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Gisich dmrch die Ltechmms
Aedeutuns de* LViensadet
Wer die Presse der Rechten verfolgt, erkennt, daß die 

^ienfahrt des Reichsbanners mehr gewesen ist, 
die Teilnahme an einem Feste. Die Presse der offnen 

^"d heimlichen Gegner des Anschlusses von 
^utschösterreich an die deutsche Republik ist entsetzt über die 
^waltige propagandistische Wirkung des Rcichsbannerbe- 
>uchs in Wien.

Wie wenig weiß man bei uns von Deutschösterreich! 
Mm Beispiel, daß Schwarzrotgold die Farbe der 
Hakenkreuzler ist noch aus der Zeit des Habsburger
eiches her. Die Wiener Arbeiter sind seit Jahrzehnten ge
lohnt, die schwarzrotgoldene Fahne nur in den Händen 
t?rer schärfsten innerpolitischen Gegner zu sehen. Noch vor 
schein Jahre fürchteten unsre Freunde in Deutschösterreich,

Marsch des Reichsbanners unter schwarzrotgoldenen 
vschnen über den Ring in Wien konnte leicht zu Mißver
ständnissen und Verwechslungen führen, die dem Anschluß
banken Schaden zufügen würden. Diese alteingewurzelte 
Gegnerschaft der Wiener Arbeiter zu Schwarzrotgold muß 
bch vor Augen halten, wer die ganze Bedeutung des Stim- 
sNungsumschwungs für Schwarzrotgold als des gemein
samen nationalen Symbols erfassen will. Die 
Wiener „Arbeiterzeitung" berichtete:

Plötzlich ging eine Bewegung durch die spalierstehenden 
Massen: „Die R e ich s b a n n e r l e u t e," hieß es. Die Taschen» 
Bücher flogen heraus, um zu grüßen. Trommler und Pfeifer 
und nun eine Gruppe schwarzrotgoldener Banner. Die 
Aöpfe entblößten sich, feierliche Stille trat ein. 
AIs dann die Schützer der deutschen Republik in endlosen 
Reihen vorüberzogen,, gab es ein jubelndes Zurufen 
ohne Ende.

Dies darf sich das Reichsbanner als Verdienst anrech- 
uen: die österreichische sozialdemokratische Arbeiterschaft, die 
utsher nur unter der roten Fahne marschierte, hat vor aller 
Welt sich zu dem Symbol der deutschen Republik bekannt, 
^chwarzrotgold hat eine glänzende Probe von seiner Werbe
hast gegeben. Das ist es, was die Gegner der Republik 

der Demokratie beunruhigt. Das gilt nicht nur für die 
Schwarzweißroten, für die österreichischen Schwarzgelben 

die bayrischen Blauweißen, sondern auch für die Leute 
?Nit dem Sowjetstern. Die Wiener „Rote Fahne" 
schrieb am Tage vor dem großen Aufmarsch:

.... Seit einer Woche flattern schwarzrotgoldene 
Danner von den Masten der Ringstraße, für den deutsch, 
nationalen Wiener Bürger ein Augenlabsal, für oen klassen
bewußten Wiener Arbeiter eine Provokation. Im „roten 
Wien" weht nun also die schwarzrotgoldene Fahne, von So
zialdemokraten gehißt!

Zum er st en mal werden heute schwarzrotgoldene 
Bahnen in einer Arb eit erdem onstration mitge
tragen werden. Man versucht, sie bei der Arbeiterschaft ein- 
Suschmuggeln. Das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold, die militärische Formation des deutschen Bürger
tums, wird heute die Fahne, die die Wiener Arbeiterschaft 
bisher nur bei Deutschnationalen und ihren Klassengegnern ge
sehen hat, durch die Straßen Wiens tragen.

Wütend sind die Kommunisten über die schwarz
rotgoldenen Fahnen in Wien gewesen und wütend waren 

Hakenkreuz! er, die es gar nicht zu fasten ver
tagen, daß „ihre" Fahne von Republikanern getragen wird.

Wer die Stürme der Begeisterung erlebt hat, die an 
t^nem Sonntag allüberall losbrachen, da das Reichsbanner 
r?M Schottenring zum Prater marschierte, der weiß: die 
Wiener „Arbeiterzeitung" sprach wahr, als sie 
ichrieb:

Dieses also sah nun der gestrige Tag: daß nur aus der 
Dundesbrüderschaft zwischen deutschem Reichs
banner und österreichischem Schutzbund jenes republi
kanische Grotzdeutschland erstehen kann, das die 
Alpendeutschen mit den Reichsdeutschen vereint. Und diese Ver
heißung gab der gestrige Tag: daß diese Bundesbrüderschaft in 
bsr Tat die Einigung der deutschen Nation er
kämpfen wird.

So trägt der Republikanische Schutzbund neben seinen 
^ten Fahnen die schwarzrotgoldene Fahne der deutschen 
Republik, die ihm das Reichsbanner als Zeichen der gemein- 
^Men Ziele übergeben hat.

Nichts fürchten unsre Schwarzweißroten mehr, als daß 
dem Reichsbanner und dem ihm verbundenen Republi- 

^siischen Schutzbund Deutschösterreichs gelingen könne, alle 
jAderstände gegen die Vereinigung aller deutschen Stämme 
u der einen deutschen Republik zu überwinden und zu 
Zechen. Darum läßt man sich gern die Hilfe der schwarz- 

b°lben österreichifchen Monarchisten und

Anschlußgegner gefallen und zitiert fleißig die Ar
tikel des frühern österreichischen Außenministers Mataja, 
der mit demagogischer Raffinesse auf das deutsche Zentrum 
einzuwirken versucht. Mataja hat als Außenminister sein 
möglichstes getan, um die Entente, das Italien Mussolinis 
vor allem in ihrem Widerstand gegen den Anschluß Deutsch
österreichs an das Reich zu bestärken. Mataja und seine 
Freunde sind es, die den Eindruck zu erwecken Versuchen, als 
sei die Anschlußbewegung in Deutschösterreich nur eine 
künstliche Mache der Sozialdemokraten. Für die Mataja 
und Konsorten war das jubelnde Bekenntnis der Wiener 
Arbeiter für Schwarzrotgold ein niederschmetterndes Er
lebnis. Wie sollen sie nach den Wiener Reichsbannertagen 
noch ihre Behauptung begründen, die Anschlußforderung 
existiere lediglich in den Köpfen einiger sozialdemokratischer 
Ideologen und entspreche durchaus nicht den Grundgefüh
len der Deutschen in Oesterreich! Die schwarzgelben An
schlußgegner sind durch den Reichsbannerbesuch in Bedräng
nis geraten. Ihre „großen" politischen Pläne sehen sie in der 
größten Gefahr, wenn es nicht gelingt, die Freundschaft 
zwischen Reichsbanner und Schutzbund zu zerstören. Die 
Tatsache, daß die Wiener Arbeiterschaft ein überwältigendes 
Bekenntnis für die deutsche Republik und ihre schwarzrot
goldene Fahne abgelegt hat, wagt nicht einmal der eisen
stirnige Mataja zu leugnen — darum verschweigt er sie und 
greift zu demagogischen Mätzchen: die katholische Re
ligion spielt er gegen den Anschlußgedanken aus und 
sucht die reichsdeutschen Katholiken graulich zu machen. Er 
spricht in der Wiener „Reichspost" von einer „ internatio
nalen sozialistischen Militärparade", an der das Reichs
banner in Wien teilgenommen habe und der Mitverant
wortlichkeit des Zentrums für eine Organisation, die mit 
„der österreichischen sozialdemokratischen Parteifarbe frater
nisiert". Je nun, die Wiener „Reichspost" hatte von dem 
Auftreten des Reichsbanners gerade den umgekehrten Ein
druck, und zwar einen so starken, daß sie ihm am Tage 
nach der „internationalen sozialistischen Militärparads" in 
poetischer Form wiedergab:

Nie waren bisher die Marxisten 
Dem nationalen Zeichen hold, 
Nun sieht man aber Schutzbundtruppen 
Marschieren hinter Schwarzrotgold.

Es bedürfe der Aufklärung, meint Herr Mataja, wie 
das Zentrum das Reichsbanner unterstützen könne. Ist es 
nicht Erklärung genug, was die „Reichspost" und Wiener 
„Rote Fahne" feststellen, daß zum erstenmal die „marxisti
schen Schutzbundtruppen" hinter dem nationalen Zeichen 
Schwarzrotgold marschierten? Aufklärungsbedürftig scheint 
uns zu sein, in welchem Verhältnis Mataja und seine 
Freunde zu den österreichischen fascistischen Ver
bänden stehen und welche Rolle der Herr Dr. Joseph 
Eberle in der Partei des Herrn Mataja spielt, der in 
seiner Zeitschrift „Schönere Zukunft" (Nr. 38) einen Plan 
auf Zerreißung der deutschen Einheit folgen- 
dermaßen begründet:

Eine Angliederung Oesterreichs an ein Preu
ßen-Deutschland wäre ja ein Hohn auf Oesterreichs 
ganze Geschichte. Die deutsche Geschichte der letzten 
260 Jahre zeigt zwei große Entwicklungslinien. Die eine, alte 
Tradition organisch weiterführend, geht über Wien, die andre,

Reichsbanner u
Beschlüsse der Reichskonferenz.

Am Sonntag fand in Magdeburg eine Reichs- 
konferenz des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold statt. Außer dem gesamten Bundesvorstand nahmen 
Vertreter der 32 Gaue sowie Beauftragte der Parteivor
stände des Zentrums, der Demokraten und der Sozialdemo
kraten teil. Gegenstand der Beratungen war neben inneren 
organisatorischen Fragen das Ausmaß der Bewaffn u n g 
der verfassungsfeindlichen Verbände. Nach ausgiebiger 
Aussprache stellte der Vorsitzende als Auffassung der 
Konferenz fest:

1. Der Bundesvorstand wird beauftragt, die Reichs- 
regierung um nochmalige Prüfung der Frage zu bitten, ob 
die geltenden Bestimmungen über Waffen und Waffenbesitz ge
nügen, um den inneren Frieden zu sichern.

2. Eine Bewaffnung des Reichsbanners wird 
als satzungswidrig nach Wie vor ah gelehnt, 

sich zum Exponenten der ^Reformation und aller Reformations
wirkungen machend, geht über Berlin, Söll die katholi
sche Tradition vor der Intcherisch-freigeistigen 
endgültig kapitulieren?

Die katholischen Kameraden des Reichsbanners werden 
gewiß nicht versäumen, gegen diese Pläne der Parteifreunde 
des Herrn Mataja, die katholische Resiigion zum 
Ausgangspunkt einer Politik zu machen, die stuf eine neue 
nationale Zerreißung und Verewigung der nationalen Zer
klüftung des deutschen Volkes abzielt, ganz energisch zu 
protestieren. Das ist um so notwendiger, als sich auch in 
Bayern (vergleiche den Bericht aus Bamberg: Der Kron
prinz im Vordergrund) ähnliche Tendenzen wieder einmal 
stärker hervorwagen.

Besondern Eindruck glaubte die schwarzwerßrots Presse 
zu machen, wenn sie auf den internationalen 
Charakter der Wiener Veranstaltung hinweist. Nach
gerade weiß jedes Kind, daß dis Widerstände für den An
schluß nicht in Oesterreich und nicht in Deutschland liegen, 
zum mindesten sind sie nicht so stark, daß Schutzbund und 
Reichsbanner sie nicht zu brechen vermöchten. Die Hinder
nisse liegen außerhalb der Grenzen; sie zu überwinden be
darf es stärkster Propaganda. Gab es sine bessere Gelegen
heit auf das Ausland einzuwirken als die Veranstaltung in 
Wien?

Die enge Freundschaft des Reichsbanners ant dem 
rein sozialistischen Schutzbund hebt die schwarz
weißrote Presse aus durchsichtigen Gründen immer wieder 
hervor. Es gibt in Deutschosterreich keine Demokratische 
Partei und es gibt keine Zsntrumspartei. Die Christlich
sozialen des Herrn Mataja lasten sich allenfalls mit der 
Bayrischen Volkspartei vergleichen, die einen Kahr zum 
Ministerpräsidenten gemacht hat. Und dieser Schutzbund hat 
in schweren blutigen Kämpfen deutsches Land gegen 
Angriffe schützen müssen. Dieser Schutzbund ist entstanden, 
als die ungarischen Monarchisten in das deutsche Bur
genland einbrachen und zum Marsch auf Wien rüsteten. 
Schwarzgelbe österreichische Monarchisten und bayrische 
Patentpatrioten standen damals mit den Ungarn in Ver
bindung und lieferten ihnen Waffen. Der Schutzbund war 
es, der im Burgenland und in Kärnten deutsches 
Land und deutsches Volk verteidigte, der Schutzbund gemein
sam mit der kleinen Wehrmacht, die freilich auch als sozial
demokratisch gewissen Leuten bei uns als suspekt gilt. Wäre 
es damals nach den Leuten gegangen, die sich bei uns und 
in Oesterreich über die Freundschaft zwischen Reichsbanner 
und Schutzbund entrüsten — Deutschösterreich wäre noch 
mehr verstümmelt, wenn nicht ganz und -ar unter Fremd
herrschaft geraten.

Ein dicker Strich durch die Rechnung aller 
Reaktionäre und Monarchisten, der Anschlußgegner und der 
Spekulanten auf neue Zerspaltung der deutschen Nation bei 
uns und in Deutschosterreich bedeutet die Freundschaft 
zwischen dem Reichsbanner und dem Republikanischen 
Schutzbund. Je dicker die Freundschaft, um so dicker der 
Strich. „Freundschaft!" fit der Gruß, mü dem uns die 
Kameraden des Schutzbundes in Wien empfingen, und mit 
einem herzlichen Freundschaft! wollen wir sie begrüßen, 
wenn sie zu unsrer Derfassungsfeier nach Nürn
berg kommen. — *** —

nd ckrleintaliber
8. Kameraden, die Kleinkaliberschietzsport de- 

treiben, haben darauf zu achten, daß dies im Nahmen der ge
setzliche» und polizeilichen Vorschriften geschieht 
und die Richtlinien der obersten Sportbehörden für Weinkaliber
schießsport innegehalten werden.

Alle weiteren Anweisungen wird der Bundesvorstand 
durch Rundschreiben an die Gau- bzw. Ortsvereinsvorstän^L 
ergehen lassen. *

KlemkaKberfchietzs-ort.
In verschiedenen Zeitungen ist folgender gut informie

render Artikel über Kleinkaliberschießen als 
Selbstzweck und Vorwand erschienen, den wir der 
aufmerksamen Beachtung aller Gau- und Ortsvereinsvor- 
stände empfehlen:

Das Reichsbanner hat sich am vergangenen Sonntag 
in einer Reichskonferenz mit der Frage des Klein- 
kaliberjchießens nutz einer eventuelle» Beteiligung
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an diesem.Sport befaßt. Das Ergebnis ist bekannt: eine 
allgemeine Bewaffnung der Mitglieder mit Klein
kalibergewehren wurde als satzungsmäßig abgelehnt, 
während der Kleinkaliberschießsport gebilligt wurde.

Diese Meinungsäußerung der maßgebenden Instanzen 
des Reichsbanners ist rechtlich begründet und, so
lange die bisher geltenden Reichsbestimmungen über Waffen 
und Waffenbesitz aufrechterhalten werden, aus politi
schen Gründen unbedingt angebracht. Vorläufig be
steht für die Landesregierungen leider keine rechtliche 
Handhabe, das Kleinkaliberschießen generell zu ver
bieten, und die Behauptung, daß z. B. der preußische 
Innenminister Severing die Benutzung der Klein
kaliberwaffen für alle nicht im Kleinkalibersport der Vor
kriegszeit ausgebildeten Verbände verboten hat, ist eine 
freie Erfindung. Verboten sind durch Reichsgesetz vom 
März 1921 zunächst überall nur Vereinigungen, die 
gegen die 88 177 und 178 des Friedensvertrags von Ver
sailles verstoßen. In diesen Bestimmungen heißt es, daß 
Kriegervereine, Schützengilden, Sport- und Wandervereine, 
überhaupt Vereinigungen jeder Art, ohne Rücksicht auf das 
Alter, die sich mit militärischen Dingen befassen, zu verbieten 
find. Es ist ihnen namentlich untersagt, so heißt es wört
lich, ihre Mitglieder im Waffenhandwerk oder im 
Gebrauch von Kriegswaffen auszubilden oder zu 
üben oder ausbilden und üben zu lassen usw.

Die Kleinkaliberwaffen fallen zunächst nicht 
unter diese Bestimmungen des Friedensvertrags und auch 
nicht unter das Reichsgesetz vom März 1921. Sie sind 
nicht Waffen im Sinne von Kriegswaffen, da sie für einen 
Krieg keine Verwendung finden können. Aber dis Bestim
mungen des Reichsgesetzes — und das ist das wesentliche — 
sind nicht nur auf die Ausbildung und den Gebrauch von 
Kriegswaffen anzuwenden, sondern auch auf das Waffen
handwerk, und es ist hier streng zu scheiden zwischen dem 
reinen sportmäßigen Betrieb des Kleinkaliberschießens 
und der Verwendung von Kleinkalibergewehren bei mili
tärischen Gelände- oder andern Uebungen. Das erstere ist 
statthaft — das letztere ist verboten. Von diesem 
Gesichtspunkt aus hat sich der preußische Innenminister in 
der Tat wiederholt an die ihm Nachgeordneten Behörden ge
wandt und darauf hingewiesen, daß nur Kleinkaliber
sport, der als SeIbstzweck betrieben wird, unbedenk
lich und als Zweig sportlicher Betätigung geduldet ist. Dieser 
Kleinkalibersport allein, der sich streng im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften hält und nichts andres 
kommt natürlich auch nur für die Kameraden des Reichs
banners in Frage.

Die Rechtsverbände haben sich an die bestehen
den Vorschriften keineswegs streng gehalten. Sie betreiben 
fast überall den Kleinkalibersport nur als Vorwand zur 
rein militärischen Ausbildung ihrer Mitglieder. Wo der 
positive Beweis hierfür erbracht ist, müssen diese Verbände 
ohne weiteres aufgelöst werden, und ein Minister, der trotz 
Kenntnis der Sachlage einen derartigen Schritt nicht tut, 
verstößt gegen die klaren Bestimmungen des Reichsgesetzes 
vom März 1921. Auch solche Vereinigungen sind aufzulösen 
und zu verbieten, die, ohne ihre Mitglieder im Waffenhand
werk ausbilden, Felddienst- und Kampfübungen nach 
militärischer Art veranstalten mit dem Zwecke der 
militärischen Ausbildung. Bei solchen Verbänden ist ohne 
weiteres der Verdacht berechtigt, daß sie darauf abzielen, 
eine Trupps zu schaffen, die bei etwaigen innerpolitischen 
Verwicklungen in der Lage ist, nach militärischen Gesichts
punkten kämpfend aufzutreten, sobald sie in den Besitz von 
Waffen gelangt ist. In den meisten Fällen, wo diese Vor
aussetzungen gegeben sind, besitzen die Rechtsverbände 
natürlich in einem Geheimwinkel auch Waffen mindestens 
kleineren Kalibers.

Die Umgehung dieser reichsgesetzlichen Bestimmungen 
durch die rechtsradikalen Verbände ist insbesondere in 
Württemberg und Bayern an der Tagesordnung. 
Immer und immer wieder erblicken von dort aus Vorkomm
nisse das Licht der Öffentlichkeit, die für den Reichsinnen
minister längst hätten Anlaß sein müssen, die zuständigen 
Regierungen auf ihre Pflichten aufmerksam zu machen, und
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wenn das nichts nützt, von sich aus die Unfug treibenden 
Vereine aufzulösen. Die Reichsgesetze bestehen, damit sie 
durchgeführt werden, und wo eine Landesregierung sich trotz 
aller Beweise weigert, den reichsgesetzlichen Bestimmungen 
durch Verbote zu entsprechen, hat der Reichsinnen
minister die Pflicht, von sich aus durchzugreifen. 
Noch kann er ein Chaos verhindern, auf das die Rechts
verbände offensichtlich hinarbeiten, ohne daß wir die Nei
gung besitzen, uns eines Tages ohne Abwehr überrumpeln 
zu lassen. Die Geduld muß endlich ein Ende haben, solange 
das Reich darauf verzichtet, für alle Zeiten den Schutz seiner 
Bürger so zu übernehmen, daß sie eines Tages nicht wie das 
Vieh von losgelassenen Bestien abgeschlachtet werden. —

Dsv »Sokol"
Don Dr. Emil FranzeI (Prag).

Die ersten Juliwochen sahen die Hauptstadt der Tschecho
slowakei im Festkleid. Die Bevölkerung Prags hatte sich 
gerade verdoppelt, denn zu den rund 500 000 Einwohnern 
kamen ebensoviel Gäste. Weit über 400 000 waren in die 
amtlichen Fremdenlisten eingetragen. Zehntausende waren 
als private Gäste nicht gemeldet. Das „goldene Mütterchen 
Prag" stand im Zeichen des 8. Ull-Sokol-Kongresses.

Die Straßen der Stadt, die in normalen Zeiten um die 
Mittagsstunden für den Verkehr zu eng und winklig sind — 
rühren sie doch zum Teile noch aus den Zeiten des dreißig
jährigen Krieges her —, faßten nicht die Massen von Men
schen, Wagen, Trams und Berittenen. Schritt für Schritt 
nur kam man vorwärts. Wer auf einem der Aussichtstürme 
Prags einen Platz eroberte, konnte das wunderschöne Bild 
einer Stadt sehen, die wie ein Termitenbau von Menschen 
wimmelte. Von dem der Burg gegenüberliegenden Petrin 
aus genoß man am schönsten den Anblick des weiß-roten 
Prag. Ein endloser Strom schlängelte sich langsam wie zähe 
Lava durch die vielen Straßen, vom Burgplatz auf dem 
Hradschin durch die alten Gäßchen der Kellinseite, über die 
sechs großen Brücken, die im Bereich der innern Stadt die 
breit gestaute Moldau überspannen, durch die Altstadt bis 
auf den Wenzelsplatz, dessen Längsseiten fast einen Kilometer 
weit ein dichtes Spalier riesiger Fahnen säumte. Die Nacht 
brachte Illuminationen der großen öffentlichen Gebäude, 
jeder neue Tag neue Festlichkeiten turnerischer, militärischer 
und künstlerischer Art. Alle Häuser waren mit Fahnen und 
Grün geschmückt, alle Geschäfte hatten sich in den Dienst des 
Festes gestellt.

Der Sokol in seiner malerischen Tracht — rot
schwarze Kappe mit Falkenfeder, rotes, hochgeschlossenes 
Hemd, hellbraune Attila und ebensolche Reithosen, Schaft
stiefel — beherrschte durch volle 2 Wochen das Straßenbild. 
Die weiblichen Sokoln in den bunten Nationalkostümen 
oder auch in der schlichten turnerischen Tracht brachten in 
die fast militärische Uniformität der männlichen Reihen Ab
wechslung. Den blühenden Gesichtern, den gesunden Ge
stalten merkte man an, daß sich die Organisation zum über
wiegenden Teile aus ländlichen oder erst kurze Zeit dem 
flachen Lande entfremdeten Elementen ergänzt.

Auch auf den Nicht-Tschechen mußte das Fest einen 
gewaltigen Eindruck machen. Empfindet auch der 
Deutsche die schreienden Farben der Slawen oft als optisches 
Dissonanz, ist für ihn auch ungewohnt das viertelstunden
lang anhaltende gleichförmige Rufen der Hunderte und 
Tausende im Festzug, das kurze „Zdar! Zdar! Nazdar!" 
(Heil! Heil! Zum Heil!) und das langgezogene, in einem 
dumpfen „A" zusammenfließende „Slaaavaaa!", so konnte 
er sich dem Eindruck der Kundgebung doch nicht entziehen. 
Es war ein Fest des nationalen Kraftbewußtseins, ein 
Triumph des Nationalismus, wenn man will, 
und der Sudetendeutsche blickte mit mehr Furcht als 
Bewunderung auf diese Heerschau; niemand aber konnte ver
kennen, daß hier ein imponierendes Werk zik Schau gestellt 
war, daß eine ganze Nation ihre Kraft manifestierte und 
daß derlei eben nur bei einem jungen, lebenskräftigen und 
temperamentvollen Volke möglich ist.

Der Sokol weist in seiner Geschichte sehr viel Aehnlich- 
keit mit den deutschen Turnvereinen auf, aus
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denen er rein organisatorisch auch entspringt. Nur ist er 
ein halbes Jahrhundert später entstanden und deshalb au« 
beträchtlich j ü n.g er in seinen Ideen und in seiner Lebens' 
kraft. Noch 1848 standen Tschechen und Deutsche in denselben 
Turnvereinen. In den verrußten Gewölben des asten 
Thomasbräuhauses auf der Prager Kleinseite konnte der 
staunende Fremde noch bis vor kurzem die Umrisse eine
alten Freskos erkennen, das eine Verbrüderungsszene 
schwarzrotgoldener und rotweißer Turner und Studenten 
darstellte. Solange die deutsch eTurnbewegung 
Geiste ihrer Gründer Trägerin des demokratischen 
Gedankens und der körperlichen und geistigen Ertüchst' 
gung des revolutionären Bürgertums war, k>e- 
standen zwischen ihrem nationalen und ihrem völkerver- 
brüdernden Charakter keine Gegensätze. Als aber die deutsche 
Turnerei in Oesterreich einen reaktionären Anstrich bekai" 
und gleichzeitig das tschechische Kleinbürgertum mündig 
wurde, lösten sich die Tschechen aus den deutschen Turnver
einen und am 16. Februar 1862 gründeten Dr. Miroslav 
Tyrsch und Heinrich Fügner, die selbst noch deutsch 
Turner gewesen waren, im Verein mit Eduard und Julia- 
Gregr den Sokol. Der Sokol (wörtlich »Falke", dah^ 
auch Hie Falkenfeder auf dem Barett) stellte sich die gleich^ 
Ziele, die Jahn der deutschen Turnerei gewiesen hatte: 
körperliche Ertüchtigung, Kameradschaftlichkeit und Brüder
lichkeit, Kampf für den Fortschritt und für die nationale" 
Güter.

Der Sokol wuchs in den ersten Jahrzehnten seines Da
stehens zu einer mächtigen Bewegung an. Er war muster
gültig organisiert und drang in die kleinsten und entfernte
sten Orte vor. Das gesellige Leben der Kleinstädte ging 
den Sokolvereinen auf, keine Vereinsmeierei konnte del" 
Sokol Abbruch tun, die Beseda des Sokol war in jeder" 
tschechischen Orte das geistige und gesellschaftliche ZentrUl", 
bald war der Sokol aber auch der Hauptvertreter der Be
wegung zum Schutze der slawischen Minderheiten'im aste" 
Oesterreich. In den neunziger Jahren wandelte sich der 
Sokol aus einer kulturellen in eins milizartige OrgalN- 
sation. Die führenden Kreise der tschechischen Nationalist^ 
um Kramarsch und die Aktionäre der „Zivnoftensk" 
Banka" nahmen dis Zügel in die Hand. Der Sokol würd* 
zu einer nationalistischen, reaktionären Or
ganisation. Die Arbeiter gründeten ihre eign^ 
Turnvereine, die „Delnickä. TelocvickL Jednota" und dl« 
Klerikalen schufen den „Or e l" („Adler"), der allerding" 
nur in den mährischen Landgemeinden festen Fuß faßte.

Die österreichische Megierung fürchtete d-n Sokol uw 
für den Fall des Kriegsausbruchs erwartete man in Böhme" 
Aufstände der Sokoln. Nichts dergleichen trat ein. 
Sokol war so fest in den Händen der durchaus opportunisti
schen Führer, daß er nicht losschlug, bevor das 'Spiel nicht 
ohnehin und ohne ihn gewonnen war. Nach dem 28. Oktober 
1918 bewährte er sich allerdings als Ordnungszelle rrw 
Kern der künftigen Wehrmacht der Republik. Sokoln be
setzten die Bahnhöfe, ^Kasernen und öffentlichen Gebänbe- 
sperrten dis Grenzen, entwaffneten die deutschböhmischr" 
Regimenter, die in einzelnen Trupps von der SüdfroM 
heimkehrten. Während in den deutschen Gebieten Plünde
rungen stattfanden und Anarchie einzureißen drohte, di? 
deutschböhmische Landesregierung ohne eine geeignet 
Truppe war, verfügte der tschechische Nationalrat über gm 
100 000 .bewaffnete, uniformierte und disziplinierte Sokol"-

Nach der Rückkehr der tschechischen Legionäre an
dern Ausland verlor der Sokol wieder an Bedeutung. Ma" 
warf ihm sogar vor, er habe 1919, als die rote Armee Bef" 
Kuns in der Slowakei Sieg auf Sieg errang und man M 
Brünn und Olmütz den Anmarsch der Ungarn erwartete, 
kläglich versagt. Tatsächlich lvar eben auch das tschechiM 
Volk kriegsmüde und vor allem auch stark bolschewifie^ 
Heute bildet der Sokol für die Parteien, die sich seiner 
bemächtigen wissen, immer noch eine st arke Waffe. 
zählt eine viertel Million Mitglieder, ist be
waffnet und ist riesig populär, so daß selbst die Kommu
nisten nicht wagen, ihn anders als mit Glacehandschuhen a"* 
zugreifen. Während die Armee national gemischt und^ 
folge ihres militaristischen Charakters kaum sehr begeiw

RobevL Blum
Von Karl Karstädt.

„Erschossen wie Robert Blum!" ist eine ständige Redensart 
in unserm Volke, von dem die wenigsten wissen, woher ihres 
Kommens ist, auf welche geschichtliche Tatsache sie zurückzuführen 
ist. Aufrechte Republikaner sollten sie nicht gebrauchen; denn sie 
berührt daS unglückselige Schicksal eins unsrer begeistertsten, 
aufrechtesten und opferbereitesten Vorkämpfer, dessen Ausgang sich 
in der Restaurationsepoche des vorigen Jahrhunderts erfüllte, die 
so viele republikanische Leben und Leiden auf dem Gewissen hat.

Robert Blum wurde am 10. November 1807 (dem Ge
burtstage Luthers und Schillers) geboren. Köln am Rhein ist 
seine Vaterstadt, in der er sich aus den dürftigsten Verhältnissen 
emporarbeitete. Mit 23 Jahren ging er als Theatersekretär nach 
Leipzig. Sein« Rednergabe machte ihn bald bekannt und ver
schaffte ihm im Kreise der Liberalen Geltung. 1848 ging er als 
ihr Führer ins. Frankfurter Vorparlament, dem er als Vize
präsident angehörte, und in die Nationalversammlung in der 
Paulskirche. Hier gab er neben Arndt und Uhland, Jahn und 
Grimm, Heinrich von Gagern und Fürst Lichnowsky, Dahlmann 
und Droysen, von Raumer und Waitz als einer ihrer charakte
ristischsten Köpfe. Hören wir einmal, wie er seine Stimme .im 
Hause der Besten" zu erheben wußte. Wenn man ihn liest, so 
ist es einem, als sähe man den ganzen Mann deutlich vor sich.

24. Juni 1848. Blum von Leipzig. . . . Wahrscheinlich 
vermögen wir noch der Revolution, die tatsächlich da ist, eine 
andre Bahn zuzuweisen, wenn wir ihr gerecht werden. Man 
hat gestern die Freiheit verglichen mit der Liebe zum Weib, 
und eine Zeitung unsers Nachbarstaates, eine französische, hat 
es jüngst behauptet, das deutsche Volk sei zu alt geworden, nm 
in kühnem Griffe, in männlicher Umarmung sich die holdeste 
Braut: die Freiheit, zu erobern und sie unzertrennlich an 
sein Herz zu drücken. Man hat gesehen, daß die Schrecken einer 
einzigen Nacht die Haare bleichen und den Menschen zum Greise 
machen können. Wie sollte das Herz eines Volkes nicht ab
stumpfen können unter einer 30jährigen Tyrannei, wie sollte 
es nicht alt werden unter der Knechtschaft eines Menschenalters! 
Aber auch das alte Herz kann lieben, und es liebt inniger, 
wenn auch ruhiger, als das junge, weil es das Bewußtsein 
trägt, daß der Liebesfrühling ihm nur noch einmal kommt.

Es wird für die Erkorene in die Schranken treten, nicht mit 
der Aufwallung des Jünglings, aber mit der vollen Kraft des 
reifen Dkannes. Ueberliefern Sie die Braut des besonnenen 
deutschen Volkes nicht ihrem ärgsten Todfeind: der Gewalt. 
(Von allen Seiten: Bravo! Klatschen auf den ^Galerien.)

Diese Ausführungen genügen schon, uns Robert Blum als 
einen echten Vaterlandsfreund, einen glühenden Freiheitskämpfer 
und einen besonnenen Mann zu. kennzeichnen. Wie mußte es 
ihn betrüben, daß die Kreise der Nationalversammlung, die zuerst 
die lautesten waren, allmählich die unfruchtbarsten wurden, weil 
sie sich um lauter Einzelheiten stritten und sich in Parteien 
zerlegten, die das Wohl des Vaterlandes, der Freiheit über dem 
eignen Parteimeinungsich vergaßen. Da sollte selbst ein solch 
Feuerkopf der Begeisterung wie er nicht wirkensmüde werden, 
nicht an dem Erfolg der guten Sache verzweifeln?

Unter dem 4. Oktober 1848 schrieb er aus Frankfurt a. M. 
an seine Frau:

In der Nationalversammlung verfolgt aus Bosheit, vom 
Volk in die traurigste Stellung gebracht aus Dummheit, von 
den Demokraten (den demokratischen Monarchisten) angefsindct 
und geächtet aus Unverstand, stehen wir (Republikaner) isolier
ter als jemals und haben vor- wie rückwärts keine Hoffnung. 
Die letzten Wochen sind Kräfte vergeudet und törichterweise 
vernichtet worden (bei dem Kampf um die Kaiserfrage), die 
bei Weiser Zusammenfassung und sorgsamer Verwendung hin
gereicht hätten, das Schicksal Deutschlands vollständig umzu
gestalten. Ni« bin ich so lebens- und wirkensmüde gewesen wie 
jetzt; wäre es nicht eine Schande, sich im Unglück von den 
Kampfgenossen zu trennen, ich würde zusammenraffen, was ich 
allenfalls habe und entweder auswanüern oder mir in irgend
einem stillen friedlichen Tale des südlichen Deutschlands eine 
Mühle oder dergleichen kaufen und nie wieder in die Welt zu- 
rückkehren.

Da wird er in die Revolutionskämpfe Oesterreichs und 
Wiens hineingerissen. Ein kurzer Ueberblick über dieselben, um 
Blums Erbe vollständig verstehen zu können. Am 13. März 1848 
war der Kaiserstaat zusammengebrochen. In fast allen Kron
staaten erhob sich der Aufruhr. Die Lombarden und Venetier 
machten sich frei. Die Böhmen forderten die Autonomie. Die 
Südslawen verlangten die Lostrennung von Ungarn und die Auf
richtung eines illyrischen Staates. Ungarn selbst riß sich unter

terisierte schon recht, als er in 
den

Ludwig Kossuth vom Äaiserstaat los. In Wien war die 
lution am erfolgreichsten. Metternich war fort. Das Aukamms 
system wurde eingeführt. Der Kaiser weilte in Innsbruck. Piller^ 
dorff, der die akademische Legion aufzulösen wagte, wurde»" 
„Barrikadentag" vom 25. Mai durch den „Sieg der Aula" gestü^ 
Am 22. Juli eröffnete der Erzherzog Johann den neugewah-^7 
Bolksreichstag, der bald als erfolgreichste Tat die Befreiung 
Grundes und Bodens von allen Lasten beschloß.

Da erhielt am, 20. Oktober Fürst Windischgrätz den 
befehl über die Truppen, die Wien wieder bändigen sollten. D»v 
dieser ein brauchbares Werkzeug der Reaktion und der ResnA 
ration war, hatte er schon dadurch- bewiesen, daß er nach 
maliger Beschießung Prag unterwarf und die FreiheitShoffnvn^ 
in Böhmen knickte. Sofort rückte Windischgrätz gegen die H«"^ 
stadt vor und verhängte über sie de» Belagerungszustand, a. 
ihr weilte zu dieser Zeit Rodert Blum, der am 17. Oktober» 
der Spitze einer Deputation der Frankfurter Linken dem Neuvss 
tag eine Zustimmungsadresse überreicht hatte. Da» Arbeiterpro , 
tariat Wiens weigerte sich, die unbedingt« Unterwerfung «uz. 
nehmen. Schwere, furchtbare Kämpfe entstanden. DaS Blut >> 
in Strömen. Vergebens der Widerstand, mn 1. November muv^ 
sich die tapfer« Bevölkerung den, Reaktionsgciieral ergeben, 
Blum, der begeisterte Republikaner, in der Hand seiner erbur 
ten Feinde. Schwarzenberg und Windischgrätz v e 
abredeten seinen Tod, um der Nationalversammln - 
durch eine solche Gewalttat ihre Ohnmacht zu beweisen.

Franz Grillparzer, der österreichksch« Nationaldichter, chas-'!, 
" - sh Hs ----- ' i seinem Verse „Fürst Windischgras

Eroberer von Wien, folgendermaßen beschrieb:
Wem, Windischgrätz, vergleich' ich dich. 
Um nicht nach Bilder» fern zu hasche«? 
Mir bist du der alte Metternich, 
Nur statt in Strümpfen, in Gamaschen.

Vom Kriegsgericht wurde Robert Mum -um Tode durch 
Strang verurteilt; da eS aber eine» FreimanneS erma ll 
sollte dann das standrechtliche Urteil durch Erschießen Rsi Aizer, 
und Blei zu vollziehen sein. „Am Donnerstag den 9. Rov 
früh 5 Uhr, holte eine Ordonanz aus dem Schattenstsl 
Priester und brachte ihn zu Robert Blum.
Blum noch ohne Kenntnis jein«a Vernrnälm»»
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rungsfähig ist, stellt der Sokol eine nationale Miliz 

n Rang vor. In den letzten Jahren versuchten die 
Fasc ist en ihn zu erobern. Dazu ist er aber noch nicht 
reis, nicht alt, nicht dekadent genug. Zwar wurden die 
Endlichen, berittenen Sokolgcmeinden stark fascisiert und 
wenten den Agrariern als Terrortruppen bei den Wahlen. 
Zum Fascisnms aber bekehrte sich der Verband nicht. Als 
"le Fascisten anläßlich des Kongresses die Formel prägten 
»Eo Cech to Sokol, co Sokol to Fasista" (jeder Tscheche ein 
^okol, jeder Sokol ein Fascist), gab ihnen die Sokolgemeinde 
deutlich zu verstehen, daß der Sokol hinter der Ver- 
wssung stehe.

Die meisten Tschechen sehen im Sokol eine natio
nale Organisation schlechthin und das Regierungs- 
ihstem der allnationalen Zusammenarbeit gegen die natio- 
valen Minderheiten, gegen die Sudetendeutschen ins
besondere, das durch fünf Jahre am Ruder war, begünstigte 
derlei Gedankengängc. Der achte Kongreß fiel gerade in 
^ine Zeit, da seit dem Bestand der Republik zum erstenmal 
durch das tschechische Volk ein tiefer Riß geht, da sich tsche- 
wische Parteien mit einem Teile der deutschen Parteien zur 
Durchsetzung reaktionärer Forderungen geeinigt hatten. Es 
Pt ein Signal des kommenden Abstiegs. Es 
^lll viel sagen, daß wenige Tage nach dem Abschluß des 
Sokolkongresses tschechische Arbeiterturner in 
Wien mit Reichsbannerleuten und den sonst bei 
den Tschechen so verhaßten schwarzrotgoldenen 
Fahnen marschierten. Wer den nationalen Rausch in 
Vrag sah, wer Zeuge des Eindrucks war, den die Versamm
lung von einem guten Zehntel der gesamten Nation an 
^mem Platze, unter einer Parole, zu einem Feste, auf die 
Tschechen machte, wer den ganzen Staatsapparat im Dienste 
des Sokol sah, der wird begreifen, wie schwer sich im tsche- 
wischen Volke die Erkenntnis durchsetzt, daß der Sokol doch 
^ine Organisation der reaktionären Kreise geworden 
m, daß es in einer Republik, in der es eine monarchistische 
Bewegung nicht gibt, nichts besagt, für die Republik zu sein, 
daß sich die Geister anders scheiden müssen und die D e m o- 
" ratiezu ihrem Schutze einer schärferen Waffe bedarf, als 

der nationalistische Sokol ist. Der Flug des „Falken" 
s>at seinen Zenith überschritten, er gleitet langsam 
Ul die Tiefe. —

BetzKmvfrmg des NHWmnmnss- 
ÄGGtWvS»

Von Provinziallandtagsabg. Dr. Otto Stegemann.
Als man seinerzeit in den Artikeln 78 und 76 der Reichs- 

derfassung Mindestziffern für die Stimmbeteiligung 
dein, Volksentscheid über die Abändrung von Be
schlüssen des Reichstags und für die Zustimmung beim Volks
entscheid über Verfassungsändrungen vorschrieb, hat man da
durch solchen Abstimmungen ein besonderes Gewicht geben 
wollen, aber man hat gewiß nicht beabsichtigt, für solche 
Falle das geheime Stimmrecht in ein öffent
liches zu verwandeln. Tatsächlich ist dies jedoch geschehen, 
indem die Stimmenthaltung offen bleibt und beeinflußt 
werden kann. Wie weit dieser Einfluß sich zu Druck und 
Terror verdichtet, haben wir beim Volksentscheid gesehen: 
wan braucht nur einmal auf dem Lande in Ostelbier! die 
Beteiligung am Volksentscheid mit den sonst dort abgegebenen 
sozialdemokratischen und kommunistischen Stimmen zu ver
gleichen, es gibt viele Orte mit Hunderten von Wahlberech
tigten, in denen kein einziger es gewagt hat, zur Urne zu 
gehen. Und Wehe jetzt den wenigen Mutigen, die sich sonst 
ooch nicht gefügt haben! Wenn man diesen Terror brechen 
will, so wird meist nach dem Strafgesetz oder nach Wahlpflicht 
gerufen. Es fragt sich aber, welches die zweckmäßigsten 
Mittel sind.

Eine strafrechtliche Verfolgung wird nicht 
ausreichen. Manchmal wird schon nach dem jetzigen Recht der 
Tatbestand der Nötigung, der Beleidigung usw. vorliegen, 
und man könnte daran denken, überhaupt die Aufforderung 
SUm Fernbleiben von der Wahl unter Strafe zu stellen. Da
mit wird man indessen nur einen kleinen Teil der Stimm
beeinflussung treffen, der sich öffentlich zeigt. Den meisten

Erfolg zieht jedoch die Reaktion aus ihrer gesellschaft
lichen und wirtschaftlichen M a ch t st c l l u n g, die 
auf der einen Seite eine Verfolgung erschwert, während sie 
auf der andern ihrer Druckmittel sich stillschweigend bedienen 
kann, ohne daß greifbar ein Mißbrauch nachzuweisen wäre. 
Eine Ergänzung des Strafrechts würde in der Hauptsache 
nur eine moralische Wirkung haben, indem sie den Druck 
auf das Stimmrecht als Unrecht kennzeichnet.

Beim gegenwärtigen Rechtszustand wird man die Schwie
rigkeiten manchmal umgehen können, indem mit dem Volks
entscheid eins andre Abstimmung verbunden 
wird, an der die Gegner des Volksentscheids interessiert sind, 
so daß sie auch ihre Anhänger in die Wahllokale bringen 
müssen. Die Stimzettel wären derart herzustellen, daß die 
eine Abstimmung vollständig gewahrt wird. Aber dieser . 
Versuch der Verbindung wird in der Regel etwas Künst
liches an sich haben müssen, wenn nicht ohnehin Wahlen zu 
erledigen sind. Man hätte etwa diesmal das Duellgesetz 
zum Volksentscheid stellen können. Lehrreich wäre aber z. B. 
ein Vergleich zwischen Mecklenburg und Pommern gewesen, 
wenn die mecklenburgischen Landtagswahlen ebenfalls am 
20. Juni stattgefunden hätten.

So bleibt die Frage der Wahl- oder Stimm
pflicht zu erörtern, die ohnehin sehr umstritten ist und 
gerade bei den Anhängern freier Meinungsäußerung viels 
Gegner hat. Will man hier jedoch einen Erfolg erzielen, so 
müßte man mit der Strafandrohung gegen Säumige ziem
lich weit gehen. Wenn nur Geldstrafen ausgesetzt sind, so 
würden sich die kapitalkräftigen Gegner eines Volksentscheids 
es sich wohl etwas kosten lassen, ihren Anhängern in irgend
einer Form die Bezahlung abzunehmsn; immerhin würde 
das ein ziemlich teurer Spaß werden, der jedoch für sehr 
wichtige Fälle kein Hindernis bilden dürfte. Anderseits 
kann man nicht mit Freiheitsstrafen gegen viele Millionen 
von Nachlässigen oder Widerstrebenden vorgehen. Doch gäbe 
es ein sehr wirksames Mittel, wenn man den 
Schritt einmal unternehmen will, nämlich die Ent
ziehung des Wahlrechts für die nächste Gelegenheit 
einer Abstimmung oder Wahl. Eine ähnliche Vorschrift kennt 
das belgische Recht. Doch wird hier regelmäßig entgegen
gehalten, daß die Entziehung des Wahlrechts für den keine 
Strafe bedeute, der soeben erst gezeigt habe, daß er auf dieses 
Recht keinen Wert legt. Dieser Einwand schlägt beim Volks
entscheid nicht durch, weil den Befürwortern der Stimment
haltung sehr viel daran liegt, daß ihre Anhänger weiter in 
der Lage bleiben, künftig ihr Stimmrecht zu benutzen. Natür
lich müßte die Möglichkeit, wegen der Nichtabstimmung Ent
schuldigungen vorzubringen, auf die dringlichsten Fälle be- 
schränkt sein.

Will man diesen Weg nicht gehen, so müßte man die 
Artikel 75 und 76 der Reichsverfassung und die Absätze 2 
und 3 des § 21 des Gesetzes über den Volksentscheid ab
ändern, indem man die Mindeststimmzahl fallen läßt und sie 
etwa durch Vorschrift der Dreiviertelmehrheit unter den Ab
stimmenden ersetzt. Damit die direkte Gesetzgebung nicht auf 
diese Weise allzusehr erleichtert und leichtfertigen Miß
bräuchen die Tür geöffnet wird, könnte man das für ein 
Volksbegehren in Artikel 73 der Reichsverfassung vorgeschrie
bene Zehntel der Stimmberechtigten notfalls erhöhen. Auch 
dürfte es sich empfehlen, um die Abändrung der Verfassung 
auf dem Wege des Volksentscheids nicht durch die Drei
viertelmehrheitsvorschrift gegenüber dem jetzigen Zustande 
zu erschweren, daß man im Wortlaut des Artikels 76 „die 
Zustimmung der Mehrheit der Stimmberechtigten" neben 
den neu einzufügenden Worten „oder dis Zustimmung von 
Dreiviertel der Abstimmenden" nebeneinander bestehen ließe.

Während Strafbestimmungen den Terror nur ins 
Dunkle zu drängen vermögen, würde die Unmöglichkeit, 
durch Terror das Abstimmungsergebnis zu durchkreuzen, der 
Gewalttätigkeit ihren Sinn rauben. Das aber jetzt etwas 
geschehen mutz, um die abgedankten Kräfte nicht wieder zu 
ihrem rechts- und sittenwidrigen Machtmißbrauch gelangen 
zu lassen, ist ein wichtiges Nebenergebnis des ersten Versuchs 
mit direkter Gesetzgebung in Deutschland, das nicht über
sehen werden darf. —

TerbrrW und Volksseele
Geht man den tiefsten Ursachen für das Werden, Wachsen 

und Vergehen der Völker nach, so findet man fast jedesmal als 
große Triebfeder Wirtschaftsprobleme, die, oft aus un
sichtbarem Versteck, die Zivilisation und dann auch die Politik und 
Kultur leiten. Das Wirtschaftsleben ist ein Kind der Technik, die 
Technik die Schwester von Naturwissenschaft und Mathematik. 
Hängen die äußern Kulturdenkmäler schon sehr stark von der Wirt
schaft eines Landes ab, so sind Länder großer Kultur auch fast 
immer Länder von bedeutender Technik gewesen. Die alte ägypti
sche Kultur wäre undenkbar ohne ihre staunenerregenden Werke 
der Technik, und das alte römische Reich hätte nicht seine 1000 
Jahre gehalten, ohne die technischen Leistungen, die das alte Rom 
der Wirtschaft und seiner Machtposition dienstbar machte. — Die 
neure deutsche Geschichte beginnt nach schulischem Brauch 
wiederum mit ganz bedeutenden technischen Erfindungen und 
daran anschließenden Entdeckungen, und eS ist sicherlich kein Zufall, 
daß um dieselbe Zeit zwei ganz verschiedene geistige Strömungen, 
Luther und der Humanismus, unter Zuhilfenahme der Buch
druckerkunst die hierarchische Geistesknechtschaft aufs stärkste er
schütterten, daß um dieselbe Zeit mit technischen Instrumenten die 
Kugelgestalt der Erde von KopernikuS erkannt, und Machiavelli 
da? erste republikanische Werk der Neuzeit schrieb. Zwar wirkt« 
sich der neue Geist nur erst in der Entthronung der kleinsten Feu
dalherren und im Bauernkrieg aus, während vorerst, wenigstens 
in Deutschland, daS Landesfürstentum unter Vergewaltigung des 
Luthertums die wirtschaftlichen Umwälzungen, Geldwesen und 
Söldnerheere für sich geschickt auszunutzen verstand, Frankreich 
aber ein Zentralstaat würd« und England sich seine Verfassung gab.

Nach 1800 hat der Freiherr vom Stein, selbst ein 
Mann der Technik. als erster deutscher Staatsmann die bedeut- 
samen Beziehungen zwischen Wirtschaft und Staat, zwischen Tech- 
nik und Volksseele erkannt, und auf dieser Einsicht bauen sich seine 
Reformversuche in durchaus demokratischem Sinne auf. Und es 
ist wiederum kein Zufall, daß die Einführung der Dampfmaschine 
zeitlich mit der nationalen Wiedergeburt Preüßen-DeutschlandS 
zusammenfällt. Ohne die Wirksamkeit der Arndt, Fichte und des 
Frankfurter Parlaments zu unterbewerten, mutz man doch sagen, 
daß die Einigung Deutschlands ein frommer Wunsch der Patrioten 
geblieben wäre, hätten nicht Eisenbahn und Dampfschiff, Zoll
verein und Gewcrbefreiheit, Handel und Presse die Einigung 
Deutschlands erzwungen. So wird uns der Widerwille des Lan- 
desfürstentums gegen die Eisenbahn verständlich, ganz instinktiv 
fühlte man auf den! Throne, daß di- Technik zunächst unser Wirt
schaftsleben, dann aber auch die geistige und politische 
Einstellung der Untertanen von Grund auf umgestalten 
würde. Auf Stein mutzte ein List und auf List -in Rathe, 
nau folgen. Wohl hat sich der preuhische Staat beizeiten der 
Eisenbahn für seine machtpolitischen Zwecke bedient, suchten ge- 
krönte Häupter auch gelegentlich im Fürstenkonzern private Be- 
reicherung, im Grunde seines Herzens sah der zünftige Kammer- 
Herr in Elektrizität und Auto, in Telephon und Schreibmaschine 
verdächtige Neuheiten revolutionärer Art. Wenigstens die Resi
denzen sollten von industriellen Unternehmungen frei bleiben; das 
haben viele ehemalige Residenzen heute bitter zu bützen. Zu einer 
Zeit, als Technik und Industrie den Weg »ach Paneuropa schon 
angetreten hatten, beobachtete jeder thüringische Kleinfürst eifer- 
süchtig die Erhaltung seiner sogenannten Souveränität. Während 
in der Provinz die Riesenbauten der Arbeit in Beton und Eisen 
in die Höhe strebten, als Krupp schon mächtiger war als mancher 
Fürst, da baute Bodo Ebhard romanisch-romantische Burgen, gefiel 
sich Johann Albrecht von Mecklenburg in der Tracht Heinrichs deS 
Löwen. Und als Maschinengewehre und Haubitzen die Krieg
führung längst umgestaltet hatten, übte der alleroberste Kriegs- 
Herr karnevalistische Reiterattacken, stand das GotteSgnadentum 
gegen Darwin und Haeckel. Und als unsre Jugend zum Ausgleich 
gegen die Mechanisierung der Arbeit neue Bahnen naturfrvher 
Betätigung gefunden hatte, züchteten verkalkte Generale unter der 
Obhut ihrer gnädigsten Landesherren ihre Kricgervereine, blieb 
Jagd und Pferderennen die einzig standesgemäße Sportbetätigung.

Bismarcks Sozialistengesetz zeigt nicht nur eine 
unheilvolle Einstellung der jungen Arbeiterschaft gegenüber, son- 
dern ist auch ein Zeitdokument für die Ahnungslosigkeit., 
mit der man die Technik beurteilte, für die Wege, die die Industrie 
unserm Volkstum und unsrer Innen- wie Außenpolitik mit Sicher-

Priester anfangs nicht glauben, als dieser ihm sagte, er sei ge
kommen, um ihn zum Tode vorzubereiten. Bald aber erschien der 
Auditor und verkündigte ihm das standrechtliche Urteil, nach dessen 
-Vorlesung er ihn wieder verließ . . . Blum erschien sehr gefaßt 
und sagte zu dem Priester: „Sie wissen, ich bin Deutsch-Katholik 
und erlassen mir Wohl die Ohrenbeichte." Der Priester, ein ver
nünftiger Mann, stimmte ihm bei und ließ ihm Zeit, einige Briefe 
Su schreiben. Hierauf unterhielt sich Blum noch längere Zeit mit 
dem Priester. Dann wurde er nebst dem Priester und drei Jägern 
sn einem Fiaker unter militärischer Bedeckung fortgefahren. Hier 
nn Wagen soll er einen Augenblick die Hand vor die Augen ge
ilten und geweint haben. Als man >n die Leopoldstatt an die 
Reiterkaserne kam, wurde die Bedeckung bedeutend verstärkt, so 
Aß gegen 2000 Mann der Exekution beiwohnten. Man wollte 
Blum hier Ketten anlegen. Er sagte jedoch zu dem Offizier, dieses 
obwehrend: „Ich will als ein freier deutscher Mann sterben. Sie 
Werden mir auf mein Wort glauben, daß ich nicht den lächerlichen 
Versuch machen werde, zu entkommen." Der Offizier ließ die 
Ketten wieder forttragen, und der Zug bewegte sich nach der 
Brigittenau, einer mit Bäumen bewachsenen Wiese, wo die Hin
richtung vollzogen werden sollte. Es war gegen Uhr. Blum
steigt aus uno fragt einen Offizier: wer ihn denn erschießen solle?

erhielt die Antwort, daß es Jäger tun würden. Hier ant
wortete er: „Nun, das ist mir lieb, die Jäger sollen gut schießen. 
Hat mich doch hier einer" -- und dabei zeigte er unter die Achsel, 
^o ihn am 26. Oktober eine Kugel gestreift hatte. Das Ver
binden der Augen verbat er sich gleichfalls, ließ es aber geschehen, 
ols man ihm bemerkte, daß die Jäger sicherer schießen würden. 
Mt den Worten: „Ich sterbe für die deutsche Freiheit, für die 
sch gekämpft habe, möge das Vaterland meiner eingedenk sein!" 
"ot er sich den Kugeln dar, die ihn niederstreckten. Sein Leich- 
0am wurde auf die Anatomie in das Josephinenstift gebracht und 
Ann mit noch mehreren in einem Grabe auf dem Zähringer 
Kirchhofe beigesetzt."

Soweit E. Sparfeld in seinem „Buch von Robert Blum". 
Wem kommen nicht die Tränen in die Augen beim Lesen dieses 
Schicksals eines deutschen republikanischen Mannes, der selbst von 
der Gewalt nichts wissen wollte und von der blindwütenden Ge- 
Attt eines hastenden reaktionären Diktators aus so grausame 
Art hingemordet wurde. Seine Hinrichtung erregte in Deutsch
land berechtigten ungeheuern Unwillen, war sie doch auch dazu 
das blutige Signal der reaktionären Säbelherrschaft.

Deutscher Republikaner, gedenke dieses herrlichen Mannes 
in heiliger Scheu und hüte dich, seinen Namen zu entweihen 
durch die öde Redensart: „Erschossen, wie Robert Blum!" Lassen 
wir unsre Herzen ihm ein Denkmal sein, auf dem mit unsicht
baren Zungen eingemeißelt steht: „Ein Held, wie Robert Blum!"

Bewsvshrrvg
Im Amtszimmer des Untersuchungsrichters. Personen: 

Der Untersuchungsrichter, der Kriminal
kommissar, der Angeschuldigte.

Der Kriminalkommissar wird von dem Angeschuldigten 
hereingeführt:

Kriminalkommissar : Lieber Freund, Sie brauchen 
mich wirklich nicht so fest am Arm zu halten. Ich folge Ihnen 
schon; ich laufe Ihnen wirklich nicht davon.

Angeschuldigter: Man kann nie wissen. Und was 
sollte dann aus mir werden!

Richter: Herr Doktor, ich muß Ihnen leider eins betrüb
liche Mitteilung machen!

Angeschuldigter: Was?! Werden Sie etwa ersetzt?
Richter: I wo! Was denken Sie eigentlich, wir leben ja 

in Deutschland!
Angeschuldigter: In dieser Judenrepublik ist alles 

möglich.
Richter: Alles, nur das nicht! Ich wollte Ihnen nur 

sagen, daß Ihre gestrigen Angaben sich als abwegig herausgestellt 
haben. Wir haben den Chauffeur, den Sie uns gestern als Täter 
bezeichnet hatten, verhaftet, aber leider nach zwei Stunden wieder 
freilassen müssen, weil er beweisen konnte, oaß er zur Zeit des 
Mordes in Argentinien war. "Es ist zwar immerhin denkbar, daß 
er die Leiche zunächst nach Argentinien gebracht und dann nach 
Bewersburg zurückgeschafft hat . . .

Kommissar: Durchaus denkbar! Herr Doktor, überlegen 
Sie es sich genau. Nicht wahr, so dürfte es gewesen sein? Ich 
werde gleich den Mann wieder verhaften . . .

Angeschuldigter: Tun Sie, was Si« wollen. Ich 
wasche meine Hände in Unschuld.

Richter (beschwichtigend): Aber Herr Doktor, warum so 
. feinfühlig? Wer hat hier ;emals von Ihrer Schuld gesprochen?

Angeschuldigter: Das wäre ja auch noch schöner!
Richter: Und nun frage ich Sie, Herr Doktor, sollen wir 

die gestrige Spur also doch weiter verfolgen? Ich zweifle aber 
etwas an dem Erfolg. Prüfen Sie bitte Ihr Gedächtnis.

Angeschuldigter: „Drum prüfe, wer sich ewig bindet, 
der Wahn ist mrz, die Reu' ist lang . . .

Richter: Er zitiert Schiller!
Kommissar: Kann das ein Mörder sein?!!
Richter: Sie sprachen soeben von „sich binden", Herr 

Doktor. Davon kann keine Rede sein. Alle Ihre Mitteilungen 
sind natürlich durchaus unverbindlich. Wir führen doch gar kein 
Protokoll. Sie brauchen nichts zu bereuen. Wenn wir jemand 
festnehmen, so ist das doch nicht Ihr Schaden.

Angeschuldigter (nach einer Pause, in der er seine 
beiden Partner scharf fixiert; diese verfallen daraufhin sofort in 
einen Zustand der Hypnose): Meine Herren! Bisher habe ich Sie 
in der Tat, im Interesse der Untersuchung, auf falsche Spuren 
gelenkt, um die wahren Täter in Sicherheit zu wiegen. Das sind 
strategische Kniffe. Jetzt aber ist der Zeitpunkt gekommen, den 
entscheidenden Schlag zu führen. Heute erfahren Sie die ganze 
Wahrheit. Binnen 48 Stunden ist der Mord restlos aufgeklärt.

Kommissar (in hypnotischer Auflegung): Einen Augen- 
blick, noch nicht! (Nimmt den Telephonhörer.) Bitte den „Zentral- 
anzeiger". Allo! Redaktion des .Zentralanzeigers"? Hier -Kri- 
minalkommissar! Große Sensation! Neue entscheidende Spur . . 
Weitere Verhaftungen unmittelbar bevorstehend . . . Aufklärung 
binnen 48 Stunden . . . dank den großartigen Fähigkeiten der 
Polizei . . . nicht wahr? Sie wissen schon! Wie bitte? . . . Nein, 
das kann ich beim besten Willen noch nicht. Nur ein Stichwort? 
Augenblick bitte! Herr Doktor, können Sie mir wenigstens schon 
jetzt ein Stickpvort geben?

A n g e schu ldi g te r (mit scharfem Blick): O b e r p r asr- 
dium!!!

Kommissar (ins Telephon): Stichwort: Oberprasidrum! 
Jawohl!! Wenn ich es Ihnen sage!!! Oberpräsidium!!!! Na, 
und ob das eine Sensation geben wird! Gar nicht auszu
denken . . . Aber jetzt habe ich keine Zeit mehr. Vergessen Sie 
nicht, den Berichterstatter der Hugenbergpresse zu informieren! 
Auf Wiedersehen! (Hängt.an).

Richter (feierlich): Wir befinden uns an einem Wende
punkt der deutschen Geschichte.

dlaviculus im „Vorwärts".



Seite 114 I. August 1926 __________________________

heit weisen mußten. Der Dualismus zwischen Hof und Technik 
wurde unserm Volkstum zum Verhängnis; denn der Techniker 
war und blieb ein Ding des Mißtrauens, und überall wurde ihm 
wenigstens im Staatsbetriebe ein juristischer Verwaltungsbeamter 
vor die Nase gesetzt, wurde der großen Masse des Volkes technisches 
Denken nur widerwillig erschlossen, blieb das humanistische Gym
nasium die allein standesgemäße Schulanstalt, jedoch mit der Ein
schränkung, daß der Gedanke des Humanismus auf Kosten 
reaktionär-konservativer Gesinnnung immer mehr verkümmerte. 
So blieb der Volksseele das konkrete Wesen des angebrochenen tech
nischen Zeitalters fremd; die neue technisch-industrielle Form ent
stand aber dennoch, der seelische Gehalt blieb aus, weil die abstrakte 
Wissenschaft und die sorgsam gehütete landesfürstliche Kultur ihr 
verständnislos gegenüberstand. So schwankte und schwankt heute 
noch die Volksseele zwischen den romantischen 
Träumereien fürstlicher Observanz und den 
harten Forderungen der Wirklichkeit. In diesem 
Mißverstehen liegt letzten Endes trotz aller glänzenden industriellen 
Einzelleistungen das Versagen Deutschlands in der technisch
industriellen Innenpolitik. Und hierin liegt auch letzten Endes der 
Grund für unser Wohnungselend. Die Technik hat mit innerer 
Notwendigkeit die Zusammenballung großer Wirtschaftsmächte 
und damit die Großstadt geschaffen; denn ohne moderne Verkehrs- 
Mittel, Fernsprecher, Kanalisation und Wasserleitung, ist sie nicht 
denkbar, dieselbe Technik mußte und konnte aber dieselbe Groß
stadt auch zur Dezentralisation führen mit Hilfe einer weitsichti
gen städtebaulichen Planung. Während die anglikanischen Länder 
dem Industriearbeiter die Wohnheimstätte gaben, ihn an die 
Scholle banden und ihn zu einem freien, gesunden und frohen 
Staatsbürger machten, züchtete und förderte der ahnungslose 
Staat in Deutschland noch durch eine törichte Bauordnung die Zu
sammenballung möglichst vieler Menschen aus kleinstem Raume. 
In der Mietkaserne, dem Massengrab der Volksseele, zeigte der 
moderne Kapitalismus sein häßlichstes Gesicht, er wurde zur 
Spekulation herabgewürdigt, und der adlige Großgrundbesitzer 
wurde sein stiller Teilhaber. Die Wirtschaft soll der Technik unter
tan sein, statt dessen wurde der Techniker, für den der Staat kein 
Interesse hatte, der Diener des Kaufmanns. Noch heute steckt 
unsre Industrie viel zu stark in den Kinderschuhen eines wirt
schaftlichen Föderalismus, jede kleine Fabrik ist zu eifrig auf die 
Erhaltung ihrer »Eigenart" bedacht, nicht mit dem Ziele größt
möglicher Produktion, sondern größtmöglichen Gewinns. Es ist 
ein lächerliches Beginnen, grundsätzlich die Großindustrie bekämpfen 
und gar dis Großwirtschaft wieder in ihre Atome zerlegen zu 
wollen. Niemand wird sich der großwirtschaftlichen Woge un
gestraft in den Weg werfen, wie es frevelhaft wäre, das deutsche 
Staatsgebilde wieder rückwärts in seine Einzelteile zu zerteilen. 
Bedeutsam aber ist die Frage, welchen Weg unsre technisch-wirt- 

'schastliche Konzentration gehen wird.
Die ahnungslose Einstellung der Technik gegenüber, die mit 

der Monarchie in Deutschland aufs innigste verknüpft war, wirkte 
sich auch im Kriege aus. Wohl wurden der deutschen Technik 
gelegentlich Ruhmeskränze geflochten, aber im entscheidenden 
Moment mutzte der Techniker doch wieder zurückstehen hinter dem 
wilhelminisch gedrillten Offizier der alten Schule. Der Weltkrieg 
war zum guten Teil eine technische Angelegenheit. Ist ohne Eisen- 
bahn, Auto und Telephon die Ausstellung und Verpflegung von 
Rrefenarmeen schon unmöglich, so wurde der Weltkrieg schließlich 
zu einer Mensur der technischen Kampfmittel. Und mit Sicherheit 
stehen wir jetzt durch die Werbearbeit der Technik vor dem Zeit- 
punkt, Wo sie durch sich selbst die Möglichkeit künftiger Kriege 
überwunden haben wird. Möchten die .vaterländischen" Organi- 
sationen auch den Krieg wieder anders haben, mit Attacken und 
Sturmangriffen und Hurrageschrei, die Technik kennt weder Still
stand noch Rückschritt.

Nach dem Krieg« setzten wir unsre ganze Hoffnung auf 
Rathenau; er wäre der Mann gewesen, der gerade als Demo
krat der Produktion den rechten Weg gewiesen hätte, den Weg der 
Normalisierung und Typisierung. Selbst auf die Gefahr hin, daß 
eigensinnige und selbstsüchtige Betriebe dabei auf der Strecke 
blieben, muh daS Wirtschaftsleben technisch zur Großproduktion 
zusammengebracht werden, zu einer Einheit zur Vermehrung und 
Verbilligung der Produktion in Rathenauschem Sinne, nicht als 
spekulierende Ausbeutungsmaschine, wie sie ein mißverstandener 
Liberalismus meint. Denn in diesem Kampfe — das war Rathe- 
uan vollkommen klar — geht es um das tiefste Sein des deutschen 
Volkes. Er konnte sein Werk nicht vollenden; Ford triumphiert 
über Stinnes.

In Deutschland bilden die Techniker einen Stand für 
sich. Weisen Verwaltungsbeamte und Aerzte, Rechtskundige und 
Geistliche ru erster Linie nach Herkommen und bestandenen Prü
fungen beurteilt, so wird der Techniker, dank dem fehlenden Nimbus 
und Hoffähigkeit nur nach dem Können bewertet; wie nirgends 
sonst hat sich hier das Wort von der .freien Bahn dem Tüchtigen" 
durchgesetzt; auch bei dem beamteten Techniker wird an das 
Können ein Maßstab gelegt, der in seiner Rücksichtslosigkeit beim 
Hähern Berwaltungsbeamten unbekannt und untraditionell ist. 
Auch das entfremdete ihn der in königlichen Ehren ergrauten ab
strakten Wissenschaft. Aeutzerlich wurde zwar die Technische Hoch
schule der Universität gleichgestellt, in Wirklichkeit dachte man aber 
gar nicht daran, diese Kluft ganz zu überbrücken. Der Universität 
blieb der Techniker doch der Schmierölstudent. Aber auch hier schuf 
der Umsturz über Nacht einen Ausgleich. Als erste Revolutions- 
erscheinung schlossen sich die Studenten beider Hochschulen zu ge
meinsamen Verbänden zusammen. Es ist aber bezeichnend für 
die allerneuste Zeit, daß mit Wiederaufrollung ihrer schwarzweiß
roten Fahne die Vertreter des wilhelminischen Deutschlands dis 
alte Kluft wieder aufzureißen versuchen. Ueberall, wo reaktionäre 
Regierungen wieder im Sattel sitzen, werden die technischen 
Beamten zu Handlangern juristischer Verwaltungsbeamten degra
diert, wird auch das ganze technische Bildungswesen wieder ver
nachlässigt. Es ist nur zu bedauern, daß den meisten Menschen 
die Wechselwirkungen zwischen Technik, Wirtschaftsleben und poli
tischer Weltanschauung unbekannt sind. Denn wer einmal das 
Wesen und die Bedeutung vom Flugzeug, Radio, Industrie, Welt
handel in seinen Tiefen erkannt hat mit seinen Wechselwirkungen 
auf Wohnung, sei eS Mietkaserne oder Siedlung, Volkssport und 
Volksbildung, wer einmal von der Philosophie der Tech
nik gekostet hat, dem wird ganz von selbst eine Lebensauffassung, 
ein Begriff unsers Seins, daß er mit zwingender Schlußfolgerung 
auch den Sinn der neuen Zeit, die Souveränität des 
B o lksgan-en anerkennen muß, —

__________ D " S R «r chS8a n » ek 
Sernemovde kn Hesse«

Aus Darmstadt wird uns geschrieben:
Vor einigen Tagen wurde in Frankfurt a. M. ein früher in 

Bad Nauheim wohnhafter Chauffeur namens Ernst Schwing 
verhaftet. Der Verhaftete war im Weinrestaurant Hupfeld 
in Bad Nauheim bedienstet. Später verheiratete er sich in Bad 
Nauheim und errichtete in dem Hause des Großvaters seiner Frau 
ein Autobureau. Schwing, der gern in Gesprächen seinen 
Kapitän Ehrhardt lobte und ein eifriges Mitglied der 
Nationalsozialisten war, ließ vor dem Hause, in dem er sein 
Bureau hatte, sehr oft die Nationalsozialisten antreten und machte 
mit ihnen Ausmärschs. Das Autobureau gab Schwing auf und 
eröffnete ein Fahrradgeschäft. Etwa Anfang 1925 verzog er nach 
Frankfurt a. M. Als Schwing noch in der Hupfeld - Diele be- 
schäftigt war, sammelte er Geld für die sich damals auf der Flucht 
befindlichen Erzbergermörder. Diese Sammelliste wurde 
auch einer Person vorgelegt, von der die Sammler aber offenbar 
nicht wußten, daß sie der Sozialdemokratischen Partei angehört. 
Der Mann besah sich die List« und stellte fest, daß an erster Stelle 
unter den Einzeichnern der noch heute in Bad Nauheim am staat- 
sichen Bade als hessischer Beamter angestellte Professor Dr. Weber 
stand. ES folgten dann der frühere Marineoffizier Storch und 
ein Fräulein Leujeune usw. Das unerlaubte Kollektieren des 
Schwing kam zur Kenntnis der Polizei, die Liste wurde beschlag
nahmt und Schwing mit 19 Mark Geldstrafe bestraft. Die Tat
sache, daß für die vielbesuchten Mörder hier Geld gesammelt 
wurde, blieb bei der Bemessung des Strafmaßes offenbar außer 
Betracht. In Bad Nauheim hielten sich in der Zeit der politischen 
Morde auch die berüchtigten Kern, Salomon, Tillessen 
und viele andre, auch unter falschem Namen auf. Mit diesen 
unterhielt Schwing sehr innige Beziehungen.

Im Frühjahr 1922 ertönten eines Nachts Hilferufe vom 
Nauheimer Teich. Ein im Wasser liegender Mann wurde gerettet 
und in das in der Nähe liegende städtische Wasserwerk getragen, 
bis Hilfe vom Krankenhaus eintraf. Als der Bewußtlose das Be
wußtsein wiedererlangt hatte, zerriß er ein Bündel durchweichter 
Briefe, die er in seinem Besitz hatte. Er wurde damals als 
Unbekannt in das städtische Krankenhaus verbracht. Dort gab er 
cm, Weidel zu heißen und Schlosser von Beruf zu sein. Am 
zweiten "Tage wurde er allein gelegt und erhielt Besuch von zwei 
schwarz verschleierten Damen. In der darauffolgenden Nacht, 
gegen 2 Uhr, war Weidel aus dem Krankenhaus verschwunden. 
Patienten wollen um diese Zeit das Tuten eines Autos gehört 
haben. Weidel ist seit jener Nacht verschwunden und konnte bis 
jetzt noch nicht aufgefunden werden. Es ist anzunehmen, daß der 
in Frankfurt verhaftete Schwing mit dieser Sache in Verbindung 
gestanden hat. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem Verschwunde- 
nen, der sich im Krankenhaus Weidel nannte, um den Ober
leutnant a. D. Wagner, der bei der Befreiung des Kapitän- 
leutnants Dittmar aus dem Gefängnis in Naumburg das 
Auto steuerte. Bei der Befreiung des Dittmar sollen auch Kern 
und Salomon Mitgeholfen haben. Wahrscheinlich ist es so, daß 
Wagner von seinen Komplicen Geldmittel verlangte und, als 
seine Wünsche nicht restlos erfüllt wurden, mit Enthüllungen 
drohte. In jener Nacht, als Wagner alias Weidel in den 
Teich geworfen wurde, fand vorher eine große Zecherei der 
berüchtigten Personen statt. An das Zechgelage schloß sich sehr 
wahrscheinlich ein Spaziergang nach dem Teiche an. Schwing soll in 
einem Paket einen Stein mitgenommen haben, der dann bei der 
Versenkung der Leiche benutzt werden sollte. Am Teiche wurde 
wahrscheinlich Wagner angegriffen, mit einem harten Gegenstand 
geschlagen und dann in das Wasser geworfen.

Ueber dem Verschwinden des Ueberfallenen aus dem Kranken
haus liegt noch völliges Dunkel. Es wird auch schwer sein, nach
träglich eine Klärung herbeizuführen. Merkwürdig ist, daß der 
Eingelieferte im Krankenhaus, der jede Aussage verweigerte, auch 
dem Staatsanwalt und der Polizei gegenüber, unbewacht blieb. 
Unerklärlich ist die Tatsache, daß die beiden Damen, angeblich 
Verwandte, so schnell von dem Krankenhausaufenthalt Kenntnis 
erhielten und die Krankenhausrechnung bezahlten. Nach all diesen 
Zusammenhängen liegt die Vermutung nahe, daß es sich hier um 
einen Fememord, zum mindesten aber um einen Fememord- 
versuch handelt.

Auf der obenerwähnten Sammelliste für die Erz- 
bergermörder, die Schwing in Umlauf setzte, steht an zweiter 
Stelle der ehemalige Marineoffizier Storch. Dieser sowohl als 
auch ein andrer ehemaliger Marineoffizier Tackenberg waren 
bei dem „Reformbund" in Bad Nauheim tätig. Nachdem sie ihre 
Tätigkeit dort eingestellt hatten, gründeten sie ein eignes Geschäft 
in demselben Hause, in dem früher Schwing sein Autobureau und 
seine Fahrradhandlung hatte. Im Spätsommer des Jahres 1925 
wurde Tacken berg am Bahnkörper zwischen Dutzbach und Bad 
Nauheim tot aufgefunden. Ein Raubmord lag nicht vor, 
denn Brieftasche und Wertgegenstände wurden bei dem Toten noch 
gefunden. Auch ein Selbstmord ist kaum anzunehmen. Es wurde 
damals vermutet, daß Tackenberg aus dem Zuge gefallen ist. 
Tackenburg hatte mit dem Auto eine Geschäftsreise nach Marburg 
gemacht. Dort schickte er das Auto zurück, mit der Begründung, 
daß er an einer wichtigen Besprechung teilnehmen müsse. Er 
werde morgens mit dem Zuge nach Bad Nauheim zurückfahren. 
Das hat er tatsächlich auch getan. Angesichts der Tatsache, daß 
Tackenberg mit Storch gemeinsam ein Geschäft betrieb, kann" ge
folgert werden, daß mich Tackenberg in die Geheimnisse der Feme
organisationen eingeweiht war, zumal er auch viel in jenen Kreisen 
verkehrte und mit Schwing gut bekannt war. Der rätselhafte 
plötzliche Tod Tackenbergs, der bis heute noch nicht aufgeklärt ist, 
gibt Veranlassung zu verschiedenen Fragen: Wußte vielleicht 
Tackenberg von dem Verschwinden des Oberleutnants a.D. 
Wagner? War Tackenberg das Treiben des Schwing bekannt 
und wußte er vielleicht, daß Schwing an der Sache Wagner nicht 
unbeteiligt war? Besteht nicht die Möglichkeit, daß Tackenberg von 
jemand, der an seiner Beseitigung Interesse hatte, aus dem Zuge 
herausgsworfen wurde? Waren der Staatsanwaltschaft die Be
ziehungen des Tackenberg zu rechtsradikalen Kreisen bekannt? 
Ist bei der Aufklärung durch die Staatsanwaltschaft die Möglich, 
lest eines Fememordes in Betracht gezogen worden? —

3. Jahrgang Nummer 6

rm Laufe der Zeit abtransportiert worden sein.
Die Entdeckung der Waffen und Munnnm 

Gießener Polizei gemeldet. Die Holztür zu dem Aufbewm^«^, 
raum der Waffen und der Munition wurde von der Krm" 
Polizei zugenagslt, ohne daß diese die Waffen und Munition 
schlagnahmte und abtransportierte. .

Natürlich sind auch diese Waffen, genau uns w 
Bieberau, »Eigentum der Reichswehr". —

*
Zum Falle Haas.

Der fälschlich der Mordanstiftung beschuldigte Magdeburgs 
Industrielle Rudolf Haas wird in der Rechtspresse als 
der Hauptgeldgeber des Reichsbanners bezeichnet. Demgegenu^ 
sei ausdrücklich festgestellt, daß Haas weder Mitglieds 
Reichsbanners ist, noch jemals dem Reichsbanner » 
nur einen Pfennig zur Verfügung gestellt hat. —

Die Gönner des Stahlhelms. „
Die dem Stahlhelm nahestehende Presse schlägt 

Wochen Purzelbäume des Entzückens über den >
Stahlhelmaufmarsch und rühmt dabei die »Opserfreuo- 
keit" der einzelnen Stahlhelmen. »Nichts wird von »Gonne^ 
bezahlt, wie beim Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, alles 6^.^, 
der eignen Tasche," schrieb Major L. Stein im »Chemrntzer 
blatt". Aber Lügen haben kurze Beine und das Unglück Iw. 
schnell. Das „Frankenberger Tageblatt" machte in einer 
das folgende bemerkenswerte Eingeständnis: , ,

Dank der Opferfreudigkeit der Gönner des St 
Helms und seiner Kameraden war es möglich, 30 Angeyo 
der Ortsgruppe Frankenberg an den Rhein zu senden.

Es hätte der Aufdeckung dieses Schwindels nicht ^edK^ 
denn eZ ist ein offenes Geheimnis, daß gewisse Kreise allezei 
oKeye Hand für den StaMelm WM. M tzi^ «Ä

Rettbsbannev-BoobaKtev
Immer neue Kotillonordcu.

Ein Münchner Regimentsverband versendet an seine Mit
glieder folgende gedruckte Mitteilung: ..

„S. K. H. Prinz Alfons von Bayern verleiht
Zustimmung S. M. des Königs ein 
Alfons-Erinnerungszeichen (P. A. E.Z.) für vater 
ländische Verdienste auch an Mitglieder von Vereinigungen, 
denen S. K. H. nahesteht. S. K. H. ist als Ehrenmitglied unsers 
Offiziersverbandes gern bereit, auch hier namentlich das P- n- 
E. Z. zu verleihen. Herren, welche die Verleihung freuen wuroc, 
wollen dem ersten Vorsitzenden des Offiziersverbandes bis S»» 
20. Mai Mitteilung machen unter Angabe von Vor- und 
namen, Wohnort und Anschrift, Geburtsort und Datum D- 
Weitere würde alsdann erledigt werden. Die Kosten surv> 
Zeichen wären von den Beliehenen zu tragen. ...
P. A. E. Z. wird wie das E. K. 1 getragen.

Dieser abgebaute Prinz scheint uns mit der ^Verleihung 
solcher „Erinnerungszeichen" auf Kosten der Velrehen 
eine Eigenschaft zu entwickeln, die man sonst in den rhm E 
stehenden Kreisen so gern als »jüdische Geschastsgerrffenheit ve- 
zeichnet. — *

Der Stahlhelm schnorrt.
Einem deutschen Republikaner in Valparaiso 

ist ein Bettelbrief des Stahlhelms aus Altona -»gegangen. V" 
Empfänger schreibt dazu der »Welt am Montag":

»Es mutz doch recht schlecht um den Stahlhelm bestellt se»' 
wenn sich seine Bettellisten bis nach Chile wagen.

Vom Stahlhelm haben wir hier noch recht wenig 9ek>ort, n 
so erwünschter kommt die Aufklärung. Millionen Volks^ü^ 
stehen in den Reihen, und trotzdem ist tue Kasse so klapp. D»9 
kennen die Mitglieder die Not- und Todgememschaft m der vo 
bersten Front; waren die Herren des Arbeitsausschusses 
dabei und haben nichts daraus gelernt? Alle Achtung, daß . 
Gegensätze in unserm Volke ausgeglichen werden sotm». 
Darum schimpft der Stahlhelm auch so tapfer --uf all- 
Rote! Im Auslande wird man internationaler, als eS 
Stahlhelm erwünscht ist, dazu tragen Handel und Verkehr, 
fuhr und Ausfuhr, das Kennenlernen der Vertreter aller wichM 
sten Nationen, Zeitungen und Kino be,. »V o m Irrsinn 
Völkerverbrüderung" sind wir darum auch 
fallen und wollen dem Stahlhelm nicht zumuten, von 
Scherflein Irrsinniger sein Leben zu fristen! Die Wahl HnidA 
burgs auf das Konto eines Vereins zu stellen, fft erne beiE 
Irreführung. Denn es gibt auch in Chile Deutsche, die fiA du 
»Die Welt am Montag" oder die „Sonntagszeituna eines Besse 
belehren lietzen und sich freuen, datz eS m den Hafenstadt«» w 
den Stahlhelm trübe aussieht. So mutz eS hier '» Chile nut ° 
Aufbringung reichlicher Mittel unterbleiben. Vielleicht ko 
Stahlhelm mit einem andern Flugblatt an die richtige Adreß^ 
Denn die einzige deutsche Tageszeitung m, Lande rstrnsolge Y 
Abhängigkeit stockkonservativ, und der schwarzwe,hrot- R-i^ ^ 
damit verfassungswidrig werdenden Stahlhelmreklame fallt iMw-^ 
bin auf guten Boden; denn an Aufklärung ,m Sinne der d« 
scheu Republik fehlt es leider im schonen Chile. Brachten eS » 
die beiden h ö ch ste n d e u t s ch - n B -amt -n -- Gesa»dt- 
und Generalkonsul - fertig, sich als Vertreter deS ReE 
in schwarzweitzrot geschmückten Festsalenwoblzu fühl« 
als die Mannschaft deS Kreuzers „Berlin gefeiert wu-We- » 
bleiben die »reichlichen Mittel" kotzdem au^ so bed«A 
Stahlhelm, daß auch bei einem schwarzwectzroten Chile-Deurio^- 
der Geldbeutel der empfindlichste Körperteil ist. —

*
Wie gelogen wird.

In ihrer Ausgabe vom 10. Juli veröffe,Eichte die verk*^ 
»R o t e Fahne" nachstehende Mitteilung: .-z.

In Lehnin in der Mark hat die Ortsgruppe 
banners am 8. Juli den Beschluß ^fatzt, den ReuAk<AA 
Marx aus dem Reichsbanner auszuschließen. AmlS me 
deSleitung diesem Verlangen nicht nachkomurt, wird di« ge,a»^ 
Ortsgruppe geschlossen austreten.

Zu dieser Meldung hat nunmehr die OrtSg-ruPPe L e o 
nin in einer Mitgliederversammlung Stellung genommen 
einstimmig Hochstehende Entschließung angenommen:

Die Notiz in der »Noten Fahne", daß die OickSgpmp^^A 
nin am 3. Juli 1926 den Beschluß gefaßt haben soll, deuRe^ 
kanzler Marx aus dem Reichsbanner auSzuschließen, «er, 
die Bundesleitung diesem Beschluß nicht zustimmt, ms 
gruppe selbst geschlossen auszutreten, ist '» "llen Ler^, 
unwahr und erlogen. Die Versammelten erklarttlw^ 
mehr, daß sie nach wie vor treu zum Reichsbanner Schwan 
Rot-Gold und seinen Führern stehen.

Nach dieser Probe läßt sich ermessen, von welc^m Wert 
Meldungen der kommunistischen Presse über das RerchSvam 
sind.-

Neue Waffenfunde in Hessen.
Auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Storck 

wortete der Minister des Innern, daß von der hessischen 
Vorsorge getroffen sei, daß weitere Waffe »lager NW 
Hessen nicht mehr befinden.

Am Freitag den 2. Juli 1926 entdeckten mehrere AlDN 
des Elektrizitätswerks in Gießen auf dem Schiffe»»- 
in einem Raume neben der Waschküche ein 
Eine Kiste enthielt Armeepistolen mit Ledertaschen, eine 
Handgranaten. Außerdem waren eine große Anzahl Kifi?»^ 
Jnfanteriemunition vorhanden sowie eine Kiste mit VorriN-c 
für Feldtelephon. Dieses Lager soll noch viel größer gewesen 
im Laufe der Zeit abtransportiert worden sein.

Die Entdeckung der Waffen und Munition www« 
Gießener Polizei gemeldet. Die Holztür zu dem Aufbewaoru 
raum der Waffen und der Munition wurde von^ der be

schlagnahmte und abtransportierte.

Bieberau.


