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Das Grsebrris von Oanrwver
Im kurzen Zeitraum von nur anderthalb Monaten ver

achte das Reichsbanner zwei bedeutende, weiterwirkende 
Ereignisse in das Buch seiner Geschichte einzutragen.

Das eine Ereignis — die Bundesverfassungs
ei er in Frankfurt a. M. — bewies der weitesten 
Öffentlichkeit aufs neue, in welch wundervoller Weise es 
e>n Reichsbanner gelungen ist, demokratisches Gefühl, repu- 
^ikanisches Selbstbewußtsein und phrasenlos herzliche Ver
bundenheit zum neuen Staate zu wecken und in die Form 
^Uer lebendigen Tradition überzuführen. Frankfurt war

Festtag der schwarzrotgoldenen Massen, ein Tag, der 
"Ueber einmal in die treue, mutige, opferwillige Seele 
Unsers Volkes hineinschauen ließ, ein Tag, der den republi- 
^uischen Führern erneut zeigte, wie prachtvoll Geist und 
Altung der Volksmassen sind, denen vorangehen zu dürfen 
sie di? Ehre haben.

Das zweite Ereignis unsrer jüngsten Reichsbanner
schichts — dieBundesgeneralversammlungin 
^un Nover — gab den Führern und Beauftrag
en jener Volksmassen Gelegenheit, in ernster Beratung 
Uber di? bisher vom Reichsbanner geleistete und künftig zu 
ästende Arbeit am Volksstaat ihr Recht auf die Füh - 
^ung zu erweisen. Man kann nicht sagen, daß der politische 
HsMmel, unter dem diese Arbeitstagung stattfand, ein allzu 
Dunstiges Gesicht aufgewiesen hätte. Er zeigte allerhand 
Ankies Gewölk — Sorgen außen- und innen
politischer Art —, die Inhalt und Form der Reichs- 
^Nnerberatungen selbstverständlich bestimmen mußten 
^ud die den Beratungen auch eine außergewöhnliche Be
ttung durch Presse und Parteien sicherten.

. „ Die dunkeln Wolken der Außenpolitik nahm 
Korsin gs Rede auf der Eröffnungsfeier scharf ins 

Er sprach dem Reichskanzler Müller den Dank des 
^ichsbanners für seine Genfer Tätigkeit aus, geißelte die 
poterlandsschädigende „Bosheitspolitik", die von der deut- 

Rechten den außenpolitischen Bemühungen des neuen 
Abichskabinetts gegenüber betrieben wird, und drückte unsre 
Überzeugung aus, daß es nur einem Kabinett republi- 
. ffnischen Geistes gelingen wird, „die Kriegsschuld
ige aus der Welt zu schaffen, die mehr als überflüssige 

fatzungzu beseitigen, die Reparationslast end- 
^sitig und erträglich zu gestalten, die diplomatischen 
^Handelsbeziehungen zu verbessern und die 
Reinigung mit Deutschö st erreich zu erreichen".

,, Was die deutsche Innenpolitik und ihre Wolken- 
üdungen betraf, so war es kein Geringerer als Seve- 

^Ug, unser wachsamer, elastischer, kämpferischer Kamerad 
.KZ der Reichsinnenministerschanze, der die aus den Wand- 
^ugen der Konstellation entsprungene Parole den zur Er- 
lfnungsfeier versammelten Kameraden zurief:
,. „Ich habe in Frankfurt a. M. gemahnt, andre staats- 
r?rgerlichs Erziehungsarbeit zu treiben, als nur sonntägliche 
Spaziergänge. Ich nehme das im Grundsatz nicht zurück. Heute 
M aber trotzdem eine andre Taktik notwendig. Das 
Reichsbanner war nie so nötig als heute. Ich 
pake den dringenden Wunsch, daß Ihre Verhandlungen nicht 
Uur dazu beitragen mögen, das Reichsbanner zu verinner- 
rschen, sondern daß vom Reichsbanner auch eine magnetische 
^staft ausströmt, die die Angehörigen der republikanischen Par
ken dahin bringt, sich dem Reichsbanner restlos an- 
Hu schließen. Denn wir brauchen diese überparteiliche 
Organisation."

Der Beifallssturm, das Leuchten der Augen, die sich hart 
Wesenden Züge aller Kameraden waren ein Zeugnis da- 

wie sehr sich Severings Parole mit dem Anschauen und 
^urteilen der innenpolitischen Situation durch die repu- 

rsikanischen Volksmassen deckte. Jeder von ihnen dachte in 
Lesern Augenblick an die Fürftenwalder Haßfanfare der 

tahlhelmreaktion, jeder von ihnen sah im Geiste 
ppp Ansturm der Gewalttaten, der Lügen und Gemeinheiten, 

Ache in nächster Zeit aus dem Lager der deutschen 
Sarnmer-und-Sichel"-Reaktion wider Repu- 
Sk.und Republikaner erfolgen dürfte und von dem das 

utige Geesthachter Geschehnis ein warnender Vorbote war.
wird es denn Wohl am Abend des 30. September keinen 

Sichsbannerdelegierten gegeben haben, der nicht aus allen 
^poen und aus eignem politischen Willen heraus geheim das 
^°rt „A larmbereitschaft!" vernommen, — keinen, 

nicht im spontan gesungenen Freiligrath-Lied unsers 
pndes der zweiten Strophe einen besondern Sinn bei- 

^legt hätte:

Noch ist der Anfang erst gemacht, 
noch steht bevor die letzte Schla ch t. , , -

„Die letzte Schlacht. ." Niemand der in Hannover 
Versammelten verband romantisch-heroische Vorstellungen 
mit diesem Dichterwort. Alle wußten, daß diese „letzte 
Schlacht", die wir für die I d e e d e s d eu t s ch e n Volks- 
st a a t e s schlagen müssen, eine des Geistes, des zähen 
Willens, der schöpferischenKräfte ist, daß in ihr 
Herz, Seele und intellektuelle Fähigkeiten eingesetzt werden 
müssen, aber es bestand auch keine Illusion darüber, daß 
im Verlauf der „letzten Schlacht" Gewaltangriffe von 
rechts und links erfolgen können. Im Bewußtsein solcher 
Gefahren dachte niemand daran, den Charakter des Reichs
banners als einer Kampf- und Abwehrorgani
sation auch nur um eine Winzigkeit zu mindern. Im 
Gegenteil, es fragte sich jeder: Wie können wir das Reichs
banner für die Kämpfe des morgigen Tages tüchtig 
machen? Wobei auch die Frage der staatsbürgerlichen Schu
lung als ein wesentliches Teil solcher Aufrüstung an
gesehen wurde.

Es war angesichts der politischen Lage auch selbstver
ständlich, daß unter den Teilnehmern an der politischen Aus
sprache des ersten Verhandlungstags keine Neigung 
vorhanden war, sich in Fragen zweiten und drit- 
tenRanges, wie etwa den Holzmindener Fall, den Bres
lauer Konflikt oder die Panzerkreuzerfrage, ideologisch- 
utopistisch, also u np o l i t i s ch f est zu b e i ß e n. Um solche 
Fragen ängstlich herumzugehen, lag natürlich kein Grund 
vor. Das Für und Wider wurde geäußert, aber man kam 
darüber hinaus zu wichtigern Fragen. Zu dieser ge
sunden Entwicklung der im übrigen frisch zupackenden, ehr
lich-demokratischen Debatte trugen nicht zuletzt die Sprecher 
aus der Pfalz, dem Saargebiet, dem besetzten 
Rheinland bei, die den Blick der Generalversammlung 
auf die Notlage ihrer Gebiete, auf die Notlage der 
Nation überhaupt lenkten und verhinderten, daß die De
batte etwa ausschließlich innerpolitischen Inhalt bekam.

Aber auch wo innenpolitische Fragen behandelt 
wurden, geschah es unter nationalen Gesichtspunkten. 
Die Festigung der Republik nach innen, die Abwehr aller 
Unterwühlung durch staatsfeindliche Kräfte, die personelle 
Erneurung der Verwaltung, die Reichsreform — das alles 
sind ja auch Fragen, die auf dem Weg unsrer nationalen 
Absicht liegen, Deutschland durch dieUmwandlung zum 
Volksstaatin der Welt größereGeltung, stärkere 
moralische Macht zu verschaffen.

Im Kampf um diese Umwandlung brauchen wir eine 
feste, klare Vorstellung dessen, was wir sind und was wir 
tun können. Das Reichsbanner will — negativ gesprochen — 
weder den republikanischen Parteien Schwierigkeiten machen, 
noch selbst die Entwicklung zu einer Partei nehmen. Diese 
Formulierung aus Hörsings Munde fand einmütige 
Billigung.

Auch die Abgrenzungen, die Hörsing wider 
rechts und links vornahm, sowie die, entschiedene A b - 
schüttlung gewisser radikalpazifistischer 
Kreise, die weder politischer Verstand noch ihre so gern 
im Munde geführte „Ethik" an einer wüsten Bekämpfung 
der realpolitisch gesinnten Republikaner hindert, entsprachen 
dein Wunsche nahezu aller Delegierten.

In den neuen Bundessatzungen — deren Beratung ein 
großer Teil der Hannoveraner Verhandlungszeit galt ist 
einleitend gesagt, daß der Bund seine Aufgabe darin 
erblickt:

in überparteilicher Weise am sozialen, wirtschaftlichen 
ung politischen Wiederaufbau Deutschlands mit
zuarbeiten und die nationalen Interessen der Repu
blik zu wahren;

Jugendpflege, Sport und Lewesubungen zu be- 

alle Mitglieder staatsPolitis ch im Sinne und Geiste 
der Verfassung der Republik zu schulen und zu befähigen, 
den republikanisch - demokratrschen Staats
gedanken in Stadt und Land zu verbreiten und zu 
vertreten;

die Mitglieder auszubilden für geschlossene 
Marschformationen zwecks geordneter Durchführung 
politischer Demonstrationen und zur Abwehr gegen 
etwaige Angriffe politischer Gegner auf die Verfassung 
und den Bestand der Republik;

in den Formationen Ausbildung zu betreiben fürschne11e 
und sachkundige Hilfe durch jede Formation bei Un
glücksfällen, besonders bei Ueberschwemmungen, Gruben- 
und Eisenbahnunglücken, Explosionen, Feuersbrünsten, Ein
stürzen und sonstigen Ereignissen;

republikanische Regierungen, Behörden, 
Beamte, Parteien, Gewerkschaften und sonstige 
Organisationen, die sich klar und offen für die soziale und demo

kratische Republik erklären sowie für Völkerverständi« 
gung, insbesondere für einen starken, den Frieden der Welt 
erstrebenden Völkerbund eintreten, agitatorisch mitaller 
Kraft zu unter st Ütze n;

Aufnahme und Pflege von Beziehungen zn 
deutschen und autzerdeutschen Organisationen 
zur Wahrung gemeinsamer Interessen und Verfolgung gleich
artiger Ziele.

Der Bund wird:
Kameradschaft und republikanische Gesin

nung wecken und pflegen; die Reichsverfassung so
wie die republikanischen Länderverfassungen schützen und sich 
den republikanischen Regierungen und Behörden in Fällen der 
Not zur Verfügung stellen;

die Interessen der Kriegsteilnehmer, ins
besondere die der Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen, mit 
Nachdruck vertreten;

Angriffe gegen Republikaner, republikanische 
Parteien, Gewerkschaften und alle sonstigen auf diesem Boden 
stehenden Organisationen mit allen ihm zu Gebote stehenden ge
setzlichen Mitteln bekämpfen und zurückwersen.

Die neuen Satzungen, die in unsrer heutigen 
Nummer im vollen Wortlaut abgedruckt werden und die 
größte Aufmerksamkeit unsrer Kameraden beanspruchen 
dürften, bringen organisatorisch verschiedene wichtige 
Neurungen. Da sie noch ost der Gegenstand mündlicher 
und schriftlicher Darlegungen sein werden, können wir uns 
hier damit begnügen, auf zwei durch die neuen Satzungen 
geschaffene Einrichtungen hmzuwersen.

Eine davon ist die Schaffung eines Bundesrasts, 
welcher — aus Bundesvorstand und Gauvertretern zu- 
sammengesetzt — betechtigt ist, „die Beratung und Beschluß
fassung über wichtige und politische Maßnahmen sowie über 
alle im Interesse des Bundes liegenden wirtschaftlichen Fra- 
gen von größerer Bedeutung" vorzunehmen, neben dem aber 
auch unser bisheriger, aus den Reihen führender Republi- 
kaner gebildete Reichsausschuß weiterbestehen wird.

Die andre wichtige Neurung regelt die Frage der 
Unterstützungsbeihilfen bei Unfällen und Sterbe- 
fällen im Dienste des Reichsbanners; sie führt aber auch eine 
Sterbegeldbeihilfe bei tödlichem Berufsunfall und bei natür
lichem Tode ein. Die große Mehrheit der Generalversamm
lung hielt diese Unterstützungseinrichtungen, die auch eine 
Neureglung der Beistagsfrage einbeziehen, für so notwendig, 
daß ein Antrag Berlin-Brandenburg, die Beratungen der 
neuen Satzungen wegen dieser grundsätzlich neuen Ein
richtung zu vertagen, abgelehnt wurde.

Die neuen Satzungen legen auch das Weiter
be st eh en der Bundeszeitung „Das Reichsbanner" 
und der „Illustrierten Reichsbanner.Zei
tung" fest. Sie werden, wie ein angenommener Antrag 
des Bundesvorstandes besagt, zu den bisherigenPrei- 
sen für das Exemplar und die Woche erscheinen. -

Was sonst noch für wichtige Beschlüsse in Hannover ge
faßt wurden, haben die Kameraden bereits aus dem Ver
handlungsbericht ersehen können. So sollen u. a. 
die Gaugrenzsn nach praktischen Gesichtspunkten ge
regelt, beim Bundesvorstand und am Sitze jedes Gauvor
standes eine Stelle zur Abwehr der Angriffe auf 
die republikanische Staatsform geschaffen werden. Vor der 
Errichtung von Denkmälern und Ehrentafeln ist 
künftig die Genehmigung des Bundesvorstandes einzuholen. 
Die geplante Werbewoche wird auf eine spätere Jahres
zeit verlegt. Unter dem Eindruck der Schilderungen, die ein 
Kamerad vom Zustand der von ihm besuchten Soldaten
gräber im ehemaligen Kriegsgebiet gab, wurde beschlossen, 
die Krieg sgräberfürsorgezu kontrollieren. Es 
wurde auch ein Antrag angenommen, mit den ausländi
schen Frontsoldatenorganisationen, soweit 
sie dem Frieden dienen, in engere Verbindung zu treten. 
Die übrigen Beschlüsse, die weniger wichtige Fragen be
treffen, sind in dem Verhandlungsbericht nachzulesen.

Von den 212 der Generalversammlung vorgelegten An
trägen wurde eine große Anzahl durch die Annahme der 
neuen Satzungen als erledigt erklärt, andre, die hauptsäch
lich Bildungs- und Jugendfragen betrafen, dem Bundesvor
stand zur Prüfung und Beachtung überwiesen.

Abschließend und zusammenfassend darf man von der 
zweiten Bundesgeneralversammlung des Reichsbanners 
sagen, daß in ihr lebendige B e g e i st e r u n g für Volk und 
Vaterland und ein ehrlicher Wille zum treuen Dienst an 
ihrer republikanischen Aufwärtsentwicklung lebten, daß es 
ihr nicht an Geist gebrach, das Seiende und das Werdende 
unsers politischen Lebens zu erkennen, aber auch nicht an 
Mut, in neuen Kampf und neue Arbeit entschlossen hin
einzuschreiten. —
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wohin geht di
Wandlungen.

Politische Wandlungen im Stahlhelm sind 
eine von Zeit zu Zeit immer wiederkehrende Erscheinung. 
Er begann mit einem Bekenntnis zur demokratischen Repu
blik, änderte dann aber unter dem Einfluß Duesterbergs 
seinen Charakter so sehr, daß er 1923 mit den Veranstaltern 
des Hitler-Putsches in engster Fühlungnahme stand. Nach 
dem Scheitern der Münchner Bierkeller-Revolution war sein 
politisches Streben auf die Errichtung einer „nationalen 
Diktatur" gerichtet. Dann folgte die Periode einer äußern 
Annäherung an den Staat, die durch die Parole „Hinein in 
den Staat" gekennzeichnet war. Und jetzt ist er wieder beim 
Haßgesang gegen die Republik angelangt. Die bisherige 
Entwicklung des Stahlhelms zeigt also einen dauernden 
Wechsel seiner politischen Einstellung und Ziele. Man wird 
es daher verständlich finden, daß der ernsthafte Politiker an 
und für sich nicht geneigt ist, „Wandlungen des Stahlhelms" 
wichtig zu nehmen.

Aber mit seinem neuerlichenEinschwenkenin 
die Front der radikalen Gegner der Republik scheint es uns 
doch etwas anders zu liegen. Trotz allem Wechsel seiner 
Zielsetzungen schien doch der Stahlhelm getragen von einer 
bestimmten Idee. Es tut hier gar nichts zur Sache, ob man 
dem Stahlhelm ablehnend gegenübersteht oder nicht. Man 
mußte ihm-ugestehen, daß er sich wenigstens bemühte, aus dem 
Fronterlebnis heraus Kräfte für die Gestaltung Deutsch
lands zu gewinnen und Frontkämpfer auf einer über
parteilichen Grundlage zu sammeln. Jetzt aber 
hat er diese Plattform, auf der er bisher stand, völlig 
aufgegeben, ist in die Stellung einer Schutztruppe des 
radikalen Flügels der Deutschnationalen Volkspartei einge
rückt, und gerade darin liegt das bedeutungsvolle Moment 
seiner jüngsten Wandlung.

Im Gefolge Hugenbergs.

Der Stahlhelm wird sicherlich versuchen, diese Tatsache 
abzustreiten. Aber die Hintergründe des von ihm ange
kündigten Volksbegehrens sind für den wahren Sach
verhalt bezeichnend. Der „Jungdeutsche" hat darauf hinge
wiesen, daß sich bereits vor einem Jahre die deutschnatio
nalen Parteiinstanzen mit dem Gedanken eines Volks
begehrens auf Aendrung der Weimarer Verfassung befaßten 
und Hugenberg es war, der auf ein solches Volks
begehren hindrängte. Wer den Zusammenhang zwischen der 
Stahlhelmleitung (Duesterberg!) und Hugenberg kennt — 
erst, in seiner letzten Nummer wieder verteidigt „Der Stahl
helm" Hugenberg gegen Angriffe des Jungdeutschen 
Ordens —, kann nicht im Zweifel darüber sein, auf wessen 
Einfluß das Stahlhelm-Volksbegehren zurückzuführen ist. 
Der Stahlhelm hat sich in die Gefolgschaft 
Hugenbergs begeben.

Der monarchische Gedanke.

Wohin die Pläne Hugenbergs zielen, ist zum 
ersten Male durch die Auseinandersetzungen um Lambach 
deutlich geworden. Damals erfuhr man, daß Hugenberg 
innerhalb der deutschnationalen Reichstagsfraktion um sich 
eine streng monarchistische Gruppe gesammelt hatte und mit 
einer eignen Parteigrllndung drohte, für den Fall, daß die 
Deutschnationale Volkspartei sich seinem Diktat nicht unter
werfen sollte. Und jetzt am 2. Oktober veröffentlichte das 
„Berliner Tageblatt" einen Aufsatz von einer anscheinend 
gut unterrichteten Persönlichkeit, der von Vorgängen hinter 
den Kulissen der rechtsradikalen Kreise den Schleier zieht. 
Es Wird behauptet, daß alle monarchistischen Gruppen sich 
auf Len ältesten Sohn des ehemaligen Kron
prinzen als Prätendenten für den deutschen 
Kaiserthron geeinigt hätten und die Gründung einer 
„deutschen Kais erpartei" in engster Fühlung mit 
dem Stahlhelm bevorstehe. Auch die Stahlhelmzeitung be
schäftigt sich mit diesem Aufsatz. Sie beschränkt sich darauf.

er Stahlhelm?
dem Chefredakteur des „Berliner Tageblatts", Theodor 
Wolff, Geisteskrankheit zu bescheinigen, macht aber nicht den 
geringsten Versuch, die sachlichen Behauptungen des Auf
satzes zu widerlegen. Seit längerer Zeit schon haben Hohen- 
zollernprinzen bei Stahlhelmveranstaltungen Gastrollen ge
geben. Der bayrische Landesverband des Stahlhelms hat 
erst vor kurzem für den Fall der Erneurung des Kaiser
reiches die Wiederaufrichtung des Thrones der Wittelsbacher 
gefordert. Nach allem scheint also an dem Aufsatz des „Ber
liner Tageblatts" Loch etwas daran zu sein. Und mag es 
auch vielleicht nicht zur Gründung einer neuen Partei kom
men — wenn die Deutschnationale Volkspartei sich Herrn 
Hugenberg und seinen Trabanten beugen sollte —, das eine 
steht jedenfalls fest, daß dis Frage der Wiederaufrichtung 
der Monarchie in der aktiven Politik eine ganz andre Rolle 
spielen wird als bisher und der S t a h l h e l m sich zu einem 
Vorkämpfer des monarchischen Gedankens 
entwickeln wird.

Hindenburg soll abgesetzt werden.

Darüber kann die Dürftigkeit alles dessen, was bisher 
über den Inhalt des Volksbegehrens bekanntgeworden ist, 
nicht hinwegtäuschen. Ganz seltsame Gedanken werden be
reits heute in Stahlhelmkreisen umhergetragen. Dem „Ber
liner Tageblatt" ist der in Berliner Stahlhelm- 
kreisen ausgearbeitete Entwurf eines „Reichs- 
re fo r m g e s e tz es" in die Hände gefallen. Nach ihm soll 
der Reichspräsident nicht mehr vom Volke, 
sondern von einem ständisch gegliederten 
Reichsrat gewählt werden. Also Volksentrechtung! 
Es folgen Bestimmungen über die Einschränkung der Macht 
des Reichstags, dem der Reichsrat als gleichberechtigter Ge
setzgebungsfaktor an die Seite gestellt werden soll und 
schließlich nachstehende Uebergangsvorschriften:

„Zur Durchführung dieses Gesetzes ist binnen 1 Monat 
nach seinem Inkrafttreten für das Reich ein Reichsver- 
weser und für jedes Land ein Landesverweser zu 
wählen. Die Wahl erfolgt nach den für die Wahl des Reichs
präsidenten geltenden Vorschriften der Reichsverfassung und 
der Reichsgesetze mit der Maßgabe, daß an den Wahlen des 
Landesverwesers in jedem Lande nur diejenigen teilnehmen 
dürfen, welche die Staatsangehörigkeit des Landes besitzen. Von 
dem auf die Wahl des Reichsverwesers folgenden Tage gilt die 
Frist, für die der Reichspräsident gewählt 
wird, als abgelaufen. Pflichten und Rechte des Reichs
präsidenten gehen auf den Reichs-Verweser über."

Die Annahme eines solchen Volksbegehrens würde also 
die Absetzung Hindenburgs bedeuten. Die Tat
sache, daß derartige Gedanken in Stahlhelmkreisen auf
tauchen können, ist eine bestätigende Illustration zu dem vor 
kurzem an dieser Stelle veröffentlichten Aufsatze „Hinden
burg und der Stahlhelm". Aber der Reichspräsident mag 
sich trösten! Nach weitern Uebergangsvorschriften teilen die 
Staatspräsidenten der Länder und die Landesregierungen 
sein Schicksal. In dem Entwurf sind dann noch Fristen fest
gesetzt für die Wahl des obersten Landesbeamten, die Be
rufung der Reichsratsvertreter, die Wahl des Reichspräsi
denten und schließlich auch noch für die Parlamente des 
Reiches und der Länder. Nach dem Inkrafttreten einer 
solchen Stahlhelmverfassung würde zunächst einmal 
12 Monate Diktatur ohne Kontrolle der Parlamente 
herrschen. Mag nun das endgültige Volksbegehren so aus
sehen oder nicht, die Tatsache, daß Vorschläge, die initden 
vor zweiJahrenbekanntgewordenenPlänen 
eines Claß und Hugenberg weitgehende 
Aehnlichkeit haben, heute aus Stahlhelmkreisen heraus
kommen, unterstreicht nochmals den e n g e n Z u s a m m e n- 
hangzwischen dem Stahlhelm und Hugenberg.

Soziale Reaktion.

Und noch in einer weitern Beziehung lassen sich die von 
Hugenberg zum Stahlhelm laufenden Fäden verfolgen. Die

gleiche Bundesvorstandssitzung des Stahlhelms, die den Be
schluß des Volksbegehrens faßte, hat auch nachstehende Ent
schließung über die Organisationsfragen fürole 
dem Arbeiter st andeangehör igenStahlhelm- 

kameraden gefaßt:
„Der Stahlhelm bekennt sich zu der Ueberzeugung, 

in dem von ihm angestrebten nationalen Staatssystem die , 
darität der Werksleistung und des Berufsstandes in der -wl 
schafts- und Gesellschaftsordnung die grundsätzlich fiw » 
Lösung der sozialen Frage darstellt. In der gegemvarag 
Staats- und Wirtschaftsverfassung ist die praktische Duran 
rung dieser grundsätzlich richtigen Lösung noch nicht "suv— j 
Der Stahlhelm begrüßt jede praktische Bemühung, d^seS.-o 
zu erkämpfen, ohne sich auf eine Organisationsform sil s 
legen. Nach Lage der Verhältnisse kann die Werkvere - bewegung, die S t a hl h e l m - S e l b st h i l f e oder eu e 
nationale Gewerkschaft das taugliche Kampfmttt s 
unsre Kameraden sein, um die deutsche Freiheitsbewegung u 
Vorarbeiten auf dem entsprechend wichtigen Gebiete der 1 S 
Frage zu fördern." .

Der Sinn der Worte ist etwas dunkel. Sre könne! 
nichts andres bedeuten, als daß Stahlhelm m 
gliedern die Zugehörigkeit zu einer , 
Werkschaft untersagt wird; den die 
„nationalen Gewerkschaften" führen ihren Namen doch 
Unrecht! Der Stahlhelm will also die ihm nachlaufemw 
Arbeiter in gelbe Organisationen treiben, 
deutlicher wird diese Absicht in einem programmaMw 
Aufsatz erkennbar, die der „Alte Dessauer" über die S 
Helmselbsthilfe veröffentlicht. In ihm heißt es:

„In der Sta-Selbsthilfe ist den Mitgliedern in wutsch«^ 
licher Hinsicht in weitgehendem Matze Selbstverwaltung S! „ 
Bei politisch-taktischen Entscheidungen dagegen, zum 
Verhalten bei Arbeitskämpfen, bleibt gr» 
sählich das im Bunde geltende Führerpri s 
gewahrt."

Klarer kann der Wille, in Wirtschaftskämpfen 
Unternehmern als Streikbrecherorganisarr 
Dienste zu leisten, kaum ausgesprochen werden. Trotz 
schönen Worte über soziale Gesinnung zeigt sich h^r 
Einschwenken des Stahlhelms in die von Hugenberg u 
führte Front der Reaktion.

Alles in allem genommen: Der Stahlhelm h n 
seinenCharakteralsüberparteiliche r B u 
verloren. Er hat, um es recht deutlich zu sagen, ., 
Ausgabe übernommen, Hugenberg Zur 
berdienste zu leisten, um dem Manne, der 
Jahren einen erheblichen Teil der deutschen Presse ko 
piert und die öffentliche Meinung vergiftet, dreDurchfuY 
seiner dunklen Pläne zu ermöglichen. Der Ausl 
dervolksparteilichenAbgeordnete n aus 
Stahlhelm hat diese Wandlung für die Oeffenmchrei 
ein Helles Licht gesetzt.

Seldte gebunden.
Auch in den Kreisen des Stahlhelms selbst ist 

lebhafte Beunruhigung entstanden. Uns 
kannt, daß Mitglieder, die seit der Gründung dem--- 
Helm angehören, sich innerlich auflehnen gegen den 
der Stahlhelm jetzt eingeschlagen hat. Ihnen ist.o^'' . 
halten Seldtes unverständlich, und immer wieder frag 
ob Seldte schweigend zusehen kann, wie die Idee, die e 
der Gründung des Stahlhelms verfolgte, jetzt 
Grabe getragen wird. Auch sie werden sich damit ab s 

^müssen, daß Seldte nicht wider den Stachel lecken 
Schon immer hat sich ihm gegenüber Duesterberg a 
stärkere erwiesen. Auch jetzt wird man vergeblich aus 
Einspruch Seldtes hoffen. Wir glauben zu wissen, ouv , 
Bundesführer des Stahlhelms den Marsch in *a ber 
reaktionäre Front nur widerwillig mitgemacht hat- 
Bindungen, die nicht in der Sache liegen, verkünde 
Mann, der unendlich viel ideell und materiell dem . 
Helm geopfert hat, sich aufzulehnen. Er wird 
lassen müssen, was Duesterberg und die andern rao^ 
Elemente wollen. Es gibt für den Stahlhelm kein 
mehr. Er hat endgültig seine Stellung in d" o 
der politischen und sozialen Reaktion v

Deutichland
Nichts kann uns rauben 
Liebe und Glauben 
zu diesem Land. 
M zu erhalten 
und zu gestalte» 
sind wir gesandt.

Mögen wir sterben! 
Unseren Erben 
gilt dann die Pflicht: 
Es zu erhalten 
und zu gestalten. 
Deutschland stirbt nicht!

Karl Bröger.

Älvbettevgeichlchten
Die Schrottschere.

Von Heinrich Lersch.
„Ich bin sicher nicht zärtlich veranlagt," sagte der Hilfs

arbeiter in dem Schrottlager, für das wir gelegentlich Kessel und 
Maschinen abmontierten. Ich war vier Jahre lang Soldat. Zu
letzt war ich ein Jahr arbeitslos in Duisburg. Da krieg ich einen 
Posten in der Eisenhütte an der Schrottschere. Junge, dat war 
ein Biest: Die dicksten Profile von Stahlschienen knappte sie mit 
ihrem Maul ab, als wenn ich einen Priem Kautabak abbeitze. Das 
knallte wie Kanonenschüsse, trenn wir ihr Träger N. P. 50 ins 
Maul steckten. Da steh ich schon acht Tage daran, die Arbeit ge
fällt mir zwar nicht, aber ich war froh, daß ich aus der Hunger
leiderei heraus war, ich und meine vier Kinder! Ich verdien' auch 
ganz schön dabei. Und doch hat so ein Rotzjung es fertig
gebracht, mich da herauszuekeln, trotzdem ich nicht zärtlich veran
lagt bin. Denk' Dir, da erzählt mir der Bursch', wie ich an der 
Schere stehe und mein Werk tu':

„Der Mann, der vor Dir daran gestanden bot, der machte 
sich nicht viel Arbeit mit dem Scheren, wie Du. Der machte das 
alles ganz mechanisch, so gewohnt war er das. Mit geschlossenen

Augen griff der so genau die Hebel, wie Du mit weit offnen, 
der machte sich nicht müd'. Der konnte eine ganze Nacht gesoffen 
haben, dann schlief er sich bei der Arbeit aus. Mechanisch machte 
er das, ganz mechanisch!"

„Und warum macht er das heute nicht mehr mechanisch?" 
frag' ich Esel da den Burschen.

„Ja, da dusselte er wieder mal so herum — aber, er war 
ganz nüchtern und läßt — ohne abzustellen — laufen, wie immer; 
da meint er, eine Haltschere >vär' abgebrochen. Ganz mechanisch 
steckt er den Kopf unter das Messer, er Weitz ja, wieviel Sekunden 
das oben verweilt, da bleibt er mit dem Rockkragen in einem 
Span hängen, er ruckt und reißt und kommt nicht los, und daS 
Messer senkt sich ganz langsam und schneidet ihm den Kopf ab. 
Wie der Kopf ihn nun nicht mehr hindert und ihm nicht mehr 
im Weg ist, da steht er wieder aus der Rückenbeuge auf, ganz 
langsam richtet er sich hoch, wie er es gewohnt war von so langen 
Jahren her. Er stellt zuerst den Schalthebel ab, dann den Motor
hebel und schaltet auch noch das Licht aus, grad', als wenn er 
Feierabend hätte. Erst dann fiel er nach hinten über um. Siehst 
Du, so mechanisch kann man Arbeit machen lernen!"

Daß ich dem Burschen eine Ohrfeige gab, daß er in die 
Klamotten rollte, das war nicht so schlimm. Aber, daß ich es 
nicht fertigbrachte, auf demselben Fleck länger stehenzubleiben, 
dieselben Hebel zu berühren, dieselben Bewegungen zu machen 
wie der Mann mit dem abgeschnittenen Kopf, das hätt' ich nicht 
gedacht!

Ich meld' mich ein paar Tage später krank, ich geh' wieder 
hin und versuche zu arbeiten, aber immer fühl' ich mich als der 
Kamerad, der all die Jahre vor mir hier gestanden hat. Und ich 
seh' immer meinen dollen Kopf den Weg aller Schrottstücke fallen. 
Und wenn ich eS fertigbrachte, am Tag einmal nicht so viel daran 
zu denken, dann träumte ich des Nachts davon, da war ich am 
Morgen müder wie am Abend. Vierzehn Pfund Gewicht hab' ich 
abgcnommen in zehn Tagen, da „schlug ich in den Sack" und 
hätte um alles in der Welt nicht mehr in der Bude gearbeitet.

Meinst Du, der Herr hätt' das verstanden, bei dem ich mich 
wieder arbeitslos meldete? Jawoll! Böswilliges Verlassen der 
angewiesenen Arbeit!

Ich bin nicht zärtlich veranlagt —, jetzt lieg' ich vier Stunden 
am Tag auf der Bahn, aber lieber will ich zu Fuß traben und 
meine Ruhe haben, als mich unt einem abgeschnittenen Kopf zu 
fühlen und in Duisburg bei meinem Weib zu wohnen!" —

Der Fuß in der Weiche.
Von Heinrich Lersch. ^te'4

„Das war grad ein Jahr vor dem Kriege, da ar^ de« 
noch auf der Eisenbahn in der Rotte für drei Mark
Tag", erzählte der Schlosser Wienand Pleutz. „Das w" , „uf 
Gelo, aber, inan konnte sich heraufarbeiten, wenn man w 
der Eisenbahn. . rechs-

Ich stand kurz vor der Hochzeit, da kam eS "irr gr Acht
wenn ich einmal eine Nachtschicht dazwischen machen ton Eichen 
schichten gibt eS sonst nicht auf der Bahn. Aber, wenn ^cht« 
umgelegt werden, dann gelang es schon einmal, bei ei 
schicht dazwischen zu kommen. , schlapp.

Wenn ich am End der sechSunddreißig Stund
machte, dann dachte ich immer wieder: Drei Mark acyrzrg i Ajgnol 
Geld; und drei Mark achtzig hin und her: ich mußte wohl < bi« 
überhört haben, denn der Vorarbeiter blies zweimal, 
ich auf die Seite gegangen, da seh ich, ich hab den heb
liegengelassen. Wird der kaputtgefahren, gibt eS Kraw- „och
ich ihn auf und schau so gelegentlich nach dem Zug. iw
weit, ich eile mich nicht, da: tuttut! Noch ein Signa- ' sch 
schaue zur andern Seite. Der O-Zug ist auch noch we . ^,che- 
springe schnell hinüber und — mit dem Fuß grad iE
Das sehen ein paar Kameraden, die springen hinzu, re v „ah: 
das Zeug hält, aber, der Schuh sitzt fest, — ,der Zug zio
„Reißt den Knochen ab!" schrei ich. Denn, ich konnt 
Außenseite, — zwischen den Schienen lag noch der -ci - 
Kameraden reihen, — „Reißt, er bricht!" schrei ich- , „Bessix 
zum Ver.................ab, aber, der Knochen war zu ^nrarbei^
den Knochen, als den Kopf ab," schrei ich, und der
läuft dem Zug entgegen. nicht zu"'

Ich höre die Bremsen, — aber, bergab ist der Zug
Halten zu bringen. Noch ein paar Meter, da fühl ich ?. >, ,ch hau- 
in der .Hand. Eine Idee! Hau den Knochen kaputt. ". ^S, u«- 
als schlüge ich auf den Schädel meines erbittertsten -pf
ich treffe gut, falle zur Seite. Und schon lieg ich *2, -,-sn uv" 
Zylinder, das Rad trennt glatt Hose, Strumpf,
Fleisch ab, glatt wie mit 'ner Blechschere. - ^in

Schnell haben die Kameraden mich weggerissen, noa»
Meter fährt die Lokomotive, aber, ich bin gerettet.

Könnt ihr verstehen, daß ich seitdem keine Lokorno «„hre» 
riechen kann? Da bin ich noch mit fünfundzwanzig 
Schlaffer geworden." ---
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bestem Namen" auf seine Schwindelanzeigen sich gemeldet haben. 
Einige Prominente mit Gewinn, dis meisten mit erheblichen Ver
lusten. Man hört da Namen wie Staatsanwalt Jacobi, Ge
heimer Oberregierungsrat Sennewald, Major von 
Hindenburg, der Neffe des Reichspräsidenten, Major Poten, 
Pfarrer Hauff und Graf v. Schwerin-Löwitz. Sie waren die 
Reklame für die so fragwürdige Existenz Bergmann. Sie waren, 
mindestens der eine oder andre von ihnen, an seinem Geschäft 
Wohl auch mittelbar interessiert. Bergmann selbst spielt vor Ge
richt die Rolle des naiven Uebertölpelten und Betrogenen, ohne 
damit aber auf den Richter Eindruck zu machen. Man erwartet, 
daß die weitern Vernehmungen, bei denen wohl auch noch einige 
der obengenannten Namen mitwirken werden, noch manche bittere 
Aufklärung bringen wird. Nämlich über den Händlergeist 
gewisser Prominenter des Adels, denen die Wei
marer „Händler-Republik" bekanntlich immer eine „gesellschaftliche 
Unmöglichkeit" gewesen ist.

In diesem Zusammenhang darf wohl noch der Kommentar 
erwähnt werden, den die „Nachtausgabe" des Berliner „Tag" am 
6. Oktober an die Geschehnisse auf der König städtischen 
Oberrealschule in Berlin angeknüpft hat. Dort haben sich 
bekanntlich in den letzten Wochen kurz hintereinander drei 
Schüler-Affären abgespielt, von denen aber nur die letzte 
tragisch verlaufen ist. (Schülerselbstmord.) Die „Nachtaus
gabe" meinte dazu, daß die Begebenheiten nur als Wirkung 
der Staatsumwälzung im Jahre 1918 zu erklären seien. 
Mit der Aendrung der Staatsform sei der „Rhythmus des deut
schen Blutes unterbrochen" worden. Seelische Störungen in der 
Kindesseele seien jetzt unvermeidlich, die innere Disziplin sei ver- 
lorengegangen. Eine herrliche Theorie! Es gibt jetzt keinen see
lischen oder sittlichen Unfall mehr, der nicht durch die Revolution 
zu erklären wäre! Der Rhythmus des deutschen Blutes ist ja 
unterbrochen! Daraus folgt aber logischerweise auch die Straf
freiheit für alle Verfehlungen in der neuen Zeit. Denn wer kann 
für sein Blut? Es ist glatt nicht zu glauben, mit welchem Lese
publikum die „Nachtausgabe" rechnen darf. Natürlich ist die 
Staatsumwälzung auch an der Affäre Sünnes oder Bergmann 
schuld! Ihre Schwindeleien sind b l u t r h Y th m i s ch bedingt! 
Die „Nachtausgabe" hat das ersehnte Licht der Erkenntnis für 
alle seelischen Abgründe unsrer Zeit gebracht! „Nacht" mutz es 
sein, sollen Hugenbergs Sterne strahlen! Fritz Lensen.

F. „Der „Generalappell" des „Stahlhelms" an alle guten 
.eusichen, zum Volksbegehren anzutreten, um durch eine Ver. 
I^sungsändrung die verfassungsrechtlichen Zustände zu 
passen, die eine entschlossene politische Führung nach innen und 

gewährleisteten, hat zunächst nichts andres bewirkt als eine 
Winston ihres Verhältnisses zum Stahlhelm durch die Deutsche 
vr- r. Partei. Die Reichtstagsmitglieder und nachher auch die 
ji^tzlschen Parlamentarier dieser Partei haben notgedrungen 
dak ustritt erklären müssen, weniger wohl aus dem Grunde,
Ku nicht auch eine stabilere Regierung in der Demokratie

) anschen würden, sondern weil die Form des Stahlhelmappells 
^ "»Politisch wie nur möglich war. Wenn man im Krieg ist und 

Soldaten für einen Sturmangriff „begeistern" muh, kann man 
r. „richt die AufreizungderHahgefühle für zweckmäßig 
r> "rn. Aber in einer Zeit, wo sich die republikanische Staatsform 

«lts bis zur äußersten Rechten eingebürgert hat, völlig un. 
d i.Unert den Haß gegen den Staat predigen, den man noch kurz 
„fher mit der Parole: „Hinein in den Staat!" in aller 

k , - t " hat erobern wollen, das ist eine Taktik, deren Hilflosig- 
znicht leicht zu überbieten ist. Wer schon eine Verfassungs- 
„ °*ung für nötig hält, der mutz es aus Sympathie und Sorge 

diesen Staat tun. So aber war es ganz selbstverständlich, dah 
g? die Deutsche Volkspartei abwenden mußte, zumal derStahlhelm- 
pE^ralappell sein oberstes Motiv in der Stresemannschen Außen- 

k-. Aber vielleicht ist dem „Stahlhelm" gar nicht um Politik, 
^u°ern nur um „Bewegung" zu tun. Die eigne Organisation 
h u tz belebt werden, man muß wieder mehr von ihr sprechen, 

mit man ihrer Existenzberechtigung wieder sicherer werden kann. 
>. Regung ist alles", heißt eine alte „marxistische" Parole. Sie 
y.un auch für den „stagnierenden" Stahlhelm gelten, weshalb 
gM? Aber weshalb hat man nicht wenigstens gewartet, bis die 
^ Perungsverhältnisse im Reich oder in Preußen geordnet sind? 

ml man nicht wollte, daß dort wie hier eine stabile „Große 
sck" zustande käme? Das ist doch eine arge Ueber-

a tzung des eignen politischen Einflusses und eine ebenso arge 
Einschätzung der allgemeinen Gesetze des politischen Lebens. Der 

Aufruf zum Generalappell begann also mit einer Schlappe, 
"d so wird es auch weitergehen.

*
x. . In Preußen sind die Verhandlungen über die Wieder- 
i>tellung derGroßenKoalitionin vollem Gange, im Reich 
hi luun über gewisse unverbindliche Vorbesprechungen noch nicht 
jiuSgekommen. Der unmotivierte Austritt der Deutschen Bolks- 
e "ei aus der preußischen Regierungskoalition vor 4 Jahren hat 
jh ^uf einen Weg voller Demütigungen geführt. Sie hat inzwischen 
Mm" Zithern Fraktionsvorsitzenden v. Campe, dessen sehr 
umsiTaktik eine Versöhnung unmöglich machte, beiseitegestellt 
do pH öu einem für sie recht peinlichen Antichambrieren 
jr°rder Kabinettstür bequemen müssen. Doch scheint diese 
d ? Leidenszeit jetzt zu Ende zu gehen. Ministerpräsident Braun 
pendelt ernsthaft, insbesondere ist auch dem Zentrum an einer

Eiterung der Regierungsgrundlage sehr viel gelegen. Es ist 
sicher, daß, je unbescheidener die Forderungen der Deutschen 

. "spartet sein werden, um so weniger ihr Begehren nach Wieder-
y, mahme in die Koalition erfüllbar sein wird. Die personale 
ist s ^genheit, nämlich die Frage der Besetzung der Ministerposten 
L w leicht nicht zu erledigen. Gibt eS doch keinen Minister, der

zugunsten einer andern Fraktion für entbehrlich hält. Von den 
Ministerportefeuilles in Preußen besitzen die 

höwldemokraten zwei, den Posten des Ministerpräsidenten und 
um. Innenministers, das Zentrum drei, Justiz-, Wohlfahrts- 
H „ Landwirtschaftsministerium, die Demokraten ebenfalls drei, 
bot,' '' Handels» und Finanzministerium. Diese Verteilung ist 

ungeachtet des gegenseitigen Stärkeverhältnisses vorgenommen 
urden.

r Man erinnert sich, daß die Große Koalition im Reiche bis- 
sin "^halb noch keine endgültige Form gefunden hat, weil sich 
Mal Sozialdemokratie und Deutsche Volkspartei nicht über ein 

Einsames politisches Programm einigen konnten, dann aber 
deshalb nicht, weil die Zentrumsfraktion daran festhalten zu 

sek glaubte, mindestens ein „politisches" Ministerium zu be- 
2m Grunde genommen ist es nicht haltbar, die verschiedenen 

.'.Werten nach ihrer „politischen Wertigkeit" ab- 
Wusin. Sämtliche Kabinettsmitglieder sind als politische 
pÄWichkeiten berufen, nie ist etwas unsachlicher und dem Geiste 
dokumentarischer Regierungsweise widersprechender gewesen als 
der s^üher so oft erhobene Ruf nach „Fachministern". Den Kurs 

Politik bestimmt der Reichskanzler, aber es ist ganz außer 
daß das persönliche Gewicht jedes andern Ministers, seine 

lisir Penz und Energie freie Entfaltungsmöglichkeit besitzt. Na- 
H.üch wird man je nach der besonderen Neigung dieses oder jenen 
d'Mlers die besondere Ressortverteilung vornehmen, aber das 
Wort nichts an der Grundtatsache, dah das Kabinett ein Kolle - 
W 'n von einander völlig gleichberechtigten politischen Köpfen ist. 

kunn auf diesen Punkt nicht oft und eindringlich genug hin- 
W'on. So manche Kabinettskrisis ist deshalb schwer lösbar ge- 
WW weil die Ressort-Eifersüchteleien nicht beseitigt 
Wden konnten. Hosfentlich erleben wir dieses Schauspiel im 
W^uber nicht noch einmal. Die Sozialdemokratie hat 
q-? nichts darüber verlauten lassen, ob ihr die Bürde der politischen 

Entführung inzwischen zu schwer geworden ist. Da der Reichs- 
r bisher auch die Geschäfte des Außenministers Ku führen 

WA.(Gonfi), dem Reichsfinanzminister, ebenfalls Sozialdemokrat, 
ez Wg die schwierigen Reparationsverhandlungen zufallen, wäre 
yWntbar, daß die Sozialdemokratie einen Mann dieser oder jener 
fWrn Partei (der Gesundheitszustand StresemannS bleibt sehr 
qWwiirdigl) stärker in den Vordergrund der öffentlichen Beob- 
UWg stEen möchte. Es wäre denkbar! Aber eine Neigung dazu 

Ne bisher noch nicht kundgetan.

4s
. Arn 4. Oktober ist der Hauptausschutz des Deutschen 

h>io?u str i e° und Handels tags nach der Sommerpause 
H o r zusammengetreten, wobei das Vorstandsmitglied Dr. 
^i»sN "k einen Vortrag über die wirtschaftliche Lage hielt. 
Wies Referat ist deshalb bemerkenswert, weil es erkennen ließ, 
FWohr knan in gewissen Industrie- und Handelskreisen durch die 
iro.rungen der Hamburger Gewerkfchaftstagung nach „Demo- 
Er /,k sierung der Wirtschaft" beunruhigt worden ist. 

int fast sg, als ob dieser Begriff, obgleich er noch nicht 
h>ir, ch geklärt ist, in unserm Wirtschaftsleben sehr „aufrührerisch" 
dxj Olk möchte und auch in das politische Parteileben so tief ein- 

daß er fast die Geister scheide. Es dürfte vor allen: die 
fist,» akratische Partei sein, die sich sehr heftig engagiert 
lxz : Die allgemeine Lage der Wirtschaft wird nach dem Urteil 
tzch -hndustrie- und Handelstages ernst bleiben, die bestehenden 
dxWHörigkeiten könnten nur unter einer maßvollen, Experimente 

denden Staatsführung überwunden werden. Die Frage der 
t. jÄariisation der Wirtschaft hat übrigens auch auf dem am 
lj Oktober in München stattgefundenen internationalen christ- 

Gewerkschaftskongreß die führende Rolle ge- 
Aber in mehr spezialisierter Form. Man untersuchte die 

»Us Wkungen der Kartelle und wirtschaftlichen Konzernbildungen 
? Wirtschaftsleben, und zwar unter besonderer Berücksichti- 

ii>W der Interessen der Arbeitnehmerschaft, und kam dabei zu 
Schlußfolgerungen wie der Hamburger Gewerkschafts- 

iyWW Der Referent Baltrusch (Berlin) erhob zusainmen- 
, die Forderung einer unbedingt nötigen Kontrolle der 

y*e l l e und Syndikate. Als Wege hierzu bezeichnete er 
b«b,Msbau der Kartellgesetzgebung, die Aufnahme von gleich

fügten Vertretern der Arbeitnehmer in die Geschäftsleitung 

der Wahlen vom nächsten Frühjahr erwartet, wird wieder der 
Friedenspolitik neue Impulse geben. Sie wird der 
Avrüstungssabotage Lord Cufhenduns ein Ende bereiten 
und mit eignen positiven Vorschlägen, die den Machtverhältnissen 
Rechnung tragen, die Arbeit fruchtbar gestalten. Sie wird die 
Schiedsgerichtsklausel unterzeichnen und damit Eng
land der internationalen (MhiedSgerichtsbarkeit unterstellen; sie 
wird die Gedanken des Genfer Protokolls wieder auf
nehmen und damit die Sicherheit in Europa fördern; sie tritt 
für sofortige bedingungslose Rheinlandräumung ein. Das 
ist in groben Umrissen das außenpolitische Programm einer künf
tigen Arbeiterregierung. Würde es durchgeführt, dann stünde 
England wieder an der Spitze der Weltfriedensbewegung, heute 
steht es an der Spitze der Weltreaktion.

Im übrigen befaßte sich der Arbeiterparteitag mit dem 
wirtschaftspolitischen Aktionsprogramm. Die gemäßigte 
Richtung siegte auf der ganzen Linie, die von Maxton und 
Wheatley geführte LinkSoppositwn schnitt nicht gut ab. Genau wie 
auf dem Kongreß der Gewerkschaften hatte sie nur eine kleine 
Minderheit hinter sich.

Umgekehrt war es auf dem Parteitag der Konser
vativ e n, der einige Tage vorher in Darmouth stattfand. Ueber 
Außenpolitik schwieg man dort völlig — wenn man von em paar 
freundlichen Worten Baldwins für Chamberlain absieht. Jeder 
versteht weshalb. Hier kann für die Konservative Partei nicht 
einmal ein verwelktes Lobeerblatt gepflückt werden. ,

Dafür sprach man fast nur über Zolle. Die Rechtsradkialen 
— Diehards heißen sie im Volksmund — wünschen eine radikale 
Schutzzollpolitik vor allem für Eisen und Stahl. In Eng
land aber ist aus traditionellen Gründen der Schutzzoll im Volke 
höchst unbeliebt. Deshalb suchte Baldwin zu lavieren. Er will 
sich auf der einen Seite keiner Wahlniederlage aussetzen, auf 
der andern Seite es nicht mit den Industriellen verderben. Söstm 
in seiner Regierung hatte er Mühe genug, die Gegensätze in dnHkr 
Frage auszugleichen, auf dem Parteitag gelang es ihm über
haupt nicht. Die Schutzzöllner brachten ihre Reso
lution mit großer Mehrheit durch. Wohl oder übel 
müssen die Konservativen mit der Schutzzollparole in Len Wahl
kampf ziehen. Sie werden das abgeleierte Versprechen, mit dem 
Schutzzoll der Arbeitslosigkeit töten zu wollen, zum soundsovielten- 
mal wiederholen.

Wenn nicht alles trügt, werden sie eine gewaltige 
Stimmeneinbutze erleiden. Bei der Besonderheit des eng
lischen Wahlrechts ist jedoch die Möglichkeit einer — wenn auch 
knappen — Mehrheit der Konservativen dennoch nicht ausge
schlossen. Eine solche Mehrheit würde sich jedoch nur auf eine 
kleine Minderheit im Lande stützen. Und mehr Wahrscheinlichkeit 
spricht doch dafür, daß die Oppositionsparteien die 
Mehrheit erobern. Da die Arbeiterpartei Lurch den Mund 
ihres Vorsitzenden Lansbury jede Koalition mit den Liberalen 
ablehnte, so ist es noch völlig ungewiß, wer nach einem Sieg der 
Opposition die Regierung übernehmen würde, wenn die Arbeiter. 
Partei nicht allein die Mehrheit erobert. In England wird die 
Innenpolitik in der nächsten Zeit die entscheidende Rolle spielen. 
Außenpolitische Debatten werden unter dem Gesichtspunkt der 
kommenden Wahl bewertet werden müssen.

*
Auch in Polen stehen innenpolitische Kämpfe ernster Art 

bevor. Pilsudski, der praktisch ja Diktator ist, will die Ver
fassung ändern. Das hat er aber häufig gewollt. Er wußte 
bisher nur nicht wie. Soll er die Monarchie einführen und 
sich vom -König krönen lassen? Dahin drängte ihn der konser
vative Flügel feiner Anhängerschaft. Doch die linksstehenden 
Kreise wehrten sich dagegen mit Erfolg.

Jetzt hat der Ministerpräsident Bartel, Pilsudskls Ver
trauensmann, die Richtlinien der neuen Verfassung 
skizziert. Der Staatspräsident soll mehr Macht er
halten, er soll die Regierung ernennen und entlassen, ohne irgend
wie auf das Parlament angewiesen zu sein. Das Parlament soll 
auf die Gesetzgebung beschränkt werden, also auf die Rechte, die 
der Deutsche Reichstag im Kaiserreich besaß. Auch diese Ver- 
fassungsändrung ist durchaus reaktionär.

Sie entspricht fast genau den Vorschlägen, dce für Deutsch
land der Stahlhelm macht. Auch Pilsudski wird seine Pläne 
nicht auf legalem Wege durchsetzen. Auch hier gleicht er Luester- 
berg. Wir erlauben uns den Vorschlag an den Stahlhelm, den 
Polen Pilsudski zum Ehrenmitglied zu ernennen. 
Duesterberg und Seldte werden dann vielleicht polnische Ehren- 
legionäre. Die Erbfeinde Hand in Hand. Ein liebliches 
Bild. Aber nicht so ganz ungewohnt. Eint sie doch ihr Kampf- 
ruf: Hie gut Reaktion allewege.

Dr. G. Warburg.

aller monopolartigen Unternehmerorganisationen sowie die Er
richtung eines Kontrollamtes für Kartelle. Man könnte diesen 
Sommer beinahe als den Sommer der Kartelldebatten bezeichnen. 
Die Frage ward auf jeder größern Wirtschaftstagung eingehend 
erörtert, nicht nur auf den verschiedenen Arbeitnehmerkongressen, 
auch der Bankiertag in Köln und vor allem der Juristentag in 
Salzburg sahen in ihr das wichtigste wirtschaftliche Gegenwarts
problem. In seiner Regierungsantrittserklärung hat Reichskanzler 
Müller das Thema ebenfalls angeschnitten. An Material zur Be
urteilung des Fragenkomplexes dürfte jetzt genügend vorliegen, 
um die Regierung zu den notwendigen Reformgesetzen zu 
befähigen. Allerdings wäre die Voraussetzung eine einheitliche 
Auffassung in diesem Kabinett, ein Meinungszusammenklang von 
Curtius bis Hilferding. Ist er schon vorhanden?

*
Die Untersuchungen in der Angelegenheit Hugo Stinnes 

sind noch nicht abgeschlossen. Der Kreis der an diesem Kriegs
anleihe-Schwindel Beteiligten ist außerordentlich groß, und 
man erwartet noch immer neue Enthüllungen. Es ist aber wohl 
übertrieben, wenn geschrieben wurde, daß rund 20 Milliarden 
Mark Kriegsanleihe fälschlich als Altbesitz angemeldet worden 
seien, die amtlichen Feststellungen nennen eine geringere Zahl, sie 
sprechen von 3 bis 4 Milliarden nur. Daß es sich anscheinend nur 
um nicht gelungene Betrugsversuche handelt, kann das moralische 
Urteil über die Beteiligten nicht mildern. Man hat den Eindruck, 
daß es auch in solchen Gesellschaftskreisen, die es gar sehr auf 
Reputation halten, nicht für anstößig gilt, den Staat zu be
trügen. Kürzlich ging eine Nachricht durch die Blätter, daß ein 
Engländer seinem Staate 5000 Pfund --- 100 000 Mark über
wiesen habe, um diesem die Schuldentilgung an Amerika zu er
leichtern. Solche Handlung würde in deutschen Wirtschaftskreisen 
wohl niemals einen Nachahmer finden, man wird sie eher als 
„spleenig" belächeln.

Neben den Untersuchungen in der Kriegsanleihe-Affäre läuft 
zurzeit der Prozeß gegen den Lombardmann Sally 
Bergmann. Es ist fast unglaublich, wieviel Menschen „mit

Ruhe nach dem Strwm - England - svankveich - 
ErrsMche Pavtettase - Stahlhelme« PllsudM

Die Erregung über Genf hat sich gelegt. In Deutsch
land gingen ja anfangs die Wellen hoch. Bis in die Kreise der 
Regierungsparteien glaubte man das „Fiasko der Locarnopolitik" 
feststellen zu können. Man hatte den Kopf völlig verloren. Jetzt 
beginnt man wieder ruhig zu überlegen. Und da stellt sich heraus, 
daß man doch einer gewissen Panikstimmung zum Opfer 
gefallen ist. Heute sind die Parteien von der Sozialdemokratie 
bis zur Deutschen Bolkspartei darin einig, daß die Verständi- 
gungspol'rtik mit Frankreich fortgesetzt werden mutz, 
daß Deutschlands außenpolitisches Ziel unverändert bleibt. Selbst 
die „Deutsche Tageszeitung", das Organ des Landbundes, stellt 
sich auf diesen Standpunkt, wenn auch in verklausulierter Form. 
Sie fordert nur, Deutschland solle seine Beziehungen zu Amerika, 
Rußland und Italien als politische Trümpfe ausspielen. Geschieht 
das in geschickter Form — ohne nationalistisches Brimborium —, 
dann scheint auch uns dieser Weg als der richtige. Das Ziel 
— Verständigung mrt Frankreich — darf dabei nie 
aus dem Auge verloren werden.

Daß die Kommunisten auf der einen, die Stahlhelm- 
Phrasenhelden mit dem Grafen Westarp auf der andern Seite 
die Grundlagen der deutschen Verständigungspolitik mit stärksten 
Worten verdammen, sollte die maßgebenden Kreise nur noch mehr 
davon überzeugen, daß Verständigungspolitik trotz aller Ent
täuschungen das Richtige ist. Und diese Einsicht wächst in Deutsch
land mit der wiedererwachcnden Vernunft mehr und mehr.

Noch immer steht das englisch-französische Flotten
kompromiß im Vordergrund der Diskussion. Daß dieses Kom
promiß nicht die Grundlage für eine Einigung der Seemächte 
sein kann, steht nach der ablehnenden Antwort Ame
rikas fest. In England möchte man gern das Kompromiß 
für tot und erledigt ansehen. Allmählich Werder: wohl auch die 
Regierungskreise erkennen, daß sie sich damit bös hineingeritten 
und in die Abhängigkeit von Frankreich begeben haben. 
Die öffentliche Meinung in England, nicht nur die Opposition, 
sondern auch konservative Kreise, fordert immer gebieterischer 
Schluß mit der bisherigen Politik, die England mit Amerika ver
feindet und als Geheimpolitik nicht einmal den Engländern selbst 
verrät, wie weit ihr Land gebunden ist.

Doch Frankreich läßt nicht locker. Es will die Vorteile, 
die es über England errungen hat, nicht aufgeben — soll doch 
England u. a. Frankreichs Landabrüstungspolitik unterstützen. 
Durch Veröffentlichung des Kompromisses soll England 
festgelegt werden. Zuerst versuchte Frankreich, sein Ziel hinten
herum zu erreichen. Es wird immer wahrscheinlicher, daß die 
Veröffentlichung der „abhanden gekommenen" französischen Do
kumente über das Kompromiß in der antienglisch-amerikanischen 
Presse auf Wunsch Frankreichs erfolgt ist. Da diese Taktik noch 
nicht zum Ziele führte — die englische Regierung stellte sich 
taub —, griff Frankreich zu direkteren Mitteln. Gestützt auf die 
englische öffentliche Meinung, forderte es Veröffentlichung des 
Kompromisses und der dazugehörigen Dokumente. Doch England 
sträubte sich weiter und verschanzte sich hinter törichten Ausreden.

Jetzt ging Frankreich noch einen Schritt weiter. Pertinax, 
ein gegen Briand in Opposition stehender Journalist, veröffent
lichte den Inhalt d e s e ng l is ch - franz ö s i s ch e n N o ten- 
wechsels. Also eine nette kleine Indiskretion, bei der BrianZ 
sich jedoch damit entschuldigen kann, daß er auf seinen Gegner Per- 
tinax ja keinen Einfluß habe und von der Veröffentlichung nichts 
wußte. England wird die Veröffentlichung deshalb besonders un
angenehm sein, weil daraus hervorgeht, daß England die Kom- 
promitzverhandlungen begonnen hat. England wird dadurch 
noch mehr isoliert und — so ist Briands Rechnung — bereit sein, 
für die französische Hilfe einen Hähern Preis zu zahlen. Ob 
Briand damit nun recht hat oder nicht, eins läßt sich wohl 
kaum bestreiten, Englands Außenpolitik war nie in 
schlechteren Händen als heute. Wenn eine Außen
politik Fiasko erlitten hat, so nicht die deutsche Verständigungs
politik, sondern die Politik der Regierung Baldwin-Cham
berlain.

*

Daß die Opposition in England diese Chance ausnutzt, ist 
selbstverständlich. Der Parteitag der Arbeiterpartei, 
der dieser Tags in der Industriestadt Birmingham stattfand, hat 
dies zur Genüge getan. Die außenpolitische Debatte, die ein 
vorzügliches Referat Macdonalds einleitete, stand auf sehr 
hohem Niveau. Alle Reden waren heftigste Anklagen gegen 
Chamberlain, der das wertvolle Erbe, das ihn: die Regierung 
Macdonalds hinterließ, restlos verschleuderte. Die Gesmichte 
von 1906 —1914 wiederholt sich, rief Macdonald aus, 
und spielte damit warnend auf die geheime Entente m-t 
Frankreich an. England hat in der Welt sein ganzes Prestige 
verloren, das war der Eindruck Sir Oswald Mosleys auf 
seiner. Weltreise.

Aus der drückenden Atmosphäre gibt es nur einen Aus
weg, eine neue Arbeit erregierung. Das Kabinett Mac
donald hat im Jahre 1924 die Politik eingeleitet, die zur Be- 
sriedung Europas führte. Seit 1924 zeigte die Welt ein neues 
Antlitz. Eine neue Arbeiterregierung, die Macdonald als Folge
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Wie was es Zn Geesthacht?
Ein Zusammenstoß allerschwerster Art ereignete sich, wie wir 

schon kurz berichteten, am Sonntag den 30. September in Geest - 
hacht bei Hamburg durch die ausschließliche Schuld der 
Kommunisten. Geesthacht ist eine Gemeinde, die durch den 
Terror einer nationalistisch-kommunistischen Mehrheit vor dem 
Bankrott stand. Um ein Kommunalparlament zustande zu bringen, 
das sachliche Arbeit zu leisten vermag, sollten am 30. September 
Neuwahlen stattfinden.

Nachdem schon während des Wahlkampfes seitens der Kommu
nisten ein kaum zu überbietender Terror ausgeübt worden war, 
kam es am Wahlsonntag zu einer der furchtbarsten Schlägereien, 
die je stattgefunden haben. Neben einem toten Kommunisten 
erforderte der Kampf eine große Anzahl Schwer- und Leichtverletzte. 
Ein Augenzeuge schildert den Vorgang folgendermaßen:

„Für den Sonntag der Wahl kündigten die Kommunisten 
einen Massenaufmarsch der Rotfrontkämpfer an, 
um, wie zahlreiche ihrer Anhänger in den Betrieben erzählten, die 
Wahl in Geesthacht zu „kontrollieren".

In den ersten Vormittagsstunden ging alles gut, obwohl die 
Kommunisten bestrebt waren, die unter dem Schutze des Reichs
banners angeklebten Plakate herunterzureißen. Zahlreiche Dis
kutierklubs drängten sich nach bewährter kommunistischer Taktik 
heran und suchten Debatten über „Panzerkreuzerverrat" und 
„Severingfascismus" herbeizuführen. Das Reichsbanner blieb 
trotz all dieser Herausforderungen kühl. Etwa um 11 Uhr vor
mittags fand der erste kommuni st ische Ueberfall auf 
das Gasthaus Petersen statt, in dem Reichsbannerleute saßen. Es 
kam zu einer recht ernsten Schlägerei, die indes getrennt werden 
konnte. Um 12 Uhr mittags formierte sich das Reichsbanner zu 
einem Propagandaumzug, der im Einverständnis mit der Polizei 
abgehalten wurde, und dem, was heute zu sagen notwendig ist, 
auch der Hintergedanke zugrunde lag, das Reichsbanner von dem 
stark von Kommunisten besetzten Marktplatz wegzubringen. Der 
Zug marschierte etwa eine Stunde ohne den geringsten Zwischen
fall, bis er an einer kommunistischen Wirtschaft vorbeikam. Jetzt 
geschah das Unerhörte. Zuerst gab es ein paar kleine Schimpfereien 
der Kommunisten aus dem Lokal heraus, „Panzerkreuzersozi" usw., 
die aber, solange der Zug marschierte, nur zu einem belanglosen 
Ohrfeigenwechsel führten, der sofort getrennt werden konnte. Erst 
als der etwa ein Kilometer lange Zug des Reichsbanners mit 
seinem letzten Manne die Wirtschaft passierte, wurde aus einem 
verschlossenen Holztor neben der Wirtschaft ein Hagel von 
Pflastersteinen, Ziegelsteinen und dergleichen 
geschleudert. Die Wirkung dieses viehischen Ueberfalls war 
fürchterlich. Mehrere Reichsbannerleute stürzten sofort teils mehr, 
teils weniger schwer getroffen zu Boden, bei den übrigen gab es 
naturgemäß kein Halten mehr. Es kam zu einer furchtbaren 
Schlägerei, bei der die Kommunisten mit Unterstützung kommu
nistischer Einwohner sich in Häusern und Gärten verschanzten und 
von dort aus mit Steinen, Latten, Eisenstangen, Kabelenden, 
Drahttauen gegen die Reichsbannerleute iwrgingen."

Diese Darlegung wird bestätigt durch einen Bericht des 
„Hamburger Echos", dem wir folgendes entnehmen:

„Vor dem Hauptquartier der Rotfront, dem 
Wahllokal von Petersen gegenüber, konzertiert die Schalmeien
kapelle der Rotfrontler. Im großen Saale von Petersen früh
stücken dis Reichsbannerleute. Vor dem Garteneingang ist ein 
Wachtmeister der Ordnungspolizei postiert.

Plötzlich versuchen Rotfrontleute durch die Gartenpforte in den 
Saal vorzudringen. Warum? Niemand weiß es.

Der Polizeimann hat seine liebe Not. Aber er hält die Dränger 
zurück, und das Eingangstör wird geschlossen. Da kracht es, und 
die das Gartenstück seitlich abgrenzende Holzplanks bricht zu
sammen. Darüber hinweg setzen die Rotfrontleute.

Ein Geklirr von Fensterscheiben, Biergläsern und Kaffeetassen, 
bann ekr Brechen von Tischen und Stuhlbeinen, von Blumen
stöcken und Holzleisten, Koppeln usw., und der ganze Saal von 

Petersen ist ein Trümmerfeld.
Hilfe von Reichsbannerleuten aus andern Lokalen ist unmöglich. 

Die Straße vor dem Haufe ist von beiden Seiten durch eine 
dichte Menschenmauer der Rotfrontler abgeriegelt.

War das Absicht? Anscheinend, denn warum gab man nicht die 

________________ Das Reichsbanner
Straße frei? Mehrere hundert Kommunisten brauchen sich doch 
nicht davor zu fürchten, daß sie von einer Abteilung Reichsbanner 
verhauen werden.

Das Reichsbanner wird — nachdem die Straße wieder frei 
ist — sofort abgerufen. und sammelt sich vor dem Agitations- und 
Wahllokal von Heitmann auf dem Markt. Das war das erste 
Gefecht."

Um weitere Auseinandersetzungen zu vermeiden, wollte das 
Reichsbanner abmarschieren. Die Kommunisten aber setzten 
alles daran, es zu Zusammenstößen zu treiben. Wir zitieren wieder 
das „Hamburger Echo":

„Wieder entstehen hier und da Zusammenstöße. Die 
Reichsbannerleitung beschließt, das Stadt
innere zu verlassen. Schnell ein paar Kommandos, und 
als alles formiert ist, marschiert das Reichsbanner ab in der Rich
tung Lauenburger Straße, biegt in die Hegebergstraße ein und 
strebt dem Geesthachter Gehölz zu. Man plant, die Leute durch eine 
Geländeübung in Bewegung zu halten.

Als ein Zug Reichsbanner durch die Hegebergstraße mar
schiert und bis auf die letzte Abteilung die Gastwirtschaft von 
Warncke, ein d e u t s ch n a t i o n a l e s Lokal, in dem aber in 
der Nacht über 100 Rotfrontler geschlafen und ihr Stand
quartier für den Tag aufgeschlagen haben, passiert haben, setzt mit 
einem Male ein

Steinhagel auf die Reichsbannerleute
ein. Manversuchteanscheinend.denletztenTrupp 
abzuschneiden. Doch gelingt das nicht. In der Hegeberg
straße macht das Reichsbanner Halt. Einige Verletzte werden von 
herbeieilenden Samaritern verbunden. Man glaubt, weiter
marschieren zu können, da drängen von der Bogenstratze, unten 
am Runden Berge, Rotfrontler vor und versuchen, gegen das Reichs
banner vorzugehen. Schnell' schwärmen einige Reichsbannerleute 
aus, um die bereits in den Wald vorgedrungenen Kameraden, die 
die Geländeübungen vorbereiten sollten, und solche, die als Seiten
deckung gegen etwaige neue Steinhagel ausgeschwärmt waren, 
zurückzurufen. Aber zu spät, auf dem Felde vor dem Wald, am 
Fuße des Runden Berges, stoßen die beiden Trupps zusammen. 
Reichsbannerleute, die nicht schnell genug zurück können, werden 
in der grauenhaftesten Art und Weise verprügelt. Als sie Hilfe er
halten, passiert den Rotfrontleuten das gleiche. Die weitaus größte 
Masse des Reichsbanners aber steht in der Hegebergstraße. Mittler
weile sind die Rotfrontkämpfer so stark geworden, daß sie mit 
großer Uebermacht vordrängen gegen den Wald. Mit Steinen und 
dicken Knüppeln rücken sie an. Da knallt es mehrere Male kurz 
hintereinander.

Von den Rotfrontler n wurde geschossen. Blaue 
Rauchwolken steigen auf, man sieht also deutlich, wer schießt. 
Sechs bis sieben Schüsse fallen, dann ist es vorbei. Im 

Sturmschritt erscheint Polizei.
Ausgeschwärmt geht es gegen die Rotfrontleute vor, und schnell 
sind die auf die Lauenburger Straße zurückgedrängt. Leider zu 
spät. Als man den Wald und das Feld absucht, findet man einen 
schwerverwundeten roten Mariner. Eine der abgeschossenen 
Kugeln hat

den eignen Kameraden der Kommunisten getroffen.
Der Lungenschuß führt eine innere Verblutung herbei, und 

bevor ärztliche Hilfe zur Stelle ist, ist der Mann nicht mehr am 
Leben. Hätten die Reichsbannerleute nicht das Gelände abgesucht, 
mehr noch als dieser bedauernswerte Mann hätte verwundet dort 
liegenbleiben müssen."

In echt kommunistischer Taktik, d. h. unter gröblichster Ver
gewaltigung der Wahrheit suchen die Rotfrontler dem 
Reichsbanner die Schuld an dem Blutvergießen zuzuschieben. Mit 
dem gemeinen Mittel der Lüge, die ja eingestandenermaßen zum 
eisernen Bestand kommunistischer Politik gehört, wollen sie die 
Verantwortung abwälzen. Doch das gelingt nicht. Zu deutlich 
ist ihre Schuld erwiesen. Das Reichsbanner sieht dem ge
richtlichen Ausgang mit Ruhe entgegen. Es wird immer da, wo 
es notwendig ist, dem kommunistischen Terror entgegentreten. — 

Wie uns kurz vor Redaktionsschluß von unsrer Hamburger 
Gauleitung mitgeteilt wird, ist der beim kommunistischen Ueberfall 
von Geesthacht schwerverletzte Kamerad Weier gestorben. Der 
Name dieses für die Republik gebliebenen treuen Kameraden wird 
dem Reichsbanner unvergeßlich sein. —

__________ Nummer 35 5. Jahrgang

Dsv L. -SAsÄsv irr W-snev-Aerrsiadt
Der 7. Oktober in Wiener-Neustadt ist — wir stellen das mit 

Freude fest — nunmehr doch ruhig verlaufen. Die Demonstra
tion der Hcimwehren war zahlenmäßig schwächer als sie an
gekündigt hatten. Ungefähr 10- bis 12 000 statt 18 000 waren er
schienen. Bekanntlich hatte kurz vorm Aufmarschtag der Führer 
der Salzburger Heimwehren öffentlich erklärt, daß seine 
Leute sich an dem Aufmarsch in Wiener-Neustadt nicht beteiligen 
werden, da in Salzburg keine Kampfstimmung zwischen Bauern 
und Arbeitern bestünde.

Bei der Heimwehrendemonstration verkündigte der Hcim- 
wehrführer vr. Steidle, daß der 7. Oktober der Auftakt zu 
größer» Taten sei; von einer innern Abrüstung könne keine 
Rede sein, solange die Macht der Sozialdemokraten nicht gebrochen 
sei. Das Ziel der Heimwehren sei die Eroberung des 
Staates.

Nachdem der Hauptplatz von den Heimwehrlcuten geräumt 
war, fand eine von rund SO 000 Republikanern besuchte Demo n - 
stration statt, bei der vr. Renner u. a. «usführte: „Es ist 
der Fascismus, der unser Land, insbesondere die Stadt Wien be
droht." Im Anschluß an diese Demonstration marschierten d>c 
republikanischen Sportverbände und nach ihnen die 
Reserve gehaltenen Massen des Schutzbundes in einer Stärke von 
genau 17 550 Mann in hervorragender Haltung und Disziplin auf 
dem Hauptplatz auf, an ihrer Spitze die Wiener mit ihrer vom 
Reichsbanner gestifteten schwarzrotgoldenen Fahne, 
vr. Julius Deutsch betonte unter starkem Beifall den festen 
Abwehrwillen deZ Schutzbundes wider alle fascistischen 
Bestrebungen. Nach ihm sprach ein Vertreter der belgische" 
Arbeiterwehren.

Im Auftrag des Bundesvorstandes des Reichsbanners war 
Kamerad Mayr (München) anwesend. Bekanntlich hat ja unsre 
letzte Bundes-Generalversammlung ausdrücklich beschlossen, nm 
allen Frontsoldaten-Organisationen andrer Länder, 
die für den europäischen Frieden und gegen den Europa be
drohenden Fascismus eintreten, engere Verbindung aufzunchmen-

Gleichzeitig mit der Kundgebung in Wiener-Neustadt f""^ 
ein Schutzbundtreffen in Leoben (Steiermark) statt, an dem 
etwa 15 000 Schutzbündler teilnahmen. Die Steiermark ist ch 
Mittelpunkt der Heimwehrbewegung. Auch die Kundgebung 
Leoben ist ohne jeden Zwischenfall verlaufen. —

FahvpveisevmStzigung -üvs Surrsbatttrev
Am letzten Sonntag nachmittag fand auf der Jugend' 

bürg Freusburg eine Republikanische Kundgebung de» 
Siegerländer Reichsbanners statt. Es nahm 
dort auch unser Kamerad Reichsinnenminister Severing, 
der vormittags der Einweihung der Jugendburg beigewohnt 
hatte, das Wort und teilte u. a. mit, daß von jetzt an auch 
das Reichsbanner und der Jungdeutsche Orden 
die den Jugendpflege treibenden Organisationen für ihre 
Jugendlichen zustehende Fahrpreisermäßigung er
halten werden. Der Stahlhelm, der den Haß gegen Schwarz- 
rotgold und die Gewalt gegen die Republik predige, könne 
auf solche Vergünstigungen der Republik keinen Anspruch 
haben.

Wir freuen uns über diese Erklärung Severings, ine 
endlich anerkennt, daß die Reichsbannerjugend sich 
körperlichen, geistigen und sittlichen Erziehung der Jugend 
widmet und ihr darum auch die vom Staat allen Jugend- 
Pflegeverbänden gewährte Vergünstigung eingeräumt wer
den muß. Der bisherige Zustand, der diese Vergünstigung 
Wohl der „Schilljugend" des Putschisten Roßbach eim 
räumte, sie aber der Reichsbannerjugend als einer angeblich 
„vorwiegend politischen und nicht iugendpflegerr- 
scheu Kampfverbandsabteilung versagte, war 
nämlich einHohn auf die Republik. —
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