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der Absicht, selbst durch direkte Volkswahl Bundespräsident 
zu werden. Diese Vorschläge stießen selbst bei den bürger
lichen Parteien auf keine Gegenliebe, wie denn der Prälat 
in seiner eignen Partei immer zähern Widerstand fand. 
Seine Politik ging nun dahin, die Macht der Heimwehren 
für seine Person und seine Pläne nutzbar zu machen. Selbst 
ein Bewunderer Mussolinis, spielte er immer mehr mit dem 
Gedanken eines faschistischen Regimes. Die Heimwehren, die 
bis dorthin zwar auch politisch herumbramarbasiert und den 
Parlamentarismus geschmäht hatten, fingen nun an, sich ein 
politisches Programm zu geben und als Partei auf
zutreten, allerdings als eine Partei gegen alle Parteien, als 
eine Partei gegen das Parlament, als eine Partei, welche 
eine ganz andre Verfassung anstrebt. Sie proklamierte an 
Stelle der demokratischen eine „Ständeverfassung" 
als ihr Ideal. Eine mittelalterliche Ständevertretung soll 
die wahre Demokratie sein, und über den Ständen soll eine 
unabhängige und unverantwortliche Regie
rungsgewalt herrschen. Diese aus der Garküche des 
italienischen Gewalthabers entlehnten Rezepte sollten, wenn 
nötig, mit bewaffneter Gewalt -em Staat aufgezwungen 
und das Parlament verabschiedet werden. Wenn das 
Parlament unter dem Drucke der Heimwehrdrohungen 
Selbstmord vollziehe, um so besser. Friß, Vogel, oder stirb! 
Das waren nun die ständigen Drohungen der Heimwehr
leute, Dank Seipel sind sie nun eine geschlossene politische 
Formation.

Damit aber stellen sie die Republik selbst in Frage. Das 
Ständesystem ist eben die Verankerung der Macht des Be
sitzes und die ins System gebrachte Rechtlosigkeit der ganzen 
Welt der Arbeiter und Angestellten. Es ist das, was im 
Jahre t918 gestürzt worden ist und was jetzt im Wege der 
Revolte wiederhergestellt werden soll. Die unverantwortliche 
Exekutive aber, das ist nichts andres als die 
Monarchie. Und dis alten Adelshäuser, die einstmals als 
Hofschranzen den Thron der Habsburger umgeben haben, die 
allesamt in der Heimwehr mitwirken, sie wollen nichts 
andres als die Wiederaufrichtung des Habs
burger Thrones. Mögen sie das auch gelegentlich ver
leugnen, so ist es dennoch so. Die Großindustrie aber erhofft 
von einem solchen reaktionären Regime den Sturz der 
Arbeiterschutzgesetzgebung, und die Heimwehr
führer in ihrer sozialen Funktion als Kommandanten der 
Pinkertons sprechen das auch offen aus. Mit der 
Republik sollen auch die sozialen Errungen
schaften fallen, um die die Arbeiterschaft ein halbes Jahr
hundert lang gekämpft hat.

Niemand wird sich Wundern darüber, daß auch die christ
lichen Arbeiterorganisationen diesen Tanz nicht mitmachen 
und daß sie nunmehr gleichfalls eine bewaffnete Formation, 
den ,,F r e i h e i t s b u u d", gegründet haben, der sich van 
derHeimwebrabseits hält. Es ist nicht zu verwundern, daß die 
Bauern stutzig werden und gegen eine solche Entwicklung 
Bedenken hegen. Die bürgerlichen Parteien das sind die 
Christlichsozialen, die Großdeutschen und der Landwind,

zittern vor den nächstem Wahlen, in denen ein großer Teil 
der Heimwehrführer sich natürlich mitbewerben und dadurch 
die alten Parteien zertrümmern wird. Schon macht sich 
Widerstand in den bürgerlichen Reihen bemerkbar, aber er 
ist viel zu schwach uud unentschlossen.

Der Republikanische Schutzbund ist so 
das Zentrum der Abwehr gegen diese 
reaktionären Bestrebungen geworden. In 
großen Scharen sind die Arbeiter in den Schutzbund ein
getreten; in vielen, vielen Hunderten Versammlungen hat die 
Arbeiterschaft das Gelöbnis der Treue zur Republik geleistet 
und ihre Kampfbereitschaft kundgetan. Die freien und die 
christlichenGewerkschaften sind bereit, die sozialen 
Errungenschaften mit allen Mitteln zu verteidigen, und so ist 
es denn durch einen aufregenden und opfervollen Kampf der 
letzten Monate gelungen, den Heimwehren zu beweisen: 
Die österreichischen Republikaner, die 
österreichischen Arbeiter lassen sich nicht 
einfach so überrennen wie die italienischen. 
Die reaktionäre Bourgeoisie hat allmählich begriffen, daß sie, 
wenn überhaupt, einen Sieg nur erringen kann um den 
Preis ungeheurer Zerstörungeu und des 
Untergangs unsrer Wirtschaft. Und so hat sie 
sich entschlossen, die Macht in die Hände des Wiener 
Polizeipräsidenten Schober zu legen, damit er 
es versuche, den drohenden Bürgerkrieg zu beschwören und 
die Heimwehr wieder in ihre Schranken zu weisen. Was er 
vermögen wird das wird die Zukunft weisen. Sicher ist 
aber: Die Garde der Republik hält treue 
Wacht und ist dabei der Sympathien des 
Reichsbanners gewiß.—

„Der ärokenüe Kriex". Oeder ckie neuste kom
munistische propsxsncka. Von X. h^azir, 
Hisjor g. l).

l)L86ekeimm8 äer^ah0ur-ke§ierun§
Von Dr. OustgvsVsrburZ (Xie!)

Analphabeten in Frankreichs lteer. Von 6. ? a b e I

Exekution. Line Xrie^serinnerunZ von lftanskeick
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Älvwevr irr SetteereiG
Es seht um de« festen volksßtaat, eS seht «m die Evvunsenfrhaft -ev Republik r 

Von Gtaatskanzlev a. V.Dv. ckavl Rennev
„Nur der verdient die Freiheit wie das Leben, der 

täglich sie im Kampf erobern muß." Diese Mahnung, die 
uns Friedrich v. Schi11erin seinem „Wallenstein" Hinter
tassen hat, haben wir immer und immer wieder zu be
herzigen. Es hat nicht genügt, daß die deutsche Arbeiterklasse 
ini Reiche wie in Oesterreich die Republik erkämpft und mit
geschaffen hat, auf daß sie im ruhigen Besitz ihrer genießen 
tonnte. Wir sind lange nicht so weit wie die Vereinigten 
Staaten oder wie Frankreich, daß die Republik unserm Volk 
Unbestrittene Selbstverständlichkeit wäre. Ganz im Gegen
teil. Die reaktionären Mächte, die im Jahre 1918 die Dinge, 
die sie nicht mehr meistern konnten, verwirrt und unent
schlossen über sich ergehen ließen, sie lauern noch immer und 
allenthalben im Hinterhalt. Es gilt, wachsam und jede 
Stunde zum Kampfe bereit zu sein.

Das erfahren wir nun besonders in Oesterreich. 
Die sogenannten Heimwehren haben in den letzten 
Monaten ihres verstärkten Ansturms ihren wahren Charakter 
euthüllt. Ihr Ursprung schien harmlos. Als Oesterreich 
Während der Friedensverhandlungen von St. Germain um 
Südtirol, Kärnten und um die Grenzen Untersteiermarks 
rangen, als die italienische Besetzung einerseits und die jugo
slawischen Freischaren des Generals Meister anderseits 
durch Besetzung deutscher Gebiete Oesterreichs vollzogene 
^atsachen zu schaffen drohten, da hatten sich freiwillige 
(Wrmatiouen gebildet, um die Grenzen zu schützen. Diese 
Formationen haben von diesem Zweck ihren Namen erhalten, 
und die Arbeiterschaft hat sich an der Verteidigung des 
ueiiuatlicben Bodens Schulter au Schulter beteiligt.

Nach Abschluß des Friedensvertrags haben diese be- 
wassiu'ten Gruppen nun nicht etwa abgerüstet. Sie sind fort- 
ofttaudeu und haben angefangen. das Sammelbecken 
u e r R g o k t i o n zu werden. Sie haben zunächst Flüchtlinge

Hitler- und des Kapp-Putsches, wie den berüchtigten 
Major P a b st, der in Deutschland steckbrieflich wegen Hoch
verrats verfolgt war, als ihre Organisatoren ausgenommen, 
-stniählich haben die Großgrundbesitzer, die über die Ab- 
maffung des Adels erbittert waren, die Offiziere, die ohne 

Erwerb dastauden, ehemalige Reserveoffiziere, die den Glanz 
' Kricgslanfbähn nicht vergessen konnten, in den For- 
watignm wieder Uniform. Abzeichen, Kammandogewalt uud 
Ereile Ehre gefunden. Soweit schien die Heimwshr nur 
rro .Wstderkunft von Gespenstern vergangener Tage, eine 
- Maskerade zur Aufrechterhaltung der Kriegserinnerungen.

Mit einmal aber sollte die Bewegung einen sozialen 
Und einen politischen Charakter annehmen. Unser 
größtes Hüttenunternehmen, die Alpine Montan- 
grsellfchaft, die von rechtsstehenden reichs- 
iZutschen Kapitalisten kontrolliert wird, benutzte 
riche Geldmittel dazu, diese Bewegung sich sozial dienstbar 

wachen. Sie schuf mit Hilfe der Heimwehren gelbe 
„.^werkschaften, um die sozialdemokratischen und christlichen 

etverkschaften aus ihrem Betrieb zu drängen. Sie übte 
'Ueg unerhörten wirtschaftlichen Druck aus, um ihre An- 

bi i le" uud Arbeiter iu die Heimwehren zu zwingen, und 
in^ Hunderte Gewerkschaftler bezahlten dieses Experiment 

tt der Vernichtung ihrer Existenz. Erst damit gewann eine 
, ewegung, die ausging, die Heimat vor dem Landes- 
t^rnd zu schützen, die Nolle einer sozialen Kam Pf - 
> ."ppe mit der Bestimmung, überzeugungstreue Arbeiter 
M zu machen. Ließen sich aber diese Formationen als 
„'Nortons gegen die Arbeiter verwenden, dann floß natür- 
lu- reichstem Maße. Die zentralen Organisationen

industriellen und der Banken machten nun große 
uriiiusn für sie flüssig. Trotzdem gelang cs ihnen nur in 

b- lieben der Alpinen Montangesellschast und in vereinzelten 
laßbetriebeu, die Gewerkschaftsorqanisation zu unter- 

urabeu.
Es war dem Bundeskanzler Seipel Vorbehalten, die 

G?wwehren zu einer politischen Mach t 'umzuformen. 
SU h Staatsautorität im Sinne des Gesetzes und objektiv 
Hei "dhuben, begann er, indem er, wie er sagte, sich „zu dem 
gü wwehrgedanken bekannte", die Heimwehren direkt zu be- 
förd lwW ih^ Aufmärsche zu schützen und in jeder Weise zu 
fy» erg- Seipel hatte in parlamentarischen Kreisen Ver- 
die Asänderungsideen verkündet, die darauf hinausliefen, 
öie ^Eung des Bundespräsidenten zu verstärken und ihm 

Macht über die Exekutive in die Hand zu spielen, alles in 

aller ^Schattierungen zu neuer Wühlarbeit an. Die blutigen Er
eignisse von St. Lorenzen in Steiermark, wo am 18. August 
eine friedliche Festversammlung der Arbeiterschaft in der frech
sten Weise angegriffen wurde, wobei zwei Tote (Arbeiter) am 
Platze blieben, haben nicht nur den Ernst der Absichten und die 
maßlose Frechheit der Faschisten, die seit Jahr und Tag unum
wunden und ungestraft den Marsch nach Wien und den ge
waltsamen Sturz des Parlaments und der Verfassung predigen, 
sondern auch die unerschütterliche Abwehrbereitschaft der frei
heitsliebenden Arbeiterschaft deutlich dokumentiert. Seither iit 
es — unzweifelhaft infolge der energischen Zurechtweisung, die 
der mutwillige Faschistenangriff in St. Lorenzen durch die Re
publikaner erfahren hat — stiller vom Marsche nach Wien ge
worden. Man hat in den Kreisen der Putschisten offenbar er
kannt, oaß ein Marsch nach Wien und ein offener Putsch an der 
Widerstandskraft der demokratischen und abwehrbereiren Kämpfer 
scheitern müßte.

Dafür aber ist plötzlich die Idee einer grundlegenden Ver
fassungsreform aufgetaucht. An die Stelle des Putsches 
tritt nun das Kokettieren mit dem Staatsstreich. Diese 
neue reaktionäre Kampagne, die übrigens ungemein viel Aehn- 
lichkeit mit der Agitation besitzt, die Hugenberg gegenwärtig

Die Lase DeMO-OesieeeeLOs 
Ssm Aasß Aeknr MevttvMaMiWsv SOrrtzduttd LMerrZ

Seipel und Hugenberg.
Jeder demokratisch und friedliebende gesinnte Republikaner 

atmete erleichtert auf, als es im Frühsommer, nach dem Rücktritt 
der faschistenfreundlichen Regierung Seipel dem österreichi
schen Parlament gelungen war, eine ganze Reihe von Gesetzent? 
würfen fertigzustellen, die , eine Neureglung wichtiger Probleme 
der Sozial- und Wirtschaftspolitik der jungen Donaurepublik 
bedeuteten. Klar zeigte sich dabei, daß es trotz aller Schwierig
keiten bei allseitigem gutem Willen und demokratischem Empfin
den wohl möglich sei, Lösungen zu finden, die allen Schichten des 
deutschösterreichischen Volkes eine wenn auch bescheidene, so doch 
menschenwürdige Existenz zu sichern vermögen, bis zu dem Tag, 
an dem der unbedingt notwendige Anschluß möglich ist. Noch 
deutlicher aber trat in Erscheinung, daß es lediglich der reaktio
nären Einstellung Seipels und seiner engern Gesinnungsgenossen 
zuzuschreiben war, wenn es lange Zeit nicht gelang, einen be
trächtlicheren Fortschritt zu erzielen.

Es schien eine große Sorge von dem schwergeprüften Volke 
Deutsch-Oesterreichs genommen und eine Zeit ruhiger Entwick
lung angebrochen zu sein. Gerade aber diese Aussicht, dis natür
lich gleichbedeutend wäre mit einem Verzicht auf alle reaktionären 
Lösungen des österreichischen Problems, spornte die Reaktionäre

Dr. Karl Kenner, ,
unc! Karl klein? (Men) über clen demokratischen 
^bvekrkampf in Oeutsck-Ossterreich
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in Deutschland zu entfachen versucht, stellt unzweifelhaft vor 
allem ein Nückzugsmanöver der Faschisten dar. Denn es ist 
klar, daß für die Heimwehren, die unter der Führung des 
sattsam bekannten Papp-Putschisten Major P o b st stehen, Sie 
Verfassungsreform nur ein taktisches Auskunftsmitte! ist, da 
ihre weitreichenden reaktionären Absichten im Moment nicht der- 
wirklichbar erscheinen. Aber für die antidemokratischen Kräfte 
im Lager der. bürgerlichen Parteien, die unzweifelhaft von ^em 
habsburgisch orientierten frühern Bundeskanzler Seipel ge
führt werden, war die Offensive des völkisch-hohenzollernschen 
Faschismus ein willkommener Anlatz, um wenigstens auf un
demokratische Weise eine undemokratische Aendrung der Ver
fassung zu erzwingen. Die Skrupellosigkeit, mit.der er dabei 
vorging und das verbrecherische Treiben der Heimwehrfaschisten 
beschönigte, ja sie geradezu ermunterte, hat dem Lande schwersten 
Schaden zugefügt Denn es ist klar, datz das Ausland einem 
Staat, in dem man unter dem Drucke bewaffneter reaktionärer 
Banden eine Verfassungsändrung erzwingen will, kein Vertrauen 
schenken kann.

Eine Stimme der Vernunft.
Wie geteilt die Meinungen auch im Lager der bürgerlichen 

Parteien sind, geht daraus hervor, datz nicht nur die Führer der 
christlichsozialen Bauern, sondern auch die Führer der christ- 
stchsozialen Arbeiter wiederholt und sehr entschieden gegen 
Sie Putschistischen Absichten der Heimwehr Stellung genommen 
haben So z. B. Leopold Kunschak, ein alter Gegner der 
Sozialdemokratie, der der Führer der Wiener Christlichsozialen 
und der Zweite Vorsitzende der christlichsozialen Gesamtpartei 
Oesterreichs ist und weit über die Kreise seiner engern Partei- 
zenossen hinaus in allen Schichten der österreichischen Bevölke
rung ein nicht geringes Ansehen genießt. Kunschak hat jüngst 
in einer Rede offen erklärt, daß dieSelbstschutzorgani- 
sation der ch r i st l i ch s o z i a l e n Arbeiter, der 
„Freiheitsbund", aus der Heimwehr ausgetre
ten sei, weil man von ihr ein antidemokrati
sches Gelöbnis verlangt hat. Wörtlich sagte Kunschak 
in dieser Rede:

„Dieser Freiheitsbund war entschlossen, sich der Heimwehr
bewegung einzugliedern und hat diese Eingliederung auch voll
zogen. Heute wird behauptet, man hätte ihn aus dem Seim
wehrbund hinausgeworfen. Die Wahrheit ist, datz der 'Frei
heitsbund seinen Austritt vollzogen hat in dem Augenblick, 
als man'seinem Vertreter ein Gelöbnis zugemutet hatte, 
das ein aufrechter Demokrat nie und nimmer 
ablegen kann. Nun ist uns der Freiheitsbund erst recht 
Herzenssache geworden."

Bauern und Heimwehrcn.
Diese Tatsache wirft ein grelles Blitzlicht auf die Situation 

in Oesterreich und die Absichten der Heimwehrführer. Der bäuer
liche Flügel der österreichischen Christlichsozialen Partei verfolgt 
seit geraumer Zeit die Taktik, durch möglichst zahlreichen Eintritt 
christlichsozialer Bauern in die Hsimwehren dort größeren Ein
fluß zu gewinnen. Dadurch soll der Einfluß der völkischen Put
schisten auf die österreichischen Heimwehren hcrabgemindert und 
so eine Mäßigung der Haltung herbeigeführt und ein Putsch 
verhindert werden. Unzweifelhaft kommt dem korporativen Ein- 
tritt der niederösterreichischen christlichsozialen Bauernorganisation 
in den Heimwehrverband, der vor kurzem erfolgt ist, diese Be
deutung zu. Daher haben sich auch die völkisch-putschistischen 
Elemente, die in der Gesamtführung der österreichischen Heim
wehren immer noch unzweifelhaft die Oberhand haben, offen 
gegen solche korporative Beitritte gewendet. Der Austritt des 
FreiheitSbunde-5 der christlichsozialen Arbeiter aus der Gesamt
organisation der österreichischen Heimwehr beweist nun aber 
eindeutig, daß auf diesem Wege die Putschistischen Tendenzen der 
Heimwehren nickt wirksam bekämpft werden können. Dies wird 
jedenfalls so lange nicht der Fall sein, als der Führer der Christ
lichsozialen, Seipel, sich immer wieder bedingungslos 
an die Spitze der Heimwehren stellt, um antidemokratische Refor
men zu erpressen.

Kalte Putsch-Taktik.
In niederträchtigster Weise wird nun in Oesterreich von den 

Putschisten seit Jahr und Tag zum Sturz des Parlamentarismus 
gehetzt. Alle Schwierigkeiten, die Oesterreich durch den Krieg und 
die Verhinderung des Anschlusses erwachsen sind, werden von 
den Putschisten als Folgen der parlamentarisch-demokratischen

______________ Das N eichsb anner_____________  
Ordnung bezeichnet. Dabei wird natürlich völlig verschwiegen, 
daß die gegenwärtige Verfassung gemeinsam mit der Christlich
sozialen Partei geschaffen wurde und deren Führer, Seipel, 
der Referent gewesen ist, der dem Parlamem die Verfassung zur 
Annahme unterbreitet hat. Völlig verschwiegen wird von den 
vereinigten habsburgischen und hohenzollernschen Reaktionüren 
selbstverständlich auch die aufopferungsvolle Arbeit, die die Sozial
demokratie beim Aufbau der Republik und ihrer ganzen Sozial
politik geleistet hat.

Obwohl unverkennbar ist, daß tue veremrgten reaktionären 
Kräfte bestrebt sind, durch eine Verfassungsändrung die parlamen
tarisch-demokratische Ordnung zu stürzen, hat die Sozialdemo
kratie erklärt, daß sie bereit ist, mit sich, reden zu lassen, da ihr 
an einer Ausgestaltung der demokratischen Ordnung ge
legen wäre. Es ist klar, daß die Absichten völlig auseinandergehen. 
Obwohl bisher — von einzelnen Ausnahmen abgesehen — die 
bürgerlichen Parteien dem Heimwehrunfug nicht offen entgegen
zutreten wagen, ist zu hoffen, daß die demokratischen Kräfte in 
den bürgerlichen Parteien sich schließlich als stark genug erweisen 
werden, den antidemokratischen Tendenzen wirksam zu begegnen. 
Dazu wird vor allem der entschlossene Widerstand entscheidend 
beitragen, den die Arbeiterschaft allen antidemokratischen Plänen 
entgegensetzt. Aber auch die Verschiedenheit der letzten Absichten, 
die die unterschiedlichen reaktionären Strömungen'verfolgen, stellt 
eine gewisse Schwierigkeit für die Reaktion dar, obwohl sie ver
eint Vorgehen. Während zum Beispiel Serpel unzweifelhaft als 
Gegner des Anschlusses bestrebt ist, einer habsburgischen Restau
ration — mit oder ohne Einschluß Ungarns und Bayerns — 
einem Donaukönigreich der Habsburger die Wege zu ebnen, 
sind die völkisch-putschistischen Kräfte im Lager des Heimwehr
faschismus für eine Wiederkehr der Hohenzollern und eine 
Angliederung Oesterreichs an das wiederhergestellte Hohenzollern- 
Kaisertum.

Wie immer aber auch sich in den kommenden Kümpfen Re
gierung und Staatsgewalt verhalten mögen — den österreichischen 
Demokraten ist nicht bange um die Zukunft! Die unerschütterliche 
Abwehrbereitschaft der österreichischen Arbeiterschaft insbesondere 
ist eine treue und untrügliche Bürgschaft dafür, daß auch im Süd
osten des deutschen Sprachgebiets die Herrschaft der Demokratie 
erhalten bleibt. An dieser absoluten Kampfbereitschaft und un
erschütterlichen demokratischen Ueberzeugungstrene wird der 
ganze Faschistenspuk zuschanden werden, bis eines Tages die 
Eingliederung der österreichischen Demokratie in die großdeutsche 
Republik erfolgen kann! —

Miv und DeMG-Oeftevvekch
Ueber die Lage in Deutsch-Oesterreich, die durch die Be

rufung Schobers in einen entscheidenden Abschnitt getreten ist, 
finden unsre Kameraden heute grundsätzlich bedeutungsvolle Aus
führungen aus der Feder der Kameraden Staatskanzler a. D. 
Dr. Renner und Karl Heinz, des Führers des Republi
kanischen Schutzbundes Wien.

An dieser Stelle möchten wir nun den Scheinwerfer lenken 
auf bestimmte Fälschertricks „vaterländischer Blätter". Am 
21. September stellten wir fest, daß das Reichsbanner „in der 
Bannmeile" Severings bleiben werde und daß wir an mili
tärische Massentransporte nach Wien schon deswegen nicht däch
ten, weil wir unsern österreichischen Kameraden die gute Sache 
der reinen Verteidigung, in der sie sich befinden, durch Eigen
mächtigkeiten nicht stören wollten. Die „Berliner Börsen- 
Zeitung", das bekannte Geßler-Papier, meint nun, uns auf 
einen Widerspruch festnageln zu können. In Nr. 24 vom 15. 
Juni dieses Jahres hätten wir „in bezug auf die gleichen (!) 
Vorgänge in Wien" gerade das Gegenteil gesagt. Das ist 
eine glatte Verfälschung des Sachverhalts! Heute ist das 
deutschösterreichische Problem rein innenpolitisch. Damals 
(15. Juli!) standen zur Erörterung „ernsthafte Komplotte gegen 
den innern Bestand Deutsch-Oesterreichs------ von Horthy-Ungarn
und Mussolini-Italien". Ausdrücklich sagten wir daher: „Wenn 
faschistischen Gewalten von auswärts (gesperrt gedruckt!) im

_____________________ Nummer 40 6. Jahrgang 
Zusammenspiel mit den Banden der österreichischen Heimwehr- 
Barone es jemals gelingen (!!) sollte, die demokratische Freiheit 
und die deutsche (II) Unabhängigkeit (!!) unsrer deutsch-öster
reichischen Brüder ernsthaft zu gefährden, dann werden wir zu
mindest mit unsern Reichr-bannerfäusten uns helfend sofort ein
stellen!" Dabei bleibt es auch! Wenn die „Berliner Börsen- 
Zeitung" in solchem Falle europäischen Kladderadatsches eine 
Haltung einnehmen will, die dem nationalsozialistischen Volks
verrat an der Südmark entspricht, so überrascht uns das nick!. 
Unsre deutsche Auffassung ist es nicht!

Jedenfalls: Die „Berliner Börsen-Zeitung" (und mit ihr 
unter andern die Hugenbergsche „M.-N.-Abendzeitung"!) schemt 
sich das geflügelte Bismarck-Wort zum Leitmotiv erwählt 
haben: „Lügen wie gedruckt!"

Diesen kritischen Bemerkungen sei aber, um wieder zu 
positiver Arbeit zu gelangen, angefügt, was in sehr zutreffenden 
Betrachtungen über die Lage in Deutsch-Oesterreich Kamerad 
Hellmut von Gerlach unlängst im „Dortmunder General- 
Anzeiger" (Nr. 262) betonte:

„Es mag Fälle geben, wo zwischen Angriffs- und Ver
teidigungskrieg schwer zu unterscheiden ist. In Oesterreich aber 
ist es sonnenklar, datz die Heimwehren die rechtsbrecherischen An
greifer sind, 'während der Schutzbund sich ausschucmiw auf die 
Verteidigung der Verfassung beschränkt.

Wenn reiche deutsche Republikaner, — einzelne gibt eS 
ja — zur Abwehr der von deutschen Schwerindustriellen subven
tionierten Heimwehren dem sehr armen Republikanischen Schutz
bund unter die Arme griffen, würden sie sich gleichermaßen um 
Oesterreich, um Deutschland und um den republikanisch-demo
kratischen Gedanken im allgemeinen verdient machen." kck.

GMarrsS u«d wkr
In der Rechtspresse wird der Versuch unternommen, be

sonders enge Beziehungen zwischen dem Reichsbanner und de« l» 
Berlin wegen Betrugs verhafteten Gebr. Sklarek zn konstruieren. 
So schreibt der „T a g" in seiner Nummer 232 vom 28. September?

„Gerüchte wollen wissen, daß von den Gebr. Sklarek in 
freigiebigster Weise große Aufwendungen für das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold gemacht worden sind. Mau behauptet, da
innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit 2ZH Millionen von der 
Kleider-Bertriebs-Gesellschaft in die Kasten deS Reichsbanner
geflossen sind. Erst kürzlich sollen die Gebr. Sklarek die Summ« 
von 600 060 Mark gestiftet haben."

Die Behauptungen sind vom ersten bis zum letzte» 
Wort aus der Luft gegriffen und erlogen. Festzu
nageln bleibt aber die Methode eines „Journalismus", der st<- 
bemüht, das Reichsbanner in den Betrugsskandal der Geb». 
Sklarek hineinzuziehcn, und durch Wendungen wie „Gerüchte 
wollen wissen", „man behauptet" und „soll" sich einer Verleum
dungsklage zu entziehen sucht. Die angeblichen geschäftlichen Be
ziehungen des Reichsbanners zu den Gebr. Sklarek haben lediglich 
darin bestanden, daß die. Gebr. Sklarek in vier von 32 Gauen di« 
Mitglieder des Reichsbanners, nicht die Organisation, 
mit Reichsbanneruniformcn gegen Bezahlung und nicht kosten
los, wie ebenfalls behauptet worben ist, beliefert haben.

OttoHörsing,
Bundesvorsitzender des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.

AAsssblindev
Gleich der dunklen Seher einer, 
die aus inn'rer Schau uns lenken, 
schuf die Finsternis ihn reiner — 
fürchterlicher sein Gedenken. 
Letztes Bild zerschoßnen Lichtes 
brannte sich in seine Züge.
Einkehr seines Angesichtes 
ist von stählernem Gefüge.

Der versunknen Blicke Grauen 
liegt wie Pest auf eurem Flitter. 
Könntet ihr wie jener schauen, 
warnten euch die Stahlgewitter. 
Denn noch sind sie nicht erloschen, 
sind in seinem Blick versammelt, 
der um einen Lumpengroschcn 
grau am Straßenrande stammelt.

Gustav Leuteritz.

Dev MvLesMrrerwMse Kecht
Von A. L. Brecht (Gerwisch).

Er hieß natürlich nicht Hecht, aber das tut der Wahrheit 
dieser Geschichte keinen Abbruch. Zwanzig Jahre war er alt und 
1,82. Meter lang, echt gemütlicher Sachse von Geburt. Erst 
im Mai 1914 hatte er auf dem Bau. wo er bei den Dachdeckern 
als Gehilfe tätig war, im Kreise seiner Genossen fünfzig Liter 
Bier aufgelegt, weil er bei der Generalmusterung seiner 
Plattfüße wegen zur Ersatzreserve geschrieben war und nicht 
aktiv dienen brauchte.

August 1914 — Krieg! Schon um die Mitte dieses 
Monats wurden E r s a tz r e s e r v i st e n, darunter auch ich, 
eingezogcn und zusammen mit den freiwillig zur Kahne Geeil
ten m den Kasernen ausgebildet. Hecht war noch nicht an der 
Reihe, aber er hatte keine Arbeit mehr, seine Arbeitsbrüder 
waren eingezogen; der Bau ruhte und damit auch der sonst 
nicht knappe Lohn. Datz nun daheim der Brotkorb etwas höher 
gehängt wurde, behagte deni an einen leidlich gedeckten Tisch 
gewöhnten Hecht wenig. Eine kurze lleberlegung — und er 
meldete sich freiwillig in der Jnfanteriekaserne der . . . er. So 
wurde unsre Ausbildungskompanie um den Kriegsfrei, 
willigen Hecht bereichert.

In die Uniform gesteckt — zwei Tage Ausbildung in Rang- 
abzeichenkenntnis und Grüßen — und Hecht durfte nach Dienst 
sein Quartier zu Haus bei Muttern ausjchlagen, >ueil die 
Kaserne mehr als überfüllt war. Schlecht und recht, aber mehr 
schlecht, tat er seinen Dienst. Bei den Mahlzeiten stellte er 
besser seinen Mann. Nach etwa zehntägiger Ausbildung trat die 
Kompanie zum Gewehrempsang an; jeder Soldat bekam 
hier zum erstenmal sdine eiserne Braut in den Arm gedrückt. 
Ich vergesse nie den ehrfurchtsvollen Gesichtsausdruck des Kriegs
freiwilligen Hecht, als er das Gewehr hier ,n seine großen 
Flossen gelegt bekam. Man konnte ihm von den Augen ab

lesen, daß er Angst hatte vor dem Dinge da, mit dem er Deutsch
land retten sollte. Nur ganz zaghaft und behutsam nahm er an 
dem anschließenden Exerzieren mit „Gewehr über" und „Gewehr 
ab" teil. Heilfroh war er, als er nach den Uebungen das 
Schießeisen in das Spind stellen konnte.

Für den nächsten Morgen war Gewehrexerzieren 
angesetzt. Wer beim Antreten fehlte, war Hecht, der Kriegs
freiwillige. Gegen ö Uhr — wir standen im Halbkreis um 
unsern Leutnant herum und ließen uns in die Geheimnisse der 
einzelnen Gewehrteile einweihen — kam ein Mütterchen 
über den Kasernenhof getrudelt. Sächsischer Waschfrauen-Ur- 
typ. Gerade auf unsern Leutnant zu. Bleibt vor ihm stehen 
und sieht fragend zu ihm auf:

„Gud'n Morchen ooch, endschulchen Se nur, sin Sie viel
leicht der Feldwäbel von der fimften Kompanie?"

„Nein, das nicht, aber was wollen Sie?"
„Ja, endschulchen Se nur, ich bin Sie nämlich die Frau 

Hecht'n un wollte mein Sohn endschulchen; das arme 
Luder iS krank un kann heile wärklich nicht 
gomm'n,derarmeJnnge!"

„Frau Hecht? Ja so, die Mutter van dem Kriegsfrei
willigen Hecht! Na, da sagen Sie Ihrem Herrn Sohn, daß er 
sich schleunigst hier zur Revier st ube verfügen soll; das andre 
findet sich."

Frau Hecht trudelte wieder ab.
Der Tag ging seinen gewohnten Lauf; von dem Kriegs

freiwilligen Hecht war nichts zu sehen und nichts zu hören.
Da — ain andern Morgen trat er putzmnnter an; wir alle 

mit, er ohne Gewehr. Der Feldwebel kommt — „Stillge
standen!" — glotzt Hecht an — der rührt sich nicht. „Mensch! 
Hecht, wollen Sie nicht gefälligst vortreten und sich zum Dienst 
melden? — Wo waren Sie denn überhaupt?"

„War krank!"
„So? — Was hat Ihnen denn gefehlt?"
.,Nu, ich hatte vorgestern Geburtstag und da had'ch 

mer heeme baar Fremde eingelad'n un da hamm'r ä oitzchen 
getrunk'n und da war mer'sch gestern so schlecht, dah'ch nich 
hergomm'n gönnte . . ."

„Mensch! Hecht! — ich will Sie nicht unglücklich machen! — 
Aber wenn Sie sich krank fühlen, dann haben Sie sich in Zu
kunft bei mir zu melden und zur Revierstube zu gehen! 
Jetzt holen Sie Ihr Gewehr und treten ein!"

Hecht holte sein Gewehr, trat ein, aber auch gleich wieder 
vor, unbeholfen, mit fragendem Gesichtsausdruck, das Gewehr ) 
in den zitternden Fingern haltend. Der Feldwebel musterte ihn > 
von unten nach oben, von oben nach unten, griente, korrigierte! 
erst mal seine Stellung mit Gewehr bei Fuß, zwang sich zur 
ernsten Miene und fragte nach seinem Begehr.

„Herr Feldwäbel — ich mechte doch mal bei n Dogder uff , 
de Rrvierjtubbe — mir iS immer noch fahre schlecht.";

Der .mwebel ließ ihn aotreten und ermahnte ihn noch, ; 
den „Dogder" mit „Herr Stavsa-zt' anzureden.

Ja, wenn das Gewehr nick» , esen wäre!
In der Folge gewöhnte sich Hecht, der Kriegsfreiwillige, 

wenigstens insoweit an das Schw eisen, daß er es bei Märschen 
als notwendiges Uebel mirnahm und auch aus dem Kasernen- !

Hof gehorsam seine Griffe damit kloppte. Aber meisterlich v 
stand er es, sich von jeder Zielübung mit Platzpatrone uim 
vor allen Dingen von jeder Scharfschiehübung zu drucke 
Lieber den ganzen Kasernenhof gefegt, das ganze Kompatt 
revier geschrubbt oder vier Wagenladungen Kommißbrote au 
geladen!

So neigte sich der September seinem Ende zu. 
Frankreich war es schon heiß hergegangen und das aktive ur 
giment dort im" Westen rief nach Ersatz. Das erste Eriap- 
bataillon wurde auf dem Kasernenhof zusammengestellt, 
alle wurden gebraucht, nur die Kräftigsten wurden auSgeju 
und in die „schöne, in die neue, in die graue Feldunijorin ö 
steckt. Neue Gruppen wurden gebildet, andern Unteroffizier 
wurden wir zugeteilt. Aufregung auf der ganzen 14'. 
Und so kam es, daß der Kriegsfreiwillige Hecht ausgereom 
in derselben Gruppe zum Bahnhof marschierte, in der auch 
glänzte. Unser neuer Unteroffizier kanntx ihn ja nicht — '

„Siegreich woll'n wir Frankreich schlagen —", Hecht M 
am lautesten gebrüllt.

Gruppenweise waren wir in den Abteilen untergebracyi 
ab ging es — gen Westen — lange Fahrt — viele S- b 
Eisenbahnstationen. Ueberall wurden Liebesgaben s 
Fenster hereingereicht und viel konnten Hechts große Flossen 
von fassen; nur nach Eß-, Trink- und Rauchbarem st"Nd I 
Sinn. Zum Platzen hatte er seinen „Affen" damit vollgep 
Schnürschuhe, Hemden, Strümpfe und Zeltüahnstöcke lagen fr 
lich im Gepäcknetz.

Die Grenze kani. Feindesland. Die Liebesgaben tw 
auf, aber die überall eingerichteten Verpflegungsstat' ° „ 
und die Kompanieküche boten mehr als ausreichend, äuge 
hatte sich Hecht ja genügend eingedeckt. Langsamer 
Zug; oft mußte er auf freier L-trecke halten. Dann war 
wieder einer der ersten, der ausstieg und — trotz allem 
aus verlassenen Franzosengehöften Weinpullen heranlckwpv 
Ueberhaupt hatte er den Sinn des an verschiedenen Ha > 
angebrachten Wortes „Estaminet" (Kneipe) sehr bald m

Endlichen einem frühen Morgen, hielt der Zug 
zerschossenen Station — ich glaube Rethel gelesen'zu ha 
und es hieß: „Alles ra-us und feldmarschmäßig vwtvc 
Oede und verlassen stand nun unser Zug. In einem 
sannen ein Paar Schnürstiefel, zwei Hemden, i-
Strünipfe und acht Zeltbahnstöcke, alles nagelneu, über M 
teres Schicksal nach.

Nun ging es zu Futz weiter, dorthin, von 
non engrollen an unser Ohr drang, irgendwo S'^ 
Reims und Verdun sollten wir die Lücken im aktiven .'Wg 
ausfüllen. Ein blutjunger, in der Heimatgarnison 
zum Leutnant geschlagener Fähnrich war unser Führer. << 
Kilometer mußten wir wohl bis in die Nachmittagsstunoe 
ein marschiert sein, etliche hatten schlapp gemacht, nutz 
Hecht, der wohl den schwersten Affen zu schleppen , ' ^in 
inan, auf freien, Felde, ganz im Hintergrund Wald, re^l 
zerschossenes Dorf. Wir setzten die Gewehre zusamm ' 
lagerten uns; bald gab's auch Essen von der 0 
Kanonendonner und Maschinengewehrgeknatter drang » v 
unsre Ohren, die Front konnte nicht mehr weit sew.
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nickt überall der Parteischablone fügen, werden unbedenk- 
ftihrendr Positionen gestellt. Nm erstaunlichsten aber ist 
Handlung der Uederläufer ans konservativem

Der Vogel und das Mussolini-Bild-
In einer Siidtiroler Dorfschulklnsse sitzen an einem glühend hettze» 

Eommernachmittag die Kinder ihrem gestrengen Maestro gegenüber, miß. 
vergnügt und gelangweilt. An der Vorderwanö der Klaffe hängt das Bild 
des Allgewaltigen in Rom (Dreifarbendruck in prunkvollem Goldrahmen). 
Da flitzt plötzlich ein kleiner Bogel durch das Schulfenster in die Klasse und 
bleibt in seiner Angst auf besagtem Nahmen sitzen. Es wird mäuschenstill 
im Raume, hundert Augen hängen gespannt an dem geängstigten Bogel. 
Auf einmal platzt aus einer der letzten Bänke eine energische Bubcnsttinme: 
»Je p t, B ü g e l« , s ch . , .1" tGtmplictssimur.)

Dieses Wahlrecht in seiner extremen Form taugt natürlich 
nur für ein politisch so geschultes Volk wie das englische. Wir in 
Deutschland können daS englische Wahlrecht selbstverständlich nicht 
einfach übernehmen. Wir können daraus nur lernen, daß es 
in der Politik nicht allein auf Gerechtigkeit ankommt, sondern 
daß auch Zweckmäßigkeiten eine nicht minder große Rolle spielen. 
Das Parlament soll ja nicht nur Spiegelbild der Volksstimmung 
sein, es soll auch einer Regierung die Möglichkeit geben zu re
gieren. Das ist in England bisher unbestrittenernmßen besser 
gelungen als bei uns.

Freilich, heute ist auch dis Arbeiterregierung in England 
eine Minderheitsregierung, di« auf die Gnade der 
untereinander uneinigen Opposition angewiesen ist. Ja, Wert
heimer sieht im englischen Wahlrecht auch noch ernstere Gefahren. 
Die eine liegt darin, daß eines Tages die Arbeiterpartei die 
Parlamentsmehrheit besitzen kann, ohne die Mehrheit der Wähler
stimmen. Die Arbeiterpartei muß dann ihr sozialistisches Pro
gramm durchführen, wenn sie ihre Wähler nicht betrügen will.. 
Werden die konservativen, an der Erhaltung der bestehenden 
Gesellschaftsordnung interessierten außerparlamentarischen Kräfte 
(Armee, Beamtenschaft, Justiz) nicht in der Durchführung eines 
sozialistischen Programms durch eine Regierung, die nur das 
Vertrauen einer Minderheit des Volkes besitzt, einen Machtmiß
brauch erblicken und sich dagegen wehren? Das ist wohl möglich. 
Aber wäre die Lage denn wirklich in dem Augenblick anders, wo 
auch eine Volksmehrheit hinter der Arbeiterpartei stünde, sie also 
auch nach dem gerechtesten Wahlrecht eine Parlamentsmehrheit 
besitzen müßte? Würden sich dann die konservativen Kräft« ohne 
weiteres fügen? Man sieht, keine Frage des Wahlrecht« 
taucht hier auf, sondern ein Problem des Sozialismus, 
das hier nicht näher erörtert werden soll. Dr. G. W.

Nützlich, kurz vor Anbruch der Dunkelheit, überbrachte ein 
es v bereiter unserm Führer schriftliche Befehle. Nachdem 
rz.°ollends dunkel war und Nebel aus den Wiesen aufstieg, hreß 
kez,,''Fertigmachen, Antreten! und dann „in Gruppen 
Sek-, schwenkt, marsch!" Immer näher klang das Maschinen- 
Nr» Melnatter, einzelne Gewehrschüsse hörte man auch schon 

Plötzlich war der Weg zu Ende - wir standen vor dem 
s>ind, ' Noch in Gruppenkolonne ging es zwischen den Stämmen 
llhx?rch in den schützenden Wald. „Halt!", leise Kommandos, 
'-hox^wch kasernenhofmätzig. „Ausschwärmen!" — „Halt!" — 
schien und sichern!" Wir hatten bis jetzt noch keine 

Patrone im Lauf!
lind nun, liebe? Leser, nun kommt der denkwürdige 
nblick, der Wohl einzig in der Geschichte dieses Krieges 

ksi Yen dürfte. Uebersieh noch einmal genau die Lage, in der 
befanden: in Feindesland, kaum einen Kilometer von 

ffesTleindlichen Front entfernt — verirrte feindliche Gewehr- 
schiväv sliegen schon über unsre Köpfe hinweg —, wir ausge- 
hip^wt, je zwei Meter Mann von Mann auseinander, das 
„Amando: Laden und sichern! Ta — eine Stimme neben mir: 
ifrw r löse wärd denn das Ding uffgemacht!" Es 
°ssien Stimme, er konnte das Schloß seines Gewehrs nicht 

ss- um zu laden! Ich ging zu ihm und weihte ihn flüchtig 
ö einen Rahmen scharfer Patronen in sein Gewehr und 

dicht die Funktionen des Sicherungsflügels. Noch war ich 
drtzr U". meinem Platze, da unterbrach ein Gewehrschuß 
diz^ wir die nächtliche Waldesstille. Hecht hatte an dem Mecha- 
lozsw seiner Flinte herumgefingert und der Schuß war 
dtzr gangen. Ein Loch mehr in der Luft — Gott sei Dank 
Geheut Luft! — und es sollte doch alles so geräuschlos

Leutnant kam herbei, wetterte leise — ich hörte etwas 
rsecht ?Ws-kopf, dummer Ker!------- Sicherungsflügel umlegen!-"
schloß Kriegsfreiwillige, fingerte wieder an seinem Gcwehr- 

-- u^vuin — wir waren gerade im langsamen Vorgehen — 
„j u auz — wieder ein Schutz! Wieder Hecht! 

Mtex dann zu ihm, sicherte sein Gewehr und riet ihm, nicht 
Mx sun herumzufingern. Wir kamen nun trotz dec Zwischen- 
> Hütz bis Front der Aktiven, die in einem mehr als mäßigen 

n gr a b e n lagen, der aber immerhin schon Gruppen- 
'wnde aufwics.

aktiver Kcmptmann nahm uns ohne weiteres Zerema- 
in wpsang und verteilte uns; jeder von uns Ersatzleuten 

gest-i^ andre aktive Gruppe. Der Führer der Gruppe, in die 
^Ächten»' wurde, war Gemütsmensch, in Zivil Berliner Auto» 
^'üßi^urutscher. Er und die übrigen Gruppenkameraden be- 
ss?gt. herzlichst, und ich wurde nach allein Möglichen ge- 
r * friÄ' .tEbem Kerzenlicht im Unterstand — jeder die von 

en ,,, importierten, langcntbehrten „Stäbchen", auch Ziga- 
ich g agilst rauchend — wurde erzählt — erzählt —, ja — 

? ^richtete natürlich auch vom Kriegsfreiwilligen Hecht — 
strickst denen Halls der Hauptmann vernommen Der 

v am frühen Morgen zu sich in seine „Villa" und
^^cht, b die Wahrheit nochmal bestätigen. Dann muhte ich 

" Kriegsfreiwilligen, heranholeu — mit Gewehr — ver-

I steht sich — in des Hauptinanns „Villa". Der Häuptling war 
sehr freundlich zu ihm, nahm ihm das Gewehr ab, drehte sich 
;erum, entlud es, gab's ihm zurück und befahl: „Laden und 
sichernl" — Du meinst, lieber Leser, Hecht hätte es jetzt ge- 
konnt? Nein, du irrst! Hecht kriegte sein Gewehr 
uicht aufI

Was tat nun unser Hauptmann? Er ging mit Hecht zum 
Unterarzt und sprach mit diesem. Hecht bekam ein Kärtchen 
mit einem roten Band an den dritten Knopf seines Waffenrocks 
gehängt (will sagen: leicht verwundet) und den vom Haupt
mann geschriebenen Brief mit der Aufschrift: An das Ersatz
bataillon des . . -ten Infanterieregiments zu T Mit den 
Essenholern durfte Hecht am Abend mit Sack und Pack zurück
gehen, um mit dem nächsten Leichtverwundetentransport wieder 
in die Heimat zurückbeförüert zu werden.

Der Krieg brauste weiter durchs Land. Ich sah nach Ver- 
wundung und Heimaturlaub als Dolmetscher auf einem Paß
amt im Westen. Des öftern hatte ich dienstlich in Lille zu 
tun. 1916, im Frühjahr war es, treffe ich dort auf der Haupt- 
straße, der Rue nationale, einen baumlangen Vizefeldwebel. 
Eisernes Kreuz, die König-August-Medaille — alles da. Es war 
Hecht, der Kriegsfreiwillige! Er kannte mich nicht, ich aber 
hatte ihn erkannt, „'n Tag, Hecht!" sagte ich ihm. Er streckte 
mir seine inzwischen noch größer gewordene Rechte entgegen und 
sah mich fragend an. Ich stellte mich als derjenige vor, der ihm 
im September 1914, kaum 1000 Meter vom Feind entfernt, sein 
Gewehr geladen habe. Ein Aufleuchten seiner Augen verriet 
mir, daß er mich jetzt wiedererkannte „M ensch! Du? 
Gomm mit in de bayrische Bierstube un laß dir 
erzähl n."

Bei Kommißbrot, einem halben Pfund Rotwurst und einem 
Maß echt bayrischen Bieres saßen wir in der Bierstube in Lille 
und ich ließ mir erzählen: daß er nach seinerzeitiger Ankunft in 
der Garnison zunächst mal acht Tage in den „Bau" flog —, daß 
er dann nach dem Truppenübungsplatz Z. . . kommandiert und 
dort gründlich, aber gründlich vier Monate ausgebildet 
wurde —, daß er dann nach Rußland kam, dort Gefreiter 
und kurz darauf Unteroffizier wurde —, daß er schwer 
verwundet war und nun seit Dezember 1918 hier in Frankreich 
vor Armentidres läge. Ein gut gelungener, aber sehr gewagter 
Erk undungsvor stoß gegen den Engländer habe Hm das 
Portepee eingebracht und deswegen habe er jetzt drei Tage 
Urlaub nach Lille erhalten.

Das ist die Geschichte von Hecht, dem Kriegsfreiwilligen, der 
aber natürlich nicht Hecht hieß. —

Diese Lösung des Führerproblems ist das eine Geheimnis 
der Arbeiterpartei, das andre liegt im Wahlrecht. Das eng
lische Wahlrecht ist alles andre, nur nicht gerecht. In kleinen 
Einzelwahlkreisen gilt der Kandidat als gewählt, der die höchste 
Stimmenzahl erreicht, auch wenn seine Gegner zusammen mehr 
Wähler hinter sich vereinen. Hat also Kandidat 12 609, Kan
didat 8 12 400 und Kandidat E 11000 Stimmen, so ist -V ge
wählt, obgleich nicht viel mehr als ein Drittel der abgegebenen 
Stimmen auf ihn fielen. So konnte die konservative Regierung 
Baldwin mit einer Zweidrittel-Mehrheit des Parlaments regie
ren, obgleich sie nur eine Minderheit der Wählerstimmen erhalten 
hatte; so ist heute die Arbeiterpartei die stärkste Fraktion, obwohl, 
selbst bei der letzten Wahl, die Konservativen immer noch etwas 
mehr Stimmen erhalten haben. Das ist natürlich an sich un
gerecht; doch danach fragt der Engländer wenig. Er steht nur, 
daß diese» Wahlrecht zweckmäßig ist. Es macht Parteizersplit
terung unmöglich. Schon eine dritte Partei kann sich kaum halten, 
das Schicksal der Liberalen zeigt es. Splitter- und Interessenten
parteien können gar nicht erst aufkommen. Denn der Engländer 
wählt nicht eine Idee oder ein Sonderinteresse, er wählt die Re
gierung oder die Opposition. Das Wahlrecht begünstigt diese 
Entscheidung. Jeder wesentliche Pendelausschlag zugunsten der 
Opposition bringt eins so starke Aendrung in der Parlaments
zusammensetzung, daß die Opposition tatsächlich Gelegenheit fin
det zu zeigen, was sie leisten kann. England ist bisher von dem 
zweifelhaften Vergnügen des Koalition-Zusammenkleisterns ver
schont geblieben.

Nicht nur in der Wehrpolitik ist England seit dem Regie- 
fungswechsel stärker als je in den Vordergrund getreten. Auch 
?? Phantasie der politisch Interessierten in allen Ländern wurde 
urch Pen Erfolg der englischen Arbeiterpartei 

stärkste angeregt. Was ist'» mit dieser seltsamen Partei, 
in knapp drei Jahrzehnten aus dem Nichts zur Weltreich be- 

^Menden Macht wurde, die heute Repräsentant der gesamten 
^Mischen Linken ist (die Liberalen sind trotz ihrer Eigenschaft 

Zünglein an der Waage recht bedeutungslos) ? Ihre Führer, 
tacdonald und Snowden voran, zählen heute zu den 

fopulärsten Persönlichkeiten der politischen Welt. Und hinter 
Men steht eine Schar von Führern, wie sie Wohl kaum eine 
"dre Partei der Welt aufzuweisen hat.

Diese Partei, ihre Eigenart und ihre Zukunft, muß heute 
Ashs denn je interessieren. Wir wiesen schon einmal auf die 
xArift des Londoner Korrespondenten de» „Vorwärts" und des 
sozialdemokratischen Pressedienstes", Dr. E. Wertheime rft, 

die die Geschichte de» Aufstiegs dieser Partei in fesselnder 
, ftse behandelt. In der englischen Ausgabe dieser Schrift — 
o >ber nicht in der stark gekürzten deutschen — streift der Verfasser 

die beiden Probleme, die di« englische Arbeiterpartei von 
kontinentalen Linksparteien unterscheidet, die Führer- 
die W a h l r e ch t s f r a g e.

. Eine» der Hauptkennzeichen der kontinentalen Linksparteien, 
^Nt zuletzt der deutschen, ist «in gewisse» Mißtrauen gegen die 
Men Führer. Ihre Machtbefugnisse werden durch Kontroll
en« per Partei nach Möglichkeit beschränkt; ohne Ermächtigung 

Parteiinstanzen darf kein Führer eine taktische Umorien- 
"Ung vornehmen; jeder Personenkult gilt als anrüchig; Män- 

Ar, die vielleicht tüchtige politische Köpfe sind, aber in wichtigen 
ursgen ein« Sonderstellung «innshmen, werden nicht gerne in die 

rarsten Linien gelassen; junge Menschen mit Ehrgeiz und 
i^Mwillen müßen erst durch untergeordnete Arbeit den Beweis 

Zuverlässigkeit erbringen, vor allem wenn sie aus einem 
«Mr kommen, das sozial oder gesellschaftlich als gegnerisch gilt. 

. Gerade umgekehrt verhält sich in all diesen Fragen die 
j^Mche Arbeiterpartei. Der Führer hat Machtbefugnisse, die 
»A hast die Stellung eine» Diktators geben, in der Wahl der 
äst"! hat er freie Hand; Parteiorganisationen und Instanzen 
o«r Art spielen so gut wie gar keine Rolle, sie sind höchstens 

Untergeordnete Verwaltungstätigkeit da. Diesen Machtbe- 
^Snisssn der Führer steht allerdings auch die größere Ver- 
^'Wortung gegenüber. Mißgriffe kosten ihm leicht seine 
^Herstellung. Männer, denen zeitweise die grüßte Zukunft zu 

schien, versanken plötzlich wieder im Dunkel. Solange sie 
an der Spitze stehen, ist Personenkult nicht nur nicht an- 

vnt-P' ist eine selbstverständliche Begleiterscheinung. Das hat 
5'urlich Gefahren im Gefolge — Eitelkeit wird gefördert — 

er kann auch anspornen; der Führer spürt, wenn er im 
Mchsn Rhythmus mit seiner Gefolgschaft wirkt. Auch Männer, 
lick, ich nicht überall der Parteischablone fügen, werden unbedenk- 
di? führende Positionen gestellt. Nm erstaunlichsten aber ist 
„Behandlung der Uederläufer aus konservativem 
v, liberalem Lager. Mit offenen Armen werden Adlige und 
j-Uternehmersöhne, Schloßherren und Berufspolitiker, die plötzlich 
bk Herz für die Arbeiterpartei entdecken, ausgenommen. Sie 
suchen nicht erst eine jahrelange Bewährungsprobe abzulegen, 

Zücken sofort in Führerstellungen auf und werden Minister, 
bgich ihre Begabung sie geeignet erscheinen läßt. Sicher liegt 

eine Gefahr, Konjunkturpolitik«! ohne Gesinnung werden 
».chi angelockt. Aber auch der Vorzug ist nicht zu übersehen. 
L * Partei übt eine starke UnziehungSkraft auf Männer und 
fj7°uen mit starkem politischen Können und nicht minder 
Akem Ehrgeiz aus. Die Partei kann, wenn sie zur Macht 
bj ufen nirtß mit einem Stab von Persönlichkeiten aufwarten. 
j„ .!«der Regierung zur Ehre gereichen. Auch diesmal sehen wir 

Regierung Macdonald neben den bewährten alten Arbeiter- 
Mrn (Henderson, Thomas, Clynes, Lansbury u a.) die 
iMcht der Intellektuellen und Berufspolitiker stark vertreten 
„losley, Graham, Dalton, Benn, Jowitt, Ponsonby, Trevelyan 
^ch^nicht zum Nachteil der Regierung.

Das Antlitz der britischen Arbeiterpartei, Verlag I. H. W. 
^7»- Berlin, 1929.

k. Oktober 1029 Seite 327

ig zu Gebote

Mnd soas Lrm ww?
Wir geben di« nachstehende Zuschrift wieder, 

ohne selbst mit allen Einzelheiten einverstanden zu 
sein. Wir tun eS, well wir sie als typisch für die 
Stimmung in Kameradenkreisen halten und der 
Auffassung sind, daß alle, die es angeht, dieser 
Stimmung ernste Aufmerksamkeit schenken sollten. 

Die Schriftleitung.
DieVerhaftungen ider nationalsozialistischen Bombenwerfer hat 

blitzartig gezeigt, vor welchem neuen Abgrund die deutsche 
Republik wieder stand und — trotz der Verhaftungen — noch weiter 
steht. Die gegenwärtige politische Hochspannung innerhalb Deutsch
lands ist vergleichbar mit der politischen Atmosphäre in der Zeit 
kurz vor der Ermordung Erzbergers und Rathenaus, ja sie ist ihr 
ganz und gar verwandt. Damals, wie heute, die unglaubliche 
Aktivität der R e cht » v « r b ä nt> e, der Feinde der Republik. 
In BreSlau, der Metropole Schlesiens, wurden kürzlich inner
halb 9 Tagen nicht weniger als drei nationalsozialistische Ver
sammlungen abgehalten, in denen die sattsam bekannten Abge
ordneten Dr. Goebbels, Streicher und Strasser sich in 
Maßlosigkeiten gegen die Republik und gegen „Juda, den Tod
feind des deutschen Volke»" ergingen. Was hier seit Monaten 
geschieht, ist offenkundige Aufreizung nun Klaffen- und Rassen
haß. So wird heute die Freiheit der Weimarer Verfassung miß
braucht. Die Gräberschändungen auf jüdischen Friedhöfen durch 
nachweisbar politisch Verhetzte häufen sich in einer Weis«, daß sich 
einem die Haare ob dieser Vertiertheit von Menschen sträuben.

Und uns Neichsbannerkameraden überkommt dabei tiefe Be. 
Beschämung und zugleich brennender Zorn ob der Taten- 
losigkeit verantwortlicher Regierungsstellen wie auch über die 
Gleichgültigkeit unsrer lieben Mitbürger den gegenwärtigen Zu
ständen gegenüber. Müßte nicht ein einziger schrei der Ent
rüstung durch das deutsche Volk gehen, der Schrei nach Vergeltung 
und Aenderung? Ach nein, der gute Michel schrie nicht; er raunte 
nur ein bißchen, als die Bomben-Wespen ihn in seinem gesegneten 
Schlummer allzusehr zu umsummen begannen. Nun träumt er, 
ab und zu mit den müden Augen blinzelnd, weiter. Was iit's, 
das ihn zuriickhält, nach den frechen Wespen zu schlagen und sie 
zu zerdrücken? Jst's Furcht vor ihrem Stachel, ist's Willen- 
loftgkeit, oder Ohnmacht? Wohl hat man ein paar allzu vorlaute 
Wespen jetzt eingefangen, aber keine Furcht, liebe Nationalisten, 
wir haben ein paar eurer Gesinnungsfteunde ja schon wieder die 
goldene Freiheit geschenkt, und den übrigen werden wir den 
Stachel schon nicht allzusehr kürzen. Uebrlgens ist noch immer 
die Amnestie für euch im geeigneten Moment da. Inzwischen 
könnt ihr lachen und die Republik der Lächerlichkeit pre-isgeben, 
soviel ihr wollt!

Wann werden wir Republikanner endlich die 
Folgerungen aus all dem ziehen und reinen Tisch mit 
den Todfeinden des neuen Deutschlands machen, für das wir ge
stritten, für das wir geblutet, für das wir gehungert haben, und 
das wir — immer noch hungernd — aufbauten?

Fünf Jahre besteht nun das Reichsbanner. Wir wollen 
sein« Wichtigkeit und die von ihm geleistete Arbeit gewiß nicht 
verkennen; aber gerade, weil ich die Ehre habe, dem Reichsbanner 
airzugchören und immerhin einen Einblick in seine Organisation, 
sein Arbeitsfeld habe, muß ich es an dieser Stelle laut und deut
lich sagen: Das Reichsbanner ist nochnicht aktiv ge
nug, ist nicht so aktiv, wie es sein müßte. Die wahre Aktivität 
ist vielmehr auf der Gegenseite. Das Reichsbanner hofft noch 
immer auf die gesunde Vernunft der Arbeitermassen, der Maßen 
der Kleinbürger und des Mittelstandes. Es ist dies ein trüge
rischer Schein. Die ReichSbannerzeitung ist sehr gut redigiert, sie 
ist, mit einem Worte, vorzüglich, aber sie kann nicht ins Volk 
dringen, well sie im Straßenhandel kaum vertrieben wird, im 
Gegensatz zu den Revolverblättern unsrer „Freunde" von rechts.

Die öffentlichen Versammlungen der RepuLlikfeinde jagen 
sich — wie bereits gesagt — von Woche zu Woche. Da wird ge
hetzt, verleumdet, aufgeputscht in den scheußlichsten Tonarten. An 
Straßenecken, Kirchen, Zäunen, Litfaßsäulen, Bedürfnisanstalten 
prangen die Aufforderungen „schlagt die Juden tot!" Ich habe 
aber bisher noch nicht gehört, daß etwa das Reichsbanner m den 
letzten Monaten mal eine planmäßige Versammlungs
tätigkeit im Reich abgshaltsn hätte, um daS Volk aufzuklären 
und unsern Gegnern das große Maul zu stopfen. Ebenso mutz 
man staunen, mit welch belanglosen Referaten sich die einzelnen 
Ortsverein« in einer Zeit politischer Hochspannung bei ihren in
ternen Zusammenkünften befaßen. Mit dieser Gleichgültigkeit 
brennenden Zeitfragen gegenüber, werden wir -da» Gewonnen« 
sicher nicht bewahren können, wenn unsre Reihen auch noch so 
stark werben sollten. Soll es un» wieder so wie unsern Altvordern 
von 1848/49 gehen, wo alle mit Blut erkauft«» Erfolge durch die 
„berühmte" deutsche Einigkeit, Interesselosigkeit und Vertrauens
seligkeit erneut im Blute verlorengingen? Ich denke, datz die 
deutschen Republikaner nun wohl Lehrgeld genug bezahlt halten. 
Deswegen muß man euch, Kameraden, immer und immer wieder 
zurufen: Wacht auf! Wacht auf! Wacht auf! Ergreift 
ihr endlich die Initiative, laßt euch nicht die Republik ent
winden!

Mil Ausmärschen, Bannerweihen, Schutz-sport allein ist'» 
nicht getair. Gehen auch wir mehr als bisher an di« 
Öffentlichkeit; wir waren lange allzustill. Lernen wir in 
dieser Beziehung von unsern Gegnern. Wir wollen keine Lügen, 
wie unsre Gegner, in die Welt hinauSposaunen, aber wir wollen 
laut zu den Herzen und Hirnen aller Volksgenossen sprechen und 
ihr Gewißen wachrufen, im Bewußtsein unsrer guten und ge
rechten Sache.

Ich glaube Wohl im Sinne hunderttausender Reichsbanner
kameraden zu sprechen, wenn ich hiermit .erkläre, daß die 
Millionenorganisalion des Reichsbanners die Langmut, welche 
die R e i chs re g i e r u ng den Feinden der Republik bisher in 
reichstem Maße hat zuteil werden lassen, satt, bis obenhin, hat. 
Als ehemalige Kriegsteilnehmer und Frontkämpfer, welche den 
neuen Staat schaffen halfen, glauben wir berechtigt zu sein, u n - 
nachstchtliches Vorgehen gegen di« Hetzer, Wühler 
und Totengräber deS deutschen Volke», kurz, ihre radikale Un
schädlichmachung für alle Zeiten, mit allen gesetzmäßig zu Gebote 
stehenden Mitteln, zu fordern. Wenn die Republik sich nicht selbst 
entmannen will, wenn sie noch ein wenig Ächtung vor sich selbst 
hat, so mutz sie endlich zuzugreifen verstehen und tabula rasa mit 
dem Gesindel machen, da» ihr ans Leben gehen will. Wir Reichs
bannerleute sind wahrlich die letzten, di« an und für sich scharfen 
Mitteln zuneigen, aber scheuen wir uns in diesem Falle nicht, 
alle verfassungsmäßigen Möglichkeiten anzuwenden. Di« dauernde 
Pressekampagne gegen die republikanische Regierung, die Ver- 
höhnung der Staatsform, ihrer Symbole und ihrer Vertreter 
durch Wort und Schrift, die wüste Hetze gegen unsre jüdischen 
Mitbürger durch die nationale und notmnalistische Meute, muß 
endgültig zum Schweigen gebracht werden!

Vor allem ßt notwendig, datz die Brutstätten der 
Reaktion und des Antisemitismus ausgehoben werden. 
Wir wißen, daß als solche insbesondere die Universitäten 
zu gelter: haben. Professoren und Dozenten, die ihr Amt gegen 
die Republik, von der sie besoldet werden., mißbrauchen, gehören 
auf keinen Lehrstuhl, haben das Recht verwirkt, als Bildner der 
Jugend — die ja einmal zu Führern im republikanischen Staate 
berufen sein soll — zu gelten. Rebellierende oder terrorisierende 
Studenten sind vom Senat der Hochschule mit entsprechenden 
Strafen zu belegen; in besonders schweren Fällen sind sie von der 
Universität sofort zu verweisen.

Auch die mittlere und höhere Beamtenschaft, die heute 
immer noch allzu stark reaktionär durchsetzt ist, ist unbedingt ni 
säubern und mit treuen, verläßlichen Dienern des Siaate? zu 
besetzen. Den Einwand, daß cs noch keine genügende Auswahl an 
fachmännisch vorgebildeten Kräften unter den Republikanern gebe,
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können wir nicht gelten lassen. Man gebe sich Mühe, sie zu suchen, 
und man wird sie finden.

Und nun zum Schmerzenskind, dem größten Machtinstru
ment der Republik, unsrer Reichswehr. Es würde zu weit 
führen, diese hier speziell zu behandeln; über ihre — allein schon 
gefühlsmäßige — Einstellung zum republikanischen Staate, dem 
sie, nach ihrem Eid auf die Verfassung, zu dienen berufen ist, 
brauche ich wohl kein Wort mehr zu verlieren. Für uns steht 
lediglich fest, daß für die Republik eine Reform der Reichswehr 
an Haupt und Gliedern — sobald wie nur möglich — unerläßlich, 
ja in der nächsten Zeit das wichtigste überhaupt ist. Wenn wir 
den Staat festigen wollen, dürfen wir an der Reichswehr nicht 
mit geschlossenen Augen vorübergehen.

Zeigen Sie, Herr Innenminister, jetzt ihre ganze Energie, 
unbekümmert um das Wutgeheul, das aus der „vaterländischen" 
Runde Ihnen nun in verdoppelter Stärke entgegentönen wird. 
Sie werden nicht nur unsers Dankes, sondern "des Dankes aller 
wahren Republikaner gewiß sein. Dem Deutschen Reich aber 
sichern Sie Leben und Zukunft. Emil Weis st ok (Breslau).

Sssudeuvs
Ein Senatspräsident eines Oberlandesgerichts schreibt uns:
Diesen Begriff zu übersetzen oder scharf zu umschreiben ist 

nicht ganz leicht. Es handelt sich immer um eine Mehrzahl von 
Personen und um ein Ziel, das verboten oder wenigstens un
moralisch ist. Charakteristisch ist das angewandte Mittel: nicht 
gerade aktiver Widerstand, auch nicht passive Resistenz, ebenso
wenig Boykott; von allem etwas, fein säuberlich mit Bosheit und 
Niedertracht gemischt. Ein Beispiel wird die Tätigkeit einer 
Fronde deutlicher machen. Als im Jahre 1890 die deutsche Re
gierung daranging, durch Abschluß von Handelsverträgen den 
Brotpreis herabzusetzen, da „frankierten" die Großgrundbesitzer. 
Insbesondere der Adel „schnitt" den Träger der Krone, so daß 
dessen Hoffestlichkeiten sich durch Leere auszeichneten. Einem 
Schwächling gegenüber war dieses Mittel von Erfolg begleitet, 
und bei der Erneurung der Handelsverträge wurden hohe Zölle 
auf die Einfuhr von Getreide erhoben.

Die Verbindungen der deutschen Studentenschaft „fran
kieren" gegen den neuen Staat und seine Verfassung. Ganz 
offen lehnen sie jede Beteiligung an der Verfassungsfeier und 
andern Veranstaltungen ab. Insgeheim verpflichten sie ihrs Mit
glieder und sogar ihre „Alten Herren" zum Widerstand gegen die 
Reichsverfassung und die Farben des Reiches. Dieses Treiben, 
das sich unter nationalsozialistischer Agitation zu schweren Aus
schreitungen verstärkt hat, verdient ernste Beachtung. Allerdings 
kann nicht davon die Rede sein, daß die Frondeure etwa die 
Sicherheit des Staates bedrohen; dazu ist ihre Zahl viel zu 
gering, um so mehr, als nur ein geringer Prozentsatz die Be
wegung versteht, der weit größere Teil aber aus unreifen Mit
läufern besteht. Die Universitäten schaffen auch schon längst nicht 
wehr die „Führer des Volkes", wobei zweifellos die politische 
Rückständigkeit vieler Dozenten mitspricht. Aber ein staatliches 
Eingreifen ist aus folgendem Grunde unerläßlich: Das Universi
tätsstudium ist für den größten Teil der Hähern Beamten gesetzlich 
vorgeschrieben. Aus der Zahl der Studierenden wird die höhere 
Beamtenschaft entnommen. Der Staat kann aber auf die Dauer 
nicht mit einem Beamtenkörper arbeiten, der seiner Verfassung 
— wenn auch im geheimen — Widerstand leistet. In dieser 
Erkenntnis liegt aber auch ein Mittel zur Gesundung. Die Auf
nahme widerstrebender Elemente in den Staatsdienst ist unter 
allen Umständen abzulehnen. Die Behörden, die die Aufnahme 
cmes Anwärters vornehmen, werden nach den Erfahrung der 
letzten Zeit besonders vorsichtig sein müssen ES handelt sich 
dabei nicht um eine Gesinnungsschnüffelei, denn die Namen der 
staatsverneinenden Studentenkorporationen sind in der Öffent
lichkeit bekannt —, wenn auch das preußische Kultusministerium 
einen Schleier darüber zu ziehen versucht. Der Teilnehmer an 
einer Demonstration will wohl auch nur bei ärgster Feigheit 
sich in das Dunkel der Anonymität zurückziehen. Wer den Staat 
verneint, darf weder Lehrer, noch Referendar, noch Privatdozent 
werden. Hier muß das Staatsministerium einen Riegel vor
schieben!

^Am bedauerlichsten ist es, daß die Universitätsbehörden 
das Treiben der Frondeure zu decken versuchen, wenn nicht gar 
unterstützen. So hat der Leiter der demonstrierenden Studenten 
in Berlin ein hochbezahltes Amt der Universität, das ihn für 
absehbare Zeit der Notwendigkeit enthebt, seine „Studien" auf
zugeben. Schließlich haben sogar sine Anzahl von Universi
täten die Verfassungsfeier wegen der Ferien „verlegt". Es 
wäre interessant zu untersuchen, was geschehen wäre, wenn der 
Rektor der Berliner Universität an einem kalten 27. Januar 
den Schnupfen gehabt hätte. —

KeMBVsrwSV-KeObÄihLsV
Gespräch am Sportpalast.

Nun ist der Reichsausschutz für das Volksbegehren in Ber
lin mit einer Kundgebung hervorgetreten. Hugenberg hat 
eine „Vorlesung" gehalten. Für das Niveau bezeichnend ist seine 
Forderung, wir müßten alle als Sklaven empfinden! Nach ihm 
sprach Seldte, der versicherte, daß für den Stahlhelm „der 
Erbfeind nicht außerhalb, sondern innerhalb 
der deutschen Grenzen" stehe. Und vor dem Sportpalast 
spielte sich eine Szene ab, die für den „Stahlhelmgeist" be- 
zeichnend ist, und die Alexander Graf Stenbock-Fermoor in der 
„Bossischen Zeitung" schildert:

Die Gittertüren des Vorplatzes zum Sportpalast wurden zu
gemacht, wegen Ueberfüllung. Nur noch geschlossene Abteilungen 
durften hinein. Mit einigen Neugierigen war ich eingeschlossen. 
Aus einer Ecke drangen laute Stimmen. Drei gut gekleidete 
Herren diskutierten mit einem Stahlhelmmann. Ringsherum 
drängten sich Zuhörer.

„Was? Sie sind von der- englischen Botschaft? Aus
länder haben hier nichts zu suchen! Das ist eine 
deutsche Versammlung, nur für deutsche Männer und deutsche 
Frauen! Verstehen Sie?!"

„Ja, aber Sie brauchen nicht so zu schreien. Warum sind Sie 
denn so unhöflich?"

„Mit Ausländern muß man deutsch reden, Sie! Gegen 
Engländer brauchen wir nicht höflich zu sein, Herr!"

„Wenn Sie in England wären, würde man höflicher zu 
Ihnen sein!"

„Das geht mich einen Dreck an, wir sind in Deutschland!" 
„Waren Sie denn überhaupt im Ausland?"
„Nee, will ich auch gar nicht. Ich bin ein Deutscher und 

bleibe in Deutschland!"
„Schade, Sie würden viel zulernen. — Ihr Reichsprä

sident hat uns die Hand geschüttelt."
„Wird ihm auch verdammt schwer gefallen sein!"
„Er war höflicher als Sie!".
„Das ist ja was anders. Hindenburg gehört zur Regie

rung. Und wir bekämpfen die Regierung."
„Dann bekämpfen Sie also auch Hindenbur g?", 

wagte ich schüchtern sinzuwendeu.
„Nee, Hindenburg ist doch 'n nationaler Mann! Wir be

kämpfen nur die Republik - Wah wollen S i e denn eigent
lich, Herr?! Sind Sie auch ein Ausländer?"

„Ich bin ein Deutscher", sagte ich und schob meine Brust 
heraus.

„So, und Sie nehmen die Engländer in Schutz, was?"
„Ja, ich finde, man soll zu allen Menschen höflich sc:n, auch 

Ast ^vgländsrn. Außerdem können Sie nicht jeden Engländer für 
die Politik seiner Negierung verantwortlich machen, wie?"

Das Reichsbanner
„Doch, das kann ich! Alle Engländer müßten aus Deutsch

land herausgeworfen werden. Wir wollen ein freies 
Deutschland, Herr! Wir müssen die Ketten von Wersallje spren
gen. Wir find genug vor dem Ausland auf dem Bauch herum
gekrochen. Was hat denn der Stress mann im Haag ge
macht? He?"

„Nun, die Befreiung des Rheinlandes hat er zum Beispiel 
erreicht!"

Der Stahlhelmmann wurde krebsrot. „Was!! Einen Dreck 
hat er gemacht! Unterschrieben hat er. Blechen müssen wir, wir 
und unsre Kindeskinder. Das merken Sie sich, Herr!"

Der eine Engländer sagte: „Auch wir haben an 
Amerika zu zahlen, für Generationen. Alle Völker in 
Europa sind an Amerika verschuldet."

„Quatschen Sie nicht! Nur Deutschland hat zu 
zahlen! So lange, bis wir alle verrecken!"

„Niemand wird verrecken", sagte ich.
„Sie wollen ein deutscher Mann sein? Pfui Teufel über 

solchen Deutschen! Sie müssen sich was schämen, Herr! Sagen 
Sie mal, haben Sie überhaupt eine Eintrittskarte?"

„Nein."
„Dann wollen Sie mal gefälligst den Platz hier verlassen, 

ja?!"
„Herr — sind das Ihre Argumente?"
„Herr . . . Machen Sie, daß Sie hier fortkommen!"
Schon wurden wir von derben Stahlhelmfäusten aus dem 

Tor geschoben.
Hinter uns am Sportpalast klang eine schneidige Stimme: 

„Ach . . tung! Die Äu . . gen links!" Der Geheimrat Hugen
berg und Seldte zogen in den Saal

*

„Reichsbanner als Wegelagerer."
Unter dieser kaum zu charakterisierenden Ueberschrift bringt 

der „Stahlhelm" eine Meldung, die durch die ganze Rechts
presse gegangen ist und derzufolge 200 Reichsbannerkameraden in 
Berlin 16 Stahlhelmer überfallen haben sollen. Dazu schreibt uns 
unser Berliner Gauvorstand :

Zwei Kameradschaften der Ortsvereine Berlin-Lichtenberg 
und Friedrichshain unternahmen am Sonntag eine Ausfahrt nach 
Schöneiche und sammelten sich vor dem Bahnhof Berlin-Rahns
dorf. Hier trafen sie mit einem Trupp Stahlhelmer zusammen, der 
nach Berlin fahren wollte. Es gab herüber und hinüber einige 
belanglose Sticheleien, die sich erst dann zu einer kleinen 
Schlägerei entwickelten, als der letzte der Stahlhelmer 
kurz vor dem Passieren der Bahnsteigsperre das Koppel los
schnallte und einen unsrer Kameraden damit 
über den Kopf schlug.

Die ganze Angelegenheit wird von Augenzeugen als eine 
reichlich harmlose hingestellt. Als das von den Stahlhelmern herbei
gerufene Ueberfallkommando eintraf, waren die Stahlhelmer 
bereits abgefahren Von unsern Kameraden ist niemand fest
genommen worden, lediglich wurde einer namentlich festgestellt, 
weil er einen Gummiknüppel bei sich führte.

-i-

Der Stahlhelmfreund Hitl.
Es wird munter darauflos verleumdet. „T a g", „Deutsche 

Zeitung" und wie die wahrheitsliebenden Blätter alle heißen, 
lassen sich aus Wien melden, daß der Schutzbund an das 
Reichsbanner eine Mitteilung habe gelangen lasten, am 29. Sep
tember solle es in Oesterreich losgehen, und das Reichsbanner 
solle sich für diesen Tag bereithalten.

Selbstverständlich ist die ganze Meldung ein glatter Schwindel, 
den die Frontkämpfer-Korrespondenz des Stahlhelmfreundes 
Oberst Hitl ausgebrütet hat. Wir müssen sagen, daß wir die 
Rechtspresse um diesen Kronzeugen nicht beneiden, der durch 
Gerichtsurteil als einer der brutal st en Soldaten schinder 
gekennzeichnet ist. In einem Prozeß im Jahre 1925 ist festgestellt 
worden, daß dieser Oberst Hitl im Frühjahr 1915 in Sinn Han, 
wo Hungertyphus herrschte, zwei Soldaten hatte prügeln lassen, 
weil sie Lebensmittel „gestohlen" hatten. Vor versammelter Mann
schaft wurden den beiden 25 Stockhiebe versetzt, so daß sie nach voll
zogener Exekution ohnmächtig zusammenbrachen.

So sieht der Mann aus, der am Reichsbanner kein gutes 
Haar läßt und in engster Beziehung zum Stahlhelm steht. —

*
Südtirol gegen Hitler.

Kürzlich hatten, wie der „Süd-Tiroler" mitteilt, die wenigen 
Hitler-Leute Tirols eine Versammlung über das Thema: 
„Hitler und Südtirol" im kleinen Stadtsaale in Jnsbruck an
beraumt und hatten dazu auch den Andreas-Hofer-Bund geladen. 
Der Andreas-Hofer-Bund sandte den Zeitungen die nachfolgende 
Erklärung:

GNieSbürrsevs Ketdengalevie lV)
Karikaturen von Heiner Dickreiter.

Gregor Strasser,
Pressegewaltiger und Einpeitscher der Nationalsozialisten. Trotz
dem er sogar als Reichstagsstratege der Hitlerianer fungiert, ist er 

dem äußern Typ nach alles andre als ein Muster-Arier.
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„Angesichts der oft bewiesenen verräterischen 
tung dieser Parteigruppe in der Südtirote 
Frage ist der Andreas-Hofer-Bund nicht in der Lage, sti 
Versammlung mit einem Redner zu beschicken. Er muß es ine ' 
mehr aufs tiefste bedauern, daß Leute, die den Faschistengruv 
üben und trotz der grausamen Unterdrückung der deutsche 
Volksgenossen in Südtirol die bedingungslose Verständigung rn 
Mussolini predigen, es wagen, in Innsbruck, der Landeshaup ' 
stadt Tirols, eine öffentliche Versammlung über diesen Gegen- 
stand abzuhalten. Dieses Verhalten muß als eine unerhört 
Provokation aller Tiroler und der Freunde Tirols aus- 
gefaßt werden."

Daraufhin hat die Tiroler Landesregierung aus Gründen 
der öffentlichen Sicherheit die Abhaltung der Versammlung 
untersagt. Es konnte nur eine „Versammlung" unter Tel - 
nähme der geladenen Mitglieder stattfinden. —

Kus dsu Gauen
Gau Pommern. In Neuwarp, Augustuswalde, Rekoi"» 

Spantekow wurden neue Ortsgruppen gegründet. ,
Gau östliches Westfalen. Am 18. Oktober findet eine rep 

blikanische Kundgebung in Blomberg statt.
Gau Hessen-Nassau. Kamerad Hörsing sprach in stvr 

suchter Versammlung in Homburg v. d. H. H
Gau Volksstaat Hessen. In Friedberg und 

fanden Kundgebungen gegen die rechtsradikale Hetze statt, in o 
Kamerad Hörsing sprach. ,

Gau Berlin. In Land eck wurde eine neu« 
gruppe gegründet.

BüGev und ZsttMEe»
Martin Eden. Ein Roman von Jack London. Universitas Deutschs 

Verlags-AG-, Berlin. Zwei Bände mit zusammen ölt Seiten. Jeder «a 
in Ganzleinen 4.M Mk., Halblcder 7.— Mk.

Dieser zweibändige, mit autobiographischen Elementen durchsetzte E n 
wtcklnngsroman gehört zum Besten, was der große amerikann fv- 
Erzähler Jack London geschrieben hat. Die Handlung: Martin ^0 „ 
«in genial begabter, herrschcrhafter Sohn der Arbeiterklasse, der die 
mcere bcsahrcn hat und in den ElcnbSgiiartieren der Großstädte so gut st. 
in den Hütten samoanischer Häuptlinge heimisch ist, hat einem jungen M". 
bei einer Schlägerei beigcstanden nnd wird von ihm in sein bürgeruw- 
Elternhaus cingeführt. Die dort herrschende Atmosphäre von Kunst » , 
Literatur — das andre. Hintergründige steht er zunächst nicht — wirkt . 
ihn wie eine Offenbarung der Schönheit. Er verliebt sich in das atheniw 
Haustitchterlein, das alle Versuche macht, den wilden, kühnen Kerl auf rep 
tterliche Artigkeit und Dollarmachen abzurtchten. Seinem faustischen Dra ^ 
nach Wissen, seinem verziveifelten Ringen nm literarische Geltung bringt > 
nur Verständnislosigkeit entgegen. London hat in meisterhafter Wem 
Gegensatz zweier Klagen an diesem Liebespaar dargcstellt. Gerade 
Martin Eden von seinen falschen Freunden und auch von seiner Brant » 
lassen wird, schlägt seine Glücksstunde als Schriftsteller. Er wird ferno 
Redaktionen und Verlage reihen sich um ihn sim Buch ist auch eine g 
Schilderung des amerikanischen Zettungs- und Verlagsbetriebs ä'ü,, - 
Schwärmerei und Bewunderung umwirbt ihn. Die ihn verlassen 
nun alle, alle wieder da. Angeckelt von diesem Treiben, das vom 
machen" seine Mahstäbe erhält, sucht er den Freitod. „ .

Als „Martin Eben" 1MV herauskam, erhob sich allgemeiner P ' " > ü 
gegen das Ende des Helden. Aber Jack London erklärte, dah die Logn " 
die künstlerischen Gesichtspunkte dieses Ende Martin Edens, der „ein ÜNN ld 
dualtst aus Temperament und später an« Intellekt" sei, verlangen. » 
darin," sagte London, nm zu verhüten, dah angesichts der autoblograpoü.ch, 
Elemente in dem Buche Martin Edens Anschauungen tn allem für die i« > 
gehalten würden, „unterscheidet sich Martin Eden von mir. AIS ich w' 
Schlacht gewonnen hatte, lag mir sicher an der Beute nicht viel, sowe» „ 
sich um den Ruhm handelte, aber ich wurde nicht mein eigner Mitten»' z 
Ich tröstete mich mit warmem Interesse für meine Mitmenschen, und üy l 
Liebe, was besser ist al« alles andre." .„.»aast

„Martin Eden" ist ein Buch, das vom wirklichen Leben weist"» 
erzählt. Wer an einen Roman größere Ansprüche stellt, als nur den, d»o 
unterhält, der wird von „Martin Eden" begeistert sein und angew 
werden, alle« z» lesen, was dieser prächtige Jack London geschrieben?^

Theodor Obcrmeyer. Roman von Wilhelm Engel! e. 
Georg Westermann, Braunschweig, Berlin, Hamburg. SIS Setten. In 
leinen 1V Mark, broschiert 7.SV Mark. , des

Engelke hat viel gewagt in diesem Buche. In dem LebenSschtaiw 
Wtrtschastssührers Theodor Obermencr hat er die Entwicklung des rh-m 
westfälischen Industriegebiets lebendig machen wollen. ES ist ihm im lNiMj 
und ganzen gelungen. Wir erleben den Aufstieg der Industrie, ihr Sw 
im Kriege, die Konzentrationsbewegung der Nachkriegszeit. Es sd, „'mok- 
die künstlerische Krast Engelkes, -aß er die schmierigsten wirtschaftlichen 
gänge verständlich nnd spannend zu gestalten wußte. Obwohl in dem Faw 
schicksal der Obermeyer manches gesucht erscheint, ist es doch ein -es 
Buch auch für denjenigen, der der Auffassung ist, baß die soziale Sen 
Problems zu kurz gekommen ist. -

Jugendfürsorge und Jngcndpslege. Von M. P. Ltebrandt. „ 
lagsaesellschaft de« Allgemeinen Deutschen GewcrkschastsbundeS m- 
Berlin 8 14, Jnselstraße 80. 175 Seiten. Preis 2.6V Mark. ^uieaek

Das Buch ist als eine Hilfe für die Jugenbletter und Jugenopl 
der freien Gewerkschaften gedacht; es enthält aber so viel wichtiges Mw -x- 
daß e« auch unsre Jungbannerführer sich zulegcn sollten. In ihm bei 
schrieben über Erziehnngsrecht und Erziehungspflicht der Familie vn .p 
Staates, über Säuglings- und Kleinkinderschntz, Vormundschaften, srNf! "z, 
und Erziehungsmaßnahmen, ErholungS- und Gesundheitsfürsorgen, Jn0h.it 
recht und Jngendgcrichtßhilfe, Ländcrsürsorge, Jugendpflege und M" hl- 
im Jugendamt. Im Anhang sind abgedruckt: NeichSgcsetze für Jug«"? 
fahrt, Einftthrungsgesetze zum Reichsgcsetz für Jugendwohlfahrt, V"or „j 
über da« Inkrafttreten de« Reichsgcsetzes, Jugendgerichtsgesetz uns 
über religiöse Kindererziehung. Das Blich enthält auch wertvolle

Mit „Gras Zeppelin" nm die Welt. Ein Bildbuch von M a ü » 's As
beiner. Verlag Frankfurter SozietätSdruckeret, G.m.b. H„ Frankfurt 
112 Seiten. 1.20 Mark.

G. hat dis Zeppelinfahrt als Vertreter der „Frankfurter 
mitgemacht. Er hat die Fülle der Eindrücke der Reise mit Let-enschm ^,i> 
gefangen und sestgehalten. Die dem Buche betgegebenen Bilder unic 
die lebendige Schilderung wirkungsvoll.
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Verlorene Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die

gliedsbücher
Nr. 576 263, für Alfred Oppenheim, Stettin, ,
Nr. 211 586, für August Ratgens vom Ortsverein Wede,
Nr. 595 839, für Fritz Milke, Görlitz, ,
Nr. 520 068, für Joseph Koller, Mannheim, Elfenstratze r
Nr. 520 088, für Dr. Ernst Linz, Mannheim, „7
Nr. 530 248, für Adolf Diehm , Mannheim, Mittelstrabe » '
Nr. 430 380, für Willi Ruppin vom Ortsverein Röbel,
Nr. 434 946, für Hugo Kräßner vom Ortsverein Wredeny 
die hierdurch für ungültig erklärt werden.

Warnung. Das Mitglied Ernst Baumgart vom ^77 
verein Seeretz bei Bad Schwartan. geboren am 81. Aug > 
in Sonneberg, ist nach Unterschlagung von Vereinsgeldern f u 
geworden. Wir warnen vor ihm und bitten, falls er >rg 
auftaucht, ihm das Mitgliedsbuch abzunehmen. .

Der Bundesvorstand. I. A.: O- H ö r 1 r

AKt-svMtzrMssrr SsV Bundestag
Bis 30. 6. d. I. gezahlt und quittiert 141321.62 '

Ab 1. 7. d. I. bis 30. 9. d. I. gezahlt:
Nach < 44 der Bundessatzungen
Nach Z 45 der Bundessatzungen
Nach tz 47 der Bundessatzungen______

in Summa:
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