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Teevor-Abwehv.
Alle für einen r

Die nachstehenden Ausführungen stellen wir zur Dis
kussion. Die Redaktion.

Es tut not, daß sich die deutschen Republikaner sehr 
ernsthast Mittel und Wege suchen, um einzelstehenden Ge
sinnungsfreunden, die um ihrer Gesinnung willen terrori
siert werden, wirksame Hilfe angedeihen zu lassen. Mit 
Sympathieerklärungen ist wenig gedient und öffentliche 
Proteste in Versammlungen, in der Presse und in den Parla
menten werden erst dann ernsthafte Beachtung finden, wenn 
die Gewißheit für alle Beteiligten besteht, daß den Protesten 
auch Geltung verschafft werden kann.

An einem Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit 
wollen wir zeigen, wie Terror, der gegen Republikaner an
gewandt wird, gebrochen bzw. wie die Solidarität der 
Republikaner fühlbar gemacht werden kann.

Der Fall, den wir im Auge haben, spielte sich in 
Bayern ab. Der Maler Eugen Mehrung, ein 
gebürtiger Elsässer, war im Jahre 1912 nach Seebruck 
am Chiemsee gezogen, hatte sich dort ansässig gemacht und 
hatte später sein Deutschtum vor allem dadurch bewiesen, 
daß er nach dem Kriege für Deutschland optierte. Aber dem 
Nachbar, einem Major Leopold Czermak, der aus 
Jena in die Gegend gekommen und sich in Ising nieder
gelassen hatte, behagte Mehrung nicht. Czermak war Be
zirksführer von „Bayern und Reich", wie sich die aufgelösten 
Einwohnerwehren jetzt nennen, ein „nationaler" Mann, 
nebenbei Präsident des Bayrischen Automobil- 
klubs. Mehrung sollte es bald spüren, daß er dem Czer- 
«ak nicht genehm war, denn es begann bald ein hartnäckiges 
Haberfeldtreiben gegen ihn, das ihm den Aufenthalt in der 
Gegend verleiden sollte. Ein richtiger Boykott wurde 
eingeleitet; die Handwerker mit Drohungen veranlaßt, nicht 
Mehr für Mehrung zu arbeiten, der Bäcker sollte ihm kein 
Brot mehr verkaufen. Schließlich kam es in der zweiten 
Hälfte 1923 zu zwei Sprengattentaten gegen das 
Haus Wehrungs, bei denen das Wirtschaftsgebäude fast voll
ständig zerstört, das Wohnhaus beschädigt und nur durch 
Zufall zwei Menschen vor dem Tode bewahrt blieben.

Die Täter sind niemals ermittelt worden, aber die 
Bolksmeinung ging dahin, daß Czermak der geistige 
Urheber sein müßte. Der Täter wird immer noch ge
bucht. Die Münchner Kriminalpolizei entsendet einen Be- 
amten nach dem Chiemsee. Czermak informiert die 
Kreise, auf die ein Verdacht gefallen ist, daß etwas im Gange 
fei. Er wollte sie, wie er im Prozeß später aussagte, „vor 
Angelegenheiten warnen". Zwei junge Leute, beide von 
„Bayern und Reich", werden verhaftet. Czermak und 
Oberleutnant Boy, sein Adjutant in seiner Stellung als 
Bezirksführer, berufen eine Versammlung ihrer Organi
sation und des Veteranenvereins sowie zweier andrer Ver
eine in eine Gastwirtschaft gegenüber der Gendarmerie
statton ein, aus der die beiden Verhafteten gerade abtrans- 
Porttert werden sollen. Czermak und Boy fordern die Ver
sammelten auf, „auf die Straße zu gehen", aber die Chiem- 
gauer waren klüger und verhinderten den Abtransport der 
Verdächtigen nicht. Dagegen beschloß man, gegen die Ver
haftung zu protestieren und Mehrung die Fenster 
und die Türen einzuschlagen.

Mehrung bezeichnet Czermark als den Urheber des 
jahrelangen Haberfeldtreibens. Czermak hat die Kühn
heit, Beleidigungsklage gegen sein Opfer zu er
heben, Mehrung erhebt Widerklage. Nun entrollt sich 
vor dem Traun st einer Amtsgericht ein Bild, das 
selbst in dem Bayern der Jahre 1922 und 1923 Aufsehen 
erregt hätte. Die Anklage, die der Major gegen den Maler 
erhebt, zerstiebt in der Beweisaufnahme in nichts. 26 Zeugen 
bekunden, daß Mehrung ein in jeder Beziehung unantast
barer Mann ist, hilfsbereit, in seiner Gemeinde im Grund 
hochgeachtet. Dem „Spion", dem „Schieber", dem „Landes
verräter", als den ihn Czermak hinzustellen beliebte, wird 
von den Bürgern von Seebruck das Zeugnis ausgestellt, daß, 
wenn die Gemeinde gefragt würde, ob sie Mehrung als Mit
bürger haben wollte, sie zu vier Fünfteln mit Ja stimmen 
würde. Die Verhetzung sei von außen hineingetragen, ihr 
Urheber sei Czermak. Der Ausländer, für den 
Mehrung „spioniert" haben sollte, war Björnson ge
wesen, mit dem Mehrung im nahen Verkehr sicht. Und der 
Adjutant Boy sagt so aus, daß Wehrungs Verteidiger, 
Rechtsanwalt Graf Pestalozza — ohne daß vom Gericht 
Einspruch erhoben wurde —, feststellen konnte, er sei eigent
lich reif für eine Anklage wegen Meineids.

Czermak wurde zu 3000 Mark Geldstrafe 
verurteilt. Der Richter stellte fest, daß Mehrung der 
Wahrheitsbeweis im vollsten Umfange gelungen sei. Czer- 
waks Widerklage wurde als völlig grundlos ab- 
Sewiesen.

Czermak ist immer noch Vorsitzender des Bay- 
rischen Automobilklubs. Er hat es dazu; denn, 
vls ihm im Gerichtssaal gesagt wurde, er müsse als vater- 
«ndischer Mann doch eigentlich Mehrung um Verzeihung 
mitten, antwortete er: „Ich habe Gott sei Dank gute 
Nerven!" Dann fährt er vom Gerichtssaal weg nach Wien, 
wn sich an der österreichischen Alpenfahrt zu 
beteiligen.

Warum erklären die deutschen Republikaner nicht: So- 
^vnge dieser Czermak Präsident des Bayrischen Automobil- 
Abs ist, entziehen wir allen Automobilklubs unsre Unter
stsitzung! SS sind nur wenige Republikaner Mitglieder 
*Mes Automobilklubs? Richtig, aber jedes Jahr finden 
Troße und kleine Veranstaltungen dieser Klubs statt und 

sofern dabei öffentliche Straßen, z. B. bei großen Ueber- 
landfahrten, benutzt werden, sind sie undurchführbar, wenn 
die Republikaner der in Frage kommenden Orte von ihrem 
Rechte Gebrauch machen, diese Straßen ausgiebig zu be
nutzen und auf die Automobile nicht mehr Rücksicht nehmen, 
als den gesetzlichen Vorschriften entspricht, umgekehrt aber 
verlangen, daß auch die Autofahrer die gesetzlichen Vor
schriften gewissenhaft innehalten. ' Es ist ganz gleichgültig, 
wo in Deutschland ein Rennen stattfindet. Die Automobil
klubs sind untereinander alle verbunden und einige miß
lungene Veranstaltungen dürften genügen, um den Bayri
schen Automobilklub zu veranlassen, den nervenfesten Czer
mak zum Teufel zu jagen. Warum sollen die Republikaner 
nicht ebenso gute Nerven haben wie dieser Czermak. Sie 
haben zwar keine Automobile, aber sie haben Handwagen, 
Schubkarren, Fahrräder und Kinderwagen, und wenn sie 
an einem schönen Sommertag mit ihren Fahrzeugen einen 
gemeinsamen Ausflug machen, so dürften die Straßen, die 
sie dazu benützen, für die Veranstaltung von Automobil
rennen wenig geeignet sein, zumal dann, wenn dabei die 
gesetzgeberischen Vorschriften über den Verkehr auf öffent
lichen Straßen gewissenhaft und zweckentsprechend beachtet 
werden.

Aber wie oben gesagt der Fall Czermak ist nur das 
Beispiel, um Möglichkeiten aufzuweisen. Es sollen 
diese Zeilen nicht eine Aufforderung sein, das beispiels
weise aufgezeigte Kampfmittel ohne weiteres anzuwenden. 
Nur eine Anregung sollen diese Zeilen sein zum Nachdenken 
und Ausfindigmachen von Waffen zur Abwehr des Terrors 
gegen Republikaner.

Es wird nicht schwer sein, dies und jenes Mittel zu 
finden, um Studenten und den hinter ihnen stehenden 
Kreisen, die republikanische Professoren terro
risieren, zu beweisen, daß auch sie von den Republikanern 
getroffen werden können. Die deutschen Republikaner ver
fügen über große Organisationen über das ganze Reich hin 
und es bedarf nur der Bildung kleiner örtlicher (bezirks- 
weise zusammengefaßter) Kampfausschüsse mit einer 
zentralen Spitze, gebildet von findigen und gesetzes
kundigen Köpfen, um dem Terror gegen einzelne Republi
kaner schnell ein Ende zu machen. , Dixi-

! «Ssietr»mSevsMm,sstas;

Mehrr SMvdtötr
Kamerad Erdmannsdörffer (Charlottenburg, früher 

Dessau) schreibt uns:
Zufällig war icb neulich in Naumburg. In der Stadt 

war großer Trubel, denn es wurde das „Kirscyfest" gefeiert 
zur Erinnerung an die Belagerung der Stadt durch die Hussiten 
und ihre Befreiung durch den sagenhaften Bittgang der Kinder 
beim feindlichen Heerführer Prokop. Das lustige Studenten
lied, das den angeblichen Hergang schildert, ist ja allgemein be
kannt. Das Fest ist seinem Ursprung und seiner Natur nach ein 
ausgesprochenes Kinderfest, und tatsächlich schwirrten denn 
auch Tausende von Mädchen und Knaben, hübsch gekleidet, durch 
die Stadt, jene mit Kränzen, diese mit bunten Papiermützen 
geschmückt.

Das Fest wurde aber seines harmlosen und an sich völlig 
unpolitischen Charakters bedauerlicherweise entkleidet durch ein 
tendenziöses, offenbar von langer Hand sorgsam vorbereitetes 
Massenaufgebot von schwarzweitzroten Fahnen. 
Man übertreibt nicht, wenn man sagt: Die Stadt schwamm in 
den Farben des alten, von Wilhelm 2. und seinen Ratgebern 
zugrunde gerichteten Staates; in den Hauptstraßen fehlte fast 
an keinem Hause das Kennzeichen der Feindseligkeit gegen den 
jetzigen Staat, und in den Händen Hunderter von Kindern be- 
fand sich das schwarzweißrote Fähnchen als von den Eltern — 
oder den Lehrern? — befohlener Protest gegen das neue Reich.

Am nächsten Tage las ich in einem Berliner Blatte, daß 
ein Kinderferienzug nach Schweden gekommen sei 
und daß die Kinder zur höchsten Verwunderung ihrer Gastgeber 
beim Einlaufen des Zuges Fähnchen nicht in den deutschen 
Nationalfarben, sondern die schwarzweitzroten Parteifahnen ge
schwenkt hätten.

Aber über Tatsachen ist mit den Nationalisten nicht zu 
reden. Jedoch ist ein Wort an die Freunde des Staates und der 
Reichsflagge am Platze. Warum lässt man es von unsrer Seite 
zu, daß ihrer Natur nach unpolitische Veranstaltungen 
und Volksfeste von vornherein gestempelt werden zu mehr 
oder minder ausgeprägten Agitationskundgebungen der schwarz
weißroten Staatsgegner? Hat sich das jemals ein Staat gefallen 
lassen, daß allgemeine Volksfeiern umfrisiert werden zu Mee
tings gegen den eignen Staat und seine gesetzlichen Farben? Wenn 
aber der Staat in der freien Demokratie keine Handhabe haben 
sollte gegen solche bewußte Verspottung seiner selbst, so müßten 
doch die staatstreuen Organisationen ihrerseits 
Mittel und Wege ausfindig machen, um den Mißbrauch harm
loser Festlichkeiten zu nationalistischen Parteizwecken vorzubeugen. 
Man zucke nicht die Achseln und sage: laßt die Leute doch ihre 
Fahnen aufziehen, was macht das uns! Man beachte vielmehr, 
daß ein Vorgang wie in Naumburg auf alle Fremden und auch 
auf die einheimischen Freunde, die sich verlassen und verkauft 
fühlen, einen lähmenden Eindruck machen mutz. Wer nicht ganz 
gefestigt ist, hat die Empfindung: die Republik hat ja in so einer 
Stadt nicht einen einzigen Freuiw, sie muß ja wohl so gut wie 
eftedigt sein! Solche Empfindungen aber sind Gift für eine poli- 
tische Bewegung. Ich hatte dafür, daß gerade die Reichs
banner-Organisationen die ernste Aufgabe hätten, 
dafür zu sorgen, daß bei unpolitischen lokalen Festlichkeiten, Kon
gressen und Tagungen, falls überhaupt geflaggt werden soll, auch 
von staatstreuer Seite mit schwarzrotgold geflaggt und dem Geg. 
ner das Feld nicht allein überlassen wird. Ebenso würden schwarz
rotgoldene Fähnchen an Kinder auszuteilen sein. Man nehme 
diese Dinge nicht leicht, mehr Aktivität auch in den schein
bar kleineren Fragen ist notwendig.

Schwarzrotgold muß überall vertreten sein, wenn sich Fah
nen an den Häusern zeigen. Der Gegner muß sehen, daß wir 
da find und bei Freud und Leid aktiv Mitwirken!

Kevaus,uv oevsassuugsseiev l
Die deutschen Republikaner haben in diesem Jahr alle 

Veranlassung, die Verfassungsfeier mit besondern: 
Nachdruck zu begehen. Ist doch das letzte Jahr reich an 
Versuchen gewesen, das Werk von Weimar zu unterminieren 
und eine „Revision" vorzubereiten, für die nicht staats
politische, sondern parteiagitatorische Motive maßgebend 
sind. Nichts kann die Situation schärfer beleuchten als die 
Tatsache, daß ein zum Schutze der Verfassung besonders ver
pflichteter Reichsminister der Bildung eines psrmenenten 
Verfassungsausschusses das Wort redete, dem 
die Aufgabe zugedacht war, die Verfassung nach den Wün
schen ihrer Gegner zurechtzubiegen. In erster Linie kommt 
es ihnen ja doch darauf an, die ihnen verhaßte schwarz
rotgoldene Nationalflagge einzuziehen und der Fahne 
des kaiserlichen Deutschlands zur Auferstehung zu verhelfen. 
Noch ist es bisher beim Versuch geblieben, noch sind alle 
Vorstöße an der Front der republikanischen Parteien zer
schellt. Die Angriffe werden sich jedoch wiederholen; denn 
die Leute, die sie unternehmen, stehen unter starkem Drucke 
der schwarzweißroten Verbände, die die Einlösung der Wahl
versprechungen fordern.

Gegenüber diesen Bestrebungen gilt es, die geschloffene 
Front der deutschen Republikaner herzustellen und am Der- 
fassungstag erneut den unerschütterlichen Willen zu be
kunden, daß wir an dieser Verfassung nicht 
rütteln lassen. Wir wissen, daß Verfassungen keine 
Ewigkeitswerte Larstellen, daß auch die Weimarer Verfassung 
reformbedürftig werden kann. Diese Reformen können sich 
aber nur in der Richtung eines Ausbaues in fortschrittlichem 
Geiste bewegen, einer Rückwärtsrevidierung muß und wird 
der schärfste Widerstand entgegengesetzt werden. Am aller
wenigsten besteht Veranlassung, die altehrwürdige schwarz
rotgoldene Reichsfahne den nationalistisch eingestellten 
Kreisen zum Opfer zu bringen, die Flagge, unter der in 
6jähriger mühevoller Arbett der Wiederaufstieg unsers Vater
landes erfolgverheißend in die Wege geleitet worden ist.

Das Reichsbanner steht in der vordersten Linie des 
Kampfes um die Verfassung. Die vorjährigen Verfassungs
feiern haben gezeigt, wie das deutsche Volk zur Republik 
und ihren Farben steht. Diesen Eindruck in diesem Jahre 
noch stärker und nachhaltiger zu gestatten, ist die Aufgabe 
unsrer Kameraden. Deshalb: Heraus zur Ver
fassungsfeier, heraus mit den schwarzrotgoldenen 
Fahnen! Gewaltige Kundgebungen muffen dem Ver
fassungstag das Gepräge und den Feinden der Republik in 
Ost und West und Süd und Nord die deutliche Antwort 
geben: Hände weg von der Weimarer Verfassung! Damit 
aber sei zugleich die Forderung ausgesprochen, die am Der- 
fassungstag in allen deutschen Gauen mit Nachdruck erhoben 
werden muß: Der 11. August, der Lag, an dem das 
Grundgesetz der deutschen Republik in Kraft trat, werde zum 
deutschen Nationalfeiertag! —

»»»»»»»»»»»»»»»«»»»«»»»»*»«»«»»»»»»»«»»«
Avbett.

Wer den Stahl geschaffen, der hat den Willen gezeugt!
Wer die Lust geschaffen, der hat die Freude gezeugt!
Wer den Stahl, den Willen, die Lust, die Freude geschaffen, 

der hat im Jauchzen die Arbeit geboren! . . .
Aus der Arbeit blitzt der Feuerfunke der DaseinSberechtt- 

gung, aus der Arbeit mühsamen Schweißperlen quillt der erstar
kende Wille des Siegergefühls, aus der Arbett springt wie ei» 
übermütiges Fohlen Lebenslust und Lebensfreude . . .

Aus der Arbeit schält sich Manneswürde. Arbett heißt Meu- 
schenwert, Kulturwert.

Arbeit, Arbeit unter Lachen und Plagen . . .

«»gesühnte« LNovd.
Nach zweitägiger Verhandlung hat Schwurgericht des 

Berliner Landgerichts 2 den Hakenkreuzler Rehnig, der 
am Vortag der Reichspräfidentenwahl den Berliner Reichs
banner-Kameraden Erich Schulz erschoß, frei
gesprochen. Das Gericht nahm Notwehr an, be
merkte jedoch, daß der gewalttätige und schießlustige An
geklagte eine Gefahr für das Leben seiner Mitmenschen sei.

Das Gericht hat gesprochen. Nach seinem Urteil soll 
die Bluttat eines verhetzten jungen Mannes, dem ein blühen- 
-es Menschenleben zum Opfer fiel, ungesühnt bleiben. Die 
Schlußfolgerungen, die aus diesem Urteil gezogen werden 
müssen, find geradezu ungeheuerlich. Es hat demnach jeder 
Provokateur, der sich bedroht glaubt, das Recht, unbedenklich 
den Revolver zu ziehen und seine Gegner kalten Blutes über 
den Haufen zu schießen.

Wer natürlich nur, wenn er, wie Rehnig, ein „natio
naler" Mann ist und auf Schwarzweißrot schwört, er handelt 
immer in Notwehr, wenn er auch ein gewalttätig« Mensch 
ist, der mit einem Schießeisen in der Tasche eine ständige 
Gefahr für das Leben seiner Mitmenschen bedeutet. Wehe 
aber dem Reichsbannermann, der in der gleichen Situation 
ebenso handelt! Mr ihn gibt eS kett« Notwehr, ihn trifft 
die ganze Schwere des Gesetzes.

Das Berliner Urteil ist ein Schlag gegen jedes gesunde 
Rechtsempfinden. Wenn Leuten wie Rehnig von Gerichten 
das „Recht auf die Pistole" zuerkannt wird, dann ist auch 
der jüngste Erlaß Severings, der sich gegen die Radikali
sierung der Jugend wendet, unwirksam.

Der Mord an dem ReichSbansermann Schulz fordert 
gebieterisch Sühne. Es muß im Interesse deS Ansehens der 
Rechtspflege erwartet werden, daß der KehUwuch in -weiter 
Instanz revidiert wird. —



WsfahVSKmrdMMsKdssBKMsttmS.
Verlag für Sozialwissenfchast ist ein Buch erschienen, 

da^ :nr jeden Reichsbannerkameraden ein hervoragendes 
JiUcresse hat. Hanns-Erich Kaminski, ein leidenschaft
licher Verehrer des italienischen Volkes, bringt auf hundert 
Seiten zusammengedrängt in großen Zügen eine Schilde- 
rung des italienischen Fascismus, wie er wurde und wie er 
ist. Die gründliche Kenntnis des Landes erlaubt es ihm, 
trotz der Kürze sehr umfassend und sehr kurzweilig zu 
schreiben.

Der Fascismus ist eine typische Bewegung jener 
Schichten der Bevölkerung, die zwischen Kapital und 
Proletariat stehen. Daher auch seine so ost unbegreiflich 
naive Doppelstellung. Er wirft mit sozialistischen Phrasen 
um sich, will aber nur streng „nationalen Sozialismus", 
will jedem zu seinem Rechte verhelfen, braucht dazu aber 
möglichst viele Schießgewehre und einen Kommandeur 
aller dieser Schießprügel, den Diktator oder — auf deutsch — 
den „Netter". Das Proletariat haßt er, denn es ist respekt
los und nicht autoritätsgläubig, den Kapitalisten kann er 
nicht dulden, weil er nicht allen die Möglichkeit bietet, 
Kapitalisten zu werden. Der Fascismus und das Klein
bürgertum sind identisch. Und weil das so ist, konnte ge
rade in Italien diese zweifellos internationale „nationali
stische" Bewegung so mächtig ins Kraut schießen. Kaminski 
begründet das folgendermaßen:

Italien hat nicht die ausgedehnten Ebenen, auf denen sich 
die Reiche des Nordens gleichsam einem Naturgesetz entsprechend 
gebildet haben, es hat auch nicht die großen Industrien und 
Kapitale, die sich immer weitere Märkte unterwerfen, und dort 
die gleichen Gesetze und Berkchrsmöglichkeiten schaffen, um die 
Verbraucher für ihre Erzeugnisse unter den günstigsten Be
dingungen erreichen können. Seine Natur begünstigt vielmehr 
einen Geist der Kleinstaaterei und der partikularen 
Interessen. Diese romantischen Berge, diese holden Täler, wo 
seit Jahrhunderten dieselben Familien in winkligen Gassen 
wohnen und wo das ganze öffentliche Leben sich auf einem 
Platz oder einer Straße abspielt, die uns wie die Szenerie einer 
Spieloper erscheinen, unterscheiden sich immer auf eine Weise, 
je nach der Landschaft, in der sie gelegen sind. . . . Weniger 
als jedes andre Land besitzt Italien eine gemeinsame mate
rielle Basis, sein Gefüge als Nation beruht im wesent- 

. lichen auf der Sprache und auf der Tradition historischer, künstle
rischer und kirchlicher Erinnerungen.

Gefördert wurde die durch die besondern geographischen 
Verhältnisse begünstigte Bewegung noch durch das pathe
tische Naturell der Italiener, die Kaminski das Volk nennt, 
„das jeder Individualität zujubelt, das immer seine großen 
Männer hat oder sie sich schafft. Nirgends ist es so leicht, 
berühmt zu werden, wie in Italien, wo jedermann immer 
irgendeinen Messias erwartet".

Der Mangel an Kohle und Eisen trieb Italien 
hauptsächlich in den Krieg. Dieser Mangel ließ nach Be
endigung des Krieges der Industrie, die vorhanden, aber 
bedeutend schwächer wie in andern europäischen Ländern ist, 
nicht so leicht die wirtschaftlichen Wunden ausheilen. Die 
Arbeiterschaft unter kommunistischer Führung machte naive 
volkswirtschaftliche Experimente durch die Besetzung von 
Fabriken. Beide Extreme, Kapitalisten und Proletariat, 
waren geschwächt, und auf diesem Boden wuchs derFascis- 
mus. Ruhe wollte man haben, endlich den alten, stillen, 
beschaulichen Frieden. Es ist kein Zufall, daß in Deutsch
land das klassische Wort „Mei Rua will i Ham!" und die 
Hitlerbanden auf dem gleichen bayrischen Boden wuchsen. 
Sehr gut sagt Kaminski:

Der Fascismus ist überhaupt keine Idee — er ist 
«ine Methode... Er ist in einem Augenblick ans Ruder 
gekommen, in dem Kapital und Proletariat gleich geschwächt 
waren. Das Kleinbürgertum, das in Italien noch eine 
gewisse ökonomische Kraft und Unabhängigkeit bewahrt hat, 
gab ihm die Basis, auf der er sich zwischen diese beiden Klassen 
schieben konnte. Man kann seinen Führern ruhig glauben, daß 
sie den aufrichtigen Wunsch hatten, auf dieser Basis zu regieren 
und wie die göttliche Gerechtigkeit nach links und rechts gute 
und schlechte Gaben zu verteilen. Aber der verflossene Zeitraum 

Gsovs Asmvesh, eklr Vevsssserrerr,
von Karl Karstädt.

Georg Herwegh, ein Vergessener, und doch der Feuerkopf 
unter den politischen Sängern der deutschen demokratischen Be
wegung des vorigen Jahrhunderts. Wer nennt ihn noch neben 
Hoffmann von Fallersleben und Ludwig Uhland neben Hein
rich Heine und Fritz Reuter, die „unsterblich" find; und doch 
flogen einst seine „Gedichte eines Lebendigen" von Haus zu Haus, 
von Mund zu Mund, die Herzen entflammend und die Sinne 
begeisternd für Freiheit und Vaterland gegen Staat und Kircke, 
gegen König und Papst, so packend, so begeisternd, so stürmisch 
und drängend, daß ihm ein Ruhigerer, nämlich Emanuel Geibel, 
in der .Kölnischen Zeitung" zurufen konnte:

Sn Georg Herwegh.
Fürwahr, ein Sämann, schreitest du,

' der Samen streut, doch der Zerstörung;
«in Glöckner, der aus ihrer Ruh'
die Völker stürmt, doch zur Empörung.
Du willst die Flamme, die so rein 
und heilig strahlt durch alle Lande, 
du willst den warmen Gottesschein 
zur Fackel Herostrats entweihn 
und schwingst sie wild zum Tempelbrande.

Aber er fand auch Zustimmung unter den Großen seiner 
Zeit. Gottfried Keller, der wirkungsvolle Schweizer Republikaner, 
der Verfasser der wunderbaren staatsbürgerlichen Novelle „Das 
Fähnlein der sieben Aufrechten", die in dem großen Gedanken 
„Achte jedermanns Vaterland, aber das deinige liebe!" auS- 
klingt, verehrte ibm nachfolgendes Sonett:

Schäum brausend auf: Wir haben lang gedürstet, 
du Goldpokal, nach einem jungen Wein, 
da traf in dir ein guter Jahrgang ein, 
zum Wecker bist vor allem du gefürstet!

Noch immer ragt Zwing-Uri hoch gestiftet, 
noch immer ist die Zeit ein stummer Totenschrein, 
der Schläfer harrt auf seinen Osterschein — 
zum Wecker bist vor allem du gefürchtet!

Doch wenn nach Sturm der KriedenSbogen lacht, 
wen» der Dämonen finstre Schar bezwungen, 
zurückgsscheucht in ihres Ursprungs Nacht:
Sann soll dein Lied, das uns nur Sturm gesungen, 
erst voll erblühn in reicher Frühlingspracht: 
Nur durch de» Winter wird der Lenz errungen!

hat ausgereicht, um mir völliger Deutlichkett zu beweisen, vatz 
eine Politik zwischen den beiden entscheidenden Klassen des 
modernen Staates auch in Italien nicht mehr möglich ist, 
daß auch die fascistische Regierung sich nicht zwischen Hammer 
und Amboß stellen kann.

Die Diktatur hat nicht geschwankt — und konnte es ihrem 
Ursprung zufolge auch gar nicht —, nach welcher Seite sie fallen 
sollte. Mir jeder ihrer Handlungen hat sie sich dem Kapital um 
einen Schritt weiter genähert, und schon glauben die Indu
striellen und Großgrundbesitzer die Zeit gekommen, wo sie sich 
auch der lästigen Fessel der (fascistische n) Harmoniegewerk
schaften entziehen können. Als der Fascismus zur Macht kam, 
war er nur reaktionär in seiner Methode, heute ist er es auch 
in seinem Inhalt.

Und wohin der Weg gehen wird, wer von diesem Pro
dukt des Kleinbürgertums, anfänglich gerichtet sowohl gegen 
das Kapital wie gegen das Proletariat, Nutzen ziehen wird, 
läßt der Verfasser durchblicken:

Seine Diktatur ist nicht die Diktatur einer Klasse. Kapital 
und Kleinbürgertum haben ihre Macht — selbstverständlich nicht 
formell — einem Mann übertragen, als sie zu schwach waren, 
um sie selbst auszuüben. Aber sie haben ihm sozusagen nur 
die Phraseologie und die Exekutive des Staates überlassen. Die 
Legislative haben sie sich cke kscto stillschweigend Vorbehalten, 
und da ihre Gegner niedergeworfen sind, zögern sie nicht, sie 
nach ihren Wünschen zu gestalten.

Daß dabei mehr das Kapital als das Kleinbürgertum 
auf seine Rechnung kommt, ergibt sich daraus, daß das Kapital 
einmal besser organisiert ist, zum andern, daß es als die 
extremere Richtung über die stärkere Stoßkraft verfügt.

So betrachtet, ist der Fascismus zwar für die wirt
schaftliche Umgestaltung eines Landes bedeutungslos, 
aber sein Erzeugnis, die Diktatur, hat ein starkes Eigen- 
leben und auch einen sehr energischen Lebenswillen. 
Mit allen Mitteln, die zur Vertilgung stehen, wird sie sich 
am Leben zu erhalten versuchen und durch diesen Willen 
kann der italienische Fascismus eine große politische 
Bedeutung für ganz Europa gewinnen. Schon einmal jagte 
ein Diktator — Napoleon 3. — ein ganzes Volk in Krieg 
und Verderben, um Luft zu bekommen in innerpolitischer 
Bedrängnis. Die Diktatur schafft automatisch diese innere 
Hochspannung und sie verfällt fast ebenso automatisch auf 
die Idee des rettenden Krieges. Das dauernde Säbelgerassel 
Mussolinis paßt ganz in diesen Rahmen. Das würde zwar 
das Ende des Fascismus sein, aber auch riesigen Schaden 
für das noch immer wirtschaftlich so schwer daniedcrliegende 
Europa bedeuten.

Bei all diesen Gefahren, die der Fascismus in sich birgt, 
darf man aber einen — wenn auch ungewollten — Gewinn 
desselben nicht übersehen. Durch die fascistische Bewegung 
wurde der »Anfang gemacht zur Schaffung eines Volkes 
in jenen Ländern, die bisher noch kcins hatten. Gerade die 
große Schicht des Kleinbürgertums zerfiel in so viele 
Gruppen wie Familien, oft sogar wie Individuen. Sie zu 
organisieren wäre schwerer gewesen, als eine Million 
Flöhe in einem Korbe zu sammeln. Negativ fanden sie sich 
durch den Fascismus, durch den Wahlsprnch „Mei Rua möcht 
i Ham!" zusammen. Durch den negativen, oft so grausamen, 
hyänenartig ekligen Kampf entstanden aber Erlebnisse, die 
zu einer teilweisen Abkehr von diesen individualistischen 
Methoden führten; denn Organisationen standen im 
Weg und konnten nur durch Organisationen be
kämpft werden.

Im Dorado des Fascismus, in Italien, dominiert einst
weilen noch der Diktator, die Methode des Individualismus. 
In Deutschland aber wurde dieser Methode — dis sich 
in den vielen politischen Morden auswirkte — der Garaus 
gemacht durch die Organisation des Reichsbanners. Um 
sie zu bekämpfen, bleibt nur die Organisation als 
einziges Mittel und all die vielen hakenkrenzlerischen Indi
vidualisten werden zu einem Teile des deutschen Volkes 
durch Organisation und demokratische Kampfmethoden, die 
sie von ihren Gegnern übernehmen müssen, lernen allmäh
lich über ihre eigne Nasenspitze hinaussehen und wirken mit 
als ein Teil von jener Kraft, die Schlechtes will und Gutes 

Nachdem wir so Art und Geist unsers Dichters charakteri
siert haben, wollen wir ein paar Streiflichter auf sein Dichter
leben werfen. „Aus dem Milieu der untern Volksklaffen ist 
Georg Herwegh hervorgegangen und hat sich durch Anlage, 
Schule und Selbststudium diejenigen Fähigkeiten erworben, die 
nötig sind, um sich durch eignes Können in eine höhere soziale 
Gesellschastsschicht emporzuheben." 1817 wurde er geboren, im 
Jahre des Wartburgfestes, auf dem die Burschenschaftler frei- 
heitÄhoffnungSvoll einen preußischen Zopf, einen hessischen 
Schnürleib und einen österreichischen Korporalstab verbrannten. 
Sein Vater war Gastwirt und lebte mit seiner Mutter in Un
frieden, daß die Ehe geschieden wurde. Nach dem Besuch des 
Stuttgarter Gymnasiums bezog er das alte Maulbronner Kloster 
zu eimm vierjährigen wissenschaftlichen Vorbereitungskursus aus 
die Universität. Nach Beendigung desselben wandte er sich dem 
Studium der Theologie (!) in Tübingen zu. Bald witterte man 
hier in dem ungebunden dahinlebenden Jüngling — und nicht mit 
Unrecht — keinen für die normale Pastorenlaufbahn besonders 
geeigneten Bewerber und beobachtete ihn schärfer, als er selbst 
ahnte. „Ein an sich unbedeutender Vorfall, bei dem Herwegh 
sein hitziges Temperament nicht zu zügeln wußte, führte zu 
einem plötzlichen, unerwünschten und von ihm selbst nicht erwar
teten Bruch. Als er zum Anfang seines zweiten Semesters eines 
Abends spät und lärmend nach Hause kam und von einem 
„Repetenten" deshalb zur Ordnung verwiesen wurde, rief er 
diesem eine beleidigende Aeußerung zu, deretwegen er in den 
Kaiser gesteckt wurde." Er vertauschte darum die GotteSgelehr- 
samkeit mit der Rechtswissenschaft, und da ihm auch die nicht 
gefallen wollte, kam er mit sich überein, ganz auf akademisch« 
Würden zu verzichten. In sein Notizbuch schrieb er die Verse 
„An meine Mutter":

Die Kanzel hattest du mir zugedacht
und drauf zum Rechtsgelehrten mich gemacht;
was ist von alledem geblieben?
Die Poesie!

In Zürich fand Herwegh ein Unterkommen bei guten 
Freuten, und hier erschienen auch im Sommer 1841 als sein 
erstes poetisches Werk die „Gedichte eines Lebendigen", daS einen 
alle Erwartungen übersteigenden Beifall fand. Der bnchhänd- 
lerische Erfolg war einer der größten, wenn nicht der größte, den 
je eine lyrische Sammlung in Deutschland gehabt hat. Schnell 
folgten die einzelnen Auflagen aufeinander mit je 1000 bis 6000 
Exemplaren. In Preußen wurde das Buch natürlich gleich ver
boten, man erreichte aber gerade das Gegenteil von dem Er
strebten (wie mehrere Jahrzehnte später Wilhelm der Zweite mit 
Gerhart Hauptmanns „Wvbern"), so daß sich der im geheimen 
betriebene Umsatz nur erhöhte. Es ist uns unmöglich, hier an 
dieser Stelle alle die Schlachtrufe HerweghS für die deutsche 

schafft, der deutschen Nation ein Volk schaffen, das sie 
bisher noch nicht besaß; denn wir hatten nur Klassen.

Dieser Umwandlungspyozetz beginnt gerade jetzt in 
Deutschland, nicht zuletzt dank des Ausganges der Präsi
dentenwahl. Möglich wurde er durch das Reichs
banner. Durch ihn wird sich die historische Bedeutung 
des Reichsbanners über die Grenzen Deutschlands hinweg 
auswirken und auch Italien wird davon nicht unberührt 
bleiben. st.

RevttVMmrWhGV NaMoMmeZs.
Wohl mit keinen andern Worten ist im Deutschland der 

Nachkriegszeit so viel Mißbrauch getrieben worden, wie 
mit den Worten „national", „vaterländisch", „patriotisch". 
Die Parteien der Rechten sind es, die sie für sich 
allein in Anspruch nehmen und die damit ihren Gegnern 
im Lager der Republik offen den Vorwurf machen, keine 
„guten" Deutschen zu sein.

Zunächst ist eine — rein logische — Feststellung not
wendig: das mehr oder minder große Nationalgefühl zeigt 
sich nicht in Worten, sondern ausschließlich in 
Taten. Sein und Scheinenwollen find nicht identisch! 
Viele versuchen es, ihr Manko an Vaterlandsliebe durch 
große und schöne Worte zu ersetzen, und werden sich darüber 
oft — was zu ihrer Ehre angenommen werden mag — nicht 
einmal klar. Im allgemeinen ist es mit dem Worte 
„national" genau so wie mit dem Worte „klug". Wer sich 
vor aller Welt seiner Klugheit rühmt, hat selten die Weis
heit mit Löffeln gegessen, — auch fehlt ihm eine gehörige 
Portion Takt. Es steht also außerhalb jedes Zweifels, daß 
die Qualität des Nationalgefühls der Quantität der natio
nalen Worte nicht entspricht, sondern sich dazu dieser eher 
umgekehrt proportional verhält.

Wer ist nun aber „national"? Gibt es überhaupt eine 
klare, exakte Definition oder handelt es sich um eine 
rein gefühlsbetonte Größe? Letzteres ist zu verneinen, wo
bei allerdings cingeräumt werden muß, daß der Begriff des 
„Nationalen" bei verschiedenen Völkern zu verschiedenen 
Zeiten ein andrer ist. Aber diese Relativität darf nicht 
dazu verleiten, das „Nationale" in der konkreten deutschen 
Politik der Gegenwart einer Definition zu entheben. 
Nationali st, wasderdeutschen Nation — das 
heißt der Gesamtheit aller kulturbewußten deutschen 
Menschen diesseits und jenseits der Grenzpfähle — dient, 
was ihre Interessen und Ideen fördert.

Damit ist gesagt: die „nationalen" Kreise sind deshalb 
noch lange nicht national, weil sie vorgeben, es zu sein. 
Und ob sie nun wirklich national sind------------ dar
über sind die Meinungen geteilt! Es braucht 
hier z. B. nur an das Dreiklassenwahlrecht er
innert zu werden, das die Nation knechtete, und an die 
„liebevolle" Behandlung der Großagrarier durch alle 
Rechtsparteien auf Kosten der breiten Massen des Volkes. 
Weiterhin sei der Kapp-Putsch erwähnt und der 
Rathe naumord, die beide ein Attentat auf das 
deutsche Volk ivaren. Und neben tausend andern Dingen, 
die unter „nationaler" Firma Gift für die Nation waren, 
steht noch das Verhalten der Rechtsparteien am 9. Januar 
l92o in frischer Erinnerung, die im Preußenlaudtag den 
Saal verließen, als Ministerpräsident Braun gegen di» 
Nichträmnung der KölnerZone protestierte.

Wesentlich nationaler haben sich die republikani
schen Parteien benommen. Ihr Werk war die Wei» 
marerVerfassung, die Deutschland vor dem blutigen 
Sumpfe des Bolschewismus rettete. Sie sorgten für natio
nale Selbstregierung, für Beseitigung von Privilegien, nicht 
zuletzt für ein deutsches Staatsoberhaupt; denn in der 
Monarchie saßen meistens mehr oder weniger hochprozentige 
Ausländer auf dem Thron. Auch der Einwand, daß die

Freiheit in dem Maße, wie sie eS verdienten, auch nur m Kürze 
zu beleuchten. Rur das Kennzeichnendste soll vorgestellt werd«, 
um einen zureichenden Eindruck von diesem politischen Sänger 
unsrer Väter zu vermitteln.

Sein „Aufruf" dürfte heute noch das bekannteste sei«» 
Lieder sein.

Reißt die Kreuze aus der Erdenk 
Alle sollen Schwerter werde», 
Gott im Himmel wird'S verzeih». 
Gen Tyrannen und Philister! 
Auch das Schwert hat seine Priester, 
und wir wollen Priester sein!

Wie sprudelt sein ganzes Ich au» seinem „FrühlingDüeb^i 
Noch ein^Lied dem deutschen Bürger, 
iwch ein echtes Maienlied! 
Frühling sei es keinem Würger, 
der sein Volk zum Staube zieht; 
Frühling jedem bi« zum Tod, 
Frühling nie für den Despot!
Selbst der Himmel, warm «nd «in, 
der des Freie» Brust erweitert, 
«ine Klippe, dran er scheitert, 
mög' er jedem Wütrich sein.
Alle Mumen sollen flüstern: 
„Seht ihr, seht ihr den Tyrann? 
BleS> in deinem Reich, dem düster», 
in der Hölle, finstrer Man»! 
Willst du noch deS Weihrauchs «ehr? 
Unser Kelch ist für dich leer, 
fort! Du taugst nicht an da» Licht; 
Weiche ferne, du Verräter, 
du verstehst den freien Lether 
und die Frühling-freiheit nicht!"

Bon seinen Xenien seien genannt:
An das Poll.

Seht mir am Ruder die Herrn. Dir überläßt man da» 
Steuern —

Nun, wer das Steuern versteht, dächt' ich, regier' mich daS 
Schiff.

KabinettSovdre.
„An mein Volk"------- Lest's nicht! Da» ist ja die alte Geschichte:
Wenn sich die Böller geregt, haben die Fürsten geruht.

Entpuppung
Deserteur? — „Mit Stolz. Ich habe des Königs Fahne, 
die mich gepreßt, mit des Bolle» foldlose» vmnmr vvüavjch»" 



Sozialdemokratie ja „international" sei, verringert 
nicht den nationalen Wert der Republik. Der Gegensatz zu 
national ist nicht international, sondern antinational!

/ „Das Vaterland ist die Republik!" hat Ludwig Haas 
aus dem Reichsbannertag in Magdeburg gesagt, und er hat 
mit diesem Wort ins Schwarze getroffen. Großdeutsch
land ist nur möglich auf demokratischer Basis — die Mon
archie ist die Verbündete des Separatismus. „Einigkeit und 
Recht und Freiheit!" — das wollen einzig und allein die 
Republikaner. Steht auch noch nicht die ganze Nation hinter 
ihnen, so sind sie doch im besten Sinne national! -—ff.

Seftev-reiÄ im Mampfe.
Von Karl Heinz, Wien.

Wie wenig die Hindenburg-Wahl dem Anschlußwillen 
des dsutschösterreichischen Volkes Abbruch zu tun vermochte, 
zeigt nicht nur der Umstand, daß jüngst die Gründung einer 
Ortsgruppe Wien des Oesterreichisch-Deutschen Volksbundes 
erfolgt ist, sondern auch und vor allem die Tatsache, daß der 
Republikanische Schutzbund Oesterreichs jüngst in einer 
größern Industriestadt Niederösterreichs, die kaum zwei 
Bahnstundcn von Wien entfernt ist, eine mächtige Anschluß
kundgebung durchführte. Am 14. Juni trafen in St. Pölten 
annähernd 20 000 republikanische Schutzbündler zusammen, 
um für die großdeutsche Einheitsrepublik zu demonstrieren. 
Ursprünglich war die Kundgebung nur als ein lokales Fest 
der benachbarten Schutzbundorganisationen gedacht. Ajs aber 
die Wahl Hindenburgs und die letzten, Oesterreich betreffen
den Beschlüsse des Völkerbundrats bekannt wurden, war in 
Oesterreich die Empfindung allgemein, daß es notwendig 
fei, deutlich zu demonstrieren, daß das österreichische Volk 
weder durch den Sieg des hohenzollerischen Nationalismus 
bei der Hindenburg-Wahl, noch durch geringfügige Kon
zessionen des internationalen Finanzkapitals dem Gedanken 
der großdeutschen Einheitsrepublik abspenstig gemacht 
werden kann. Vielmehr weckten diese Ereignisse nur um so 
größere Begeisterung für die Idee der Vereinigung Deutsch
lands und Oesterreichs.

Selbstverständlich konnte bei einer solchen Kundgebung, 
deren politische Wirkung über alle Erwartungen groß ge
wesen ist, ein Vertreter der kampfbereiten Republikaner 
Deutschlands nicht fehlen. Kamerad Kunze mann, der 
in Vertretung des Reichsbanners Schwarz-Not-Gold den in 
St. Pölten versammelten österreichischen Republikanern die 
Grüße der deutschen Kameraden überbrachte, wurde mit 
lebhafter Begeisterung empfangen. Der Obmann des 
österreichischen Republikanischen Schutzbundes, Kamerad 
Deutsch, betonte in seinen Ausführungen, daß früher in 
Europa keine Ruhe sein kann, bevor nicht die österreichische 
Frage durch den Anschluß gelöst ist.

Die Kundgebung von St. Pölten, an der auch der Ob
mann der neugegründeten Ortsgruppe Wien des Oesterrei
chisch-Deutschen Volksbundes, Dr. Neubacher, und General 
Körner teilnahmen, hatte aber neben dieser außenpoli
tischen auch eine innerpolitische Bedeutung. Denn wenige 
Wochen vorher, am 20. Mai, wurde inMödlingbei Wien 
von Mitgliedern des Bundes Rheinland, einer nationali
stisch-reaktionären Verbindung junger Leute, der Obmstnn 
der dortigen Ortsgruppe des Republikanischen Schutzbundes, 
Gemeinderat Leopold Müller, nach einer Feier des 
Bundes Rheinland so schwer mißhandelt, daß er zwei Tage 
später seinen Verletzungen erlegen ist. Diese Schandtat der 
reaktionären Mörderorganisation ist nicht nur deshalb von 
besondrer Bedeutung, weil Müller zu den besonnensten Ele
menten und Führenr der Arbeiterschaft des niederöster
reichischen Industriegebiets zählte, sondern auch deshalb, 
weil dieses Todesopfer bereits das vierte ist, daß die öster
reichischen Republikaner dem Wüten des reaktionären

Sin wechselrciches Geschick für den Dichter war die Ant
wort der Fürsten und ihrer Regierungen auf seine Kunst. Erst 
die Amnestie, die nach dem Kriege von 1866 allen politischen Ge
bannten gewährt wurde, gestattete auch Herwegh, wieder nach 
Deutschland zurückzukehren. 1870/71 beharrte er — als einer 
der wenigen damals — angesichts der ganz Deutschalnd erfassen
den Begeisterung in seiner Meinung, daß Deutschalnd nunmehr 
nichts weiter sei als die „glücklich verpreußte Mutter Germania". 
Für ihn saß die von ihm ersehnte Göttin der republikanischen 
Freiheit nicht auf dem Kaiserthron des neuen Deutschen Reiches. 
Go ist er der eigentliche Vorsänger unsrer heutigen deutschen 
Republik, wenn er .Den Siegestrunkenen" zuruft:

Ach, Einheit ist ein leerer Schall, 
wenn sie nicht Einheit ist im Guten, 
wenn ihr korinthisches Metall 
uns mahnt an Mord und Städtegluten: 
ach, Einheit ist ein tönend Erz, 
wenn sie nur pochend auf Kanone» 
zu reden weiß an mrser Herz — 
und Singt es anders von den Thronen? —

Einheit des Rechte- ist kein Schild, 
der un- bewahrt vor Unterdrückung; 
wo nur als Recht das Rechte gilt, 
wird sie zum Segen, zur Beglückung. 
Nur diese war's, die nnr erstrebt, 
die Einheit, die man auf den Namen 
der Freiheit aus der Taufe hebt; 
doch eure stammt vom Teufel: Amen!

Seine Zeit hörte nicht auf ihn; man verlachte und ver
höhnte ihn gar, so daß dir» Jahr 1918 reifen konnte, das dem 
Dichter recht gab. 1876 starb er und wurde, seinem Wunsche 
gemäß, nicht auf deutscher Erde, sondern im freien Lande des 
Schweizer Kantons Baselland, dessen Bürger er war, zu Liestal 
beigesetzt. Auf seinem Grabe wurde die Inschrift angebracht:

Hier ruht — wie er'S gewollt, in seiner Heimat freien Erde 
— Georg .Herwegh — 31. Mai 1817 bis 7. April 1876 — Von 
den Mächtigen verfolgt, von den Knechten gehaßt, von den meisten 
verkannt, von den Seinen geliebt.

Auf ihn trifft sein eignes Wort zu: „Ich kenne Dichter, 
denen die Träne im Auge blitzt, daß sie tatloS dafitzen müssen 
und Lieder schreiben, statt hinauszuziehen in die Feldschlacht 
(gegen die Tyrannen); ich kenn« Dichter, die in bitterm Groll 
eure Liebe verspottet, weil sie nur eine Braut haben, die 
Freiheit I" —

Terrors bringen. Der Arbeiterschaft Oesterreichs bemäch
tigte sich eine begreifliche und ungeheure Erregung. Nur 
mit Mühe gelang es den verantwortlichen Führern der 
österreichischen Arbeiterschaft, sie von Unbesonnenheiten zu
rückzuhalten. Dis Erregung war durch den Umstand wesent
lich verschärft, daß dis Mörderbande, die unsern Kameraden 
Müller ums Leben brachte, ihren Sitz in einem staatlichen 
Gebäude hat. Die Sozialdemokraten verlangten daher 
in einer parlamentarischen Interpellation, daß die Regie
rung dafür Sorge tragen soll, daß die staatlichen Gebäude 
von den Mörderbanden gesäubert werden.

Schon das Begräbnis des Kameraden Müller gestaltete 
sich zu einer ganz einzigartigen und überwältigenden Kund
gebung gegen den reaktionären Terror und für den fried
lichen Ausbau der Republik. Etwa 250 000 Menschen nah
men auf dem ungefähr 18 Kilometer langen Weg Aufstellung, 
den der Leichenzug entlangfuhr. Unter dem Eindruck dieser 
jüngsten Mordtat der Reaktion gestaltete sich daher das 
St. Pöltener Ordnerfest auch zu einer mächtigen inner- 
politischen Kundgebung gegen die Reak
tion. Klar trat in St. Pölten in Erscheinung, daß end
lich dem Morden der Reaktion Einhalt getan werden mutz, 
wenn nicht unabsehbare Konflikte das Land erschüttern sollen.

Wie sehr in den breiten Kreisen der österreichischen Be- 
völkerung in den letzten Wochen die Erkenntnis gereift ist, 
daß es notwendig sei, gegenüber den Plänen und Intrigen 
der Nationalisten der Entente und der Nachfolgestaaten den 
einmütigen Volkswillen in Erscheinung treten zu lassen, 
dafür zeugt auch die erste große öffentliche Kundgebung, 
die die Ortsgruppe Wien des Oesterreichisch-Deutschen Volks
bundes am 23! Juni 1925 in der Volkshalle des neuen 
Wiener Rathauses veranstaltet hat. Die Kundgebung war 
so massenhaft besucht, daß Tausende keinen Platz im Ver- 
sammlungslokal finden konnten und vor dem Rathaus eine 
zweite Versammlung improvisiert werden mußte. Redner 
aller parlamentarischen Parteien Oesterreichs — darunter 
auch General Körner namens der Sozialdemokratie — 
traten unter lebhaftester Zustimmung der Versammlungs
teilnehmer für die Vereinigung Oesterreichs mit Deutsch
land ein. An diesem geschlossenen Volkswillen, der sich hier 
zum erstenmal in so spontaner Weise äußerte, werden alle 
Pläne der auswärtigen und inländischen Nnschlutzfeinde 
scheitern. —

Gegen eine republikfeindliche und reaktionäre Presse 
von über 5000 Zeitungen aller Art steht eine nur sehr kleine 
Zahl

MUMMtMr MMitWIM 
Jeder Republikaner ist verpflichtet, die republikanische Presse 
zu unterstützen. Keiner darf deu Gegnern durch das Halten 
einer reaktionären Zeitung Helsen.

Jeder Reichsbanncrmann muß die Bundcszeitung 

«Was KsMsSamrek" 
lesen, und wer für sich oder seine Familie eine gute 
illustrierte Wochenschrift halten kann, der bestelle sofort die

..MilWM MMMMWitMN" 
die gute Bilder und gute Unterhaltung in Fülle bietet, 'ns- 
besondere aber Bilder aus der republikanische« Bewegung 
bringt.

In des Menschen Brust zittert ein edler Geist . . . Brandet 
eine herrliche Kraft, spielt eine peinlich fein« Wage, die Gut und 
Böse schichtet, schlichtet: — Golt . . .

Im Zeitenall wirkt am Webstuhl der Lage ein zart ge
heimnisvoller Schleier Jahrhunderte, Jahrtausende, in Schmerzen 
und Freuden: — Gott ...

Unter dem Sternenbanner atmet aus millionenzähligen 
Lungen ein Allwesen der Rätselhaftigkeit: — Gott.

Er grünt im Baume, er singt in der Lerche, er spricht in 
der Quelle, er grollt im Donner, er straft im Blitz, er lacht in 
Sonnen, er ermutigt im Sturme, er lebt in der Reinheit, er tröstet 
in tränendem Gebet,'er warnt und prüft auf schmerzendem Lager, 
er stirbt — in derSünde . . .

Er, der aus Ewigkcitsstahl geschmiedete Hammer des Welt
alls: — Gott...

VafMos Zimses.
Die Deutschnationalen beabsichtigen in allen Städten unent

geltliche Aufführungen der Oper „Der Barbier von Sevilla" für 
ihre Anhänger zu veranstalten. Man wird vielleicht zunächst 
von diesem ungewöhnlichen Bildungsdrang überrascht sein. Aber 
die Deutschnationalen haben bei diesen Veranstaltungen keines
wegs künstlerische Absichten, sondern sie verfolgen dabei keine» 
geringern Zweck als den einer gründlichen Einführung in ihre 
politischen Kampftnethoden. Diesem löblichen Ziele dient eine 
Szene in dieser Oper, in der in der Tat die deutschnationale 
Kampfesweise mit kaum zu überbietender Lebendigkeit und Ern- 
dringlichkeit charakterisiert wird. Graf Almaviva bewirbt sich in 
dieser Oper um die Hand eines jungen Mädchens namens Rosine. 
Der Vormund des reichen Mädchens, der Doktor Bartolo, hat 
aber selbst Absichten aus sein Mündel und sucht deshalb den 
Nebenbuhler aus dem Felde zu schlagen. Dabei ist ihm der 
Musikmeister Basilio behilflich, der sich bereit erklärt, Almaviva 
die Gunst des Mädchens durch eine Flut von Verleumdungen zu 
rauben. Dabei kommt es zu folgendem Gespräch:

Basilio: Man mutz den Grafen verhaßt machen.
Bartolo: Da kann ich aufwarten. O, ich Haffe ihn ent

setzlich.
Basilio: Nicht genug! Rosine muß ihn hassen, damit sie 

seinen Nachstellungen widersteht. Die Stadt muß ihn Haffen, da
mit er nicht länger hier weilt.

Bartolo: Aber wie stellen wir das an?
Basrlio: Durch gewisse mutwillige, maliziöse Erfindungen. 
Bartolo: Verstehe! Raub des ehrlichen NameklS.
Basilio: Er will Ihnen eine Braut und -wausistausend 

Piqjter nehmen; Mo ist » bloße Notwehr.

SrMeiMer VerWmgStag in Heridr.
Eine Berfa sjungsferer großen Stils wird zmn 

8. und 9. August vom Gau Berlin-Brandenburg in Ber
lin vorbereitet, die gleichzeitig den Charakter einer Bun
desfeier tragen wird. Die Teilnahme von Kameraden in 
größerer Zahl aus Deutschösterreich, Abordnungen 
des Republikanischen Schutzbundes, wird der Veranstaltung 
das Gepräge eines „Großdeutschen Tages" geben. Aus dem 
Reiche liegen bisher die Meldungen von 22 SonLerzügen 
vor, wobei die Sonderzüge aus Oesterreich noch nicht mit
gerechnet sind.

Das Programm für dis Feier steht in großen 
Zügen fest. Am 8. August findet der Empfang der öfter- 
reichifchen Kameraden und der Reichsbannerkameraden aus 
dem Reich in feierlicher Form statt. Der Abend vereint die 
Kameraden aus dem Reiche und aus Oesterreich mit den 
Gastgebern im „Ulap", dem Prater von Berlin. Am Sonn
tag den 9. August, vormittags, finden in den 20 Stadtbe
zirken von Berlin große republikanische Kund
gebungen statt, bei denen Reichsminister a. D. Koch, 
Reichstagspräsident Lobe, Wilhelm Heile, Prof. Paul 
Oestreich, Kapitän zur See a.D. Persius und andre 
Führer des republikanischen Deutschlands sprechen werden. 
Von diesen Veranstaltungen aus begeben sich unter der 
Führung des Reichsbanners die Republikaner nach Trep
tow, wo auf der großen Festwiese die Hauptfeier 
stattfindet. Riesige Megaphone werden aufgestellt, um Ge
sangschören (Beethoven-Chor und Arbeiter-Sängerbund, 
2500 Sänger), Sprech-Chor und Berliner Volkschor (800 
Personen), die Musik (insgesamt 1000 Spielleute) und den 
Redner bis auf den letzten Platz verständlich zu machen. 
Rian rechnet, daß an dieser Feier 300000 Menschen teil- 
nehmen werden. Die Festrede wird vom Bundesvorsitzender!, 
Oberpräsidenten Otto Härsing, gehalten werden.

Der Nachmittag vereint alle Teilnehmer mit ihren An
gehörigen in deu herrlich an der Spree gelegenen Lokalen 
des Treptower Parks. Am Abend wird ein Feuerwerk von 
mehr als einer halben Stunde Dauer den Abschluß des Fest

tages bilden.
Schon jetzt arbeitet die Berliner Bevölkerung mit allen 

ihren Kräften daran, den aus dem Reich und aus Deutsch- 
-Oesterreich eintreffenden Kameraden einen festlichen Emp
fang zu geben und für kostenlose Unterbringung 
mit freier Verpflegung zu sorgen. Das republi
kanische Berlin macht es sich zur Ehre, den republikanischen 
Gästen den Aufenthalt in Berlin so angenehm wie nur 
möglich zu gestalten.

Soweit die Gau- und Ortsgruppen ihre Anmeldungen 
noch nicht an den Gauvorstcmd Berlin abgegeben haben, 
bittet der Gauvorstand, dieses möglichst nachzuholen, da nur 
dann alles technisch richtig durchzuführen ist. —

Berichtigung. In unsrer Nr. 18 berichteten wir über den 
Landesverräter, Spitzel, Spion und „nationalen" Kämpen 
Lübecks. Wir wiesen zum Schluß auf die Tatfache hin, daß 
hervorragende Führer des Stahlhelms einiger Orte des Landes
verrats überführt wurden und nannten Hamburg, Gör
litz usw. Statt Hamburg mutz es heitzen: Bamberg. Von 
den Hamburger Stahlhelmführern ist uns bis jetzt nicht bekannt, 
daß sich unter ihnen ein Landesverräter befand. —

Bartolo: Das Schelmenstück ist logisch richtig. Rosine und 
die Stadt werden aber den Verleumdungen ohne Beweise nicht 
glauben.

Basilio: Dafür lassen Sie mich sorgen, Herr Doktor! 
Wenn es gilt, jemand um Ehre und guten Namen zu bringen, 
da bin ich ganz in meinem Elemente.

Dann folgt die grotze Verleumdungsarie Basilios: 
Die Verleumdung, sie ist ein Lüftchen, 
Kaum vernehmbar im Entstehen. 
Still und leise ist ihr Wehen. 
Horch, nun sängt cs an zu säuseln — 
Immer näher, immer naher kommt e» her 
«achte, sachte! Rah' zur Erde! 
Kriechend, schleichend! Dumpfes Rauschen! 
Wie sie horchen, wie sie horchen! 
Wie sie lauschen, wie sie lauschen! 
Und das zischende Geflüster 
Dehnt sich feindlich aus und düster 
Und die Klugen und die Tröpfe 
Und die tausend hohlen Köpfe 
Macht sein Sausen voll und leer? 
Und von Zungen geht's zu Zungen, 
Das Gerede schwellt die Lungen — 
Das Gemurmel wird Geheule, 
Wälzt fick hin mit Haß und Elle, 
Und der Lästerzungen Spitzen 
Zischen drein mit Feuerblitzen, 
Und es schwärzt sich Nacht und Schrecken 
Schaurig immer mehr und mehr. 
Endlich bricht es los, das Wetter, 
Unter gräßlichem Geschmetter! 
Dutth der Lüfte Regionen 
Tobt's wie Brüllen der Kanone»^ 
Und der Erd« Stotz und Zitter» 
Widerhallt in den Gewittern, 
In der Blitze Höllenschlund! 
Und der. Arme mutz verzagen,. 
Den Verleumdung hat geschlagen. — 
Schuldlos geht er dann, verachtet. 
Ms ei» Ehrenmann zugrund.

Bartolo: Bravo! Bravissimo! Gab'» irgendwo einen Dok
torhut für Schelme, Ihnen gebührt der erste.

Basilio: Sehr verbunden.------------7 —
Wie wir hören, wollen die Rechtsparteien der Anregung des 

Doktor Bartolo folgen und bei de» Universitäten die Schaffung 
eine» Ehrendoktors kür Verleumdungen beantragen. Sie haben 
bereits eine stattliche Reihe ihrer Parteigänger für den Dr. der- 
leumd. in Bereitschaft. — ________



Aus den Gaue«

Celle. Am 6. und 7. Juni d. I. veranstalteten das Reichs
banner und die Ortsgruppe des deutschen republikanischen Reichs
bundes einen Republikanischen Tag. Zahlreiche Kameraden aus 
dem Gau Hannover und darüber hinaus hatten sich erngefunden. 
Durch einen am Sonnabend abend in der „Union" abgehaltenen 
Kommers wurde die Veranstaltung eingeleitet, um s,h10 Uhr folgte 
ein Fackelzug. Auf der Stechbahn hielt der Vorsitzende unsers 
Gaues, Kamerad Lau, eine Ansprache, die mit einem mit Be
geisterung aufgenommenen Hoch auf die deutsche Republik schloß. 
Am Sonntag vormittag um 11l4 Uhr wurden auf der Stechbahn 
durch den Kameraden Lau die Fahnen von Celle und Wietze- 
Steinförde geweiht. Wiederum hatte sich eine große Men
schenmenge eingefunden und spendete den Worten des Kameraden 
Lau reichen Beifall. Nachmittags fand in mustergültiger Ord
nung ein Umzug durch die Stadt statt. Ueber 2006 Kameraden 
nahmen daran teil. 62 Fahnen, 5 Musikkapellen und 10 Spiel
chöre wurden mitgeführt. Anschließend fand dann im Garten deS 
Neustädter Schützenhauses und der „Union" Konzert statt, dem 
sich am Wend Ball anschloß. Irgendwelche Zwischenfälle ereig
neten sich nicht. —

Frankfurt a. M. Das Sommerfest des Reichsbanners fand 
bei gutem Wetter im „Zoologischen.Garten" statt. Die weiten 
Terrassen und alle Räume des Gesellschaftshaufes konnten kaum 

die Massen der erschienenen Republikaner fassen, so daß das Fest 
gleichzeitig als mächtige Kundgebung für den schwarzrotgoldenen 
Gedanken wirkte. Unter Musikmeister Probsts unermüdlicher 
Leitung konzertierte die Reichsbannerkapelle, deren frische Weisen 
alle Darbietungen umrahmten. Nach der Rezitation des Freilig- 
rathschen Schwarzrotgold durch Kamerad Reinemänn begrüßte 
namens des Ortsvorstandes Kamerad Frohmann die Erschienenen, 
wobei er auf Freiligrath Bezug nahm und betonte: Wir wissen, 
was wir denen schulden, die damals für unsre Ideen litten und 
starben. Unter den Darbietungen des Abends fanden neben dem 
Feuerwerk besonders stürmischen Beifall die Gesangsdarbietungen 
des Gesangvereins Union, die turnerischen Vorführungen des 
Arbeiter-Turnvereins, ein Hans-Sachs-Spiel, sowie der Sprech, 
chor der Kameradschaft West. Nach Abwicklung des offiziellen 
Programms vereinigte der Tanz im großen Saal die Tanz
lustigen, während im kleinen Saal ein Kabarett unter der 
Leitung des Kameraden Kanter die lachlustige und beifallsfreudige 
Hörerschaft vereinigte. Das Fest war in allen Teilen wohl 
gelungen und wird den Teilnehmern unvergessen bleiben. —

Gützkow (Vorpommern). Der hiesige Ortsverein des Reichs- 
banners Schwarz-Rot-Gold beging am 21. Juni einen Repu
blikanischen Tag. Eingeleitet wurde die Feier mit einem 
Fackelzug, dem sich im Bundeslokal „Pommerscher Hof" ein Fest
kommers anschloß. Der 21. Juni begann mit großem Wecken. 
Im Laufe des Vormittags trafen die auswärtigen Kamerad
schaften ein. Nachmittags fand die Weihe der Fahne auf dem 
Marktplatz statt. Die Weiherede hielt Kamerad Vollack. Sie 

klang auS in dem Wunsche, daß oie Fahne der Gütztower Kame
radschaft stets vorangetragen werden möge zum Kampf um die 
Ideale unsers Bundes. Nach Ueberreichung der Fahi^ennägel 
durch die verschiedenen Ortsgruppen brachte Kamerad Tbomas 
ein Hoch auf die Republik aus. Dann setzte sich der Zug, etwa 
1200 Kameraden mit 26 Fahnen, nach dem Hasenberg in Bewe
gung. Eine Menschenmasse, wie sie unsre Stadt noch nicht ge
sehen hat, fest im Gedanken zur Republik, füllte die Straßen. 
Abends um 7 Uhr erfolgte der Einmarsch in die Stadt. Gute 
kameradschaftliche Unterhaltung brachte noch einige fröhliche 
Stunden. —

Mittenwalde. Der Wunsch, mit Gleichgesinnten frohe 
Stunden zu verleben, veranlaßte die Mittenwalder Ortsgruppe, 
die Kameraden in Teupitz zu besuchen. Der gemeinsame Pro
pagandamarsch nach Sputendorf und Töpchin blieb nicht ohne Er
folg. Schon am nächsten Tage wurden wir von Töpchiner Ein- 
wohnern aufgefordert, bald nach dort zur Gründung einer Orts
gruppe zu kommen. —

Schluß des redaktionellen Teiles.
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Reichsbanner Schwarz Rot Gold 
Ortsgruppe Thale a. H.

Reichsbannerkameraden! Rüstet zur

Fahnenweihe in Lhale a. H. 
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Sonntag den 19. Juli 1926.
Der Festausschuß.
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Reichsbanner Schwarz - Rot - Gold 
Kreis Aschersleben. 966 

Voranzeige.
Der Kreis Aschersleben hält am 29. und 30. 
August d. I. in der Stadt A^uersleben ein 
IPM- Großes Kreisfest "BW 
ab. Dazu ist auf Beschluß des Gauvorstandes 
die Unterstützung des gesamten Gaues Mag
deburg — auch des Nachbargaues Halle — 
zugesagt. Wir bitten die Kameraden schon 
jetzt, den Tag für Aschersleben frei zu halten. 

Frei Heil!
Der Gauvorstand. Der Kreisleiter.
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Iz. Leder mit Schulterriemen,
------vernickelte Beschläge Mk. 3.80------- ^14 

Mk 2 6 
Einzelne Musterstücke werden per Nachnahme zugesandt!

Luton Animier tlSMee i.Itzllr.

Leim Liakaut von 8cdukvaren bietet lknen der direkte LesuK 
von dem xrüütev plstxe der deutscden SekuklabrilLLlLon 
iVvtüvnksIs. Verleasen 8!e in Idrem Interesse unseren neu 
«rsedienenen illustrierten KataloZ kür alle 8ckuk3rten, velcker 
Idaeo sokort kostenlos übersandt vird. 1^

Wgemö!»s MMenMMU WWek s.5.»
Qeeründet 1898. ?ostkack 37.

Vauerads kiackbestellunxell deveisen die 6üte 
unserer badrikste. Viele AznerkennuaZen.

Gesucht
werden an allen Plätzen Deutschlands tüchtige 
Vertreter, welche befähigt sind, eine Verkaufs
organisation tatkräftig durchzuführen, sowie 
gute Beziehungen zu Volkshäusern, Konsum
genossenschaften u.Reichsbannerlokalen haben. 
Kameraden mit gut. Allgemeinbildung u. ein
wandfreiem Ruf werd, um schriftl. Bewerbung 
u. IV. 8.369 a. d. Anzeig.-Verwaltg. d. Reichs
banners, Magdeburg, Oranienftr. 3, gebeten.
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Arbeiterschaft / Große Fest- u. Versammlungssäle, Gesellschaftssäle 

und Konferenzzimmer
*
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Krankenpflegebedarf
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