind uns baldmöglichst zu melden, damit wir 
als Preise für die Sieger den betreffenden Ortsvereinen Reichs
berfassungsplaketten, soweit wir sie zur Verfügung gestellt bekom
men, zustellen können.

*
Vermißt: Unser Kamerad Hubert Knops, geboren am

13. Mai 1914, wohnhaft Düsseldorf, Talstraße 17, wird seit dem 
1. Juni dieses Jahres vermißt. Wir bitten die Ortsvereinsvor
stände, falls derselbe sich irgendwo gemeldet haben sollte, um
gehende Nachricht dem Gau Düsseldorf, Grupellostratze 18, zu 
geben. Der Bundesvorstand. J.A.: Otto Hörsing-

Abteilung Vevemsbedavi
Der Ortsverein Wünschendorf an der Elster beabsichtigt seine 

noch sehr gut erhaltene Schalmeienkapelle (8 Instru
mente) für den Preis von 450 Mark zu verkaufen. Der An
schaffungswert betrug 980 Mark. Anfragen sind an den Ka 
meraden Kurt Ruschel, Wünschendorf a. d. Elster, Fuchstalstratze, 
zu richten.

Wegen Anschaffung einer Martrnshornerkapelle hat der 
Ortsverein Siedersdorf bei Peine (Hannover) 4 gut erhaltene 
Trommeln nebst Tragriemen und Adler'sowie 6 Pfeifen 
zu verkaufen. Anfragen an den Kameraden Hemrrch Frme, 
Siedersdorf Nr. 270.

Abteilung Vereinsbedarf des Reichsbanners 
Magdeburg, Regierungstraße 1.

RMsieitlms des Mchsverdandes
RevubMlllMer Motorradfahrer E.A

Fernsprecher Nr 45766 Postscheckkonto Leipzia Nr 53466^

«mev MerrdevlaLat
Die Reichsleitung hat vor einigen Wochen ein künstlerisch 

wertvolles Werbeplakat herausgebracht und den Ortsgruppen usw- 
bereits zugesandt. Wir bitten die Kameraden, für den Aushang 
an geeigneten Stellen Sorge zu tragen, aber dabei auch darauf 
zu achten, daß der Aushang möglichst mit Liebe zur L-ache und an 
gut sichtbaren Stellen erfolgt. Die hohen Anschaffungskasten 
fordern in jedem Falle eine pflegliche Behandlung der Werbe
plakate, damit die größte Lebensdauer erreicht wird, als söge' 
nannte Ladenhüter dürfen sie keinesfalls umherliegen. Wo M 
diesem Sinne nach nützliche Verwendung für weitere Werbeplakate 
vorhanden ist, fordere man solche bei der Reichsgeschäftsstelle an- 

Die Neichsleitung.


