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Aannovev
Wo stehe« wir?

Bon Generalsekretär Gebhardt.
80. September bis 2. Oktober tagt in Hannover 

» Bundesgeneralversammlung -es Reichs- 
nners Schwarz-Rot-Gold. Da wird sich jedem unsrer 

r, Graden die Frage aufdrängen: Wo stehen wir jetzt? In 
Her Phase der Entwicklung befindet sich unser Bund?

sL d^ralversammlung abhalten heißt: sich Rechen- 
^aft abzulegen über die bisherige Arbeit und den 
or^d> der Organisation — heißt: zu den schwebenden 

uanisatorischen und politischen Fragen Stellung neh - 
A "und für neuen Kampf und neue Arbeit die rechte 
Aktion finden; denn die Bundesgeneralversammlung 

die höchsjx Instanz des Reichsbanners.
j. Dhne weiteres drängt sich uns der Vergleich zwischen 
H * ier und der vorigen Generalversammlung auf. 
A im Mai 1926, waren wir gerade über die schwierige 
js f" u g sp e r i o d e hinaus. Wir hatten — allein durch 

suche unsrer Existenz — starke politische Wirkung aus- 
H die Gegner erschreckt und den Republikanern neuen 

"Zgeist gegeben.
ore, .8 ist seitdem erreicht? Das Reichsbanner wurde 
aleatorisch gefestigt und steht stark und geschlossen 
»l der Wacht. Die Gegner können uns nur ohnmächtigen 

eutgegenzischen. Trotz aller Versuche Hugenbergs will 
y» deutsche Volk nichts mehr von der Monarchie wissen. D i e 

publikstehtfest.
tzb ^dch was soll nun geschehen? Jetzt ist unsre Aufgabe: 
Ij 5 den Schutz der Staatsform hinaus an der V e rw i r k - 

"g der demokratisch-sozialen Idee 'mit- 
tzr dblten. Wir müssen uns mit den Gegenwarts- 
fas?dlemen der Republik noch eifriger als bisher be- 
sel bedingt geistige Ve rti efu n g, starke B e- 
lyl "u g des Reichsbanners, wobei wir uns aber auch be- 

. "leiben, daß die sogenannten „Aeußerlichkeiten" unsrer 
^Propagandistische Aufmärsche und Umzüge mit den 

fort i der Republik) unverändert und ungeschwächt 
kerd werden müssen. Das Bestehende muß ergänzt 
!vat -"Es wächst der Mensch mit seinen größern Zwecken", 
gri-k Miller; das muß auch Gesetz unsers Bundes sein. Diese 
ex l" Ziele sind nicht von uns willkürlich gesetzt, sie 
stekv ? ensich aus der Dynamik und aus der Logik der be- 

politischen Situation.
bolit^E Bu"desgeneralversammlung wird sich außer mit den 
satten Gegenwartsproblemen auch mit organi- 

rt! chen Fragen zu beschäftigen haben. FünfAuf - 
tz» En ^nd es vor allem, die sie beschäftigen werden: die 
diil"tenfrage, die Jugendfrage, die Bil
der '-die Versicherungsfrage und das Problem 

^uhrerschulung.
Hichl^ B""d wie das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist 
LeZ seiner Satzungen willen da, sondern die Satzungen 
iy h ""des wegen. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist 
res N Jahren gewachsen und hat immer stärke- 
erjy.Z'^genleben entwickelt; neue Aufgabengebiete sind 

W "eue Organisationsformen entstanden. Die 
an« t"ben müssen dieser organisatorischen Entwicklung 

^Vaßt werden.
^ran stoßen neue Scharen junger Kameraden 
^etät' stch m unserm Bund auswirken wollen. Für ihren 
eiL-fi^""8sdrang muß Platz geschafft werden. Jugendliche 
behänd r anders als Erwachsene und wollen auch anders 
iy sx- werden. Das Reichsbanner ist stolz darauf, daß 
Dell" Reihen ein großer Teil der jungen Generation 
die P s?ubs heranwächst. Ihm entsteht dadurch aber auch 
kstliK dem Bedürfnis der Jugend nach geistiger, 

e l »' körperlicher Ertüchtigung entgegenzukommen. Die 
oral? » e r j u g e n d wird fest mit der Gesamt- 
Sdy, verbunden bleiben, sie soll aber immer stärker 
^rde^eleb end en Element unsrer Organisation 

dehnst dem Anwachsen und Erstarken der Jungbanuer- 

dyZ "9 erhält daher auch die Bildungsfrage für 
ganz besondere Bedeutung, die, wie oben schon er- 

""4 aus rein politischen Gründen in den Vorder- 
Interesses gerückt ist. Das Reichsbanner wird 

'.Ph/utensive Bildungsarbeit den Kampf gegen die 
s ""d das „Schlagwort" aufuehmen. Nicht das 

^"d 'Widern das Herz und der Verstand sollen in Deutsch- 
äreren! Das erfordert zähe Bildungsarbeit.

Ein wunder Punkt in unsrer Organisation ist die 
Unterstützungsfrage. Unsre Kameraden opfern bei 
ihrer Arbeit für die Republik nicht nur Zeit und Geld, sie 
riskieren auch Gesundheit und Leben. Daraus ergibt sich un
abweisbar für uns die Pflicht, den zu Schaden gekommenen 
Kameraden bzw. ihren Angehörigen materiell zu helfen. 
Das Reichsbanner darf seine von Fascisten und Bolschewisten 
stets bedrohten Kameraden nicht ohne die Gewißheit solcher 
Hilfe lassen. Was wir bisher in dieser Hinsicht getan haben, 
genügt nicht. Deshalb ist das Versicherungsproblem in 
Hannover zur Diskussion gestellt und dort zu lösen.

Als schwierigste Aufgabe steht schließlich vor uns die

Frage -er Führerschulung. DaS Nivea« der 
Führer entscheidet über die Bedeutung -er gesamten 
Organisation. Nachdem unser Bund auf festen Füßen steht, 
müssen wir an eine systematische Führerschulung Heran
gehen. Vieles ist schon geschehen, doch daS meiste bleibt noch 
zu tun.

So treten wir denn in Hannover zusammen zu ernster 
entscheidender Arbeit, stolz auf daS in der Vergangenheit Er
reichte, hoffnungsfroh für die Zukunft. Wir* haben gearbeitet, 
wir haben gekämpft, wir haben gesiegt; in Hannover wollen 
wir die Waffen s ch mi ed en zu n eu e m Ka mp f e, zu 
neuemSiegl—

Hindenburg und der Stahlhelm
«in staatsseindttthes «viel

Reichspräsident Hindenburg ist Ehrenmit
glied des Stahlhelms.

Der zweite Bundesführer des Stahlhelms, Duest er
be r g, erklärte am 16. September in Prenzlau, daß er und 
der Bund sich vorbehaltlos aus den Boden der Branden
burger Stahlhelmbotschaft stellen.

Er und der Stahlhelm hassen also „mit ganzer Seele 
den augenblicklichen Staatsaufbau, seine Form und seinen 
Inhalt, sein Werden und sein Wesen".

Er und der Stahlhelm bekennen also frei und offen den 
„heiligen Glauben", daß der Staat ihrer Sehnsucht „nach 
Erkämpfung der deutschen Freiheit überstrahlt sein wird 
vom Glanze der deutschen Kaiserkrone".

Er und der Stahlhelm wollen also: „Kampf dem 
System, das den Staat von heute regiert, Kampf denen, die 
(wie Hindenburg) dieses System durch Kompromisse stützen."

Und der vom Stahlhelm angegriffene Präsident dieser 
gehaßten Republik wird vom gleichen Stahlhelm immer 
noch als Ehrenmitglied geführt!

Eine unmögliche Situation.
*

Die Achtung vor der Persönlichkeit Hindenburgs hätte 
es dem Stahlhelm verbieten müssen, den Reichspräsidenten 
in eine solch peinliche Lage zu bringen. Es wäre Pflicht 
des Stahlhelms gewesen, zu Hindenburg zu gehen und ihm 
offen zu erklären: „Wir müssen den Kampf gegen die Re
publik aus soundso viel Gründen von mm an mit einer 
bisher vermiedenen Schärfe führen. Wir sagen Ihnen das, 
weil wir wissen, daß Ihre Eigenschaft als Reichspräsident 
niit der weitern Zugehörigkeit zu unserm Bunde unter 
diesen Umständen nicht mehr vereinbar ist." Wer aber wollte 
vom Stahlhelm Achtung vor einer Persönlichkeit verlangen, 
mit der er innerlich gebrochen hat und die er als Objekt 
eines unfeinen Spieles mißbrauchen möchte!

Ein sauberer Plan nämlich wurde ausgeheckt:
Hindenburg ist für die schwarzweißroten Drahtzieher 

eine bittere Enttäuschung geworden. Man hatte 
gehofft, in ihm ein willenloses Werkzeug zu gewinnen, mit 
dessen Hilfe man über den Artikel 48 der Verfassung das 
parlamentarische System beseitigen und die „nationale Dik
tatur" errichten könne. Alle Staatsstreichpläne aber sind 
an dem unerschütterlichen Pflichtbewußtsein des Reichs
präsidenten gescheitert. Den Gedanken an den „trockenen 
Putsch" hat man daher endgültig begraben müssen. Will 
man heute noch den Staat in seine Hand bekommen, dann 
bleibt nichts andres mehr als offene Auflehnung und 
Gewalt.

Aber PutschgegenHindenburg? Das könnte 
eine gefährliche Sache werden. Bei dem Ansehen, das der 
ehemalige kaiserliche Feldmarschall in weiten Rechtskreisen 
besitzt, könnte ein Gewaltstreich auf die Ablehnung von 
Teilen der Bevölkerung stoßen, ohne deren Sympathie und 
Unterstützung die Geschichte ein schlimmes Ende nehmen 
würde. Und kann man auch der eignen Mitglieder völlig 
sicher sein, solange Hindenburg, den man der Ehrenmitglied
schaft für würdig hielt, den Staat repräsentiert? Schluß
folgerung: Das Ansehen Hindenburgs muß e r - 
s chttttert werden!

Und nun beginnt das Spiel mit einer meisterhaften 
Regis. Am 2. September läßt man in Fürstenwalde 
durch den Landesverband Brandenburg den Kampf gegen 
den Staat und alle Persönlichkeiten, die die Republik durch 

Kompromisse stützen, verkünden. Am S. September fordern 
die Deutschkonservativen, die enge Fühlung mit 
der Stahlhelmleitung halten, die Aufnahme der Forderung 
„Wiederherstellung der Monarchie" in daS deutschnationale 
Parteiprogramm. Am 8. September muß Justizrat Tlatz, 
zu dem von Duesterberg über Hugenberg die Fäden lausen, 
in Plauen vor dem Alldeutschen Verbände seine scharfe 
Attacke gegen Hindenburg reiten und ihm bescheinigen, daß 
er seine Aufgabe nicht erfüllt und alles sich seit seinem 
Amtsantritt zum üblern gewendet habe. Und dann nimmt 
am 16. September Duesterberg die Kampfparole gegen 
Republik und Hindenburg für den gesamten Stahlhelm auf. 
Fürwahr, ein mephistophelisches Beginnen!

Planmäßig trägt man Zweifel an der Persönlichkeit 
Hindenburgs in die eignen Reihen, die Verbindung zu ihm 
aber löst man nicht in der Hoffnung, durch die Schärfe der 
Kundgebungen den Reichspräsidenten zum Austritt zwingen 
zu können. Dadurch, daß Hindenburg selbst die Trennung 
vollzieht, soll bei den Mitgliedern deS Stahlhelms das Ver
trauen zu ihm völlig untergraben werden. Gleichzeitig hofft 
man, auch in republikanischen Kreisen Mißtrauen zu er- 
wecken, wenn man die Ehrenmitgliedschast zunächst noch auf- 
rechterhält.

Man will Hindenburg im deutschen Volke 
isolieren, um freie Bahn für die eignen 
Plänezugewinnen.

Im Interesse deS Staates mutz dem Stahlhelm ein 
Strich durch seine Rechnung gemacht werden. ES läßt sich 
nicht leugnen, daß der Reichspräsident bereits in eine 
äußerst unangenehme Situation geraten ist. Aber ein fester 
Entschluß von ihm könnte klare Verhältnisse schaffen. Noch 
istesZeit,demStahlhelmseinstaat»feind- 
licheS Spiel zu verderben.

Dev Hfiemredhisrhe Heimtvehvspttk
Von Dr. JuliurDeutsch (Men).

Gelt einigen Wochen rumort S wieder mächtig in dem 
reaktionären Blätterwald, der den österreichischen Heimwehren 
gefällig ist. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Die Fremden 
verlassen das Land — da besinnen sich nun die geschäftstüchtigen 
Macher der Heimwehren wieder aus ihre eigentliche Mission, den 
Marxismus zu bekriegen. Also zog vor kurzem ihr Häuptling, 
der sehr redegewandte Dr. Steidle, ein kleiner Advokat au» 
Innsbruck, in die Schranken, um der erstaunt aufhorchenden Welt 
seine Plätie zu verkünden.

Herr Steidle ist mit dem österreichischen Parlament unzu
frieden. Er kann es nicht verwinden, daß die reaktionären Abge
ordneten die im Parlament sitzenden 71 Sozialdemokraten nicht 
einfach ignorieren können, sondern sich gezwungen sehen, mit 
ihnen als einer sehr respektablen Macht, die 48 Prozent der 
Wähler vertritt, zu rechnen. Herrn Steidle» konfuse Begriffe von 
Demokratie würden vielmehr gebieten, die Sozialdemokratie mit den 
paar mühselig zusammengeklaubten Stimmen Mehrheit des Mr- 
gerblocks um jeden Einfluß zu bringen. Je schwächer die zahlen- 
mäßige Mehrheit, denkt sich dieser eigenartige Verfechter der 
Demokratie, desto stärker müsse der gegen die Minderheit aus- 
geübte physische Druck sein.

Dazu kommt, daß in den nächsten Wochen das Parlament 
eine Vorlage behandeln wird, die den besitzenden Schichten unsers 
Landes ein arges Kopfzerbrechen verursacht. Es ist dies die 
Regierungsvorlage auf Abbau des Mieterschutzes. In 
Oesterreich besteht der Mieterschutz noch immer in einem ziemlich 
weitgehenden Maße. Die Mietpreise sind infolgedessen ganz 
gering, was volkswirtschaftlich einer Prämie für die schwer 
kämpfende Industrie gleichkommt. Würde man den Mieterschutz 
beseitigen, dann bedeutete das eine schwere Beeinträchtigung der 
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In den bunten Gruppen, die hinter der Front oer Deutsch
nationalen Volkspartei stehen, arbeitet man auf klare Scheidungen 
und damit auf Sammlung einer bewußten aufrechten Opposition 
hin. Zwar versucht die Führung der Deutschnationalen Volkö- 
partei diese Massen hinter sich zusammenzuhalten, doch wird 
erkennbar, daß sie dabei zu mancher Konzession und zu manchem 
Vernunftsopfer bereit sein mutz. Auf einige Tatsachen sei hier 
im Zusammenhangs aufmerksam gemacht.

Zunächst das Auftreten des Führers des Alldeutschen 
Verbandes Dr. Clatz in Plauen am 9. September. Man 
weiß, daß Claß vor 2 Jahren einen groß angelegten Putsch 
versucht hat, der im letzten Augenblick durch das Dazwischentreten 
des preußischen Staatsministeriums und der Berliner Polizei 
verhindert worden ist. Claß hatte damit gerechnet, Hindenburg, 
den Reichspräsidenten, für seine Pläne einzufangen. Das neue 
Kabinett, das ohne und gegen das Parlament diktatorisch regieren 
sollte, war bereits in der Liste fertig. Claß kann cs heute noch 
nicht vergessen, daß Hindenburg nicht mit gemacht hat, 
und so hat er denn in Wiederholung alter Vorwürfe auf der 
Tagung am 9. September seinem Zorne erneut die Zügel 
schießen lassen. Wörtlich sagte er: „Kein Unbefangener wird be
streiten, daß seit dem Tage, an dem Herr von Hindenburg sein 
Amt übernommen hat, schlechthin alles sich zum Nobleren 
gewandt hat. Dafür ist der Reichspräsident der deutschen 
Gegenwart und Zukunft verantwortlich!" Wer so reden kann, 
bekennt, daß er einen Mißerfolg erlitten hat und darob schimpfen 
muß, bekennt aber zugleich auch, daß er von seinen alten Plänen 
nichts aufgegeben hat. Daß die deutschnationale Presse teilweise diese 
„Entgleisung" bedauert, kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
die meisten führenden Mitglieder des Alldeutschen Verbandes der 
Deutschnationalen Volkspartci angehören, eine Tatsache, die zu 
ändern der gegenwärtige Vorstand der Deutschnationalen Volks
partei wohl nicht in der Lage sein dürfte.

Der Hauptverein der Deutschkonservativen Partei 
hat in diesem Monat eine erweiterte Vorstandssitzung ab
gehalten und dabei ebenfalls seine politischen Forderungen 
formuliert, «ie sind eine Drohung an die Deutsch
nationalen. Man verlangt, daß der Beschluß des Partei
gerichts im Falle Lambach revidiert und dieser aller seiner Partei
ämter entkleidet werde. Die Wiederherstellung der Monarchie 
soll der Kernpunkt des deutschnationalen Parteiprogramms, die 
Beseitigung des Parlamentarismus als die nächste Aufgabe der 
Deutschnationalen Volkspartci anerkannt werden. Wenn nicht, 
dann werde sich die Deutschkonservativs Partei von der Deutsch
nationalen zurückziehen. Es ist ganz selbstverständlich, daß ein 
Justizrat Claß, der mit dem Exkaiser in Doorn in dauern
der Verbindung steht, diese deutschkonscrvativen Forderungen 
ohne weiteres als eigne anerkennen würde. Hier stoßen die 
Deutschkonservativen und die Alldeutschen in breitester Front zu
sammen. Justizrat Clatz hatte selber in Plauen noch einige 
außenpolitische Forderungen formuliert, die folgendes 
verlangten: Erstens den Widerruf der deutschen Anerkenntnis 
der schuld am Weltkrieg. Zweitens den Austritt aus dem Völker-

Brombeeren finden. Links und rechts von unserm Wege liegen 
große, satte Wiesengevierte, auf denen das Vieh weidet. Der 
Stacheldraht, der sie umzäunt, stammt aus den Tagen, an denen 
Menschen in ihm hingen, und der Grund, den die breiten Hufe 
der Kühe treten, birgt Hunderttausends von Toten. An dieser 
Böschung, Wo eben ein blonüsträhniger Bub' sitzt, und mit seiner 
Peitsche nach dicken, blauen Mücken schlägt, rasselten die Ma
schinengewehre, zischten die Feuerwerfer, starben die Männer 
Stunde um Stunde. Und in dieser Luft, die sonntäglich ist und 
in zartem Hauche das Gebirge umspielt, strudelten die Flieger 
im Absturz. Diesen Hohlweg hinab, an dessen Wänden zärtlich 
roter Sand rieselt, in dessen Schallraum die Töne der Tanzmusik 
vom Dorfe Kemmcl übergroß klingen, hier, wo der Stein liegt, 
auf dem eine Eidechse sich sonnt, schlugen sie hin, und die andern, 
die nach ihnen kamen, marschierten über sie hinweg, um hundert 
Meter weiter selbst niederzustürzen.

Es ist Sonntag, und in Poelkapclle läuten die Glocken. Von 
Upern her, das im satten Tunst seiner Kamine schwimmt, kommt 
kein Geräusch, im Teiche von Zillebeke schimmert das Licht wie 
auf einem 'Schilde. Voller Angst stehe ich vor der Rühe dieser 
Landschaft. Ihr Name, der für mich seither das große Zitat des 
Todes war, wird jetzt unaggressiv, leicht und unbedeutend durch 
die Stille des Sonntags. Sie atmet in einem bäuerlichen Frie
den, der jede Erinnerung und jede Analogie durch die Brutalität 
seiner Idylle vernichtet. Und ich fürchte mich vor dem Gedanken, 
daß dieser Frieden in seiner taubenhaften Weichheit nicht jener 
Frieden sei, um den wir kämpfen, sondern nur eine Atempause 
zwischen zwei Kriegen. Trotz dem Geläute der Glocken, trotz der 
duftenden Fruchtbarkeit der Aecker, trotz den derb-gesunden Bauern 
samt ihren Töchtern mit goldenen Bändern im blonden Haar 
und langen, blauen Röcken. Warum fürchte ich mich? Weil etwa 
dieser Junge, der das Vieh hütet, das kleine Mädcksin, das ihm 
die Samenpolle eines Löwenzahns ins Gesicht bläst, mit der 
Peitsche schlägt oder weil ein Auto, vollgeladen mit jungen 
Offizieren in goldbetreßten Käppis, in schwerem Gang an uns 
vorüberstaubt?

Kurz vor der Kuppe wölbt sich der Kemmcl warzcnhaft. 
Der kleine Berg, dem die Ebene eine überbetonte Wichtigkeit ver
leiht, scheint künstlich gespitzt. Wir gehen zwischen Brombeer- 
büschen, Hagedorn und Wacholder, eine kleine Buchenhege hat 
Waldgeruch. An den Steinen bläht und sprecht sich der Farn. 
Auf breiten, sonnigen Lichtungen haben sich Familien angesicdelt, 
Bürger aus ArmentiereL oder Upern, die hier ihren Sonntag 
verbringen. Auf dem Moos sitzen in kunstseidenen Jumpern die 
Mütter und schälen Eier für ihre Sohne, die nach unbekannten 
Zielen mit Luftgewehren schießen. Der trockne Knall dieser Ge
wehre klingt sehr komisch in diesem Gelände. Es ist die Komik 
jener, die nichts gelernt haben, aber sie selbst sind unschuldig 
daran, denn ihre kleinbürgerlichen Väter prüfen mit der Miene 
des ewigen Feldwebels die Korrektheit ihrer Schüsse. Ihre 
Schwestern aber haben Blumen gepflückt und singen dazu.

Kemmel? Dieser Hügel mit seinem mäßigen Schatten, 
seiner sonnenwarmen Erde, seiner klaren Luft existiert überall, 
in Deutschland, in Frankreich, er ist von einer europäischen Sonn
tagsbehaglichkeit. Unter ihm liegt die Ebene in bunten Streifen, 
sie ist warm von Sonne und dem Rauche der Kamine, unter denen 
man Kaffee kocht.

Angesichts solcher Tollheiten mutzten schließlich auch bürger
liche Politiker, wenn sie ansonsten auch sehr gern geneigt gewesen 
wären, ein Auge zuzudrücken, sich von den Heimwehren abwenden.

Natürlich darf man sich nicht darüber täuschen, daß das Unbe
hagen, das ein Teil der bürgerlichen Presse gegenüber dem Trei
ben der Heimwehren zum Ausdruck bringt, nicht etwa einer 
heißen Liebe zur Demokratie entspringt. Man hat vielmehr Angst 
vor den Folgen eines übereilten Putsches und bläst deshalb recht
zeitig ab Die Heimwehrführer, die bar jedes politischen Ver
standes sind, sehen in der Vorsicht dieser bürgerlichen Politiker 
nichts als Schwäche und Feigheit. Sie toben weiter, berauschen 
sich an wilden Phrasen und träumen nach wie vor von dem 
Marsche nach Wien.

Am 7. Oktober d. I. soll eine Art Generalprobe der 
Putschisten stattfinden. Sie haben ihre Mannen in die 
industrielle Umgebung von Wien, nach Wiener Neustadt,

Gegen ASndenbuvs und LVefiavp / VanrevkseuM- 
debatte / SnvMen nnd VanNerrs

bund. Drittens die Einstellung der Dawcszahlungen. 
die Geltendmachung des Rechtes auf Wiederaufbau der 
macht wegen der Abrüstungsverweigerung der Entente. .

Diese Front der radialen Opposition gegen die Pw
Reiches, gegen Demokratie und Parlamentarismus, da
gegen die kompromißlerische Führung v , 
fen Westarp wird erweitert Lurch die Gruppe Hvz gn 
berg. Hugenberg ist ein gebürtiger Hannoveraner u 
Wahlkreis Westfalen-Nord gewählt. In diesem ^..ber
auch in den beiden Wahlkreisen Hannover ist sein Elnflutz o 
ordentlich stark. Und er hat eS durchgesetzt, daß ^neRey 
in der Partei führenden Mitgliedern des Deuffchnal 
HandlungsgehilfenverbaNdeö ausgeschlossen wurden, 
deutschen Bezirken besteht auch eine besonders enge Ver 
zwischen der Partei und dem „Stahlhelm", welch letzterer 
durch seine F ü r st e n w a l d e r Haßkundgebung 
deutsche Demokratie und gegen alle, die mit ihr ^vmp j 
machen, sich sehr interessant bemerkbar gemacht hat- l-s i 
Geist Hugenbergs, der auch aus den neuesten Forderung 
erweiterten Vorstandes des Landesverbandes '-^z-nter
der Deutschnationalen Volkspartei spricht, in denen 
Kampf der Partei gegen das parlamentarische System u 
Nutznießer verlangt wird. Auch das Hugenberchche Wort, - 
Partei als „Weltanschauungsblock" und „nationale Aew s 
geschaffen sei, kehrt wieder. Die bisherige Auhenpolrtii^ 
schärfster Form «bgelehnt und ein neuer wirklicher 6 
kongreß verlangt. Das bemerkenswerte aber ist die r5 
nach einem vertrauensvollen Zusammenarbeiten mA vsn 
ländischen Verbänden, insbesondre mit dem "Stahlhelm - 
gegen Lambach und gegen eine „übersteigerte Sozi v 
wurde Stellung genommen. ..

Alldeutscher Verband, Deutschkonservative Parten 
Hugenberg und Stahlhelm und die mit diesen bereinigte 
verbände hocken gegenwärtig wie stechende Hornissen "ul 
rung der Deutschnationalen Volkspartei, die alle zu
diese wilden Gesellen zu befriedigen und „bei der 
halten". Man muß diese Vorgänge im Auge öehaltem 
Manöver zu verstehen, die die Deutschnationale NeiMf v 
tion in diesen Tagen für notwendig gehalten hat, um s „ zn 
über der Politik in Genf wieder als „nationale ^^„prrwort- 
präsentieren. Die „nationale Opposition" ist da^ o" . 
mit dem Graf Westarp heute wieder operieren, will, um , Il
lüste wettzumachen, die er mit seiner Partei imWuy he" 
litten hat. Latz alle die Vorhaltungen und Angriffe, o e^^, 
Kundgebungen dieser nationalistischen Gruppen gegen „ heb 
nationale Führung enthalten sind, sich zugleich auch S.stsi den 
Reichspräsidenten richten, weil ja auch ^r uw t auf 
Boden dieses Systems und seiner Politik gestellt baf' gpu"- 
der Hand. Tas hindert aber nicht, daß bei den Hervi vor 
gen des Gruppenkommandos I der Stahlhelm an der mne»
dem Reichspräsidenten in der Nähe von Görlitz 
wird.

ik lischt
Am 11. September hat der Sozialdemokru

P a r t e i a u s s ch u tz einstimmig den von den Kommui'^

beordert. Die Arbeiterorganisationen beantworteten diese H 
auSforderiing mit der Ankündigung eines Arbeitertags, ^r 
gleichen Ort und zu gleicher Zeit wie der Heimwehraufma i 
stattfinden soll. . -»zll

Der kommende Herbst wird in Oesterreich aller Vorauf» 
nach politisch sehr bewegt sein. Die Reaktion rüstet, um der > 
strebenden Arbeiterschaft Gewalt entgegenzusehen. Die Arve 
schäft Oesterreichs muß die Demokratie verteidigen, Grs ya s 
diesem Zwecke den Republikanischen Schutzbund 0 
gründet, der von allem Anfang an und immer wieder f
daß er keine A n g r i f f s o r g a n i s a t i o n sein will, chi 
nur der Verteidigung der Demokratie und , 
errungenen Rechte der Arbeiter s ch.a f t ".i '
Gestützt auf diese große, wohlausgebaute und kampfesentsw 1 e 
Organisation, kann die österreichische Demokratie den 2woy v 
der Heimwehren die ruhige Gelassenheit des Rechtes und ce e 
stählten Kraft entgegensetzen. —

Gonniag am Memmeil
Von Ernst Glasser.

Es war ein liebenswürdiger Tag. Hell und duftig lag die 
Sonne in den Straßen von Aper n. Auf den gesprengten, zer
schossenen Blöcken des Luchhauses putzten sich die Katzen, vor den 
schmalen Fronten der Eftaminets saßen die Bauern in kleinen, 
korbgeflochtenen Stühlen. Breit lagen ihrs schwarzen Oberröcke 
auseinander, schwer und massiv hingen die Uhrketten über den 
bunten Westen. Ueber die weißen, glatten Stufen der Kathedrale 
schritten ihre Töchter, das blonde Haar mit goldenen Bändern 
geschmückt. Hinter ihnen schlugen wie eine schwere Schleppe die 
letzten Orgelakkorde des Hochamts. Auf dem Hellen Platze drängten 
sich die Wagen, dazwischen bahnte sich manchmal das gelbe Auto 
eines Schlachtfeldunternehmers seinen Weg.

Täglich zweimal fährt von Upern eine Sekundärbahn nach 
Kemm « l - Dorf. In der Woche benutzen sie die Bauern für 
den Markt, Sonntags fürs Hochamt. Mit umständlichem Geläute 
überqueren wir die letzten Borstadtstratzen, auf denen der Wind 
gelbe Wolken hochtreibt. Wir fahren zwischen Gärten, die schwer 
sind und dröbnen von Früchten. Barfuß laufen Kinder neben 
dem Gleis und halten die Hände auf, um die Centimes zu fangen, 
die ein Engländer mit unbewegtem Gesicht nach ihnen wirft. 
Hinter den letzten Häusern beginnt in scharfem Uebergang das 
Land. Breite Decker mit geradgczogenen Furchen, quadratische 
Wissen, einzelne Bäume und an der linealgeraden Kreisstraße 
fast jeden Kilometer ein Wirtshaus. Rot sind die Dörfer, die auf
tauchen, und warm gehäuft. Manchen fehlt noch die Kirche; des
halb fahren viele Bauern Sonntags nach Upern in die Kathedrale.

Man sieht kaum noch zerschossene Häuser. Nur manchmal die 
rauchigen Mauern einer zerschmetterten Ferme, deren Besitzer 
verschollen ist oder woanders wohnt. Die Landschaft hat den 
Charakter eines Siedlungsgebiets. Sie ist frisch und übermütig in 
ihren Farben. Ueberall ist hell bevorzugt. Ihre Anlagen, Ge
bäude und Straßen haben die Heiterkeit der Improvisation.

Die Menschen, die sie bewohnen — in der Hauptsache 
flämische Bauern — scheinen sehr zuversichtlich. Sie haben in der 
Haltung ihrer breiten Köpfe, in dem umständlichen Ernst ihrer 
schweren Hände, in der verantwortungsvollen Gesetztheit ihres 
Ganges den Stotz von Pionieren. Das Land, das sie nährt 
und das Lachen ihrer Kinder trägt, glauben sie einer Sündflut 
abgerungen zu haben. Es ist Neuland. Seit dem Kriege heißt 
hier: seit dem ersten Spatenstich. An die Zeit von 1914—18 denken 
st« als an die einer großen Ueberschwemmung zurück.

Mit lauten Pfiffen stürzt sich das Bähnchen in eine größen
wahnsinnige Geschwindigkeit. Die Waggons schaukeln und jachtern 
wie schwere Erntewagen im Galopp, aus den großmütterlichen 
Komfort ihrer Plüschpolster steigt Staub. Die Bauern singen 
und rauchen, ihre Töchter winken vorüberfahrenden Wagen mit 
dem Taschentuch. Als wir in Kemmel aussteigen, glaube ich in 
einem mitteldeutschen Dorfe zu sein, etwa im Odenwald. Aus 
einem Wirtshaus dringt Tanzmusik. Ueber den Teich springen 
die Gänse und kreischen.

Vor uns liegt der Berg, ein kleiner Kegel, bewaldet. Wir 
gehen die Dorfstraße hinauf, über der der feine Dunst der Sonn
tagsbraten schlummert. Wir biegen in einen Weg, in dessen Gras 
dis Krillen zippen. Wir sind sehr verwundert, als wir reife

Auf der Kuppe steht ein Wirtshaus: Bellevue. - , asheU 
Aussichtsturm aus schlankem Holz. Aus einem Autom s 
wir Postkarten. Wir essen und freuen uns an der ui p 
Landpartie. . E„z seins.'!

Kemmel? Der Name ist überstopft mit Tod. pewf 
Buchstaben lauft Blut. Jeder, dem sie diesen Namen 1 v ' gM 
an die Wahrheit vom Kemmel. Sie ist weg, ne 
da. Ter Kemmel ist aufgeräumt und ein beliebter - ge< 
der umliegenden Familien. Ein bürgerliches Jdyu. 
mätzigter Sonntagstraum. . dieff.

Ist dies ein Symbol für Europa? Ergibt Uw 
Kemmel von heute zu dem Kemmel von gestern ein g 
bestand?

* weit^ 
Weitab von der Restauration und dem Aussicht-'^ufMistte?'

von den behaglichen Familien, von den eierschalen gew^h 
in der optimistischen Kunstseide von heute, von o Mmes- 
schießenden Knaben, den zielkritischen Vätern, b ,, vo 
pflückenden Mädchen — verborgen, vor neuem W -jMN.w 
neuer Gedankenlosigkeit durch Kiesschottsr geschützt 77st - §iw 
ein Grab. Ein großes Grab. Ein Rondell des T. - 
kleinen Friedhof. gaüüe Latjf '

Er ist schön gepflegt und strahlt von Blumen. W o 
zwischen denen schwarze, schmiedeeiserne Ketten Hang ' 
rhn. In seiner Mitte ist die Erde geschaufelt zu e Sts^ 
Kuppe, darauf steckt ein Kreuz. Von diesem Kreuze t 
len aus, an deren Ende wieder ein Krouz steht, stn j Sek.,/ 
ein Schild: „lei reposent 1874 stommes". im naasi 
„532 bommes", im übernächsten „824", im letzten "f7,.sMcheN Isis, 
Und unter diesen Kreuzen leuchten kleine Marino P „ptM 
Namen: Gaston, Andrö, Jacques und Paul, von --^.,7^ U'ölU'fT 
die Buchstaben unterlegt, die ihre Söhne in diesem tv >ve v 
Und über allen steht breit, wie ein« ReklametasU, , DaN 
getünchtes Schild: „pour ls patrie" ... „pour la pm 
hängt ein gebackener Kranz.

* die 
Zu diesem Grabe, das einen Bruchteil der ^E^zgeg,-

unter der Erde liegen, führt kein Schild,, kaum seN'
liegt am Hange des Kemmels in der bräutllwei 
weißen Gitters, gepflegt vom Staat, bedacht van ", 
Trauer einer Vergangenheit gilt, die vielleicht "w , kümP^id 
morgen ist. Dieses Grab, um das sich kein Sonntag-S > tausi^ 
diese Erdgruft von fast SOM Toten, dieses sine der EuHfw 
Gräber, die als mahnende Zäsuren in die -.an 1 i p - 
geschlagen sind — will, daß es das letzte sei. Wie 1 .isiuineu 
das lebhafte Blühen und Leuchten der einfach" 
seiner Decke erklären . . .?

* in 
Auf der Höhe 60 in ihrem zertrümmerten

mit Leichen gefüllten Erdreich, in Verdun, wo W j.n 
fulöS wächst, weil der Boden noch voll ist von , I'deutlws 
oes Tuchhauses von Upern ist heute der Krieg n qn
plausibel, selbst für das stumpfste Gehirn — träuuw.^. 
alles aufgeräumt, wieder aufgebaut und gvreuug > er 
abseitigen Massengrab 5000 Väter von der Verru !

industriellen Exportfähigkeit mit der darauf notwendigerweise fol- 
-genden Massenarbeitslosigkeit und einem vermehrten 
Glend. Deshalb sträubt sich die Sozialdemokratie, von allen andern 
Erwägungen abgesehen, aus volkswirtschaftlichen Gründen, die 
aus der derzeitigen Lage des Landes geschöpft sind, gegen den Ab
bau des Mieterschutzes.

Während des letzten Wahlkampfes im Frühjahr 1927 hat die 
bürgerliche Einheitsliste der Argumentation der Sozialdemokratie 
so wenig standhalten können, daß sie sich schließlich selbst öffentlich 
zum Mieterschutz bekannte. In großen Plcckatlettern ließ sie der- 
künden „Mieterschutz gesichert, wählt Einheitsliste l". Als sie aber 
durch dieses Wahlversprechen ihren Zweck,. den Vormarsch der 
Sozialdemokratie zu hemmen, erreicht hatte und mit ein paar 
Stimmen Mehrheit ins Parlament einzog, ließ sie sofort ihre 
eigne Wahlparole fallen und ging an den Abbau des Mieter
schutzes.

Die Sozialdemokratie will diesen Betrug an der Bevölkerung 
nicht zulasten und fordert nun die Auflösung des Parlaments, 
damit die Wähler — ohne durch irgendwelche Manöver getäuscht zu 
sein — klar und eindeutig eine Entscheidung treffen können.

Vor dieser Entscheidung der Wähler haben nun die HauS- 
Besitzer eine Heidenangst. Ihr zuvorzukommen wurde der 

- Heimwehrführer ins Treffen geschickt, damit er die Sozialdemo
kratie mit der Gewalt der um Wies Geld geworbenen und aus
gerüsteten Kohorten bedrohe . . .

Die Heimwehrzentrale verschickt jetzt jeden Tag irgendeine 
Kundgebung, eine drohender als die andre. Das wurde schließlich 
sogar den bürgerlichen Politikern zu bunt, und so konnte man 
bekommen^ Mißvergnügen einige Proben zu lesen

sich Zeitungen des Herrn Seipel bemühten, 
Nächstenliebe um die Gefchwätzigkeit des Herrn 

Steibis zu breiten, fuhren ihn einige Organe des agrarischen 
Landbundes grob an. Obwohl der Landbund ein Bestandteil 
der bürgerlichen Mehrheit ist, zeigte man sich in ihren Kreisen 
doch nicht geneigt, jede Dummheit der Heimwehrführer miizu- 
machen. Die Zurückweisung der von den Heimwehrführern ziem
lich unverichamt vorgebrachten Putschpläne durch die Land
bundzeitungen machte auf die Heimwehrler einen starken Ein
druck. Sie begannen nun gegen den Landbund zu schimpfen was 
das Zeug hielt. Da regnete es nur so von Kraftworten wie 
„korrupte Politiker, „Mandatsjäger" und ähnlichen Schmeiche
leien. Der Landbund blieb natürlich dis Antwort nicht schuldig 
und so ward die Öffentlichkeit Zeuge eines recht argen Schimpf- 
konzsrts. Schließlich verachte der Obmann der Reichsparteileitung 
des Landbundes, der kärntnerische Landeshauptmann Ingenieur 
Schumy, die Diskussion abzuschlietzen, indem er erklärte, daß 
L e r L a n d b u n d d i e H e i m w e h r e n n u r a I s D e f c n f i v- 

6-a n 11 a t i o n anerkannt habe. „Bei Erörterung aller 
es aber sehr beklagt, daß in bezug auf die 

Absichten Ziele u;w., die die Heimwehren verfolgen, noch immer 
Unklarheiten bestehen. Es wurde betont, daß eine Klärung unter 
allen Umstanden herbeigeführt werden müsse. Auf keinen 
,z-all könne und werde sich der Landbund zu 
r r g e n d w e l ch e n R e st a u r a t i o n s a b s i ch t e n h e r g e b e n 
oder zur Herbeiführung eines monarchistischen 
oder und e mokratlschen Systems mißbrauchen 

N e ri. Wurden bei den Heimwehren oder deren einzelnen 
Führern solche Plane bestehen, so müßte der Landbund diese a u f 
Sa- 1 charfste bekampfsn und daraus dis ernstesten Fol
gerungen ziehen." ' '

Diese scharfe Zurückweisung wird verständlich, wenn man sich 
vergegenwärtigt, was alles in diesen Tagen an verrückten Plänen 
der Heimwehr bekanntwurde. Eine Innsbrucker Zeitung konnte 
em geheimes Dokument veröffentlichen, aus dem hervor- 
gmg, daß die Tiroler Heimwehren nicht mehr und nicht weniger 
planten, als unter Umständen mit Artillerie die S t a d t I n n S - 
b r u ck z u b e s ch i e ß e n ! Einige Tage später wurde ein weiterer 
Geheimbericht veröffentlicht, aus dem hervorging, daß dis Heim
wehren d i e engste Verbindung mit den. Haksn- 
kreuzlern aufrechterhalten, daß sie gLmeistsam mit 
chnen b ei den Unternehmern um Geld betteln und 
Latz.sie mit dem Gedanken kokettieren, „im kommenden 
sruhjahrden Marsch nach Wien anzutrsten . .", 
um endgültig Ordnung zu schaffen und um die 
Diktatur aufzurichten.



^§mer 83 5. Jahrgang
s teten Volksentscheid als ungeeignet zur Lösung der 
Mit^erlreuzersrage erklärt. Die Kommunisten wollten 
keu» Volksbegehren nicht ernsthaft den Bau des Panzer» 

verhindern, sondern nur eine Aktion gegen die Sozial» 
tzy jütisch« Partei versuchen. Es ist selbstverständlich, das; die 
dy? Demokratie nicht an einem Volksbegehren mitwirken kann, 
gH ^egen sie selbst gerichtet ist. Sie würde sich,als Partei auf- 

'st auch damit zu rechnen, daß, wenn die Sozialdemo- 
djxk.^e^Vartei im Lande so geschlossen bleibr, wie sie es bei 
ein »r ^eschluh gewesen ist, das kommunistische Volksbegehren 
der s oer Mißerfolg werden wird. Schon jetzt merkt man in 
hx.- kommunistischen Presse ein Erlahmen ihrer bis- 
8reun .OHifatorischen Betriebsamkeit. Dian hätte sicher tolle 
njchj ensprünge gemacht, wenn der Beschluß des Parteiausschussss 
^urck> v'^'mmig gefaßt worden wäre. Noch nicht geklärt sit 

_?en Beschluß, welche Konsequenzen man aus der zugleich 
der „'"'Ochenen einmütigen Ablehnung des Panzerschiffbaues in 
Nur °^?"N>ärtigen konkreten Situation ziehen wird. Es heißt 

spätestens bis zum Beginn der Beratung des Finanz- 
durchV S für das Jahr 1928, wobei die Panzerkreuzerfrage 
vlyj Oaz Auftauchen der zweiten Rate der Bausumme wieder 

wird, ein sozialdemokratischer Parteitag die gründ» 
Listen Stellungnahme zum Wehrproblem 

„wird. Eine für diesen Zweck eingesetzte Prograin nr- 
dex ?!8fon soll die notwendigen Vorarbeiten leisten. Aus Kreisen 
ivej.-y Mischen Sozialdemokraten sind in den letzten Tagen Hin- 

Oarauf erfolgt, daß schon der Reichsfinanzminister mit dem 
Uwcht dozier allein jede Etatsanforderung zu verhindern ver- 
djx ^n. Diese Hinweise sind aber ohne beosondern Wert, weil 
behyAOtze des Panzerkreuzers politisch ja nicht für sich allein 
ander i! werden kann, sondern nur im Zusammenhang mit der 

" Frage, ob von sozialdemokratischer Seite her das bestehende 
der H gefährdet werden darf oder nicht. Die Beantwortung 
KhNyOkage hängt davon ab, ob die Sozialdemokratie hofft, als 
durckr?'? der bestehenden Regierung so vieles von ihren Zielen 
injyMiutzen, daß es die Schlappe in der Panzerkreuzerfrage 

üens wettmachen würde.
einen , badische Zentrumsabgeordnete Dr. Föhr hat durch 
deviy- "wgA übereilten Artikel versucht, dis Stellung der sozial
es ^l^^n Führung zu erschweren, indem er darauf ver- 
tzgh oaß die Mehrheit des Zentrums gegen den 
doijtj-A? r k r e u z e r sei- Das ist unbedingt richtig. Aber 
ja bedeutungslos, weil die Zentrumsfraktion im Reichstag 
tzegen ihre Entscheidung gefällt hatte. Da die Abneigung 
laute Panzerkreuzer innerhalb der Zentrumspartei nicht so 
kratie siOrmen angenommen hat wie innerhalb der Sozialdemo- 
Ttett' oor allem auch der Ausfall der Wahlen eine veränderte 
«rtvyy?g"ahms der Parteien nicht erzwang, kann natürlich nrcht 
her d?" werden, daß die Reichstagsfraktion von diesem Punkte 
ja Kabinett Schwierigkeiten macht. Dr. Föhr ist inzwischen 

H beranlatzt worden, sich „deutlicher" auSzudrücken.

_______________ DaS Reichsbanner____________
Zwei größere Tagungen der letzten Wochen sind von allge

meinem Interesse, die Bankiertagung in Köln und die 
Juristentagung in Salzburg. Sowohl den Bankiers wie 
den Juristen möchte man wünschen, daß sie von der Idee und 
den Notwendigkeiten des Staates allmählich eine tiefere und 
lebendigere Auffassung bekämen, als sie wirklich an den Tag 
legten. Was die Juristen anbelangt, so ist dieser Wunsch aller
dings darauf zu beschränken, daß ihnen immer noch in hohem 
Maße politisches Gefühl fehlt. DaS soll nicht heißen, 
daß sie parteipolitischer denken sollten, ganz bestimmt nicht. Aber 
der starke Widerstand, den dis doch mehr als zeitgemäße For
derung nach der Verreichlichung der Rechtspflege 
in Salzburg gefuirden hat, ist sehr wenig erfreulich, und auch die 
Stellungnahme zur Kartellfrage zeugt nicht gerade von 
einem ausgebildeten politischen Fingerspitzengefühl. Erfreulich 
wegweisend waren dagegen die Ausführungen des Reichsjustiz
ministers Dr. Koch, der sich offenbar mit dem Gedanken trägt, 
die Organisation der deutschen Rechtspflege dem englischen Vor
bild anzupassen, wo bekanntlich der größte Teil aller Streitig
keiten im Verwaltungsweg geschlichtet wird, so daß nur wenige 
wirkliche Richter nötig sind, die, weil sie ihr Amt weniger als 
Beamte denn als Vertrauensleute des Volkes auffassen, ein 
außerordentlich hohes Ansehen besitzen. Auch die Andeutungen 
über die Ausmerzung des Eides aus der ^Prozeßordnung 
wie die Stellungnahme zu dem Verhältnis des Staates zu ^en 
Kartellen zeugen von dem fortschrittlichen Geiste dieses Mi
nisters. Der Juristentag selbst, der gegenüber der Tagung in 
Köln Wohl einen gewissen Fortschritt bedeutet, insofern, als die 
Erkenntnis weitern Boden gefunden hat, daß sich die Recht
sprechung von dem Empfinden des Volkes sehr entfernt hat, ist 
ihm in allen diesen Punkten nur mühsam gefolgt.

Sehr reaktionär in jedem Sinne war die Stimmung auf 
der Kölner Tagung der Bankiers. Hier hat man sich über die 
Verantwortung, die man gegenüber der Volkswirtschaft und dem 
wirtschaftlichen Wohlergehen der breiten Volksmasse zu tragen hat, 
kaum Rechenschaft gegeben. Die Probleme des Verhältnisses des 
Staates zur Privatwirtschaft wurden durchweg vom engsten 
privatwirtschaftlichen Profit standpunkt aus an
gesehen, und so kam nian zu Schlußfolgerungen auf steuer- und 
wirtschaftspolitischem Gebiet, wie auch hinsichtlich der Stellung 
zum heutigen Staat überhaupt, die äußerst reaktionär an
muteten. Bei solcher Haltung können die Bankiers natürlich 
nicht verlangen, daß die Öffentlichkeit ihren Argumenten gegen 
die Betätigung der öffentlichen Hand, selbst auf dem ureignen 
Bankgebiet, Gehör schenkt. Was in Köln sich breitmachte, war 
der Geist nackter Plutokratie, der sich bedenkenlos neben Staat 
und Volk stellte. Von der Ge Werkschaftstagung in Ham
burg zur Bankiertagung in Köln gibt es keine Brücke; 
was die Juristen in Salzburg dagegen an fortschrittlichem Geiste 
in wirtschaftspolitischer Beziehung erkennen ließen, ist wenig
stens schon eine schwache Hoffnung. Fritz Lensen.

Genfsv GvsebrüS / Haben wlv MachtvosMonen? 
Dee Grhviöt ins jSvere

dem ist es Frankreich gelungen, in Europa eine 
beherrschende Stellung zu erobern. England ist in 
Europa ins französische Schlepptau geraten, da es in Frankreich 
die stärkste Stütze für seine Weltreichpolitik fand; die Kleine 
Entente, die im Sterben zu liegen schien, ist dank Mussolinis 
Fanfarenpolitik zu neuem LÄen erweckt, natürlich als Gefolgs
mann Frankreichs. Italien ist ohne Rückendeckung durch 
England keine Gefahr für Frankreich mehr. Italiens Bal
kan p l ä n e scheiterten gleichfalls. Frankreich ist also in stärkster 
Machtposition.

Deutschland hatte dem wenig entgegenzusehen. Ein 
deutsch-italienischer-russisch er Block wäre für 
Frankreich keine Gefahr, da nur negative Interessen diese drei 
Staaten binden würden, cs also für Frankreich nicht schwer wäre, 
den Block durch kleine Konzessionen an einen der drei Staaten 
zu sprengen. Frankreich saß also am länger» Ende des Hebels. 
Und da die dort herrschende Richtung — in erster Linie 
Poincare — für die psychologische Seite der Verständigungspolitik 
kein Verständnis hat, so waren die deutsch-französischen Be
ziehungen in eine Sackgasse geraten. Ein Jahr lang kam 
man keinen Schritt vorwärts, wobei die Anwesenheit der außen
politisch so unfruchtbaren Deutsch nationalen in der Reichs
regierung ein Teil der Schuld mittrug (die positiv auf Verständi
gung eingestellten Kreise Frankreichs wurden geschwächt oder 
zuruckgestoßen). Locarno, der „Anfang", fand keine Fortsetzung. 
Das war die Situation vor Genf.

*

Jetzt wird wieder verhandelt. Die Räu
mungsfrage, die bisher nur in Reden und ZeitungSauf- 
sätzen ein kümmerliches Leben führte, ist offizieller Verhandlungs- 
gegenstcmd. In der Reparationsfrage hatte man bisher 
die Hände in den Schoß gelegt; ohne Amerika, ohne Reglung der 
interalliierten Schulden, sei nichts zu machen, so hieß es. Jetzt 
wollen die europäischen Mächte auch die Endlösung des Repa- 
rationsproblems finden. Der Ausweg aus der Sackgasse ist ge
funden. Die europäische Verständigungspolitik, die 
einzuschlafen schien, beginnt zu erwachen. Vielleicht gerät sie in 
eine neue Sackgasse? Aber aus der alten ist sie heraus. Es 
wird verhandelt. Und Verhandlungen werden nur ungern er
gebnislos abgeschlossen. Hier ruht der Erfolg der Genfer Be
sprechungen für Deutschland.

Wär« Deutschland so machtlos, wie es aus demagogischen 
Gründen unsre Rechte so gern behauptet, Frankreich hätte Ver
handlungen gar nicht erst einleiten brauchen. Aber Deutsch
land ist nicht machtlos. Ihm fehlen zwar kriegerische 
Machtmittel. Aber es besitzt wirtschaftliche Macht und auch 
politisches Gewicht. Wenn Frankreich verhandlungsbereit 
ist, so deshalb, weil es andernfalls ein« noch ausgeprägtere Wen
dung Deutschlands zu Amerika fürchtete. Die deutsch-ameri
kanische Annäherung fand ihren symbolischen Ausdruck 
in der engen Zusammenarbeit beim Abschluß des Kellogg-Paktes. 
Amerika ist Frankreichs Gläubiger. Ein feindliches, mit Amerika 
eng verbundenes Deutschland ist eine für Frankreich höchst un
angenehme Vorstellung. Und da auch England mehr und.mehr 
Miene macht, sich wieder mit Amerika zu verständigen, so 
drohte Frankreich die Gefahr der Isolierung. 
Deshalb verhandelt es mit Deutschland.

Der erste französische Versuch wird dahin gehen, Deutsch
land und Amerika zu trennen. Es wird versuchen, 
Deutschland dadurch in die Schuldnerfront gegen den „ameri
kanischen Shylock" hineinzuziehen, daß es ihm für diesen Fall Ne- 
parationsermäßigung anbietet. Hierauf darf Deutschland niemals 
eingehen. So sehr unser Ideal, die europäische Verständigung, 
unabhängig von Amerika ist, sie ist erst möglich, wenn Frank
reich durch dieTat beweist, daß es diesen Weg gehen will. Bis 
dahin darf Deutschland sich nicht von Amerika trennen lassen; 
denn hier liegt vorerst seine stärkste Machtposition.

Wenn man also unter diesem Gesichtspunkt das Ergebnis 
von Genf betrachtet, dann sieht man, daß es Unsinn ist, von einem 
vollen Mißerfolg zu sprechen. In der Presse wird meist ober
flächlich von der Rheinlandräumung geredet, man spricht von 
dem gebrochenen Recht, man läßt alle Skalen des Gefühls spielen, 
man regt sich über die Kontrollkommission auf, obwohl kein Mensch 
genau weiß, was Brian-d eigentlich vorschlägt und wie weit sein 
Vorschlag durch Verhandlungen so abzubiegen ist, daß er für 
Deutschland annehmbar ist. Man sieht all diese Aeutzerlichkeiten 
der Politik und vergißt völlig, in die Hintergründe hineinzu
leuchten. Man nennt sich Realpolitiker und ist 
weder real noch Politiker. Man sieht deshalb nicht das

AlUtzOttpsM«
hat Hermann Müller in Genf erreicht? 

Rvg. Asoge spielt in der Pressediskussion eine entscheidende 
iew, h„>"^s, so lautet natürlich die Antwort der äußersten Rech- 
'^til sstOoch die Deutschnationalen stets mit der niederreißenden 
dolkzp^Bch bei der Hand. Aber auch vernünftigere Elemnte, die 
Afrjyjsttoiliche und ein Teil der Zentrumspresse äußern ihre Un- 

m t einer Schärfe, die wundernehmen mutz. Hermann 
°«S Verhandlungsführung, findet zwar Anerkennung, aber 
"eivyy^bnis der Genfer Verhandlungen wird rein negativ 

scheint diese Auffassung nicht berechtigt. Schon die 
>"«Nkrs^"^'obonheit der französischen Rechtspresse beweist, daß 

doch wohl kaum auf der ganzen Linie gesiegt haben 
^o'rej ? Es die deutschen Kritiker behaupten. Und wenn man 
^zielt- pb"?mmen und nüchtern betrachtet, was Hermann Müller 

K?" öf^et man das bestätigt.
Mensch in Deutschland, der ernst genommen zu werden 

Äiq Ls ^'rd zufrieden sein. Keiner wird auch von einem deut- 
oeden können. Dazu ist das Erreichte zuwenig.

Müller betonte das selbst mit aller "Schärfe. Doch auch 
Legengefetzte Extrem ist falsch.

*

ist das Ergebnis der Verhandlungen? Die Verhand- 
etz ifOEr die vorherige Räumung des besetzten G e - 

g s-brden offiziell ausgenommen und auf diplomatischem 
iiA daz Eine Sachverständigenkommission wird angesetzt, 

Reparationsproblem endgültig zu lösen, die 
Ä uni^nn^zusetzen, die Deutschland zu zahlen hat und die 
"nd hx!?, Weise, wie die Zahlungen erfolgen sollen, zu regeln, 
'chürr^ons werden Verhandlungen geführt über eine sogenannte 
f'n ft-., g s- und Ve r gle i chs kom mi ssion", die 
tvll-r . Hör klingender Ersatz für eins dauernde Kon» 

, ^sem soll.
tim retisch haben diese drei Fragen nichts miteinander 

theoretisch könnte also die Rheinlandräumung beschlossen 
»ng °hne Neparationsreglung und ohne Einigung über die 

Rersöhnungskommission. Theoretisch könnte auch die 
K verweigert werden trotz Einigung in den beiden andern 
theoretisch hat Deutschland also seine These von der 

.strchgys 8 der Räumungsfrage von Reparationen und Kontrolle 
-lber nur theoretisch! Wir müssen uns vollkommen 

t>0kz-v r sein, daß ohne Einigung in den übrigen Fragen, 
L) Den Räumung nicht erfolgen wird.
Äg stym die ganze Sache ist eine reine Machtfrage, 
ipacht -'lA noch so sehr der juristischen Argumente bedienen, die 
pkchtez "scheidet. Der stärkere Teil setzt seine Auslegung des 
i??d siL r n durch. Trotzdem ist es gewiß richtig, daß Deutsch- 
K- vcimr:^ Entschieden auf das Recht stützt. Der Rechtsgedanke 

ouch ein Stück Diacht, wenn es gelingt, ihn in die 
dÄ -Un KVeinung hineinzutragen. Auch dieses Machtmittel 

Legebenen Zet benutzt werden. Aber es ist Verhängnis- 
allein auf sein gutes Recht zu verlassen und dabei die 

^eid^stchen Hintergründe zu übersehen. Sie sind ent- 
e Tvf ioust nichts.

die Kreise in Frankreich am Ruder sind, die 
»??tschIaAol v g is che Bedeutung der Versöhnung 
Äex ». nos mit Frankreich voll und ganz erkennen — es sind 

Sozialisten der Flügel der Radikalsogialisten um 
Kan» Caillaux und Daladier —, solange wird Deutschland 

t ^zos-n -bon Frankreich Konzessionen erreichen, wenn es den 
i?sitjn 'rAend etwas zu bieten hat, wenn es also eine Macht- 

»n n" Frankreich gegenüber besitzt. Ob das, was es Frank- 
hat, finanzieller oder politischer Art ist, ist eine 

Es N Ranges.
!??dig n zwar eine viel weitsichtigere Politik, sich um der Ver- 

Sjy-L willen zu verständigen, weil nur dadurch Vertrauen 
AnstyfstOyeN für die Dauer zu schaffen ist. Doch die heute in 

legierenden Kreise sind dieser weitsichtigen Politik 
.Lefäin^l. St? treiben Politik alten Stiles. Ob eS 

wjr °oer nicht, wir müssen mit den Tatsachen rechnen, 
V uns keiner Täuschung' hingeben.

*
,Hat Deutschland Frankreich zu bieten, welche Macht- 

itzMed es, durch die es Frankreich unangenehm werden 
.Thoiry konnte es Hilfe bei der französischen 

stdeg mt?"ierung bieten. Doch Thoiry scheiterte aus poli- 
m^uden (Englands Gegenschachzug) und aus finan- 

unden (Frankreich sanierte sich aus eigner Kraft). Seit-
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Positive. Hermann Müller hat etwas erreicht, ohne daß er auf 
den Tisch schlug und mit dem Pappsäbcl klapperte. Es wird 
wieder verhandelt.

Und Deutschlands Position ist dabei nicht ungünstig; denn 
mit jedem Tage verliert die vorzeitige Räumung für Deutschland 
an Wert. Wenn Deutschland also seine Nerven nicht ver
liert, wenn es sich nicht in eine Front gegen Amerika 
hineinmanövrieren läßt, wenn es sich nicht auf juristischen 
Formelkram festbeißt, wenn es mit ehrlichem Berständi- 
gungswillen verhandelt, aber völlig nüchtern bleibt und 
sich durch die schönsten Briand-Phrasen nicht benebeln läßt,, dann 
können wir damit rechnen, daß die europäische Befrie
dung wieder Fortschritte macht und sich aus der Sackgasse be
freit. Diese Ausfickten eröffnet das Ergebnis der Genfer Ver
handlungen. Und deshalb sagen wir entgegen der öffentlichen 
Meinung: Es war einSchritt ins Freie.

Dr. G. Warbur g.

ÄNschluG
Die Meinung des Reichsbanners.

Ein Hamburger Kamerad schreibt uns folgende Zeilen:
Ich habe die Aufrollung der Anschlußfrage zwischen 

Professor Or. W. Foerster und dem Reichsbanner in unsrer 
Bundeszeitschrift mit großem Interesse verfolgt. Es wird nicht 
schaden, wenn Sie auch einmal die Stimme eines einfachen 
R c i chs b a n n e r m a n n e s aus der großen Masse dazu hören.

vr. W. Foerster ist bekannt durch seine ethischen Schriften, 
deren Inhalt man sehr oft bedingungslos unterstreichen kann. Er 
wohnt seit längeren Jahren in der Schweiz, und hierin liegt 
meines Erachtens eine der Hauptursachen, daß, wenn er 
sich auf politisches Gebiet begibt — er beschäftigt sich sehr 
viel mit dem Problem Deutschland-Frankreich —, er sehr oft, 
um mich plastisch auszudrücken, „daneben haut". Er hat dis 
innere Fühlung zu dem Teile des deutschen Volkes, der ihn be
sonders angeht, verloren. Seine „reiche Gelegenheit zur Infor
mation" erhält er durch Mittelspersonen, die nicht maßgebend 
sein können, da sie ihn einseitig info r,m ieren. Man hat 
immer den Eindruck, wenn Professor Foerster von Deutschland 
schreibt, als wenn er annimmt, dieses sei zu 99 Prozent von 
Nationalisten bewohnt. Daraus leitet er das Recht für dis 
uns umgebenden Staaten zu allen möglichen, der deutschen Re
publik wohl kaum nutzenden Maßnahmen her. Hat der Herr Pro
fessor nichts von den Mai Wahl en und ihrem tiefern Sinne 
gehört? Weiß er nicht, daß dis Kriegsteilnehmer, die 
sich so zahlreich im Reichsbanner Schwarz-Rot-Golü zusammen
geschlossen haben, und besonders die Frontkriegsjugend, zu der 
auch ich gehöre, eine Macht im heutigen deutschen Staate dar
stellen in ihrer durch das Kriegserlebnis verursachten pazifisti
schen Arbeit? Allerdings eines Pazifismus, der sick von 
dem des Herrn Professors Foerster grundsätzlich unterscheidet. 
Kennt der Herr Professor die Stimmung der dem Anschluß ge
neigten Massen in Deutschland und Oesterreich? Ich glaube 
kaum. Jedenfalls nicht aus eigner Anschauung. Zweimal bin ich 
in Wien gewesen (einmal mit dem Reichsbanner) und habe 
mich mit Anhängern der beiden großen Parteien — allerdings 
nicht führenden, was ja aber keinen Abbruch tut, im Gegenteil — 
unterhalten über die Anschlußfrage. Und Wien ist doch wohl die 
geistige Bewegung Deutschösterreichs? Der Herr Professor 
würde staunen!

Aber das Selbstbestimmungsrecht wird von, ihm 
Wohl jedem Volke, nur nicht dem deutschen und österreichischen, 
zugesprochen. Aus Gründen des europäischen Gleich
gewichts? Glaubt Herr Professor Foerster ernstlich, daß die 
heutige europäische Staatenkarte das Gleichgewicht auf alle Ewig
keit stabilisiere? Ist jemals bei der Erörterung des Anschluß
problems im ernsthaften Sinn« auch von einem Anschluß^der 
übrigen Auslanddeutschen gesprochen worden? Will Herr 
Professor Foerster von sich aus diese Fragen komplizie
ren zum Schaden Deutschlands und Oesterreichs? Diese beiden 
Staaten dürfen also nach ihm kein Eigenleben haben, 
sondern müssen sich so verhalten, wie alle "großen, kleinen und 
kleinsten Staaten (letztere teilweise kaum kultiviert) in Europa 
es wünschen. Herr Professor Foerster versteht das deutsche Volk, 
insbesondere die deutsche Linke nicht. Nein, Herr Professor, 
wir verstehen Sie nicht und wir sind, wie Kamerad Hölter
mann sehr richtig bemerkt, durch eine Generation von ihnen ge
trennt. Tas neue, junge, republikanische Deutschland wird in 
seinen hauptsächlichsten Wesenszügen, seinen Zwecken und Zielen 
nicht von Professor Foerster verstanden. — Wir wollen in Frie
den mit allen Völkern der Erde leben, nehmen aber das Recht 
für uns in Anspruch, unser Schicksal selbst zu bestimmen. Tarin 
liegt kein Widerspruch, wie Herr Professor Foerster ihn mit 
seiner „Logik" herausarbeiten möchte. Eine „Logik,,die trotz der 
besondern Stellung von Professor Foerster teilweise zu selt
samen Schlüssen führt. (Siehe seinen Satz betreffend die 
Kriegsschuldfrage.)

Und damit kann man meines Erachtens die Akten über 
Dr. W. Foerster beim Reichsbanner Schwarz-Rot-GolL schließen. 
Wir überzeugen ihn nicht, er uns nicht.

Ich bin der Ansicht, daß die Meinung der Bundesleitung, 
mitgeteilt vom Kameraden Höltermann, und damit auch d'.e 
meine, der des gesamten Bundes (mit vielleicht wenigen Aus
nahmen) entspricht. Ernst Roehl, Hamburg.

*

Eine französische Zeitung zur Anschlußfrage.
„La Jeune Republique", eine demokratisch-pazi

fistische Zeitung Frankreichs, äußert sich in folgenden Ausfüh
rungen vott L. Men erst vom 24. August zur Anschlußfrage 
viel sachlicher und verständiger als der deutsche Pazifist Friedrich 
Wilhelm Foerster, dessen merkwürdigen Auffassungen wir 
in unsrer Nr. 28 Raum gewährten:

AIs kurz nach dem großen Kriege die Sieger die Grenzen 
deS kleinen Oesterreichs festlegten, schmeichelten sie sich wirk
lich, zur selben Zeit für eine lange Periode hinaus die Zukunft 
des österreichischen Volkes festgelegt zu haben.

Noch sind keine 10 Jahre vergangen und die Frage des 
Anschlusses Oesterreichs an Deutschland stellt sich uns mit 
einer Kraft dar, die die Staatsmänner und Diplomaten zwingt, 
einmal sorgfältig über dieses Problem nachzudenken.

Und eigentlich brauchte man gar nicht darüber erstaunt 
zu sein.

Zwei Ursachen sind es, die Oesterreich in die Arme 
Deutschlands treiben: die Sorge um das tägliche Brot 
und die ganz natürliche Zuneigung gegenüber einer 
Rassen- und Sprachenschwester.

Oesterreich kann nur mühsam leben; denn eZ ist em, unge
heurer Kopf, der auf einem winzigen Körper sitzt, umschließt doch 
die Hauptstadt zwei Siebentel der Bevölkerung. Oesterreich ist 
im Herzen des Kontinents wie gefangen: eS fehlt ihm das

Nach dem Anschluß an Deutschland würde Oesterreich von 
einer großen materiellen Sorge befreit, werden: cs würde von 
diesem großen und gesunden Körper Gesundheit und Lebenskraft 
erhalten. Und wie Deutsche und Oesterreicher zu derselben 
Familie gehören, und wie sie schon eine sehr lange ge
meinsame Vergangenheit besitzen, so wird alles darauf 
hindrängen, die Grenze niederzuwerfen, die nur Gewalt gegen 
ihre Interessen und gegen ihre Ueberzeugung aufgerichtct hat.

Es ist das S e l b st b e st i m in u n g S r e ch t der Völker, ta
dle Oesterreicher den Anschluß an Deutschland fordern läßt: 
Stimmen wir zu! 4 Jahre lang haben wir für diese- Recht 
gekämpft, haben wir unzählige Menschenleben dafür geopfert.
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Fügen wir der Ehre hierfür noch jene hinzu, daß wir dasselbe 

' Recht auch unserm entwaffneten Gegner zuerkennen.
Man behauptet, daß Deutschland in diesem Kraftzuwachs 

eine neue Unterstützung für noch nicht erloschene Hegemonie
wünsche erhalten würde, und daß unser Edelmut uns in der 
Zukunft teuer zu stehen kommen könnte.

Die Zukunftl Wir leben in einem so aufgeregten Zeit
alter, und Europa ist so durcheinandergebracht, datz kein mensch
liches Auge den Nebel durchdringen kann, der uns die Zukunft 
verschleiert. Und überdies würde die Aufnahme von 7 Millionen 
Oesterreichern in Deutschland nur wenig das Bevölkerungs
verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland ändern. 
Die Deutschen haben bereits mehrere 60 Millionen, wir zählen 
kaum 40, und die Geburtenziffer ist jenseit des Rheines be
deutend größer als bei uns. Keine Verträge, mögen sie noch so 
gut und dauerhaft sein, können die Ausdehnung eines Staates 
unterbinden, dessen Bevölkerung jährlich um 700 000 Menschen 
wächst, und der um 1950 herum zwei Deutsche gegen einen Fran
zosen aufstellen könnte, selbst ohne den Anschluß von Oesterreich.

Was ist also zu tun? Wir müssen uns auf die Quelle 
der Gefahr selber stürzen, d. h. auf den Kriegsgeist! Wir 
müssen das Evangelium des Friedens verbreiten und den Kampf 
aus den Ebenen des blutigen Gemetzels und des Mordes hinwegver- 
lsgen in das Innere der Seelen, um aus diesen herauszutreiben 
den Hochmut und den Haß, und müssen den Völkern die Macht 
geben, lauter und deutlicher zu sprechen als die Regierungen, 
die Diplomaten, die Finanzleute und die Geschäftemacher, die ihr 
Dasein auf den internationalen Verhandlungen aufbauen, ohne 
ihnen im Innern zuzustimmen. . . .

Seien wir Optimisten! Lassen wir also Oester
reich sein Schicksal mit dem Deutschlands verbinden. Die deut- 
sche Demokratie wird ihrerseits von dem allgemeinen 
Geists weggerissen, sich mit den andern Demokratien zu vereinigen, 
um die Vereinigten Staaten von Europa zu bilden. 
Daran glauben wir.

Seien wir Optimisten. Der Tag wird kommen, wo vom 
Ural bis zum Atlantik der Geist des Friedens und der 
Verständigung über diesen alten Kontinent, der so durch 
Kämpfe zerrissen war, hinwehen wird und die Ruhe in die Herzen 
aller Mütter zurückführen wird. —

Reichsiasuns dev Mviegovveveitte
Am 16. und 16. September fand auf dem Kvffhäuser die 

L7. Vertretertagung des Deutschen Reichskriegerbundes Kyff- 
häuser statt. Die Tagung nahm folgende Leitsätze für die zu
künftige Arbeit der Kriegervereine an:

„Der Kyffhäuserbund als größter Soldatenbund der Welt 
will die Kraftquelle seiner Millionenorganisation zum Wieder
aufbau unsers Vaterlandes voll ausnutzen.

Er verwirft jeden politischen Parteikampf und jeden kon
fessionellen Streit, kämpft aber unter seinen Farben 
Schwarz-Weitz-Rot für alle vaterländischen Ziele, die 
unser ganzes deutsches Volk betreffen und unser deutsches 
Volkstum retten sollen.

Er will auf nationalem, sittlichem und sozialem Gebiet 
Veredlung der Gesinnungswerte schaffen.

Er stellt hiernach, im AnAsAchlutz an seine frühern Kund
gebungen, für sein Wirken an jedem Ort und zu jeder Zeit 
folgende Leitsätze auf:

1. Ehrung unsrer Toten aus den vergangenen Krie
gen. Unterstützung der Kriegergräberfürsorge.

2. Pflege der grotzen deutschen Vergangenheit. 
Pflege der dankbaren Erinnerung an die Taten unsrer Helden 
und großen Männer, fürstlichen und nichtfürstlichen Geblüts. 
Wachhaltung ihres Geistes.

8. Erziehung von charaktervollen Persönlichkeiten, 
Heranbildung von verantwortungsbewußten Ei gen Menschen 
im Gegensatz zum M a s s e n Menschen.

4. Erhaltung des Geistes der Wehrhaftigkeit. Be
wahrung der Kraft zu heldischer Tat, zu todeswilliger Opfer
bereitschaft.

6. Stählung ^des Willens zur Freiheit der Nation.
6. Streben nach nationalem Zusammenschluß' zum Dienst 

am Vaterland.
7. Kampf für deutsche Ehre und deutsches Recht. 

Kampf gegen die Kriegsschuldlüge. Kampf für Wahrheit.
8. Bewahrung soldatischer SeIbstzucht, der Pflicht- und 

Ueberzeugungstreue.
9. Wiederaufrichten unsers deutschen Idealismus 

und Eintreten für deutsche Frömmigkeit. Pflege deutschen Fa
miliensinns.

10. Praktische Betätigung der Kameradschaft durch 
soziale Fürforge für Mitglieder und ihre Familien, für 
Kriegsbeschädigte und Krisgerhinterbliene in materieller und 
ideeller Beziehung nach besonderem Programm.

11. Durchdringung der Jugend mit unserm 
Khffhäusergeist: Vaterlandsliebe- Kameradentreue. Erziehung 
zu Ehrhaftigkeit und Wehrhaftigkeit, zu festem und kampf
bereitem Mannestum.

12. Aufrechterhaltung der Verbindung mit unsern 
deutschen Brüdern, besonders alten Soldaten, im Ausland.

In seiner Ansprache betonte der 1. Bundespräsident, General 
von Horn, daß die Kriegervereine die Erinnerung pflegen 
wollen „an die Taten und Verdienste, die unsre Helden und gro
tzen Männer sich, wie auch unser letzter oberster 
Kriegsherr, um Heer und Flotte, um Volk und Vaterland 
erworben haben".

Also für Schwarzweitzrot und den davongelaufenen Kaiser! 
Man verzeichnet es und geht zur Tagesordnung über. —

«Stahlhelm schießt auf Reichsbanner;
In der Nacht zum Sonntag den 23. September kam es in 

der Nähe des Bahnhofs Falkensee bei Berlin zu einem 
schweren Zusammenstoß Mischen Stahlhelmern 
und Reichsbanner. Im Verlauf einer Schießerei und 
Schlägerei wurden fünf Mitglieder des Reichs
banners und sechs Angehörige des Stahlhelms erheblich 
verletzt.

Die Ortsgruppe Falkensee de? Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold hatte am Sonnabend ihr viertes Stiftungsfest im „Reichs
adler" in Nieder-Ssgefeld bei Falkensee gefeiert. Gegen 12 Uhr 

. nachts verließ der Festredner, Kamerad Abter (Berlin), zu
sammen mit drei Reichsbannerleuten aus Berlin und mehreren 
Falkenseer Kameraden das Festlokal, um noch den letzten Zug 
nach Berlin zu erreichen. Als die Reichsbannerleute die Straße 
betraten, sahen sie mehrere verdächtige Gestalten, die 
sich durch Pfiffe verständigten. Ws die Reichsbannerleute zum 
Bahnübergang, etwa 100 Meter vor dem Bahnhof Falkensee, ge
kommen waren, fielen plötzlich von der gegenüberliegenden Straßen
kommen waren, fielen plötzlich von der gegenüberliegen- 
Straßenseite drei Schüsse. Als darauf die Reichs
bannerleute sich nach dem Schützen umsahen, bemerkten sie, daß 
ein etwa 23 Jahre alter, breitschultriger Mann in einem grauen 
Pullover, ohne Mütze, davonlief. Mehrere andre Leute riefen 
ihm zu: „Schnell fort ins Dunkle!" Die Reichs- 
bomnerleute machten sich an die Verfolgung des Täters und seiner 
Helfershelfer. Dabei faßten sie den Kreisführer deS Stahlhelms, 
den Falkenseer Tierarzt Hasse. Di« übrigen Stahlhelmer flüch
teten in die Bahnhofswirtschaft, die sie abschlossen. Sie löschten 
das Licht aus, um unerkannt zu bleiben. In und vor der Bahn
hofswirtschaft kam es zu einer schwerenSchlägerei Mischen 
den Reichsbannerleuten und den Stahlhelmern, bei der es auf 
beiden Seiten Verletzte gab.

Nach Angaben der Falkenseer Ortspolizei kamen die Stahl
helmer von einer Vorstand'ssttzung. Der Revolverheld 

Das Reichsbanner
ist also unter den Stahlhelm führern zu suchen. Die Falken
seer Polizei hat umfangreiche Ermittlungen angestellt, um den 
Sachverhalt zu klären. Es handelt sich allen Anzeichen nach um 
einen organisierten Ueberfall. Wir erwarten, daß alles getan 
wird, um die Täter zur gerichtlichen Verantwortung zu ziehen. 
Diesen Wegelagerer Manieren des Stahlhelms 
kann nur ein Ende gemacht werden, wenn die Verantwortlichen 
die volle Schärfe des Gesetzes trifft.

In der obigen Darstellung folgten wir der Berliner „M on - 
tagpo st". Sobald die amtlichen Ermittlungen abgeschlossen sind, 
teilen wir deren Ergebnis mit. —

Reithsbannev-Aeobaüftev
Stahlhelmgerst.

Es war auf einer kleinen Eisenbahnstation. Wir Reichs- 
bannerleute hatten den Zug verlassen, um uns zum Marsch in 
das nächste Dorf zu ordnen. Auf dem Bahnhof drängte sich eine 
graue Masse von Windjacken. Man sah nichts als Wind
jacken. Die Fahne stak noch im Futteral. Wir traten an. Ein 
paar Knechte, deren Intelligenz — nach ihren Gesichtszügen zu 
urteilen — keine allzu große zu sein schien, kamen neugierig her
bei. Sie trugen das Stahlhelmabzeichen. Man sah die 
Neugierde auf ihrem Gesicht.

„Patzt mal auf", sagte unser Kameradschaftsführer, „was 
für ein Geist in den StahlhÄmleuten steckt." Scharf kommandierte 
er: „Antreten l" Pfiff dann die hinzukommenden Stahlhelm
leute an, daß wir uns tatsächlich für einen Augenblick wieder 
auf dem Kasernenhof der Vorkriegszeit wähnten. 
Die Stahlhelmer klappten die Hacken zusammen, sprangen eilfertig 
ins Glied. Denn ein solcher Ton kann natürlich nur imStahl- 
helm herrschen. Und ob sie auch wohl schon etwas andres gesehen 
hatten, als den Stahlhelm? Ich glaub's kaum. Wir mußten ihrer 
Meinung nach schließlich auch so etwas Aehnliches sein und da 
mußten sie eben gehorchen.

Eine Zeitlang marschierten sie tapfer mit in Reih' und 
Glied. Erst als sich die Fahne entfaltete und Las „Mit uns 
zieht die neue Zeit" brausend zum Himmel heraufklang, 
merkten sie erst, was für eine große Dummheit sie begangen 
hatten. Schleunigst liefen sie aus dem Glied, um sich Hals über 
Kopf in die Büsche zu schlagen.

Warum ich das schreibe? Weil dieses an und für sich kleine 
und belanglose Ereignis typis ch ist für den Geist im Stahlhelm. 
Kadavergehorsam — das ist der Trumpf! Und dieser Geist 
ist nur möglich, weil die Leute vielfach nichts andres als den 
Stahlhelm kennen, weil sie oft noch nicht wach gerüttelt, 
wurden und nicht zuletzt, weil sie in wirtschaftlicher Ab
hängigkeit von ihren „Führern" stehen. Der Stahlhelm rühmt 
den Aufmarsch seiner Hunderttausend in Berlin und Hamburg. 
Wo aber werden diese Hunderttausend bleiben, wenn sich dieser 
oder jener Desperado im Ernstfall einmal auf sie stützen möchte? 
Dann wird der Stahlhelmgeist kläglich zusammenbrechen. Denn 
dieser Geist ist etwas Erzwungenes, wird dargestellt durch 
Menschenleiber, deren persönliches Denken in systematischer Weise 
völlig ausgeschaltet wurde. Tragt „die neue Zeit" auf das Land 
hinaus — und die Landbevölkerung wird euch dankbar sein! 
Bringt der Landbevölkerung die Befreiung vom geistigen Joche, 
die Befreiung vom Stahlhelm„geist"! Dann wird der Großgrund, 
besitz auch seine letzten Dienstmannen verloren haben und endlich 
selbst einmal daran denken müssen, seine Kastanien höchst eigen
händig aus dem Feuer zu holen. vr. Otto (Stettin).

Geschmack.
Der Beschluß des Breslauer Reichsbanners, dem 

Hindenburg-Empfang fernzubleiben, ist Gegenstand einer Kleinen 
Anfrage der Deutschnationalen. Diese Anfrage sucht, 
wie die „Voss. Ztg." mitteilt, den ersten Gauvorsitzenden, Rektor 
Hermann, ehemaligen demokratischen Landtagsabgeordneten, 
bei der Unterrichtsbehörde anzuschwärzen, um ihm die dienstliche 
Laufbahn zu verderben. Davon braucht man kein Aufhebens zu 
machen, denn solche Denunziation bleibt überall mit Recht unbe
achtet. Bemerkenswert ist jedoch der Ton, in dem die „Anfrage" 
gehalten ist. Der Breslauer Beschluß wird als „geschmacklos" 
bezeichnet, unmittelbar danach haben die Anfrager den — Ge
schmack, vom „Reichsbanner. General" Hörsing zu spre
chen. Ueber Geschmack läßt sich eben nicht streiten. —-

*
Eine Zügellosigkeit.

Die „Menschheit" widmet dem verstorbenen Botschafter 
Graf Brockdorff-Rantzau einen Nachruf, für den folgende 
Sätze bezeichnend sind:

„Während der Weimarer Tagung verstand der 
Ulrich den armen „Budiker" Fritze Ebert, der nur noch 
leichten Mosel vertragen konnte, so gründlich unter den Tisch 
zu trinken, daß er von den HH. Ebert, Scheidemann und Noske 
„selbstverständlich" zum Außenminister und Friedenskommissar 
bestellt wurde, wobei er seinem Freunde Scheidemann seine 
Parole diktierte: „Die Hand, welche den Versailler 
Friedensvertrag unterschreibt, muß der- 
dorre n." Darum besorgten später die HH. Hermann Müller 
und l)r. Bell dieses Geschäft."

So also sieht die Kampfweise derjenigen Leute aus, die ihren 
Pazifismus ethisch begründen! —

Es kann der Beste nicht in Frieden leben . . .
Kommt da in Nürnberg ein Zug Reichsbannerleute von 

einem größeren Ausmarsch zurück. Mit Musik und in bester Ord
nung zreht er seines Weges. Natürlich lockt die Musik sehr viele 
Zuschauer an. So auch an der Kreuzung der Ziegelgasse mit der 
Körnerstraße einen Trupp Hakenkreuzler, der beim Nahen 
des Zuges aus einer in der Körnerstraße befindlichen Wirtschaft 
herausgestürmt kam; so, als ob es von vornherein organisiert 
worden sei. Diese Leute (zum größten Teil im Alter von zirka 
20 Jahren) konnten es nicht unterlassen, die geschlossen vorbei- 
marschierenden Reichsbannerleute durch beleidigende Zu- 
rufe zu provozieren. Die große Zurückhaltung der Reichs
bannerkameraden, ihr Bestreben, sich nicht herausfordern zu lassen, 
ermutigte die Hakenkreuzler erst recht zu agressivstem Vorgehen. 
Die notwendig werdende Abwehr einiger Zugteilnehmer führte 
dann zu einem Handgemenge. Trotzdem die Hakenkreuzler 
den Anlaß zu diesem bedauerlichen Vorkommnis gaben, brachten 
sie den Mut auf, bei der herbeigeeilten Polizei über die Prügel, 
die sie erhalten hatten, sich zu beschweren.

Nun scheint die Polizei fieberhaft bemüht zu sein, die 
beteiligten Reichsbannerleute fest zu st eilen. Legt sie 
auch denselben Eifer an den -Tag, um die Provokateure der 
Gegenseite, die eigentlichen Veranlasser des Zusammenstoßes, 
kennenzulernen.

Emen wesentlichen Teil der Schuld an der entstandenen 
Erregung trägt die Polizei selbst. Wenn der den Reichs
bannerzug begleitende Schutzmann sofort die Hakenkreuzler zur 
Ruhe gebracht hätte, so wäre der bedauerliche Zusammenstoß 
überhaupt nicht erfolgt. Aber man wußte nichts Besseres, als 
gegen tue Neichsbannerleute vorzugehen, die diese Ritter vom 
Hakenkreuz der Polizei übergeben wollten. Solche Maßnahmen 
tragen natürlich nicht zur Beruhigung der provozierten Leute bei.

*
Wachsamkeit.

Auf Grund seiner Prenzlauer Rede, in der Tuest er- 
berg dem Staate den schärfsten Kampf ansagte, ist er nunmehr 
von der Polizei in Halle eingehend vernommen worden. Wir 
begrüßen es, daß die staatlichen Stellen die neuern Vorgänge im 
Stahlhelm mit Aufmerksamkeit verfolgen, —-
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uns richten, sei hiermit mitgeteilt, datz wir uns nach w v ' 
Handlungen und Klärung der ganzen Frage erft 
Bundes-Schallplatten s" 
lassen. Folgende Schallplatten erscheinen in etwa 
Platte 1. DeS Reichsbanners Weg und Ziell^
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Gau Franken. Im Anschluß an die Bundesge ? ^ng b „ 
lung in Hannover wird nach Nürnberg ^^„,elskro 
KreiSl eiter einberufen werden. — In Halft
fand ein Jugendtreffen für den Kreis Bayreuth, ^folgre' 
mannsh os i. Mfr. ein Werbetag statt, dre be ,
verliefen. . Alte >'

Gau Oberbayern-Schwaben. Die OrMnw„ische Msft 
stadt-Jllereichen veranstaltete eine repubu beging ift 
gebung. Die Abteilung München-Neuh a u ft MaYl 
Fahnenweihe. In beiden Fällen hielt Kam. MM ,
Festansprache. . ; rrsla k -

Gau Niederrhein. Die Bannerwerhe m I Hiesft § 
Hiesfeld war von 7000 Teilnehmern besucht, v l e 
nur 6000 Einwohner besitzt. — Am 9. September sa Ije "
eine überaus stark besuchte Gauveranstaltung > ' AebaU
Hörden glänzten durch Abwesenheit. Kein stadMW 
zeigte Fahnenschmuck. »öttissS^

Gau Obere Rheinprovinz. In Liblar 
hatte eine Werbeveranstaltung guten Erfolg. L«"
Hausen tagte die Kreiskonferenz des Kreiles ^5 der B 
die sich eingehend mit der Frage der Republikaner 
waltung befaßte. „ Oktober

Gau Leipzig. Bezirkstreffen finden statt 's*" - . Lgn. 
Markranstädt und am 13. und 14. Oktober w Rrp ,

Gau Chemnitz. Bei dem vom Reichska r A q 
blik veranstalteten Gaumannschaftswettkampf wu 
Wanderpreis von Chemnitz-Markendorf errung

Gau Oberschlesien. In Walzen, Kreis ^ui L 
Carmenau bei Groß-Strehlitz werden neue „„ter st"* 
gründet. — In Rokittnitz, Kreis Beuthen, fan 
Teilnahme die Bannerweihe des OrtSvereinS statt.

Das kommunistische Volksbegehren. 
ganzen Reiche bemühen sich die Kommunisten, an Org 
sationen und Einzelpersonen heranzukommen und sie s»r 
Unterstützung des gegen den Bau des Panzerkreuzer 
richteten Volksbegehrens zu gewinnen. Wie , w 
raden wissen, handelt es sich bei diesem Volksbegehren 
nichts andres als nm ein kommunistisches Bctrugsmano ' 
mit dem Ziele der Zersetzung der republikanischen 
insbesondere der Sozialdemokratie. Es sei aber 
darauf hingewiesen, daß allen Ortsgruppen des K „ 
bannners die Beteiligung an dem kommunistischen - 
begehren streng verboten ist.

Taschen-Nvtizkalender 1929.
Der immer wieder aus allen Gauen des Reiches') ^ 

gestellten Forderung, einen brauchbaren Taschen-Notiz. 
herauszugeben, der das für uns Notwendige enthalt, ya 
uns entschlossen zu entsprechen. . . E-e No-

Der „Reichsbanner-Taschen-Notizkalender" stark,
vember erscheinen. Er ist in Leinen gebunden, 88 
15X10)4 Zentimeter groß, also sehr handlich. .... „llen

Neben Adressentafeln ist eine klare Monatsübersicht . .„.j 
Fest- und Gedenktafeln von Bedeutung; der Wochenkaleno 
für jeden Tag im Jahre großen Raum für Tagesnoi z - 
Posttarif, die Verkehrszeichen, der Tageskalender für ^nid 
die Monate Januar und Februar als Notizseiten für 
sonstiges Wissenswerte vervollständigen den Kalender. P§st-

Der Kalender kostet 60 Pf. pro Stück zuzüglich oev 
Portos. Verpackung wird von uns nicht berechnet. ,. „ sttzt

Wir bitten die Gau. und Ortsvereinsvorstande, 1 ft. per 
den Bedarf festzustellen; denn mit Sammelbestellungen 
Versand sehr verbilligt. Den Gauvorständen gehen Mitte 
Probeexemplare zu. . sMe-

Wir sind überzeugt, daß der Notizkalender unse 
raden viel Freude machen wird. —

* 
Reichsbanner-Schallplatten.

Den zahllosen Kameraden, die immer wieder Anfra 
" "" ' ' . ......................... . . . . « nach Ken,

ganzen Frage entMosft^^ 

ü u - u, ll t t p t u r t e n für Sprechapparate ye I 
Folgende Schallplatten erscheinen in etwa

Bundesvorsitzenden O. Hörsing, Magdeburg,
2. Wie Ludendorff um Frieden bat. Gesprochen <irin > 

Ministerpräsidenten a. D. Philipp Scheio
M. d. R., Berlin. , .»18. G-'

3. Ausrufung der Republik am 9. November Merlin- 
sprachen von PH. Scheidemann, M. d. -- gjede 
Historische Tatsachen und wörtliche Wiedergav
bei Ausrufung der Republik. ni-im-ocken vor»

4. Ein ernstes Wort an alle Republikaner. Gesp 
Reichskanzler a. D. vr. Wirth, M. d. R., - r

5. Das Reichsbanner» eine Säule im wirtschaftttw Peter 
Gesprochen vom Vorsitzenden des A. D. iS.
Graßmann, M. d. R., Berlin. <R-sprocho"6. Was dankt die Demokratie dem Reichsbanner. p, N--
vom Staatsminister a. D. vr. L. Haas, 
Karlsruhe. . Rei4-'

7. Die Flagge Schwarz-Rot-Gold. Gesprochen vom 
minister a. D. vr. E. David, M. d. R-, «'Mnaw

8. Zur Erinnerung an Ebert, Erzberger, vr. ^zirth' 
Gesprochen vom Reichskanzler a. D. vr.
M. d. R., Berlin. Gesprochn

9. Den gefallenen Kriegern zum Gedächtnis.
von PH. Scheidemann, M. d. R-, Berit ' Zachen

Die Rückseiten der Platten sind mit den besten repu
Liedern teils bespielt, teils besungen. . intensiv

Auf den Schallplatten wird der große Wert und ^»oriM 
Tätigkeit unsers Bundes von den Sprechern anerkannr. per 
Vorgänge werden der Vergessenheit entrissen. Den » großes' 
Republik wird die gebührende Anerkennung gezollt, u I gedacht 
Toten und der gefallenen Kriegskameraden in Ehrs» Vs ^„prei-

Diese großen 30-Zentimeter-Platten, die owen- eben 
von 5 Mark haben, können von uns für 3,50 Mar eine 
werden. Leider machen die Verpackung und daS 4-or 
weitere Belastung von 1,20 Mark aus, wenn nur eins -p. lassen 
Versand kommt. Für denselben Betrag von 1,20 Mar « .gerades' 
sich auch 15 Platten versenden. Deshalb werden unsre panm 
in den Ortsvereinen gut tun, Bestellungen zu sainrne - r^gev 
die Ausgaben für Porto zu verringern. Bei Samme i Mar 
schicke man den Betrag von 3,50 Mark pro Platte un Postsch'ft' 
für Porto und Versand - bis 15 Platten - «"f.°as Lfi, L 
konto Magdeburg 16 422 unsrer Abteilung "Borow oder.be 
den Vertrieb der Platten übernommen hat, vorher eur 
stelle per Nachnahme. Bei der Bestellung, gleich welche - 'n>erdo>'' 
immer die Nummer und die Stückzahl genau Genow '

Wir werden den Delegierten auf der Bu ^Blindo 
Versammlung die Platten Vorspielen lassen. Den G di- 
gehen in 14 Tagen gedruckte Prospekte zur BoAen u j„g. 
Ortsvereine zu. Der Bundesvorstand. I. A.: O.
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