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«Dev ftuve Merl"
Augerrbevgs «mtvkebe

Latzvsang ivsi

Haben wir Deutsche bei solchen Zusammenhängen, ganz 
abgesehen von allen jenen Vieltausend Kanonenrohren, 
Tanks, Flugzeuggeschwadern, die auf das Herzgebiet von 
Europa, unser Deutschland, gerichtet zu sein scheinen, 
„Sicherheit" auch nur innerhalb unsers eignen Hauses? 
Niemand — mag er innenpolitisch noch so versöhnungs
trunken sein — wird dies bejahen können. Solange der 
freiheitsliebende Deutsche in seinen eignen Grenzen vom 
Kriegsspekulanten und Kriegsverlängerer Hugenberg, 
vom ehrsüchtigen Kriegsverlierer Sreckt, vom Putsch
gewinnler Hitler brutale Unterdrückung besorgen muß, 
solange wird es uns Deutschen auch nicht möglich sein, 
Frankreich und seinen Verbündeten „Sicherheit" zu geben 
und ihnen den Alpdruck der Angst vor neuen machtpolitischcn 
Konstellationen auszureden.

„Mag der Bolschewismus hereinbrechen" — mit 
schamloser Offenheit sprach es dem Sinne und fast dem 
Wortlaut nach Hugenberg auf seinem Stettiner Partei
tag aus! —, „wir werden für Staatsmänner und Regie
rungen, die aus der sozialdemokratischen deutschen Arbeiter
schaft herausgewachsen sind, keinen Finger rühren." Und ein 
blindwütiger Nationalbolschewik wie der Reichsernährungs-' 
diktator unrühmlichen Kriegsangedenkens, der Herr von 
Batocki (O stp r e u ß e n), hat es ins Außenpolitische ge
wendet, ähnlich betont: „. . . dann werden wir in diesem 
Kampf gegen Frankreich nicht nur alle materiellen 
Güter, die wir besitzen, einzusetzen haben, sondern wir 
werden auch gezwungen sein, Sinn und Inhalt unsrer Ge
schichte preiszugeben, jedenfalls das Prinzip der eigenver
antwortlichen Wirtschaft. Dann kann es nichts 
andres mehr geben als die Bolschewisie- 
rungdesganzenSeins,wirklichdenVersuch 
eines „Simso n", entweder den Willen Frank
reichs zu brechen oder die geschichtliche Welt 
zum Einsturz zu bringen." Bis auf ganz verein
zelte staatsmännische Köpfe, wie Silverberg, A. Bosch, 
A. Rechberg, ist die ganze deutsche Unternehmerschaft, der 
ganze Großgrundbesitz unter Führung jener zumeist im 
Kriege schon als Bankrotteure erprobten Politikaster einge
stellt auf ein bürokratisches Knutenregiment im Innern, 
dessen Kehrseite nach außen mit Adolf Hitler („Völkischer 
Beobachter" vom 25. Juni 1931) lautet: „DerSchlüsscl 
zur Welt heißt Stahl und Schwert."

Der Generalfeldmarschall v. Hindenburg hat 1918 
im Kriege in mutiger Selbstüberwindung noch im letztmög
lichen Augenblick die weiße Flagge aufziehen lassen. Er hat 
1918 in weltgeschichtlich bedeutsamer Weise mitgewirkt, dem
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deutschen Volke blutige« Bürgerkrieg zu ersparen. Möge eS 
ihm eindringlich dargelegt werden können, daß jegliches 
Paktieren mit dem „sturen Kerl" Hugenberg und seinen 
Helfershelfern dem Kriege nach innen und außen die Tür 
aufstoßen und all sein geschichtliches Verdienst um Deutsch
land restlos auswischen würde. M.

Gin Gvutz aus SLankrreich
Anläßlich des Besuchs der französischen Minister in 

Berlin erhielt der Bundesvorstand von den Kameraden 
des Nationalverbandes republikanischer 
Kriegsteilnehmer, zu deren Ehrenpräsidenten auch 
Briand gehört, den nachstehenden telegraphischen Gruß aus 
Paris:

„Die republikanischen Kriegsteilnehmer, die dem Mi
nisterpräsidenten und dem Minister des Auswärtigen bei 
ihrer Abfahrt nach Berlin ihre Sympathie bekundeten, 
schicken brüderlichen Gruß den Republikanern des Reichs
banners und allen Friedensfreunden in Deutschland und 
bekräftigen von neuem ihren Willen, mit ihnen an der An
näherung der beiden Völker zu arbeiten." —

Die Auslaridsgeldev des Reichsbanners
Der „Stahlhelm" verleumdet - Vor sevichtlichev Klärung

Der Ausgang der Wahlen in Hamburg ist ein 
weiteres Flammenzeichen dafür, daß über Deutschland, wenn 
nicht rechtzeitig noch ans und mit den politisch geschulten und 
verantwortungsbewußten Werktätigen Schichten ein fester 
Gegenwille wirksam wird, revolutionär-chaotische Zeiten 
hereinbrechen müssen. In Hamburg hat sich mit Ver
schiebung des Gewichtes auf die Hitler- und Hugcnbergpartei 
die bürgerliche Front erneut radikalisiert. Den deut
schen Arbeiter haben freilich auch zu Hamburg dieHugen- 
berg und Hitler nicht zu sich herüberziehen können. Aber 
die hemmungslose, niederträchtige, mit gewaltigem Auf
wand inszenierte Hetze gegen die deutsche Sozialdemokratie, 
diese stärkste Tragsäule der Republik, hat einerseits lumpen- 
Yroletarischc Elemente mit in Bewegung gesetzt, anderseits 
verärgertes Kleinbürgertum von der Reichsbannersront 
wieder Weggetrieben und dem Bundesgenossen der Hugen
berg, Hitler, Seeckt, dem Moskauer Oberagenten Thäl
mann zugetrieben.

Hugenberg wittert Morgenluft. Hugenberg 
rechnet beim nächsten Zusammentritt des Reichstags mit 
riner Mehrheit gegen das Kabinett Brüning. Hugen
berg, „der sture Kerl", setzt nach zuverlässigen Nachrichten 
seit Wochen in der Richtung auf den Reichspräsiden
ten alle Hebel in Bewegung, um dort wieder für voll ge
nommen zu werden. Ob Brüning aber sich heute noch frei 
Machen kann von den Folgen seines ersten Sündenfalles: 
daß er, nach jenen Septemberwahlen, einen politischen Ver
brecher wie den Staatenlosen Hitler zur länger« Aussprache 
bei sich überhaupt vorließ, ist füglich zu bezweifeln. Hugen- 
berg ist Hitler!

Wenn Otto Hörsing zu Koblenz als ein selbst
verständliches Gebot eisern-rücksichtslose Wahrung der 
Staatsautorität gegen den volksverräterischcn Radikalismus 
verlangte, so wollte er wahrhaftig nicht einfach in den Wind 
reden! Unbedingt hätte der Hamburger Senat dem 
landfremden, mit den Notwendigkeiten und Nöten der deut
schen Welthafenstadt ja auch gar nicht vertrauten Hetzer 
Hitler den Zutritt nach Hamburg abriegeln sollen! Auf 
die Gefahr hin selbst, daß solcher allein angemessener Ver
botstaktik ein etwaiger Stimmenzuwachs der Nazis an
gekreidet werden würde. Was hatte, um weitere Einzel
fälle herauszugreifen, in der preußischen Altmark, in 
dem von nationalsozialistischer Wühlarbeit zerrütteten 
Stendal, vor wenigen Tagen ein Dr. Goebbels als 
Hetzredner zu suchen? Pflicht war es, auch diesem Toll
wütigen den Maulkorb anzulegen. Es ist nichts geschehen! 
Wie konnte zu Berlin es zugelassen werden, daß der gleiche 
Goebbels sogar auf Friedhöfen seine Aufwieglerarbeit be
trieb? Wie konnte es, wieder in der Reichshauptstadt, ge
schehen, daß wenige Tage nach dem internationalen Skandal 
des faschistischen Landfriedensbruchs auf dem Kurfürsten
damm ein krankhaftes Subjekt wie der SA.-Führer Graf 
Helldorf, einstweilen der Haft entlassen, in grellen Pla- 
katen als Werberedner sich anpreisen durfte.

Wie kann in den Straßen der Reichshauptstadt ein 
Schandblatt wie der „Völkische Beobachter", oben
drein zu einem Zeitpunkt, da für europäische Friedensarbeit 
beim Besuche der französischen Staatsmänner die Grund
festen gelegt werden sollen — wie kann da ein Pressepapier 
seilgeboten werden, das dreist vom „Erbfeind" sudelt, das 
den großen Bund der Kriegsteilnehmer und Kriegsteil. 
Nehmersöhne, dasReichsbanner, wider besseres Wissen 
neuerdings als mit fremdem Geld besoldet verleumdet, das 
(wenn auch in Bindestrichen!) den Reichspräsidenten als 
„Kriegsverbrecher" plakatieren darf? Wie können 
tagein, tagaus in allen Städten Deutschlands immer noch 
wie je Hakenkreuzfahnen öffentlich flattern? Warum ist in 
Süd und Nord immer noch nicht restlos ausgeräumt worden 
wit dem groben, international entwürdigenden Unfug der 
SA.-Kasernements?

Wenn Hugenberg heute, nach unsern Informationen, 
die frechsten Versuche wagen darf, die Autorität des Reichs- 
Präsidenten trotz allem für sich noch zu gewinnen, so nur, 
weil seit jenem unwürdigen Besuch der halbtschechischen 
Putschisten beim Reichskanzler die Reichsbehörden und in 
innerer Rückwirkung die Landesbehörden nicht das Zu
reichende getan haben zur Wahrung staatlicher Autorität.

Der „Stahlhelm" glossiert in seiner Nummer vom 
27. September den Pazifistenprozeß. Dabei schreibt er:

„Wir können uns hinsichtlich der Förster und 
Schwann mit der Feststellung begnügen, daß hier zwei 
Schufte an den Pranger gestellt sind, deren käufliche 
Niedertracht noch in der Geschichte einen traurigen Nach- 
ruf finden wird. Für den Führer des Reichsbanners, Herrn 
Otto Hörsing, gilt, sofern er gewußt hat, woher das Geld 
zur Propaganda gegen Hindenburg stammte, ein ähnliches 
Urteil."

Wiederholt ist von uns wie auch in der großen republikanischen 
Presse darauf hingewiesen worden, daß dem Kameraden Hörsing 
erklärt wurde, das Geld stamme von deutschen republikanischen 
Kreisen. Herr Lehmann-Rußbüldt, der Vermittler des 
Geldes, bestätigt nun in einem Vom 19. September datierten und 
an den Rechtsanwalt des Reichsbanners, Kameraden Dr. Braun, 
gerichteten Schreiben, daß Kamerad Hörsing die Herkunft 
des Geldes nicht gekannt hat, und daß es in einer 
längeren Unterredung unter Umständen und in einem Zusammen
hang angeboten wurde, di« den Eindruck entstehen lassen 
mußten, die Gelder seien von deutschen republikanischen Per
sönlichkeiten aufgebracht worden. Dem „Stahlhelm" sind unsre 
Erklärungen bekannt. Er weiß nach dem Prozeßverlauf, daß 
das Geld nicht für die Reichspräsidentenwahl, sondern für die 
Reichstagswahlen im Dezember 1924 gegeben wurde. Wir haben 
also hier «in sehr deutliches Beispiel dafür, mit welch niedrigen

und gemeinen Mitteln vom „Stahlhelm" der politische Kampf 
geführt wird. Man will den Kameraden Hörsing be
wußt verleumden. Deshalb tut man so, als ob die Frage, 
ob Kamerad Hörsing die Quelle des Geldes kannte, noch ungeklärt 
sei, in der Hoffnung, es bleibt schon etwas hängen, und gießt da
mit gleichzeitig die Verleumdung mit Absicht in eine Form, die 
strafrechtlich schwer zu fasten ist. Und um den Angriff für die 
eignen Anhänger wirksamer zu gestalten, wiederholt man die von 
Förster aufgestellte, aber widerlegte Behauptung, das Geld sei 
zum Kampf gegen Hindenburg verwendet worden. Fürwahr, das 
sind Methoden journalistischer Strolche.

Und noch eins: Der Führer des Stahlhelms, Franz 
Seldte, wohnt in Magdeburg. Er kennt den Kameraden 
Hörsing gut genug, um genau zu wissen, daß Hörsing das Geld 
niemals genommen hätte, wenn er gewußt hätte, woher es 
stammte. Wie lange will er eigentlich noch ruhig zusehen, daß 
sein Blatt zu Mitteln greift, die von jedem anständigen Menschen 
abgelehnt werden müssen? Oder ist sein Einfluß bereits so gering 
geworden, daß er der Niedertracht freien Lauf lassen muß?

Viel eindeutiger als die Angriffe des „Stahlhelms" sind 
selbstverständlich die Behauptungen nationalsozialisti
scher Zeitungen. So ist die „Neue Bonner Zeitung" 
gegen das Reichsbanner besonders aggressiv geworden. Sie wird 
ihre Behauptungen über die Auslandsgelder des Reichsbanners 
vor Gericht zu verantworten haben.
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Kernfrage: Arbeitsbeschaffung!
Sinter Avbertev-SurrktionSven VevttnS

Berlin, Mitte September 1031.
Dieser Tage hatte ich Gelegenheit, einem hochinteressanten 

Diskussionsabend unter Funktionären der organisierten Arbeiter
schaft der Reichshauptstadt beizuwohnen. Das war keine Partei
veranstaltung, sondern eine geschlossene Zusammenkunft, die sich 
aus Vertretern verschiedener Parteien und Gewerkschaftsrich
tungen, mit Ausnahme von Nationalsozialisten und Kommunisten, 
zusammensetzte. Auch einige Parteilose beteiligten sich an der Ver
sammlung. Allerdings gehörte die Mehrheit der Anwesenden de» 
Sozialdemokratischen Partei und den freien Gewerkschaften an. 
Betriebsräte, Gewerkschaftsführer, Beamte der Krankenkassen, der 
Arbeitsämter und Parteifunktionäre, die seit zehn Jahren kame
radschaftlich-gesellschaftlich miteinander in Verbindung stehen, 
haben sich, einer gewissen Gepflogenheit gemäß, zusammen
gefunden, um in kameradschaftlicher und loyaler Weise über dis 
Stimmung in den Betrieben sich auszusprechen. Beinahe alle 
großen Werke und Fabriken Berlins, d. h. die maßgebenden 
Industriebetriebe, waren vertreten. Die Berichte waren um so 
lehrreicher zur Beurteilung der gegenwätigen psychologischen und 
politischen Einstellung de Arbeiterschaft, als sie von geschulten 
Leuten gemacht wurden, die in dauernder Fühlung mit der werk
tätigen Masse stehen und mit ihren Interessen ausgezeichnet ver
traut sind. Nachstehend fassen wir die gemachten Mitteilungen 
kurz zusammen.

Was beschäftigt jetzt hauptsächlich den Arbeiter in den Be
trieben? Der qualvolle Gedanke, ob er morgen noch Arbeit haben 
wird. Das Gefühl der Existenzsicherheit ist bei ihm ganz erschüttert. 
Jeder ist in Angst, daß er an einem x-beliebigen Tag auf die 
Straße gesetzt werden kann. „Heute ich, morgen du!" Dieses 
fatalistische Urteil schwebt den Arbeitern immer wieder wie ein 
Gespenst vor. Das Schlimmste, was der Arbeiter sich heute vor
stellen kann, ist, in die Armee der Erwerbslosen zu geraten. Durch 
die Senkung der Löhne und Erdrosselung des menschenwürdigen 
Daseins wird selbstverständlich die niedergedrückte Stimmung des 
Arbeiters nur verschärft. Aber selbst damit finden sich die Arbeiter 
im großen und ganzen noch ab, um nur nicht aus dem Betrieb 
herausgedrängt zu werden.

Noch schlimmer liegen die Dinge mit den Arbeitslosen- 
deren Stimmung an Verzweiflung grenzt. Die meisten von ihnen 
scheinen jegliche Hoffnung aufgegeben zu haben, wieder einmal in 
den Produktionsprctzeß eingeführt zu werden. Bestimmte Arbeiter, 
gruppen werden gegenwärtig unter Ausnutzung d«r Lage des 
Arbeitsmarkts von den Betriebsleitern sozusagen grundsätzlich 
nicht eingestellt: erstens sind es die Arbeiter, die die Altersgrenze 
von SO Jahren erreicht haben; zweitens Arbeiter, die seit ein bis 
zwei Jahren erwerbslos sind, weil sie ,zu lange außerhalb des 
Arbeitsprozesses stehen" und sich angeblich „nicht leicht den 
geänderten Arbeitsverhältnissen anpassen können"; schließlich sind 
es Jugendliche von 18 bis 22 Jahren, weil sie, wie die Unter- 
nehmer behaupten, „ihren Beruf noch nicht gründlich erlernt bzw. 
keine genügende Erfahrung haben".

Ihre Unzufriedenheit und Verzweiflung bringen die Er
werbslosen den Arbeitsämtern bzw. den Arbeitsnachweisen gegen
über offen zum Ausdruck. Mitunter nehmen ihre Proteste bedroh- 
liehe Formen an. Unter anderm wird unter den Erwerbslosen der 
eigenartige Gedanke lanciert, ganze Belegschaften in den Betrieben 
durch neue, aus Arbeitslosen, für eine Dauer von sechs Monaten 
abzulösen. Es ist selbstverständlich, daß die trostlose Lage der 
Erwerbslosen von den Kommunisten für ihre parteipolitischen' 

Zwecke ausgenutzt wird. Spezielle Funktionäre der Kommunisti
schen Partei werden nach den Arbeitsämtern abkommandiert, wo 
sie unter den Erwerbslosen Propaganda betreiben. Einige Arbeits
ämter sahen sich veranlaßt, gegen die bedenkliche Agitation der 
kommunistischen Funktionäre besondere Maßnahmen zu treffen.

Auf die Sanierungsmaßnahmen des derzeitigen Reichs
kabinetts legen die Arbeiter nur ganz schwache Hoffnung. Dessen 
bisherige Politik hat die Arbeiterschaft enttäuscht und erbittert. 
Sie wurde von den meisten Teilnehmern jenes Ausspracheabends 
als scHialreaktionär und prinzipienlos gekennzeichnet. Sie werde 
von den eigennützigen Interessen des Kapitals-diktiert. Das Wort 
„Bürgerkrieg" ist mehrfach in Berichten gefallen. Den Funk-
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tionären scheint dieser AuSgang „unvermeidlich" zu sein, wenn 
die Reichsregierung den bisherigen gefahrvollen Kurs der Wirt, 
schafts- und Sozialpolitik nicht preisgibt, und wenn sie ein durch
greifendes rationelles Sanierungsprogramm nicht in Angriff 
nimmt. Sonst sei eine Explosion nicht zu vermeiden, namentlich 
unter den Arbeitslosen. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
würde ern spontaner Arbeiteraufstand zu einem Bürgerkrieg 
führen müssen. Dafür werden einerseits die Kommunisten, ander, 
seits die Nationalsozialisten sorgen. Im Mittelpunkt des Regie- 
rumgsprogramms müsse die Arbeitsbeschaffung stehen.

Hinter welchen Parteien und Gewerkschaftsorganisatonen 
stehen die Arbeiter? Wessen Parolen werden sie im entscheidenden 
Augenblick, wenn es zu einer Massenbewegung kommen sollte, 
folgen? Eine präzise Antwort auf diese Fragen konnte nicht 
gegeben werden. Ueber die in Betracht kommenden Eventuali
täten kann man nur gewisse Kombinationen konfirmieren. Ins
gesamt sind 40 Prozent der Arbeiter freigewerkschaftlich organi
siert, davon entfallen in Berlin etwa 80 Prozent aus die freien 
Gewerkschaften, 5 Prozent auf die sogenannte „Gewerkschafts, 
oppasition" der Kommunisten, ungefähr S Prozent auf National
sozialisten und andre Richtungen. Gut diszipliniert und zu klarer 
Beurteilung der Sachlage geschult sind die Mitglieder der freien 
Gewerkschaften, die den Direktiven ihrer Organisationen folgen 
werden. Aber auch die Kommunisten haben in vielen Betrieben 
ausgedehnte Gruppen und Zellen, deren Bedeutung nicht unter
schätzt werden darf. Hingegen sind die Zellen der Nationalsozia
listen erst im Entstehen begriffen. Ihre zahlenmäßige Stärke läßt 
sich nicht feststellen, zumal sie in den Betrieben illegal arbeiten, 
allerdings mit tatkräftiger Unter st ützung 
vieler Unternehmer. Nationalsozialistische Gewerkschaften 
bestehen einstweilen nirgends. Der Aufbau nationalsozialistischer 
Zellen wird durch die Betriebsleitungen verschiedentlich 
organisatorisch gefördert, indem sie vornehmlich Nationalsozia
listen in die Fabriken aufnehmen. Die Arbeiter-BetriebSräte sind 
gegenwärtig in dieser Hinsicht leider machtlos: sie haben immer 
noch keinen mitbestimmenden Einfluß auf Einstellung und Ent. 
lassung des Personals.

Eine wilde Arbeiterbewegung ist in den nächsten Monaten 
nicht völlig ausgeschlossen. Dabei ist damit zu rechnen, daß die
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Unorganisierten und die Erwerbslosen eine wichtige Rolle spielen 
werden. Sie können unter Umständen die Bewegung aufzwingen. 
Werden die freien Gewerkschaften, wie bei den bisherigen Wirt
schaftskämpfen, ihre leitende Stellung bewahren können? Zweifel, 
los werden, wie schon angedeutet wurde, die freigewerkschaftlichen 
Mitglieder ihren Organisationen treu bleiben. Welche Stellung 
die Unorganisierten einnehmen werden, muß aber dahingestellt 
bleiben. Speziell die erwerbslose Jugend wird wohl größtenteils 
den radikalen Flügeln von rechts und links, den Nationalsozia
listen und den Kommunisten, sich anschließen. Jedenfalls ist eine 
geschlossene Einheitsfront der Arbeiterschaft leider kaum zu 
erwarten.

So die Darstellungen einer größer» Anzahl von hervor
ragenden Funktionären der Berliner Industriebetriebe! In bezug 
auf die Stimmung der Arbeiterschaft dürfte die Charakteristik zu- 
teffend sein. Die peinliche Niedergeschlagenheit der Arbeiterschaft 
ist Tatsache. Sie ist hauptsächlich auf die sozialreaktionäre Politik 
der Unternehmerkreise und das wirtschaftspolitische flaiseer kaire, 
laisser aller (die Zügel schießen lassen) des Kabinetts Brüning zu
rückzuführen. Denn — und das muß offen ausgesprochen werden — 
eine vernünftige, voraussehende und entschlossene Finanz- und 
Wirtschaftspolitik hätte die Verschärfung der Krisis in Deutschland 
bedeutend mildern, wenn nicht überhaupt vereiteln können.

Die Berichte beleuchten anderseits überzeugend, wie kompli- 
zirt und ernst das Problem der deutschen Wirtschaft heute ist. 
Unter der gekennzeichneten Einstellung der'Arbeiter sind die Auf- 
gaben der Führer der Gewerkschaften besonders schwierig. Deren 
Verantwortung ist heute doppelt groß. Pflicht aller staatspolitisch 
verantwortlichen und mitverantwortlichen Faktoren war und ist 
es, dem überparteilich-realpolitisch weitgehend Rechnung zu tragen. 

Z.

„Em moderner Noah."
Zum Verständnis dieser nordamerikanischen Karikatur deS 
Regierungskampfes gegen Arbeitsnot dienen folgende Ueber- 
setzungen: 1. Dke coininx vvinter — der kommende Winter. 
2. hinemplo^ment — Arbeitslosigkeit. 3. Inadequate reliek — 

bürokratisches Flickwerk.

Bucke« km Avgonnev Wald
Ihr roten Buchen 
Im Argonner Wald, 
An euch denk ich, 
Da die Blätter fallen.

Alle Narben
Werden sichtbar jetzt.

Ihr roten Buchen 
Im Argonner Wald, 
Ihr gabt das Holz 
Für unsre kargen Feuer. 
Und trugt den grauen Himmel, 
Der in unsre Höhlen hing.

Ihr roten Buchen 
Im Argonner Wald, 
Nicht eine birgt 
In ihrem Leib das Eisen, 
Das dort meinem Leibe galt.

___________ Victor Kainz a.

Sweuieuev nrtt dev Sprache
Von Ernst Fischer.

Die Franzosen haben zu ihrer Sprache eine ordentliche 
Beziehung, die Deutschen ein schlampiges Verhältnis. In Frank
reich werden alle Probleme der Sprache von der Akademie ge
regelt, in Deutschland kann jeder mit der Sprache treiben, was er 
will. In Frankreich entstehen daher die neuen Wörter legitim, in 
Deutschland werden sie wild geboren, als Kinder grammati
kalischer Unzucht und sprachlicher Abenteuer. Das macht die 
deutsche Sprache bunt, reich, lebendig, das trägt aber auch Ver
wirrung aller Art in sie hinein.

Jedes deutsche Wort kann ein Dutzend neuer Wörter ge
bären, jeder deutsche Satz kann seine Formen wechseln, ohne den 
Sinn zu ändern. Und so werden in Deutschland täglich neue 
Wörter geprägt, neue Ausdrucksmöglichkeiten erprobt. Der Ex
pressionismus z. B. hat wahre Orgien mit der Sprache ge
feiert, hat Hunderte und Hunderte Bastardwörter und sogar einige 
lebensfähige Wortwesen in die Welt gesetzt; ungleich produktiver 
jedoch als jede literarische Schule ist die deutsche Behörde. 
Kein Wort ist sicher, gerät es in ihre Gewalt; sie will sich nimmer 
erschöpfen und leeren, als sollte die Sprache noch eine Sprache 
gebären.

Das größte Unglück für die deutsche Sprache ist das „u n g", 
Gäbe es diese Silbe nicht, die man jedem Wort anhängen kann, 
ohne dabei die leiseste Vorsicht walten zu lassen — es wäre 
manches besser. Aber gerade in diese Silbe ist die deutsche Be
hörde verliebt: „Verbundlichung, Verländerung, 
Verbeamtung" — zu jedem Unfug ist dieses, „ung" bereit. 
Jeder deutsche Beamte würde sich zutiefst schämen, einen Menschen 

mit folgenden Worten in sein Amt zu bestellen: „Sie werden vor
geladen, um das und das zu tun." Er sagt: „Die Vorladung 
erfolgtzwecks . . ." Man hört die Robe rauschen, man ahnt 
den Talar in diesem „ung"; das einfache Zeitwort ist so nackt, so 
unfeierlich. Wozu wird man vorgsladen? Etwa, um nachzuweisen, 
wer man ist? Keineswegs: ,L Wecks Erbringung des 
Nachweises der Jdentitä t." Man wendet nicht an, man 
„bringt zur Anwendung", man stimmt nicht ab, „man schreitet zur 
Abstimmung", oder „die Abstimmung erfolgt", oder „die Ab
stimmung geht vor sich"; man kann sich nicht selbst erhalten, 
sondern man „erlangt die Selbsterhaltungsfähigkeit", und wenn 
ein Bewerber sich nicht bewährt, so „wird die Verwendung eines 
Bewerbers als nicht zufriedenstellend erkannt". Wenn die 
Menschen in Gruppen stehen, „kommt es zu Gruppenbildungen", 
worauf die Polizei nicht etwa verlangt, daß man sich legitimiere, 
sondern „zur Ausweisleistung verhält"; und wenn die Behörde 
spricht, „findet eine Verbehördlichung der Sprache statt".

Man bedient sich aber des „ung" nicht nur, weil es die 
Sprache vollpumpt und aufbläht, sondern „zwecks Gebrauchung" 
mancher Wörter zu wunderlichem Sinn. Man leitet nicht nur den 
Bach in sein Bett, sondern auch „eine Amtshandlung in die Wege", 
man schreitet nicht nur die Treppe empor, sondern auch „zur 
Erledigung eines Aktes" (Gott behüte, daß man ihn einfach er
ledigt!), mancher findet nicht nur ein neues Wort, sondern 
manches auch „Anwendung", besonders wenn es eine Verordnung 
ist, und schließlich kann alles auf der Welt „erfolgen" und 
„st a t t f i n d e n" — eine Sitzung, eine Liebeserklärung, eine 
Revolution. Eine wortsparende Behörde käme mit diesen beiden 
Wörtern für alle Zeiten aus. Freilich wäre das bitterer Verlust; 
wir müßten z. B. das schöne Wort „beinhalten" entbehren! 
„Beinhalten" hat nichts mit Bein zu tun und kann auch nicht in 
dem Sinne von „Daumenhalten" verwendet werden; es be
inhaltet vielmehr das Wort „Inhalt"; z. B. verbieten Gesetze nichts, 
sie „be —Inhalten" nur ein Verbot. Auch das schlichte Wort 
„aufscheinen" soll nicht verlorengehen; es ist zwar der reinste 
Blödsinn, aber man freut sich doch/wenn es irgendwo aufscheint. 
„Sich auswirken" ist auch nicht übel; daß die Behörde sprach
schöpferisch wirkt, ist zuwenig, „sie wirkt sich in diesem Sinne 
aus".

Der tiefe Abscheu vor klaren, geradegewachsenen Wörtern 
tut sich in taufenden Wendungen kund: man bittet eine Behörde 
nicht um etwas, man „wird bei ihr bittlich". Man sagt nicht: 
„Ein Urlaub wird nicht angerechnet", sondern: „Die Erteilung 
eines Urlaubs ist an die Bedingung der Nichtanrechen
barkeit geknüpft." Man sagt nicht: „Er bleibt vier Jahre 
im Amt", sondern: „Die Amtsdauer beträgt vier Jahre und läuft 
dann ab." Man sagt nicht: „Die Straße ist zu schmal", sondern: 
„Die Straße weist keine genügende Breite auf." 
Man sagt nicht: „Es ist verboten, Akten aus dem Schranke zu 
nehmen", sondern: „Die Entnahme von Akten aus dem 
Schrank ist verboten." Und schließlich: „Ueb ersteigt die 
Zahl der Einwohner einer Stadt die Höhe von 
dreitausend" — was nichts mit Touristik zu tun hat, obwohl 

eine Höhe von dreitausend überstiegen wird, sondern schlicht und 
einfach bedeutet: Wenn in einer Stadt mehr als dreitausend 
Menschen wohnen. . .

Es ist die Sucht, möglichst geschwollen, gedunsen, „würde
voll" zu sein, die sich da „auswirkt", der Aberglaube, die Obrig- 
keit müsse anders sprechen als der gemeine Mann, steifer, ge
spreizter, feierlicher. Es ist zu gewöhnlich, wenn man fagt: „Mit 
seiner Funktion verliert der Beamte auch den Titel", wie imposant 
klingt es aber so: „Mit der Entziehung der Funktion hat stets der 
Verlust des Titels einzutreten." Grüß Gott, tritt ein, bring 
Glück herein. Wobei nicht weniger „eintreten" als „statt
finden" kann — eine Schicksalswendung, ein glücklicher Zufall, 
ein schmerzlicher Verlust. Jede Behörde aber würde sich zu Tode 
genieren, das Wörtchen „u n d" außer in den dringendsten Fällen, 
und dann womöglichst falsch, zu gebrauchen: sie sagt daher nicht: 
„Die Fußgänger und Radfahrer dürfen den Weg nicht benutzen", 
sondern: „Die Fußgänger beziehungsweise Radfahrer 
dürfen den Weg nicht benutzen." Sie sagt nicht: „Der Beamte 
und seine Leistung", sondern: „Der Beamte und die Leistung 
dasselbe n." Und könnte sie, wie sie wollte, es hieße nicht i 
„Dichtung und Wahrheit", sondern: „Dichtung beziehungsweise ! 
Wahrheit", nicht „Der einzige und sein Eigentum", sondern „Der 
einzige und das Eigentum desselben". Derselbe beziehungsweise 
dasselbe sind ungeheuer beliebt: Einmal fragte ein Minister einen 
Beamten, warum er, von zwei Männern sprechend, folgende 
Formel wählte: „Derselbe hat demselben nichts vor
zuwerfen", warum nicht: „Er hat ihm nichts vorzuwerfen?", 
worauf der Beamte erwiderte: „Aber dann weiß man doch nicht, 
von wem die Rede ist!"

Die Wörter „zwecks, behufs, hinsichtlich, diesfallsig" sind allen 
genug bekannt; sie „scheinen" überall „auf" und sind zum Kotzen, 
aber man kann sie den deutschen Behörden nicht abgewöhnen. Da 
hat einmal ein Gendarmeriekommandant, um sich von allen 
„dortigen" Gendarmerieposten zu unterscheiden, in einer Mel
dung von einem „d a s i g e n G e n d a r m e r i e p o st e n" ge
sprochen; aber so dasig kann er gar nicht sein, er wird doch die 
deutsche Sprache verhunzen. Warum das Wörtlein „auf" so hart
näckig boykottiert wird und immer durch das Wörtlein „über" 
ersetzt wird, ist allerdings nicht einzusehen; aber jede Behörde 
sagt nicht „auf Wunsch", sondern jede „über Wunsch". Dafür 
vermeiden sie gerechterweise das Wörtlein „über" dort, wo es hin
gehört, und sagen dafür „betreff s"; sie reden nicht über eine 
Sache, sondern betreffs einer Sache — das ist schon so.

Geradezu ergreifend aber ist «in Satz, der „beinhaltet", wie 
der Adressat eines Briefes zu seinem Brief kommt: „Ist der 
Adressat eine einzelne Person, so erfolgt die 
Abgabe der Sendung an diese." Wobei die düstere 
Vermutung „aufscheint", der Adressat könnte am Ende doch 
wer anders sein als die Person, und die Sendung sei keines- ! 
falls demselben, sondern derselben beziehungsweise dieser zu 
übergeben. Aber die „amtSwegige" Auslegung wird schon das 
Richtige in die Wege leiten. Und niemand wird der amtshandeln
den Sprache auch nur das geringste abhandeln. —



Zunächst die Proklamation des Staatsführers
Pfriemer:

„In höchster Not hat das Volk von Oesterreich mich zu 
seiner Rettung und zum obersten Hüter seiner Rechte be
rufen . . . Die nur zersetzende, aber nicht aufbauende Tätigkeit 
des Parteiwesens hat die Gefahr des Zusammenbruchs unsrer 
Wirtschaft heraufbeschworen. Das bisherige System hat sich als 
unfähig erwiesen, Hilfe zu schaffen. In Anbetracht des Um
standes der Illegalität und Illegitimität der Staatsverfassung 
und des Staatswesens selbst, welche Tatsache der Heimatschuh 
den Machthabern immer vorgehalten und nachgewiesen hat, 
sieht er sich gezwungen, zur Tat zu schreiten, um den völligen 
Untergang abzuwehren.

Der Heimatschutz ergreift im Sinne seiner Grundsätze die 
Macht im Staate. Zur Sicherung seiner Bestrebungen rufe ich 
hiermit die gesamten Heimattreuen Kampfverbände unter die 
Waffen..."

Dann kam „das Verfassungspatent":
„Als Führer des Staates Oesterreich ordne ich an: Die 

Befehlsgewalt über das Bundesheer übt der zuständige Bundes
minister aus. Oberbefehlshaber ist Dr. Pfriemer. ... Artikel 2: 
Oesterreich ist ein Bundesstaat, bestehend aus den Ländern 
Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, 
Tirol, Vorarlberg und Steiermark. Dr. Walter Pfriemer."

Letzteres besagt, datz das sozialdemokratische „Land" Wien 
mit seiner Steuergesetzgebung und Verwaltung abgeschafft ist. 
Wie anders kann ein Diktator schließlich vorgehen, als datz er 
auch di« „Geschworenengerichte" abschafft und das 
„Standrecht" verkündet.

Da diese Plakate auch in Nieder», Oberösterreich 
und Salzburg aufgefunden wurden, ist der Beweis erbracht, 
datz die Sache von langer Hand ganz planmäßig 
vorbereitet war.

Die Ereignisse in den ersten Morgenstunden.
Die „Machtergreifung" sah merkwürdig aus. In einigen 

Orten wurde die Gemeindepolizei entwaffnet. Manche Bezirks
hauptleute wurden abgesetzt oder es wurde mit ihnen verhandelt. 
Bürgermeister wurden entfernt, auch verhaftet, meist aber wurde 
verhandelt. Der Eindruck des Putsches war zunächst der einer 
kindischen Posse. Alle Bahnhöfe an der Südbahnstrecke von 
Semmering über Bruck bis Leoben wurden von Hahnenschwänzlern 
besetzt, Doppelposten marschierten aus und ab und — warteten auf 
den Erfolg dieses Auf- und AbmarschierenS, spreizten sich in der 
Uniform und freuten sich, ein Gewehr tragen zu dürfen. Tele
graphen- und Telephonämter funktionierten. Pie Bahn verkehrte 
klaglos. Die Heimwehren standen bewaffnet herum und warteten, 
datz der liebe Gott ihnen die Macht verleihe. Und so merkte man 
anfangs nicht viel von diesem Putsch; Uniformen lungerten in 
der Landschaft umher, das war alles.

Aber dieser erste Eindruck war oberflächlich, die Posse wurde 
beunruhigend, hinter den Bürgerkriegsstatisten des Pfriem er 
und seines Stabschefs, des Ingenieurs Rauter, 
spürte man Mächte; die gefährlicher waren. Denn nicht nur die 
Heimwehr wartete. Auch die Behörden warteten! Mit 
einer Handvoll Gendarmen wäre das idiotische Abenteuer in 
einer Stunde zu liquidieren gewesen. Aber die staatliche

Nummer 4V 8. Jahrgang DaS Reichsbanner

Der Austro-SastviSmus
Vom Bundesrat General a.O. -KSvnev, Wien

In der Tagespresse und in den illustrierten 
Wochenblättern sind die Umrisse, aber auch manche 
Einzelheiten des österreichisch-faschistischen Putsch
versuchs schon aufgezeigt worden. Wir halten es aber 
für dringend notwendig, unsre Kameraden ein
gehend und zusammenfassend von berufener Seite 
über die Zusammenhänge unterrichten zu lassen. In 
einem Schlutzartikel werden dann noch die Tätigkeit 
des Bundesheeres und die politischen Hintergründe 
betrachtet werden. Die Schriftleitung.

Der Pfriemer-Putsch.
Während der verflossenen zwei Wochen ist mancherlei über 

den Sonntagsputsch des Herrn Pfriem er geschrieben worden. 
Die vielerlei Berichte haben letzten Endes zu einer vollkommenen 
Verwirrung der Begriffe geführt. Besonders charakteristisch ist das 
Verhalten der Regierungspresse und der von der Regierung beein- 
fluhten bürgerlichen Zeitungen. Einesteils wird versucht, das 
Ausland glauben zu machen, datz der Putsch durch das ener
gische Eingreifen und die zielbewußten Matznahmen der Regierung 
so rasch erledigt worden sei. Anderseits wird der Putsch für das 
Inland in ein harmloses Ereignis umgedeutet.

Wenn aber die Regierungspresse, voran die „Reichspost", das 
Organ des Prälaten Dr. Seipel und des Parteiobmannes, 
des Herrn Vaugoin, sich auch bemüht, die Ereignisse so dar- 
Sustellen, als ob es sich um einen harmlosen Spaziergang gehandelt 
hätte und diese schwerbewaffneten Hochverräter als unschuldige 
Ausflügler hinstellen möchte, so steht dem dis Tatsache gegenüber, 
datz an zahlreichen Orten herumgeschossen worden ist, Menschen
leben in Gefahr gebracht wurden und die Arbeiter zwei 
Todesopfer zu beklagen haben, datz Häuser gestürmt und 
beschädigt wurden, Wohnungseinrichtungen zertrümmert, Menschen 
verhaftet, Autofallen auf den Straßen eingerichtet wurden und 
dergleichen mehr.

Die Hcimwehr.
Man hätte glauben können, daß die Nationalratswahlen 

«am 9. November 1930 endgültig gegen die Austro-Faschisten ent
schieden hätten und nun Ruhe eintreten könnte. Von den 168 
Sitzen im Parlamant entfielen 8 auf den Heimatblock, dessen 
Kandidaten di« ewigen Putschisten Starhemberg (Oberöster
reich), Pfriemer (Steiermark), Steidle (Tirol), Hül
se r t h (Kärnten) waren. Nur 5 Prozent der Bevölkerung hatten 
also die Heimwehrbewegung ernst genommen.

Wenn der Heimatblock im Wahlkreis Obersteier, im 
Bereich der vom Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikat be
herrschten Alpinen Montangesellschaft und des StahlwerkverbandeS, 
Nicht das eine Grundmandat im ersten Ermittlungsverfahren 
errungen hätte, wäre überhaupt kein Vertreter des Heimatblocks 
in den Nationalrat gekommen. Was besagt, datz der Heimatblock 
der Zahl nach überhaupt nur im Industriegebiet eine Rolle spielt, 
lvo er nichts andres ist als eine gelbe Gewerkschaft.

Dieser Heimatblock mit seinen 5 Prozent der Bevölkerung 
Wollte also di« Staatsmacht ergreifen! Darf man von 
Pfriemer und Konsorten soviel Dummheit vor» 
aussetzen oder sind da nicht geheime Mächte 
beteiligt, di« das Unternehmen dirigierten und 
schützten?

worden seien. Nachrichten kamen, daß sich in ganz Oberfteiermark 
die Heimwehven sammelten, Amtsgebäude besetzten, überall 
Plakate anschlugen, in denen der Herr Dr. Pfriemer erklärte, 
datz er — die „Staatsgewalt" übernommen habe.

Der Republikanische Schutzbund, die Wehr
organisation der Sozialdemokratischen Partei, das deutschöster
reichische Reichsbanner, nahm in Steiermark und dann in der 
ganzen Republik Bereitschaft an, um für alle Fälle gerüstet zu 
sein. Zunächst sollte gegenüber den frechen Gesetzesbrechern die 
Staatsgewalt einschreiten. Die zuständigen Regierungs
stellen wurden vom Vorstand der Sozialdemokratischen Partei von 
den Vorfällen verständigt. Die Regierung erklärte, 
datz sie entschlossen sei, die Bewegung mit den 
Machtmitteln des Staateszu unterdrücken. Der 
Schutzbund hatte also zu warten.

Um was es ging.
Die Schule des preußischen Putschisten „Pabst" funktionierte 

noch in den verschiedenen schwulstigen Kundgebungen, die in den 
ersten Morgenstunden überall angeschlagen wurden. Wie es sich 
eben bei einem Putsch schickt.
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Die ersten Meldungen.
Sonntag, den 13. September, um 2 Uhr früh, gelangten von 

ber wachsamen Arbeiterschaft die ersten Nachrichten über den 
Putsch nach Wien. Sie kamen aus Bruck a. d. Mur und be
sagten, „daß sich in Bruck bewaffnet« Heimwehrformationen mit 
Maschinengewehren sammeln, die wichtigsten Punkte von Bruck 
besetzten, Maschinengewehre auf dem Hauptplatz aufstellen und 
Wit unglaublicher Brutalität in Arbeiterwohnungen dringen".

Die nun in rascher Folge eintreffenden Meldungen zeigten, 
daß es sich um eine umfassende Aktion der Heimwehr Handl«. 
Cs wurde bekannt, datz die Bezirkshauptmannschaft Schl ad - 
wing (im obern Ennsdal) und in Kirchdorf a. d. Krems 
(unteres Ennstal in Oberösterreich) von der Heimwehr besetzt

... — —- - . ........ .........

Heimwehrbandst n, die ihr Maschinengewehr gegen ein 
Arbeiterheim richteten. 
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Exekutive war nirgends zu sehen. Zum min
desten funktionierte sie nicht. Stundenlang über
läßt man der Heimwehr die Obersteiermark. 
Stundenlang hatte sie freies Spiel. Stundenlang mischte sich die 
Staatsgewalt nicht ein. Stundenlang trieben sich die schwer be
waffneten Heimwehrleute in den Arbeiterbezirken aufreizend 
umher.

Der Verlauf des 24-Stunden-PutscheS.
Das Hauptquartier hatten die Hochverräter in Juden, 

bürg in der Steiermark aufgeschlagen. Dort hatte der Führer 
des Putsches, Dr. Pfriemer, seinen Wohnsitz, und bei ihm 
versammelten sich die Unterführer zur Leitung der ganzen hoch- 
verrätischen Aktion.

Aber nicht nur in Obersteiermark, auch in einem Teil 
Oberösterreichs, und zwar in dem Gebiet der Bezirks
hauptmannschaft Kirchdorf an der Krems, hatten 
sich die Heimwehren erhoben. Sie verhafteten in der Nacht den 
Bezirkshauptmann, der erst nach einiger Zeit von der Gendarmerie 
befreit wurde. *

Die Regierung wurde noch in der Nacht von den Führern 
der Sozialdemokratie von dem Putsch verständigt. Sie ließ sich 
aber merkwürdigerweise viel Zeit, ehe sie sich entschloß, gegen die 
Putschisten vorzugehen. Die örtlichen Sicherheitsbehörden, die dem 
st eirischen Landeshauptmann Rintelen unter
stehen, haben sich sogar den hochverrätischen Hahnenschwänzlern 
gegenüber sehr wohlwollend verhalten. Es ist jedenfalls merk
würdig, datz Herr Rintelen den Putsch und die Gewalttaten der 
Heimwehr als eine harmlose Angelegenheit behandelte. Ebenso 
auffallend ist es, datz es viele Stunden dauerte, bis sich die 
Grazer Wehrinachtabteilungen gesammelt hatten.

Schon in der Frühe traten der sozialdemokratische Partei- 
Vorstand und der Vorstand der freien Gewerkschaften zusammen 
und beschlossen, in Permanenz zu tagen. Um 10 Uhr begaben sich 
der Wiener Bürgermeister Seitz und die Abgeordneten Dr. 
Danneberg und Dr. Bauer zur Bundesregierung und 
forderten die sofortige Niederwerfung des Putschversuchs mit den 
Mitteln der Staatsgewalt und die Verhaftung der Hochverräter. 
Die sozialdemokratischen Vertreter ließen die Bundesregierung 
nicht im Zweifel, datz die Arbeiterschaft selbst zu Abwehrmatz, 
nahmen greifen werde, wenn die staatliche Gewalt 
versagen sollte.

Das energische Einschreiten der Sozialdemokraten bewog die 
Regierung schließlich doch zu Abwehrmaßnahmen. Gendarmerie 
und später Militär marschierten in Bruck und in Judenburg 
ein. Die Heimwehr konnte überall rechtzeitig durchbrennen. In 
einigen Orten machten die obersteirischen Arbeiter selbst Ordnung, 
da die staatliche Aktion gegen die Putschisten auf sich warten ließ. 
In Hönigsberg bei Mürzzuschlag versuchte die Heimwehr, 
den Ort zu besetzen. Arbeiter und Schutzbündler stellten sich ihnen 
entgegen. Obwohl die weitzgrünen Banditen mit Maschinen» 
gewehren schossen, gelang es den Schutzbündlern, sie davon
zujagen und ihnen vier Maschinengewehre und 
etwa achtzig Gewehre abzunehmen.

Zu einem ernsten Zwischenfall, der leider auch Blutopfer 
kostete, ist es in Kapfenberg, das mit Bruck a. d. Mur zu- 
sammenhäsgt, gekommen. Dort versuchten die Hahnenschwänzler 
das Arbeiterheim anzugreifen; die Gendarmerie ging gegen die 
Angreifer vor und räumte den Platz. Beim Zurückgehen schossen 
die Mordbuben auf das Arbeiterheim. Der Arbeiter Konrad 
Kainz wurde getötet, drei Arbeiter schwer, zwei Arbeiter leicht ver
letzt. Ein Hahnenschwänzler erhielt von seinen eignen Kameraden 
einen Halsschutz.

Erst im Verlaufe des Nachmittags trafen dann endlich ge
nügend große Militär- und Gendarmerieabteilungen in den ober
steierischen Orten ein und die Heimwehren begannen sich langsam 
zurückzuziehen. Das Heimwehrpack war offenbar schon überall 
vom Anmarsch der Gendarmerie und des Militärs verständigt und 
hatte also Zeit, in aller Ruhe die Waffen und Ausrüstungs
gegenstände zu verräumen.

In Wien hatten schwache Heimwehrabteilungen im Laufe 
des Tages den Versuch gemacht, abzumarschieren. Da sie von der 
Polizei gehindert wurden, verließen sie die Stadt einzeln, als 
Touristen verkleidet, und haben sich in der Gegend von Kloster - 
neuburg-Weidling gesammelt. Eine größere Abteilung 
Bundespolizei wurde schließlich nach Weidling geschickt, die die 
Helden festnahm. In den späten Abendstunden zog noch eine Auto
kolonne der Heimwehr aus dem Ennstal gegen Amstetten.

Aber gegen Abend war der Spuk im wesentlichen vorüber. 
Widerstrebend und ächzend hatte Justitia ihres Amtes walten 
müssen und wenigstens vorübergehend eine Anzahl Rädelsführer, 
soweit sie nicht über die Grenzen geflüchtet waren, hinter Schloß 
und Riegel gesetzt. Was waren die Inhaftierten? Ehemalige 
Fürsten, Grafen, Barone, Grotzkapitalisten, Großgrundbesitzer, 
höhere Angestellte der Schwerindustrie und — charakteristisch 
genug! — auch Generale und Offiziere, die (ähnlich wie im Reich 
der Generaloberst Heye!) gestern noch aktiven Dienst beim 
(deutschösterreichischen) Bundesheer getan hatten!

(Schluß folgt.)

Heimwehrputschisten in Bereitschaft.
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Robevt Bosch
Zu seinem 7V. Geburtstag.

Der Gründer und Hauptleiter eines deutschen Welt
unternehmens, der R o b e r t - B o s ch - AG. in Stuttgart, 
Dr.-Jng. Robert Bosch, ist in diesen Tagen 70 Jahre 
alt geworden. Des Ehrentags dieses hervorragenden Deut
schen, der auch in seiner gesamten politischen und sozialen 
Haltung so ganz aus der deutschen Unternehmerfront her- 
sustritt, müssen wir von unserm überparteilichen Reichs
bannerstandpunkt aus schon deswegen gedenken, weil Bosch 
einer der nächsten Freunde und politischen Vertrauten des 
großen nationalen und sozialen Demokraten Friedrich 
Naumann gewesen ist, des Mitschöpfers der Weimarer 
Verfassung. Hätte Dr. Bosch, gerade nach dem Kriege, 
nicht seine ganze Kraft der Leitung jenes Unternehmens 
zuwenden müssen, das den Weltruf von Deutschlands indu
strieller Leistung auch heute noch in hervorragendem Maße 
mit sichern hilft, er wäre sicher berufen gewesen, Naumanns 
Werk im deutschen Bürgertum fortzuführen.

Während des Krieges gehörte Dr. Bosch zu denen, die, 
noch rechtzeitig für Verständigung eintraten. Er ist Mit
unterzeichner einer der Obersten Heeresleitung im Frühjahr 
1918 eingereichten Denkschrift, die gegenüber den alldeutschen 
Hugenberg- und Stinnes-Kräften im deutschen Haupt- 
guartier leider erfolglos bleiben mußte, einer Denkschrift, in 
der eindringlichst und gerade noch rechtzeitig vor dem Ueber-

spannen des Bogens gewarnt worden ist. Im Dolchstoß- 
prozeß zu München gegen den alldeutschen Dolchstoßwissen
schaftler Prof. Cotzmann ist Bosch als ein kompetenter 
Hauptzeuge gegen die der deutschen Arbeiterschaft von den 
deutschen Nationalisten angehängte Dolch st oßlüge auf
getreten. Nach dem Kriege hat Dr. Bosch, hier im voll
endeten Maße ein Widerpart des unersättlichen Hugo 
Stinnes, seinen gesamten „Kriegsgewinn" mit dem 
charakteristisch hohen Betrag von 13 Millionen Mark 
Württemberg zur Verfügung gestellt. Bosch ist einer der 
wenigen gewesen, die mit staatsmännischem Blick' voll und 
ganz erkannt hatten, wie das deutsche Unheil in Kriegsvor
bereitung und Kriegsdurchführung auf die selbstherrliche 
Leitung militärischer Kreise zurückzuführen sei. Im beson
deren hat Dr. Bosch das tragische Unheil, das aus der 
generalstabstechnischen Vorbereitung des belgischen 
Neutralitätsbruchs fließen mußte, zu würdigen ge
wußt.

Bosch ist, ganz im stillen, einer der einflußreichsten und 
tatkräftigsten Förderer des europäischen Gedankens 
und der deutsch-französischen Verständigung 
gewesen.

Der Grundzug sozialen Verständnisses und sozialer 
Voraussicht ist für Bosch und sein Werk bekanntlich ebenso 
charakteristisch gewesen und geworden wie etwa für Abbe 
und sein Werk in Ie n a. Eine gelegentliche Aeußerung von 
ihm ist besonders wertvoll auch für unsre nächste wirtschaft
liche Entwicklung. Jemand sagte ihm einst: „Ja, Sie haben 
es leicht, große Löhne zu geben, weil Sie ein reicher 
Mann sind." Darauf Bosch: „Ja, ich bin ein reicher 
Mann,weilichverhältnismäßighoheLöhne 
gebe!" Für den Achtstundentag, für weitsichtige Arbeiter
bildung, für den Grundgedanken der Betriebsräte ist Bosch, 
der auch dem Reichswirtschaftsrat angehört hat, wegweisend 
eingetreten. K. M.

Rerihsbannev-Beobathtev
„Armee des Friedens ..." — Aber Klagges verbietet!

In Braunschweig begann Herr Klagges zu 
regieren...

Er setzte das von Franzen erlassene Verbot von Umzügen 
und Kundgebungen unter freiem Himmel außer Kraft, so daß 
am 20. September die Nationalsozialisten in der Stadt Braun
schweig aufmarschieren konnten.

Nun meldete das Braunschweiger Jungbanner für 
Dienstag, den 22, September, einen Werbeumzug an, für 
den auch am 21, September durch das Polizeipräsidium die Ge
nehmigung erteilt wurde. Am 22. September aber ging dem 
Reichsbanner eine Verfügung des gleichen Polizeipräsidiums zu, 
die den Umzug untersagte, weil nach den Umständen zu 
besorgen sei. daß die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet 
würde.

Der Polizeiminister Klagges hatte eingegriffenl
*

Fast zu gleicher Zeit, wo sich diese Dinge in Braunschweig 
abspielten, fand in Thüringen ein Gaujugendtreffen 
ded Reichsbanners statt. Mehr als 3000 Kameraden waren in 
Jena aufmarschiert, vor denen der preußische Innenminister, 
Kamerad Severing, sprach. Er kennzeichnete das Reichsbanner 
als die Armee des Friedens, die es sich zur Aufgabe 
gemacht habe, für den Abbau des Hasses der Völker zu wirken, 
und fuhr dann fort:

„Wir wollen den Haß auch im Lande abbauen. 
Kameraden vom Reichsbanner, wenn man unS auch Bürger-

___________ Das Reichsbanner________________  

kriegsabsichten nachsagt, weil wir uns unsrer Haut wehren, 
wir legen Gewicht darauf, die Armee des Friedens zu sein, 
Armee des Friedens auch im Innern. Wir wollen kein 
Blut vonVolksgenossen, ganz gleich ab uns von ihnen 
eine Weltanschauung trennt, oder ob wir mit ihnen gemein
same Berührungspunkte haben. Bei allen kriegerischen Ausein
andersetzungen ist Blut genug geflossen, als daß wir uns leisten 
könnten, das Blut unsrer Volksgenossen zu vergießen. Wer 
den Völkerfrieden will, muß auch den Volksfrieden 
wollen."

Kamerad Severing schloß seine Ausführungen mit einem 
Aufruf zu Selbstvertrauen und Zuckunftsglauben.

*
Herr Klagges in Braunschweig aber verbietet Werbeumgüg« 

des Jungbanners, weil sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
gefährden könnten!

Aber nicht genug damit. In Harzburg, Wolfenbüttel dürfen 
die Nationalsozialisten marschieren. Dem Stahlhelm wird ge
stattet, in Braunschweig einen Umzug zu veranstalten. Dem 
Reichsbanner aber wird wieder der anläßlich einer Grzesinski- 
Versammlung beantragte Aufmarsch verboten. Wir schlagen Herrn 
Klagges vor, sofort eine Verordnung herauszugeben, daß nur 
republikfeindlichen Organisationen Kundgebungen unter freiem 
Himmel und Umzüge gestattet sind. Dann würde man ihm wenig
stens bescheinigen können, daß er der Wahrheit die Ehre gibt.

Und es wäre doch etwas wert, wenn man das sogar von 
einem nationalsozialistischen Minister sagen könnte. —

*
Sie wollen Häupter absäbeln.

Am 23. September, also am Tage nach dem die „Kur- 
fürstendamm-Rowdys" wegen ihrer Uebersälle auf harm
lose Passanten zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden, sprach in 
Magdeburg der Nazi-Reichstagsabgeordnete Fillusch (Bres
lau). Dieser „rassereine Arier" mit den pechschwarzen Haaren 
hielt eine Hetzrede gegen das Reichsbanner. Er behauptete, Otto 
Hörsing habe in Deutschland eine Mörderor- 
gawisation geschaffen! Verdiente Staatsmänner, die 
1918 Deutschland vor dem Chaos retteten, beschimpfte er in der 
unflätigsten Weise. Ja, Fillusch erklärte sogar, der Tag sei nicht 
mehr fern, wo man diesen Leuten „die Häupterabsäbeln" 
werde. Bei diesen Worten gerieten die versammelten Spießbürger 
in Ekstase. Sie sahen schon das Blut fließen und meinten, das 
„Dritte Reich" wäre herbeigekommen. Besonders die Frauen ge
bärdeten sich wie die Wilden. Und die Jugend? Sie wird durch 
solche rednerischen Ausschweifungen geradezu zu Verbrechen 
angestiftet! —

ist

Nationalsozialist als Raubmörder.
Wie unsre Leser aus der Tagespresse erfahren haben, ist 

kürzlich in Stettin ein Raubmord an einer 84jährigen 
Witwe Ladewig verübt worden. Als Haupttäter wurde in Berlin 
ein gewisser Graf verhaftet. Graf wohnte bis zu der Tat in 
Schlawe und war dort nach Mitteilung unsers Schlawer Orts
vereins aktives Mitglied in der Nationalsozia- 
liftischen Deutschen Arbeiterpartei und gleichzeitig 
Zeitungsverkäufer für die Nationalsozialisten. Wenn wir nach 
nationalsozialistischen Methoden unsern Kampf führen wollten, 
dann würden wir jetzt von einer. Mörderpartei sprechen. Und denkt 
man an die Redensart vom „Köpfe-rollen-Lassen" an die in dieser 
Nummer erwähnten Vorgänge in einer Magdeburger national
sozialistischen Versammlung, an den Fememord des nationalsozia
listischen Reichstagsabgeordneten Heines oder etwa an den 
nationalsozialistischen Ueberfall auf das Naugarder Reichsbanner, 
lokal, dann wird jeder zugeben müssen, daß wir zu einer solchen 
Kennzeichnung weit mehr berechtigt wären als die National
sozialisten im Falle Kürten. —

*

Das sind Kommunisten!
Im Saargebiet ist bekanntlich ein gewisser Heinrich 

Blös er unter dem Verdacht verhaftet worden, der Mörder 
der Berliner Polizeioffiziere zu sein. Ob sich dieser 
Verdacht bestätigen wird, steht noch nicht fest; bemerkenswert aber 
ist, daß Blöser, wie die „Volksstimme" in Saarbrücken mitteilt, 
durch einen Brief kommunistischer Partei
freunde, die sich einen Anteil an der 25 000 Mark betragenden 
Belohnung sichern wollten, der Polizei in die Hände ge
spielt wurde.

Man stelle sich vor: die Kommunisten veranlassen den Vor
fall auf dem Bülowplatz in Berlin, dem zwei Polizeioffiziere zum 
Opfer fielen, und Kommunisten sind es wieder, die den ver
meintlichen Täter der Polizei ans Messer liefern. Um die Ge
sinnung, die aus diesen Taten spricht, ist die Kommunistische Partei 
nicht zu beneiden. —

Ein politischer Kreuzerkommandant.
Im „Volkswirtschaftlichen Aufklärungs

dienst", einer Korrespondenz, die von Berlin aus verbreitet wird, 
finden wir unter oer Ueberschrift „Ein vorbildlicher 
Befehl" eine Mitteilung, nach welcher der Kommandant 
eines deutschen Kreuzers einen Tagesbefehl an die Be
satzung seines Schiffes gerichtet hat, daß an Bord nach Möglichkeit 
nur deutsche Waren Verwendung finden sollen. Auch unsrer Auf
fassung nach würde das wirklich ein vorbildlicher Befehl sein, wenn 
der Kommandant sich auf diese Forderung beschränkt hätte. Aber 
da der Kommandant den Verbrauch aller französischen 
Erzeugnisse ausnahmslos verboten und damit 
einen Unterschied in der Behandlung zwischen aus Frankreich 
stammenden Waren und Erzeugnissen andrer Länder gemacht hat, 
gewinnt der Befehl einen politischen Beigeschmack und geht 
infolgedessen über die Kompetenzen des Herrn Kommandanten 
hinaus, denn so weit sind wir in Deutschland wirklich noch nicht, 
daß die deutsche Außenpolitik von einem Kreuzerkommandanten 
„befohlen" werden könnte.

Wir erwarten, daß das Reichswehrministerium, 
dem es ja leicht sein wird, festzustellen, um welchen Kommandanten 
es sich handelt, dem Herrn sehr deutlich klarmachen wird, daß er 
seinen politischen Ehrgeiz zu zügeln hat. Vielleicht werden sich 
auch der Reichskanzler und das Auswärtige Amt für 
diesen Fall interessieren, denen es ja nicht gleichgültig sein kann, 
wenn ihnen in der Außenpolitik irgendeine untergeordnete Stelle 
aus Böswilligkeit oder Dummheit in den Rücken fällt. —

*
Die Kirche noch nicht politisch genug?

Die politische Bedeutung der Reden Hugenbergs auf 
dem deutschnationalen Parteitag in Stettin wurde in der Tages
presse so eingehend behandelt, daß wir uns an dieser Stelle eine 
Bemerkung dazu ersparen können. Nur zu einem Satz scheint uns 
doch noch eine Glossierung notwendig zu sein. Hugenberg 
sagte u. a.:

„Im Schicksalskampf um Deutschlands Zu
kunft sollte eine Macht wie die evangelische 
Kirche nicht so weitgehend passiv sein, wie es 
derFalli st."

Nicht weit von Stettin, wo Hugenberg diese Aufforderung 
zur politischen Stellungnahme an die Kirche richtete, in SchIawe 
nämlich, hatte kurz zuvor ein nationalsozialistischer 
Aufmarsch stattgefunden, in dessen Rahmen der Ober
pfarrer Stavenhagen eine Predigt hielt. Es vergeht 
neuerdings ja kaum eine größere nationalsozialistische Kund-
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gebung mehr, bei der nicht evangelische Geistliche in vollem Ornat 
in Erscheinung treten. Geht dieser politische Mißbrauch der Kirch« 
Herrn Hugenoerg noch nicht weit genug? Wir sind iw 
Gegenteil der Auffassung, daß die evangelischen Kirchen um ihrer 
selbst willen alle Veranlassung hätten, dafür zu sorgen, daß die 
politisierenden Pastoren schleunigst aus dem Bilde Deutschland
verschwinden. — ___________

Nücherr und ZettMEen
Deutsche Tradition. Von Ricarda Huch. Verlag Erich Lichtenstein, 

Weimar, öl Seiten. 2 Mark.
Ricarda Huch, die unk in ihrem Werke mehr al« einmal einen Beweis 

dafür gegeben hat, wie tief sie deutsche Geschichte erlebte, ist ohne Zweifel 
berufen, der Frage nach dem Sinne deutscher Tradition nachzugehen. Ta- 
deutsche Volk bietet heute das Bild einer kaum noch zu steigernden Zer
spaltung und Zerklüftung. Und so drängt sich geradezu die Frage aus, ob ei 
in der deutschen Entwicklung nichts gibt, das in den Anfängen unsers Volke- 
sich ausgewtrkt hat, im Lause der Geschichte immer wieder durchgebrochen ist 
und darum allen deutschen Menschen als im Deutschtum wirkende wesentlich* 
Kraft ins Bewusstsein gerufen werden kann. Ricarda Huch sicht diese Kraft 
in der Idee der Freiheit, die im Mittelalter ihre Verkörperung in Reich uni 
Kaisertum fand, mit dem Siege der Fürsten über das Kaisertum ihre Nieder
lage erfuhr und in Justus Möser, Goethe, Freiherr» vom Stein, Uhland 
wieder zur Wirkung gelangte. Sie glaubt, dass diese» Reichsbcwuhtfein, nach
dem es vom Nationalismus des vergangenen Jahrhunderts verschüttet war, 
wieder auflcbcn konnte. Es ist unmöglich, tn einer kurzen Besprechung zu 
den Gedanken Ricarda Huchs Stellung zu nehmen. Zu vielem wird man i- 
sagen, zu manchem aber auch Widerspruch anmelden müssen. So scheint un- 
2' 2: «futsche Situation der Gegenwart nicht richtig gesehen, wenn Ricard- 
Huch die Reichsidec tn Gegensatz zum europäischen Gedanken bringen will. 
Sollte es nicht vielmehr die besondere Problematik unsrer Zeit sein, beide- 
vereinen zumusscn? -<i.

Gemeinwirtschast ans kolonialer Nohstosfgruiidlage. Von H. M. Gr «' 
2—*M?rk^ Baumeister, Berlin, Hessenwinkel. 184 Seiten. Prei-

Em Versuch, von der sozialistischen Auffassung aus die Notwendigkeit 
zu begründen. Auch ihm gegenüber bleibt die Erwägung 

durchschlagend, daß IN einer Zeit der beginnenden Liquidation der Kolonial« 
Avche es zu einer Schwächung der deutschen Position führen müßte, wen« 
Deutschland sich aus neue Kolonialexperimente einlafsen wollte. -6.

Laubenkolonie Erdengliick. Roman von Otto Bernhard Wendler- 
Verlag „Der Büchcrkreis"', G. in. b. H., Berlin 8 V öl. 228 Seiten. I« 
Lemen 4.8ü Mark.

Dieser Roman spielt in einem bisher kaum behandelten Milieu: er 
gibt ein anschauliches Bild vom Leben proletarischer Lauben« 

Am Rande der Großstadt breitet sich ihre Gartenkolonie 
„Erdengluck aus, in die sic soviel Fleiß hincinsteckcn, um außer nahrhafte« 
Fruchten harmlose Lebensfreuden an stillen Feierabenden und frohe« 
Sonntagnachinittagcn zu ernten. Hin und wieder steigt ein großes Gartenfest 
mit Umzug, Prcisvertcilung und Tanz bei Fackelschein. Die Nöte unfrei 
Ke" allem bi« Arbeitslosigkeit- trägt manche Wirren und 
Verwicklungen IN das bescheidene Leben der Laubenkvlontstcn hinein, dene« 
Wendler in dem Invaliden Vater Dingelmann ein schönes Denkmal setzt. 
Das spürbar aus dem Gefühl der Verbundenheit mit den proletarische« 
Schrebergärtnern heraus geschriebene Buch verdient viele Leser.

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs« 

banner-Buchversand, Magdeburg, Gr. Münzstr. 3. bezogen werde«-

Gau Hamburg. Nachdem am 6. September Kamerad Mayr 
(Magdeburg) bei einer großen Kundgebung gesprochen hatte, fanb 
am 13. September das Gau treffen statt. ES wurde zu einer 
gar gewaltigen und eindrucksvollen Demonstration für die demo
kratische Republik, zu der sich die Massen, aufgerufen durch die
Kameraden Steinfeld, Grzesinski und Landahl, be
geistert bekannten. Der Marsch der 18 000 zeigte den Rechts- und 
Linksradikalen die Kampfentschlossenheit der Republikaner. —

Gau Thüringen. Die Jugend marschierte in Jena auf. 
8000 junge Republikaner legten nach Ansprachen der Kameraden 
Minister Severing und Bundesjugendführer Pape denTreu-- 
schwur zur Republik ab. — Eindrucksvolle Kundgebungen 
fanden in Katzhütte und OeIz « statt. — Für den 4. Oktober 
ist ein Kreis treffen in Schmölln, für den 11. Oktober 
sind Treffen in Stadtilm und Sonneberg vorgesehen-

Gau Hessen-Kassel. Unter Leitung de» Gauführer», Kame
raden Göpfart, fand in Bebra ein SchnlungSkursust 
stati, der sehr erfolgreich abschloß. Bei der Gaukonferenz 
am 29. November spricht Kamerad Hörsing. —

Gau Volksstaat Hessen. Die K r e i s k o n f ere n z e n in 
Mainz und Worms und die Aufmärsche ch Nieder
sau l h e i m und Allen dorf ebenso wie die Weihe des 
Ebertdenkmals in Ober-Ohmen stellten die große» 
Fortschritte der Reichsbannerbewegung erneut unter Beweis. —'

-Sv v

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungülti- 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitte» 
wir, sie einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 510 009 Hermann Starck«, 
„ 497 700 Erich Ritterbusch, 
„ 499 940 Karl Heidelberg, 
„ 519 011 Leonhard Grabowsky, 
, 519 018 Wilhelm Lehnhoff, 
, 519 015 Paul Kerstädt, 
E 519 005 Heinrich Mönkeberg, 
„ 500 053 Alfred von der Tann, 
, 313 313 Rudolf Böttcher, 
„ 577 107 Hans Klünder, 
. 576 008 Max Rudnick, 
„ 309 445 Heinrich Ide, 
„ 955 041 Siegfried Fische!, 
„ 952 139 Arnold Weiß, 
, 953 214 Karl Hain, 
„ 201 105 Willi Kolblum, 
, 556 293 Andreas Krill, 
, 394 903 Emil Schmidt, 
, 201 227 Heinrich Jansen, 
. 790 753 Dr. Siegfried Rosenthal, 
,, 795 777 Jakob Herkel, 
„ 305 553 Ludwig Heuser, 
„ 1547 682 Paul Fritsch, 
„ 565 898 Wilhelm Schwetschenau.

Notverordnungen. Wir sehen uns veranlaßt, die Ortsver
einsvorstände und die Technischen Führer aller Grade nochmals 
um peinlichste Beachtung der Notverordnungen des Herr» 
Reichspräsidenten betr. Bekämpfung politischer Au»' 
schreitungen zu bitten. Aus diesem Grunde weisen wir am 
die jetzt neu erschienene, für unsre sämtlichen Funktionäre wichtig^ 
Schrift „Der kleine Ratgeber für die polizeilich^ 
BehgndlungvonVersammlungen, Druckschrift«», 
Plakaten und Waffen" (Verlag Gersbach 6- Sohn, Berli» 
Vl? 35, Flottwellstraße 3) hin, in der Sachbearbeiter des preußische» 
Innenministeriums die gegenwärtig geltenden gesetzlichen Be
stimmungen darstellen und erläutern. Im Anhang der Schrill 
sind auch die oben erwähnten Notverordnungen mit allen daz» 
gehörigen Ministerialerlässen abgedruckt. Sammelbestellungen si»^ 
direkt an den Verlag zu richten. Die Schrift kostet bei Abnahme 
von 1 bis 4 Stück je 1.50 Mark, bei Abnahme von mehr Exem
plaren reduziert sich der Preis erheblich. Näheres teilt der Verlag 
auf Anfrage mit.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing.


