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Kerarrs aus -em Dreck!
Kiederr mit dev ^Vfievie! Kampf dev Panik!

Mit der entsetzlichen Last von drei Millionen Ar
beitslosen geht Deutschland in den kommenden Winter, und 
nicht nur die von der Hungerkatastrophe Betroffenen sehen der 
weitern Entwicklung der Dinge mit gesträubten Haaren entgegen. 
Furchtbare Ereignisse scheinen in diesem regendurchpeitschten 
November ihre Schatten vorauszuwerfen; die Schreckenskünder 
und Panikmacher haben gute Zeit, die Angst hockt wielder einmal 
in den Mauern, und die Nerven der meisten haben bereits den 
ersten Knacks weg. Eine unheimliche Lähmung breitet sich aus, 
die Vernunft, des Menschen mächtigste Waffe, mit der 
Prometheus den orphi schon Göttern und iden Dämonen der Tiefe 
das Feuer entriß, beginnt zu taumeln, und wo die Härte und die 
Kälte des Gedankens versagen, da hebt das Reich der düstern 
Ahnungen, der schreckensvollen Phantasien, des scheußlichen Zauber
glaubens und der Hintertreppenmagie an. Der Kaffeesatz der 
Wahrsageweiber regiert die Stunde, und mit Hitler und Thäl
mann sind Leila, die indische Seherin aus Kattowitz, mid Hanussen, 
der etwas billigere Prophet, der nicht unbedingt mehr auf das 
Publikum des Kurfürsteildamms rechnet, die Helden einer ge
wissen Menge. Machen wir uns nichts vor: wir haben wieder ein
mal eine Panik in Deutschland, und die Häufung von 
elementaren und ökonomischen Katastrophen hat die Masse, die 
Masse der Stumpfen und Dummen, die längst wähnte, dem Mittel
alter entronnen zu sein, in den Strudel des tollsten Aberglaubens 
gejagt. Ja — es ist Aberglaube, der einen Teil der Menge 
heute treibt und hetzt, un!d wer es nicht glauben will, der tauche 
einmal unter in den Strudel der Gerüchte von Inflation 
und Untergang, von Putsch und Katastrophe, der 
heute die Hinterhäuser und Treppenstiegen, die Kontore und 
Salons, die Bahnen, Plätze uni» Straßen überschwemmt. Eine 
Welle der Psychose, der Hysterie geht heute wieder einma-I 
über Deutschland, und die Wahrheit über unser Land ist die, daß 
schlimmer als alle wirtschaftliche und politische Not das Fieber der 
Ziellosigkeit, der Haltlosigkeit, ja der Willen, 
löst gleit unsern Wohlstand und alle unsre Hoffnungen der- 
nutztet.

Inzwischen stehen die Wirtschaftsgelehrten umher und er
schöpfen sich in Empfehlungen, die vielfach sogar richtig sein mögen 
und die dennoch Worte ohne Kraft sind, da ihnen das politische 
Mittel fehlt, um das Richtige auch durchzusehen. Kennzeichen der 
Lage,- die Nationalökonomie darf über die Dinge reden, 
hat aber nichts zu sagen! Statt dessen sind die Tauben auf dem 
Dach bi« große Mode des Tages, die Spatzen in der Hand bringt 
man erbarmungslos um und dis hungrige« Magen werden mit 
dem blühenden Unsinn Hitlerfcher Mittelstanidstiradsn und dem 
leeren Rebellendonner der Moskauer Papierrevolutionäre ver
tröstet.

Worauf beruht denn nun der unheimliche Erfolg der 
Berzweiflungsapostel, worauf letzten Endes die un
heimliche Verzweiflung selber? Die Antwort ist einfach: auf der 
Vorstellung, daß die , Krise eine spezifisch deutsche sei, daß sie 
aus den besonders fürchterlichen Bedingungen erwachse, unter 
denen Deutschland nach dem Kriege zu leben habe. Nicht umsonst 
hat Hitler, der eigentliche Held der Krisenhysterie, mit der 
Parole vom Nvung-Pla« seinen Jn-flationssieg geschmissen, hat 
der kleine Neumann, der nervöse und findige Impresario des 
ahnungslosen Thälmann, einen Platzsieg mit der Heldenväter
methode gemacht. Brechen wir diese Vorstellung, die so richtig am 
deutschen Kirchturm orientiert ist, und wir haben den Nazis und 
Kozis die psychologischen Grundlagen ihrer Gewinne entzogen. 
Man hat mit Recht die Erfolge der Hakenikreuzklappe und der Un
entwegten aus PotemkinsgefWen als den Sieg des verrückt ge
wordenen Stammtischs bezeichnet. Zwingen wir die ganze Gesell
schaft aus der dumpfen Enge ihres heimatlichen Kneipen
horizonts in die gewaltige Weite des erdball um fassen
den Blicks, und sie sind verloren. Zeigen Wir, wie die Krise 
über die ganze Erde hingeht, zeigen wir, wie Deutschland 
sich inmitten dieser Krise hält, und wir haben eine wesentliche Be
dingung für die moralische und nicht zuletzt für die ökonomische 
Sanierung geschaffen.

Von Leuten, die die Nolle des psychologischen Faktors in der 
Krise unterschätzen, hört man allerdings, daß der deutsche Arbeits
lose schlecht getröstet sei, wenn man ihn auf die ungeheure 
Arbeitslosigkeit in England oder Amerika hi n- 
weise. Natürlich ist das ein schlechier Trost, wenn es ein Trost sein 
sollte. Aber es handelt sich ja gar nicht um Trost, sondern um 
Einsicht in die Ursachen, letzten Endes aber, und vor allem, um 
den Kampf gegen die infame Lüge vom Elend, das 
die Republik und ihre Staatsmänner über 
Deutschland gebracht hätten. Aber es gibt noch andre, 

noch wichtigere Gesichtspunkte in dieser Sache! Die Wirtschafts
krise ist in Deutschland durch die Panik maßlos über
schärft, sie ist erst durch die politische Hysterie, durch di« Hal
tungslosigkeit und den Klassendefaitismus des Bürgertums zu 
ihrer alles erdrückenden Macht angewachsen. Es ist nicht zuviel 
gesagt, wenn man behauptet, daß von drei Millionen Arbeitslosen 
mindestens eine Million zuviel, das heißt über das ökonomisch 
Notwendige hinaus zusätzlich auf die Straße gebracht worden ist. 
Wenn man im Kampf gegen die Krise irgend etwas tun will, dann 
mutz man zuallererst ihren Uebertreibungen, ihren unnötigen 
Schärfen, ihren katastrophalen Ueberspitzungen zu Leibe gehen. 
Hier hat die Aufklärung über den internationalen Charak
ter der Krise nicht moralischen, sonder eminent praktischen Zweck.

Die Kris e in Deutschland besteht im wesentlichen aus drei 
grundverschiedenen Elementen: aus dem rein ökonomischen, 
daz international bedingt ist; aus der zusätzlichen 
Krisenlast, wie sie Deutschland durch seine Reparationsver
pflichtungen auferlegt ist; schließlich ans der Verschär
fung der Krise, wie sie durch die Panik und Psychose er- 
zeugt wurde. Gegen die rein ökonomischen Ursachen der Krise ist 
praktisch wenig auszurichten, wenigstens von einem einzigen Lande 
aus nicht. Sie sind auch nicht durch einen Systemwechsel mir 
nichts, dir nichts zu beseitigen, denn wenn auch gerade diese Krise 
als Weltkrise die Unhaltbarkeit des kapitalistischen Systems zwin
gend zeigt, so ist die Ueberwindung dez kapitalisti- 
schen Systems doch letzt;n Endes.Aufgabe der geschichtlichen 
Epoche, nicht gerade Aufgabe der täglichen Politik.

Die Beseitigung der Reparationslast, zum mindesten ihre 
Milderung, ist dagegen möglich und nötig, verlangt allerdings ein 
hohes Matz an politischer Stetigkeit, das im Augenblick 
völlig fehlt und angesichts der hier dauernd erwähnten Psychose 
auf lange Zeit hinaus nicht verfügbar sein wird. Aber schon hier 
zeigt sich, wie das moralische, das psychologische Moment eine 
außerordentlich praktische und keineswegs nur theoretische Be
deutung hat. Dem letzten Element der Krise, das ans Panik und 
Psychose besteht, ist indessen ganz bestimmt beizukommen, voraus
gesetzt, daß man den festen Willen und die inner« Sicherheit dazu 
aufbringt.

Worauf es ankommt, ist, die Wurzel der Psychose, den 
Fatalismus der Deutschen über sich selbst, propa
gandistisch anzugreisen. Haben wir es wirklich nötig, zu kapitu
lieren? Ein großes holländisches Blatt schrieb dieser Tage, daß

Kameraden, wkv mavschleven
Aus der Wirrnis dieser Zeit, 

aus der Haft der Sorgen, 
lenken fest wir unsern Schritt, 
kommt und schreitet alle mit! 
Marschgebot sei Einigkeit, 
dann gehört uns auch das Morgen. — 

Hoch den Kopf, voraus de» Blick, 
daß wir nicht das Ziel verlieren. 
Kampf schafft Freiheit, Freiheit Glück. — 
Kameraden, wir marschieren!

Keiner ist uns zu gering, 
Freundeshand zu reichen. 
Schatten, die uns noch umdrohn, 
flattern auseinander schon, 
denn was dunkel um uns hing, 
muß dem Licht der Zukunft weichen.

Hoch den Kopf, voraus de» Blick, 
daß wir nicht das Ziel verlieren.
Kampf schafft Freiheit, Freiheit Glück. — 
Kameraden, wir marschieren!

Laßt dxr Widersacher Schar 
nur am Wege höhnen. — 
Wen» wir fest in Reihe gehn, 
kann uns niemand widerstehn. 
Alle Opfer und Gefahr 
wird der Sieg verschönen.

Hoch den Kopf, voraus den Blick, 
daß wir nicht das Ziel verlieren. 
Kampf schafft Freiheit, Freiheit Glück. — 
Kameraden, wir marschieren!

Waller T e h m e l. 

lleue Nacklkämpfe
Von fritr Idensen

Vie snäre front nickt vergessen!
Kommunistische Lriverbslosenstgsteln

retin ^skre Nocksckule tür Politik
Von Vk. 6. Osctiilevski 

keparati'on8Lleba11e
Von vr. Qustsv Marburg

Nitler-^ugenci
Von Ountsier Orsoleck

8rsunlieinäen-8piegei

OÄ8 VVllkkenstlllstgncisei'innerungen
W Von tt. Lckütringer

keilsge „vss ^ungbsnner«

niemand im Ausland den deutschen Pessimismus anders als Bös
willigkeit oder als moralischen Schwachsinn be
greifen und erklären könne. Haben die Deutschen nicht die 
modernste Industrieausrüstung, sind nicht ihre wich
tigsten Konkurrenzländer technisch als Museen zu betrachten, die 
sich in fast keinem Punkt mit der beispiellosen Erneuerung messen 
können, die der deutsche Jndustrieapparat nach dem Kriege durch
gemacht hat?- Kaum ein Land der Welt hat eS fertiggebrachl. 
seine Ausfuhr inmitten aller Erschütterungen der Nachkriegs
zeit erheblich über das Maß der Vorkriegszeit hinaus zu steigern — 
alle Voraussetzungen für einen in der Geschichte kaum erlebten 
Ausstieg sind gegeben, aber die Deutschen geben sich selbst auf und 
darum, so schließt das holländische Matt, sind die Deutschen gar 
nicht so gefährlich, wie sie beim ersten Zusehen erscheinen möchten. 

Wie kommt es überhaupt, daß man über unS lacht? Dian 
mache endlich dem deutschen Volk klar, daß uns jenseits der 
Grenzen niemand mehr ernst nimmt, wenn wir anfangen xn 
weinen.

Unsre Arbeitslosigkeit? Die der wichtigsten Indu
striestaaten einschließlich Sowjetrußland ist größer.

Unsre Agrarkrise? Die Farmer der USA. leiden 
unermeßlich mehr unter der Erschütterung der WeltgetreidL- 
märkte, als je ein deutscher Großagrarier sich vorstellen kann; in 
Brasilien führt die Katastrophe auf dem Kaffeemarkt zu einer der 
größten Revolutionen, die der amerikanische Kontinent je gesehen 
hat, die Revolution in Argentinien ist wenigstens zum Teil durch 
den Zusammenbruch des internationalen Fleischmarktes bedingt. 

Erschütterung unsrer K o h l en w i r t schäft? 
Aber fast alle Rohstoffproduzenten der Erde sind in die äußerst« 
Krise geraten; Bolivien und nach ihm Peru sind durch den Ab
sturz der Metallpreise fast ruiniert worden; di« orkanartige 
Kupfevbaisse hat Bolivien in den fürchterlichsten Bürgerkrieg ge
stürzt; Peru hat den gewiß nicht seltenen Militärputsch in be
sonders schlimmer Form erlebt — alles in allem, der ganze süd
amerikanische Kontinent erzittert unter den Stößen der schlimm
sten Wirtschaftskrise, die die Welt je gesehen hat.

Fürchten wir die technische Ueberlegenheit der 
Nordamerikaner? Die Stimmen mehren sich, die die 
allerdings unschlagbare Quantität des technischen Apparats in 
HI8^. mit der qualitativen Leistung der deutschen Maschine und 
der deutschen Jndustrieorganisation vergleichen und das Urteil 
über die Amerikaner gesprochen haben.

Habenwir es nötig, uns zu verkriechen? Unsre 
Ausfuhr ist höher als vor dem Kriege, unser technischer Apparat 
ist besser als er je gewesen war, unsre Arbeitskräfte sind, was 
Fleitz und Genauigkeit angeht, überhaupt nicht zu schlagen — 
Beweis: Ford erzielt in seinen Berliner Fabriken höhere Durch
schnittsleistungen als in Amerika, dre gesamte nach dem Kriege 
im Ausland neu erstandene Textilindustrie holt sich die deutschen 
Arbeiter nicht nur zum Anlernen der einheimischen, sondern zur 
Bildung eines festen deutschen Arbeiterstammes.

Ist wirklich unsre Arbeitslosigkeit so unge
heuer gegenüber 1918 gestiegen? Immer wieder 

! vergessen wir, daß wir seit 1913 nicht weniger als 7 Millionen 
Erwerbstätige mehr in Deutschland haben. Uns ist denn die eng
lische Arbeitslosigkeit nicht höher und angesichts der technischen 
Ausrüstung des Landes (England hat die ganze Rationalisierung 
noch vor sich!) nicht aussichtsloser?

Die Raumbeschränktheit, unter der wir 
Deutschen angeblich hoffnungslos zu leiden 
hoben l Tie Länder mit dem größten Raum, Sowjetrntzland 
und wiederum England haben nicht einen einzigen Arbeitslosen
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Die and« Arant nicht verseilen!

darf die Nation heute derEntradikalisierung und der 
willensmähigen Zucht. Wie heute die Dinge laufen, geht 
es nicht weiter: mit Schaum vor dem Munde gräbt der Durch
schnittsdeutsche an seinem Grabe, fest entschlossen, lieber sofort 
auf der Strecke zu bleiben, als von den gräßlichen Räuschen der 
Hysterie zu lassen. Mag sein, daß unsre Nerven seit 1914 zuviel 
gelitten Haben, mag sein, daß die Republik nichts getan hat, um 
ihrs Bürger geistig zu führen, seelisch zu binden, daß im 
Augenblick sich tausend Versäumnisse mit einemmal und schrecklich 
rächen — all das enthebt niemand, mit festem Willen und festem 
Griff an die Bekämpfung der Not zu gehen und die Feiglinge und 
Ausreißer zu packen, wo man sie trifft. Wir alle müssen lernen: 
der erste Schritt aus dem Elend ist eine moralische und keine 
ökonomische Frage, wir haben die Panik und die Hysterie in 
Deutschland zu schlagen — wir haben die Demoralisierung, die 
Radikalisierung zu beseitigen — einmal endlichder Kata- 
strophe die Stirn geboten, und die Lawine hört 
auf zu rollen, der rettende Abmarsch aus dem 
Trümmerfeld kann beginnen. Th. Haubach.

in ihren Riesenräumen unterbringen können, wir aber haben, 
wenn wir nur endlich wollten, genug Raum im eignen Lande für 
Tausende und aber Tausende von jungen Bauern, die nicht nur 
siedeln wollen, sondern auch siedeln können! Gebt ihnen nur 
Land, und sie werden euch zeigen, was sie aus deutschem Boden 
machen können.

Werden wir von der Feindschaft unsrer ehe
maligen Kriegsgegner erdrückt? Gönnen sie uns 
nicht den bescheidensten Lebensraum? Wie kommt es denn, daß 
unsre Ausfuhr nach Frankreich jetzt an der Spitze der gesamten 
deutschen Ausfuhr steht?

Was uns heut« in Wirklichkeit kaputt macht, ist nicht die Not, 
sondern die Angst, ist nicht die Gefahr, sondern die Panik. 
Schon oben haben wir gesagt: von drei Millionen Arbeitslosen 
ist eine Million zuviel, ist eine Million aus ökonomi
schen Gründen nicht gerechtfertigt, sondern der psychologi. 
sehen Ueberspitzung der Krise zu verdanken. Mehr noch 
als der wirtschaftlichen Führung entbehrt die Nation der geistigen. 
Mehr noch als der Ratschläge zur Be k ä m p f u n g der Krise be-

Novembevvevbvechev
Zur Wiederkehr des 9. November.

Das Wort voll ruchloser Ungerechtigkeit, das umgeht, dies 
vollkommen gewissenlose Wort von den 
„Novemberverbrecher n", — der ist in Wahrheit des recht
lichen deutschen Namens nicht wert, der eS ohne Empörung zu 
hören vermag oder gar über seine Lippen lässt. Ist es ein Ver
brechen, die Macht zu ergreifen in einem Augenblick, da die Ge
schichte sie einem aufdrängt und niemand sonst da ist, sie 
aufzunehmen? Was will der Nationalsozialismus heute 
anders als die Macht ergreifen? Freilich, die Sozialdemo
kratie wußte damals, als es einen rechten Weg für Deutschland 
überhaupt nicht gab, wenigstens doch einen gangbaren Weg. 
Wohin aber der Nationalsozialismus uns führen würde, das 
wissen wir aus dem einfachen Grunde nicht, weil er es selb st 
nicht weiß.
(Thomas Mann in seinem „Appell an die Bernunft" am 17. Oktober in Berlin.)

die Geeignetheit für die Führung des Präsidentenpostens scheint 
so wenig zur Beratung gestanden zu haben, daß man Herrn von 
Kardorff, der schon seit Jahren dem engern Reichstagspräsidium 
angehört hatte, gar nicht als Bewerber in Betracht gezogen hat. 
Scholz mußte es sein und mußte es höchstwahrscheinlich aus 
politischen Gründen sein, unter denen der vorhin angegebene 
Grund gewiß seinen bescheidenen Platz gehabt hat. Die Volks
partei hat sich vorläufig eine empfindliche Niederlage geholt. Herr 
Dr. Scholz selber ist krank geworden und es soll dem Vernehmen 
nach noch mehrere Wochen dauern, ehe man ihn wieder als ak
tionsfähig ansehen darf.

Es dürfte überhaupt für die nächste Zeit sehr zu empfehlen 
sein, die Deutsche Volkspartei mit vorsichtigsten Blicken im Auge 
zu behalten. Sie hat offenbar wieder diktatorische Gelüste. Die 
Gesellschaft der großen Wirtschaftskapitäne, die sich in ihr ihr 
Stelldichein gegeben hat, hat ja schon häufiger eine hochgradige 
politisch-psychologische Instinktlosigkeit bewiesen. Eine Instinkt
losigkeit, über die die Jndustrieherren des Auslandes ebensooft in 
ein entsprechendes Erstaunen geraten sind. Sie sind auch durch 
ihre zahlreichen schlechten Erfahrungen nicht im gerinsten klüger 
geworden. Wie hätten sie sonst die Nationalsozialisten an ihrem 
Busen großziehen können, an denen sie gewiß sehr bald schon ein 
seltsames rotes Wunder erleben werden.

Immerhin liegt es uns ob, zu erforschen, was denn Wohl der 
tiefere Grund dafür sein kann, daß sich unser Großkapi
tal i s m u s so schlecht in diese neue Staatsform einzuleben ver
mag. An der Gesetzgebung kann es kaum liegen, besonders nicht 
an der der letzten Monate. Denn sie nimmt auf ihre Interessen, 
allerdings auch auf ihre wirtschaftliche Machtstellung in aus
giebigster Weise Rücksicht. Wahrscheinlich sind sie maßlos ver
wöhnt. Und das ist allerdings bei der Art und Weise, wie in der 
deutschen Demokratie die Gesetze zustande kommen, kaum anders 
zu erwarten. Unsre Demokratie arbeitet mit dem Koalitions -

diesen Unruheherd nicht sofort erledigen, so würden nickst nur 
die Rechtsbünde, sondern auch die Nazis einen erheblichen 
Auftrieb an Mannschaften und Führern erhalten.

Von diesem Gesichtswinkel aus gesehen wollen wir unsre 
Aufmerksamkeit und unsre Kraft nicht nur den Nationalsozialisten 
gegenüber in Stellung bringen, sondern mit der gleichen 
Intensität und mit der gleichen Regsamkeit auch die Vorgänge 
im kommunistischen Lager beobachten.

Nach dem Verbot des Rote nFrontkampferbundes 
versuchte die KPD. schon oft, eine Ersatzorganisation zu 
schaffen. Dieses ist ihr lange Zeit hindurch nicht gelungen. Da
gegen nimmt der organisatorische Aufbau kommunistischer 
Kampfgruppen in den letzten Monalen immer festere 
Form an. Unter kommunistischer Direktion ist mit einer 
Zentrale in Berlin der „Kampfbund gegen 
Faschismus" gegründet worden. Die KPD. steht mit ihrem 
Parteiapparat hinter diesem Bund und versucht ihn mit großer 
Kraft vorzutreiben. Die organisatorischen Anweisungen zielen 
dahin, in den Betrieben, in denen die Kommunisten über 
genügend Anhang verfügen, Betriebswehren im Rahmen 
des Kampfbundes aufzubauen. Da die Kommunisten infolge ihrer 
skrupellosen unwahren Agitation bei den Erwerbslosen über ein«n 
gewissen Anhang verfügen, werden die Erwerbslosen in besondern 
Erwerbslosen staffeln organisiert. Soweit die Erfassung 
in den Betriebswehren und Erwerbslosenstaffeln nicht möglich ist, 
ist der weitere organisatorische Rahmen die sogenannte Unter- 
bezirks staffel. In den Industriestädten hat diese neue 
Kampforganisation der Kommunisten schon gewissen Boden gefaßt. 
Insbesondere versucht man mit Gewalt, die Erwerbslosenstaffeln 
als willfährige und leicht aufzuputschende Stoßtrupps auS- 
zugestalten.

Neber die Art der kommunistischen Kampforganisationrn 
sagen nachstehende Richtlinien interessante Einzelheiten:

Inhalt und Aufgaben der Staffeln.
1. Die Erwerbslosenstaffeln müssen starke politische Körper

schaften, revolutionäre Faktoren werden, die für den 
Kampf der RGO. (Revolutionäre Gewerkschaftsopposition) zur 
Arbeit auf den Stempelstellen, in der gesamten Erwerbslosen
arbeit, zur Arbeit im Betrieb und in der Gewerkschaft zur Ver
fügung stehen.

2. «) Die Arbeit der Erwerbslosenstaffeln besteht z. B. darin, 
die aus Arbeitergroschen geschaffenen Einrichtungen sowie 
das Eigentum der revolutionären Arbeiterorganisationen zu 
schützen.

d) Kampf gegen nationalen und Sozial
faschismus, gegen reformistischen Arbeiterverrat, ideologischer 
Kampf, um die irregeleiteten Proletarier zurückzugewinnen und 
dieselben in die rote Klassenfront, die Einheitsfront aller Aus
gebeuteten auf der Grundlage der RGO. einzugliedern.

v) Unterstützung der Betriebsgruppen der NGO. 
durch alle vorkommenden Arbeiten.

ck) Hilfe bei der Arbeit an der gewerkschaftlichen Front. 
Genaue st e Erfassung der gewerkschaftlich 
organisierten Erwerbslosen, um diese einzugliedern 
in die RGO.-Arbsit zum Kampfe gegen die verräterische Verbands
bürokratie.

e) Schutz der RGO. - V e r s a m m l u n g e n , Schutz der 
RGO.-Funktionäre, besonders wenn dieselben in gegnerischen Ver
sammlungen auftreten.

k) Werbung aller Erwerbslosen für die Interessen
gemeinschaft der Erwerbslosen und Werbung für die Arbeits- 
iosenzeitnng „Der Arbeitslos e", Werbung für die RGO. so- - 
wie für die Führerin der RGO. und der Erwerbslosenbewegung 
der KPD.

system, und die wachsende Parteizersplitterung hat es inzwischen 
glücklich zuwege gebracht, daß die Deutsche Volkspartei bei keiner 
Regierungsbildung mehr entbehrt werden kann. In Wirtschafts
und finanzpolitisch bedrängten Zeiten hat das aber, solange das 
kapitalistische Wirtschaftssystem in Geltung ist, weittragendste Be
deutung. Was könnten z. B. in unsrer Demokratie 40 Prozent 
sozialistische Wähler ausrichten, wenn zur parlamentarischen Mehr
heitsbildung noch die 10 Kapitalisten, der Macht und der Theorie 
nach unbedingt notwendig sind. Dieser kleine Rest, auf den man nicht 
verzichten kann, ist natürlich am Ende viel mächtiger und aus
schlaggebender 'als die große Masse, die sie um ihre Mitarbeit an
gehen muß. Wären jene 10 Prozent Kapitalisten — ich meine das 
zunächst nur theoretisch — mit jenen 40 Prozent meiner ein
heitlichen politischen Partei organisatorisch verbunden, 
so würden ihre wirtschaftspolitischen Willensäußerungen von vorn
herein durch die Ausgleichsverpflichtung mit den anders inter
essierten Parteiangehörigen viel gemäßigter und politisch klüger 
sein, als das jetzt der Fall ist, wo sie sich eben in einer reinen 
einheitlichen Jnteressengruppierung — Deutsche Volkspartei ge
nannt — geistig abgekapselt haben. Die der Zentrumspartei 
angehörenden Wirtschaftskapitäne besitzen zweifellos eine größere 
innere Aufgeschlossenheit als die, die sich in dem Getto „Deutsche 
Volkspartei" von Tag zu Tag mehr gegenseitig aufputschen und 
aufblähen. Nun aber kann in dem bestehenden Koalitionssystem 
diese Deutsche Volkspartei ihre einseitige und starre Meinung, ja 
ihren sturen Willen ganz voraussetzungslos in den Topf der zu 
bildenden Regierungsmeinung hineinwerfen. Da sie sich außerdem 
im Besitz der wirtschaftlichen Machtmittel im Staate befindet, 
muß der Wille dieser Minderheit auf die Dauer immer mehr 
durchdringen. Es mutz schlietzlich sogar mit psychologischer Not
wendigkeit eine Geisteshaltung entstehen, die alles Heil des Staates 
nur in der Diktatur der Wirtschaftsherren erkennt. So 
erleben wir es denn, datz immer dann, wenn sich der Staat in 
finanziellen Schwierigkeiten befindet, der Gedanke der Wirtschafts
diktatur, der Vorschlag eines Direktoriums der Wirtschaft, neu 
propagiert wird.

Auch heute wird davon wieder gesprochen. Daß eS jetzt heim
licher geschieht als etwa vor zwei Jahren, ist kein Grund für die 
Annahme, daß solche Pläne jetzt weniger ernst gemeint seien. 
Aber nichts wäre ihnen dienlicher, als wenn die Arbeiter in diesen 
schweren Zeiten leichtsinig mit ihren Streikkassen umgingen. Wir 
sagen das mit vollem Bedacht.

Wir meinen aber auch, datz man Mittel und Wege suchen 
sollte, die starke Macht der Deutschen Volkspartei, wir mernen 
ihren weitgehenden direkten und indirekten Einfluh auf die deutsche 
Gesetzgebung, zu brechen. Das geht allerdings schwerlich, 
solange wir in unsrer Demokratie mit Koalitionssystemen 
weiterarbeiten. Wir müssen vielmehr das Parteisystem so zu ver
einfachen suchen, datz die Parteien gröhte Verbände bilden, 
in denen die politische Persönlichkeit, nicht aber die 
wirtschaftspolitische Einseitigkeit ausschlaggebend wird. Wir 
scheuen uns nicht zu sagen, datz der Geist des Großkapitalismus 
sich heute nirgendwo in der Welt so erfolgreich durchzusetzen ver
mag wie in Deutschland, und das lediglich aus dem Grunde, weil 
die Partei des Grotzkapitalismus in Deutschland bei unsrer parla
mentarischen Mehrheitsbildung leider stets als letzer Not
helfer angerufen werden muß. Das „Wie" dieser Umgestaltung 
des Parteiwesens sollte Wohl eine besondere Sorge der Sozial
demokratie sein, denn es gibt gerade rechts von ihr zahlreiche 
Sozialisten, deren parteipolitische Zusammenfassung dem so
zialistischen Prinzip sehr nützlich sein könnte. F. L.

Die italienische Spur.
Vor einigen Monaten hat der Berliner Universitätsprofessor 

des öffentlichen Rechts und jetzige sozialistische Reichstagsabgeord
nete Dr. Hermann Heller eine sehr lesenswerte Schrift über den 
italienischen Faschismus veröffentlicht, deren Lektüre 
besonders in diesen Monaten für jeden deutschen Republikaner 
sehr anregend ist. Er spricht darin von der Zerfahrenheit 
des italienischen Parlaments in den letzten Jahren 
vor dem Marsch Mussolinis auf Rom, seine Unfähigkeit, eine ge
ordnete Gesetzgebung zustande zu bringen und erwähnt dabei die 
Tatsache, datz in der Zeit von 1915 bis 1922 ungefähr drei
tausend Verordnungen erlassen worden sind, deren Rati
fizierung im Parlament bis zu 7, ja 9 Jahren hätte auf sich 
warten lassen. Eine ungeheure Rechtsunsicherheit sei die Folge 
solches Versagens der Volksvertretung gewesen. Die Beamten- 
Exekutive mutzte auf die Dauer jede klare Orientierung ver
lieren, so datz es schlietzlich nicht mehr verwunderlich war, datz die 
Mannen Mussolinis das parlamentarische System ohne Schwie- 
rigkeiten zerbrechen konnten.

Die zunehmende Zersplitterung des deutschen 
Parteiwesens, das unaufhaltsame Emporkommen von par
teipolitisch organisierten Jnteressentenhaufen hat auch 
im deutschen Parlament die Willensbildung in den letzten 
Jahren immer schwieriger gemacht. Es machte sich bei uns immer 
mehr die verhängnisvolle Neigung geltend, aus parteipolitischem 
Egoismus die Verantwortung abzulehnen, ohne zugleich den an
dern Parteien die Chance der Regierungsführung einzuräumen. 
Vorfaschistische italienische Zustände schienen bei uns Platz greifen 
zu wollen, so daß vielen besorgten Demokraten bereits die war
nenden Spuren der faschistischen Umwälzung nach Deutschland 
zu weisen schienen. Der Ausfall der Septemberwahlen konnte 
diese Besorgnisse nur vermehren. Der staatsverneinende Radika
lismus beherrscht heute weit mehr als ein Drittel des Reichstags. 
Als dieser am 13. Oktober zusammentrat, war die Nervosität 
allenthalben sehr groß. Niemand, der an diesem Tage in der 
Nähe des Reichstags weilte, wird je vergessen können, datz das 
Haus, auf dessen Gipfel mit großen Lettern dir Widmung steht: 
Dem deutschen Volke!, von einem starken Aufgebot von 
Schupo-Mannschaften geschützt, ja gleichsam vor dem deutschen 
Volk abgeschlossen werden mußte.

Erfreulicherweise hat die letzte demokratische Regierung 
Roms, das Kabinett de Facta, in der Regierung Brüning keine 
gleichgearteten Nachahmer gefunden. Obwohl diese unzweifelhaft 
in der Wahlkampagne eine schwere Schlappe erlitten hatte, blieb 
sie klugerweise — in der Politik geht es sehr oft recht unlogisch 
zu — am Ruder. Eine Demission des Kabinetts, wie auch jede 
unvorsichtige personale Umänderung innerhalb des Kabinetts hätte 
böchstwahrscheinlich die bereits bestehenden Gefahren für die Demo
kratie verhängnisvoll verschärft. Die Willensfestigkeit der Regie
rung war also an sich um des Bestandes der öffentlichen Ordnung 
willen sehr zu begrüßen, womit wir natürlich über den Inhalt der 
Brüningschen Politik noch gar nichts aussagen wollen.

Verdienstvoll war aber auch das Verhalten der Sozialdemo
kratie, die einen so gefährlichen Wahlausgang nicht erwartet und 
darum ihre Wahltaktik auch nicht genügend darauf eingestellt hatte. 
Nachdem sie mit der Wiederwahl Paul Löbes zum Reichstags
präsidenten die freundliche Geste empfangen hatte, die sie minde
stens von der Mehrheit der Regierungsparteien mit Recht erwarten 
konnte, entschloß sie sich, ohne selbst auf die Wiederbeteiligung 
an der Regierung Wert zu legen, dem Kabinett Brüning die Chance 
der Arbeit zu lassen, wenn auch wohl wissend, datz sie dabei der Ein
sicht ihrer Wähler eine grohe Aufgabe setzen würde. Unter den Re
gierungsparteien waren verschiedene, die gleich nach den Wahlen 
nichts Eiligeres tun konnten, als höchst eigensüchtige Resolutionen 
zu fassen, deren konsequente Durchführung jede geordnete parla
mentarische Regierungsführung von vornherein unmöglich gemacht 
haben würde. Dazu gehörte z. B. die Landvolkpartei, dazu ge
hörte die Wirtschaftspartei und in einem gewissen Sinne auch die 
Partei der Christlichsozialen. Letztere hielt allerdings noch eine 
gewisse Sorge um die Staatsordnung von allzu engherzigen und 
demagogischen Formulierungen ab. Die sozialdemokra- 
tische Entschließung dagegen stellte den Bestand und die Funk- 
tionSfähigkeit der Demokratie bewußt in den Vordergrund. Daß 
die Reichstagsfraktion alsdann auch im Geiste dieser Entschließung 
handelte, wird ihr jeder Freund der Demokratie als ein großes 
Verdienst anrechnen. Der nationalsozialistische Radikalismus war 
darum auch sehr verblüfft, ja so verblüfft, daß er sich nicht ent
halten konnte, sich selber zu verspotten: „Wir sind verraten von 
den Sozialdemokraten!" Nun ja, wer den Schaden hat, braucht 
bekanntlich für den Spott nie besonders zu sorgen, er stellt sich 
immer ganz von selber ein.

Der Gang der demokratischen Politik in Deutschland ist also 
trotz aller gefährlichen Parlamentsnot vor den Wahlen ein andrer 
geworden als in Italien vor acht Jahren. Und außerdem gibt es 
immer noch ein w i l l e n s k l a r e § Preußen — mit Se- 
vering als Polizeiminister.

Die kapitalistische Reaktion.
Ein besonderes Wort bedarf das Verhalten der Deutschen 

Polkspartei, Daß ihr Fraktionsführer, Dr. Scholz, sich dazu bereit
gefunden hat, als Gegenkandidat gegen Löbe für den Reichstags- 
präfidentenposten zu kandidieren, scheint ein Vorgang zu sein, der 
mit der persönlichen Eitelkeit dieses Vaters so vieler volkspartei
licher Unklugheiten allein nicht gänzlich zu erklären ist. Es hat 
sich bekanntlich als eine feststehende Tradition herausgebildet, daß 
jedesmal nach der Demission eines Kabinetts der Reichstags- 
präsident der erste ist, der zum Reichspräsidenten geht, um 
mit ihm die parlamentarische Lage durchzusprechen und eventuell 
Vorschläge für die Bildung des nachfolgenden neuen Kabinetts zu 
machen. Es will fast scheinen, als lege zurzeit die Deutsche Volks
partei höchsten Wert darauf, gerade um dieser traditionellen Ge
pflogenheit willen den Posten des Reichstagspräsidenten in ihre 
Hände zu bekommen, ganz gleichgültig, ob sie einen geeigneten 
Anwärter für die Führung des Reichstags besitzt oder nicht. Ja,

Kommunistische Erwerbslosenstaffeln.
ES ist ganz naturgemäß und durchaus verständlich, datz nach 

dem nationalsozialistischen Wahlerfolg vom 14. September sich 
unsre Aufmerksamkeit im besondern Matze den national
sozialistischen Feinden der Republik zuwendet. So not- 
wendig diese unsre Frontstellung gegen die Nationalsozialisten und 
so wichtig vielleicht noch eine weitere Stärkung dieser Front sein 
mag, genau so wichtig ist aber auch die andre Seite, die Front
stellung gegenüber den Kommunisten. Im industriellen 
Westen des Reiches haben die Nationalsozialisten im allgemeinen 
mit Ausnahme einiger weniger Zentren nur schwache Organi
sationen. Trotz der erheblichen Wählermassen, die sie am 14. Sep
tember auf Grund der allgemeinen Unzufriedenheit, die sich 
wiederum aus der wirtschaftlichen Depression ergibt, hinter sich 
gebracht haben, ist die Zahl ihrer aktiven Leute eigentlich nur 
gering.

Bei einem Putschversuch der Nationalsozialisten im östlichen 
oder mittlern Teile des Reiches würden die Nazis hier im 
industriellen westlichen Deutschland alle Mühe haben, früh genug 
zu verschwinden, wenn sie nicht am hellichten Tage auf den 
Straßen totgeschlagen werden wollen. Anders ist eS aber, wenn 
sich Vorgänge wiederholen, wie wir sie bereits einmal nach dem 
Kapp-Putsch kennengelernt haben. Die Kapp-Affäre war eigent
lich erledigt, nur die Kommunisten und ihre verbrecherische Leitung 
hatten den unsinnigen Plan, die „Bewegung weiter- 
z u treib en". Die Ruhestörer waren jetzt nicht die Kappisten, 
sondern die Anhänger von Ruhe und Ordnung wandten sich nun
mehr gegen die Kommunisten und ihren Anhang. Das Spiel hatte 
sich vollständig gewendet, und die Sympathien eines gewissen 
Teiles der politisch indifferenten Bevölkerung, die für die Aus
wirkung des kappistischen Putschversuchs sich restlos gegen die 
Rechtsbewegung eingestellt hatte, sah jetzt auch in Rechtsorgani
sationen willkommene Helfer, um den kommunistischen Unruheherd 
abzudämmen.

Die Position der Nationalsozialisten würde sofort außer
ordentlich gestärkt, wenn die Kommunisten die Veranlasser von 
Unruhen würden. Sollten die kommunistischen Treibereien größere 
Form annehmen und würde die Staatsgewalt, evtl, gestärkt aus 
der republikanischen Bevölkerung, das heißt aus dem Reichsbanner, 
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Organisatorische Anweisungen.
1. Die Erwerbslosenstaffeln sind keine eignen selbständigen 

Organisationen, sondern fassen innerhalb der Interessengemein
schaft der Erwerbslosen die aktivsten Kollegen in der 
Staffel zusammen.

2. Die Bildung der Erwerbslosenstaffel mutz auf 
breite st er Grundlage unter stärk st er Ein
beziehung von sozialde ni akratischen, christlichen, 
Parteilosen, gewerkschaftlich organisierten und 
unorganisierten Arbeitern durchgeführt werden.

3. Die Erwerbslosenstaffeln müssen an allen Baustellen und 
Stempelstellen gebildet werden. Die Staffeln unterstehen der 
Leitung und der Kontrolle des örtlichen Ausschusses.

4. Die Erwerbslosenstaffeln sind nicht zu verwechseln mit 
dem RFB,. oder andern antifaschistischen Organisationen. Diese 
Organisationen haben Mitgliedsbücher, Beiträge und organi
satorisches Eigenleben, während die Erwerbslosenstasfeln breiteste 
Massenbewegung sind, zusammengehalten durch freiwillige, auf 
Ueberzeugung aufgebaute Disziplin.

5. Die Erwerbslosenstaffeln sind Kampfkaders der 
RGO. Der Staffelgrutz für alle Staffeln des Ruhrgebiets 
ist „Heil Sowjet!"

Aufbau der Staffeln.
1. Die Staffeln gliedernsichin ihren untern 

Einheiten in Züge und Gruppen. Jeder Ort 
schafft sich zum mindesten eine Staffel. In 
grösser n Orten müssen in allen Stadtteilen, 
Baustellen. Stempelstellen bzw. Stadtteil 
Staffeln geschaffen werden.

2. Jede Gruppe, Zug und Staffel hat einen 
Führer. Die Führer haben gleichzeitig einen 
Stellvertreter, der bei der Verhinderung des 
Führers einspringen muh.

3. Alle Staffeln müssen sich einen Namen geben. Der 
Name muh aus der Geschichte der Arbeiterbewegung entnommen 
werden oder der Name eines revolutionären Arbeiterführers sein. 
Den Mitgliedern der Staffeln ist die Bedeutung des Namens zu 
erklären und die Arbeiten der Staffeln der geschichtlichen Be
deutung des Namens gemäh durchzuführen.

4. In jedem UB. darf es nur eine Staffel gleichen Namens 
geben. Jede Staffel bedarf darum bei der Namensbenennung die 
Bestätigung des UG.-Erwerbslosenausschusses.
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6. Als äußeres Zeichen erhält jedes Staffelmitglied eine 

Armbinde mit dem Aufdruck „Arbeitslosenstaffel" und ein 
Abzeichen. Die Armbinde sowie das Abzeichen sind einheitlich 
für das ganze Ruhrgebiet. Die Binden und Abzeichen werden nur 
von der Bezirksstaffelführung bezogen.

6. Jedes Mitglied mutz einmal SO Pfennig ent
richten. Dafür erhält es die Armbinde und das Abzeichen. 
Dieser einmalige Betrag kann in Raten gezahlt werden und be
weist gleichzeitig die Zugehörigkeit zu den Erwerbslosenstaffeln.

7. Die Binden sowie das Abzeichen dürfen nur auf An
ordnung des Staffelführers getragen werden.

8. Jede Geldsammlung für die Staffel ist verboten und darf 
nur auf Anweisung der Bezirksstasfelführer vorgenommen werden.

9. Die Uniformierung wird abgelehnt.
10. Die jugendlichen Mitglieder unter 21 Jahren 

sind innerhalb der Staffel in besondern Zügen zusammenzufassen. 
Sie unterstehen der Leitung des Staffelführers.

11. Eingedenk des hohen Zieles, welches sich die Staffeln 
gestellt haben, wird zu dessen Durchführung von jedem Staffel
mitglied eiserne freiwillige Disziplin verlangt. Getragen von 
der tiefsten Ueberzeugung, verlangen wir von jedem Kollegen 
Unterordnung unter die freiwillig gewählten Führer. Nur durch 
gute Disziplin können wir unsre Aufgaben lösen.

12. Sämtliche Mitglieder, die sich den Beschlüssen nicht fügen, 
werden ausgeschlossen. Dasselbe trifft auch die Führer.

13. Die Staffeln haben kein Recht zu selbständigen Be
schlüssen. Die Erwerbslosenausschüsse sind die leitenden Instanzen.

*
Bei den letzten Demonstrationen der KPD. sind diese neuen 

Kampfgruppen bereits in Erscheinung getreten. Sie sollten z. B. 
das feste Rückgrat für den sogenannten Hungermarsch, den 
die Kommunisten im Industriegebiet geplant hatten, bilden. Der 
Hungermarsch ist von der Polizei verboten worden. Zweifellos 
hatten sich dis Kommunisten die Dinge so gedacht, dass es bei 
diesem Hungermarsch zu Zusammenstößen zwischen der Polizei 
und den aufgehetzten Erwerbslosen kommen sollte. Die Staats
gewalt war in Preußen stark genug, der KPD. dieses Spielchen 
im Anfang unmöglich zu machen. Im andern Fall wäre es den 
Moskauern zweifellos gelungen, Krawalle zu inszenieren. 
Stahlhelm und Nationalsozialisten würden in ihren ganz bestimmt 
gut gefüllten Kassen nicht Geld genug haben, den Kommunisten 
diese Agitation für sie dem Werte gemäß zu bezahlen.

Wir haben alle Ursache, in unsern Kameradenkreisen die 
kommunistische Gefahr nicht kleiner zu machen, wie sie ist.

I. Hau (Gelsenkirchen).

___________________ 8. November 1930 Gerte 359 

wir erst oben sind, dann fliegt ihr. Ihr Parteibonzen, mit 
euerm Buch in der Tasche, seid nicht mehr lange hier."

Hintz entschuldigte sich am nächsten Tage bei den Beamten 
mit Trunkenheit.

Die Beschimpfung der Beamten ist aber derart gröblich, daß 
der Polizeipräsident sich veranlaßt sah, gegen Hintz «trafanirag 
zu stellen. —

Volksbetrug.
Zum Berliner Metallarbeiterstreik hatte die 

nationalsozialistische Partei einen Aufruf erlassen, in dem es hieß: 
„Der Streik ist berechtigt.... Nationalsozialisten! Stellt euren 
Mann! Kein Rad darf sich drehen und keine Hand darf ein Werk
zeug in Bewegung setzen! Wer Streikbrecherarbeit 
leistet, wird aus der NSDAP, ausgeschlossen!"

Dieser Aufruf rückt in ein seltsames Licht durch die Stellung
nahme des politischen Mitarbeiters von Hitler, Major Wagner, 
der als Vertreter Hitlers an einer Veranstaltung des sächsischen 
Landesverbandes der Metallindustriellen teilgenommen hat. Auf 
dieser Versammlung wurden gegen die nationalsozialistische Partei 
heftige Vorwürfe erhoben, weil sie ihren Mitgliedern die Teilnahme 
am Streik gestattet habe. Daraufhin entschuldigte sich 
Major Wagner vor den Industriellen, daß die 
Nationalsozialisten den Streik mitmachten. Es 
sei der Partei nicht möglich gewesen, ihren Mitgliedern die Teil
nahme am Streik zu verbieten; denn sonst wären die Arbeiter in 
Massen aus der Partei ausgetreten und zur Sozialdemokratie ab
gewandert!

Vor der Öffentlichkeit die Drohung, jeden auSzuschlietzen, 
der nicht den Streik mitmacht, und hinter den Kulissen die Er
klärung, daß alles Mache und Schwindel ist! Ein größerer Volks
betrug ist kaum denkbar. —

Der „germanische" Goebbels.
Im letzten Reichstag trug sich folgende Szene zu:
Während der Rede eines Abgeordneten befinden sich vor der 

Rednertribüne die Abgeordneten Lemmer und Goebbels, Der 
Abgeordnete Lemmer macht einen Zwischenruf.

Goebbels: Ruhe in der Synagoge!
Der Redner unterbricht.
Lemmer: Herr Abgeordneter Goebbels. Wenn das Schick

sal uns in diesem Augenblick abberufen würde und wir um Einlaß 
bitten müßten im himmlischen Walhall, dann weiß ich nicht, ob 
wir beide hineingelassen würden. Ich aber bestimmt.

Es soll selten im Reichstag ein so stürmisches Gelächter 
gegeben haben. —

Nationalsozialistisches Waffenlager entdeckt.
Beim RegievungSpräsrdium in Arnsberg ging kürzlich ein« 

anonyme Anzeige ein, in der der Absender betonte, daß es ihm 
nicht möglich sei, seinen Namen zu nennen, da er sonst um Leib 
und Leben fürchten müsse. In dieser Anzeige wurden detaillierte 
Angaben über ein großes Nazi-Waffenlager gemacht, 
das sich auf dem Gut eines gewissen Freiherrn von Landsberg- 
Vehlen in Ahausen bei Vinnentrop im Sauerland befinden 
sollte. Der Besitzer ist kürzlich verstorben und das Gut in die 
Hände der Frau Baronin Wrede-Naschede übergegangen.

Auf Grund dieser Anzeige tauchte eine starke Abteilung der 
politischen Polizei plötzlich auf dem Gut auf, sperrte die Zugänge 
ab und nahm eine gründliche Durchsuchung vor. Das Ergebnis 
war überraschend. Nachdem man im Hause selbst und auf dem 
Gutsgelände ohne Ergebnis nachgeforscht hatte, wurden die Be
amten auf einen abseits gelegenen Gutsspeicher aufmerksam. Als 
man ihn näher besichtigte, stieß man auf ein nationalsozialistisches 
Waffenarsenal. Es war das reinste Hakenkreuz-Zeughaus «a 
ministure, das sich hier den Blicken der Beamten zeigte. In sechs 
Kisten verpackt, die mit der neckischen Aufschrift „Nicht stürzen, 
Glas!" versehen waren, wurden insgesamt ISO Gewehr«, 
Modell S8, in äußerst gut erhaltenem Zustande vorgefunden 
Die Schlösser waren aus den Gewehren entfernt worden und 
konnten trotz eifrigster Nachforschungen in dem Speicher und auf 
dem Nachbargelände nicht gefunden werden. Der tadellose Zustand 
der Gewehre läßt den begründeten Verdacht aufkommen, daß sie 
von einem Fachmann ständig betreut und gepflegt worden sind.

Die politische Polizei stattete darauf dem Privatförster 
des Gutes in Silbecke einen Besuch ab. Hier wurde daS 
Rätsel der verschwundenen Gewehrschlösser gelöst. Ungemein raffi
niert versteckt fanden sich in einem Winkel des Hauses 14 9 Ge
wehrschlösser, die, wie die Untersuchung ergab, zu den in 
dem Gutssveicher aufgefundenen Gewehren gehörten. Auf dem 
Boden des Hauses lagerten außerdem, fachmännisch verpackt, weit 
über 7000 Schutz Jnfanteriemunition, die anschei- 
nend erst seit ganz kurzer Zeit auf dem Boden versteckt worden 
waren. Die stattliche Sammlung von Mordwerkzeugen und Schutz
material, die wohl genügt hätte, um mit ihr einen kbinen Lokal
putsch zu inszenieren, wurde beschlagnahmt und mit einem Last
kraftwagen zum Dortmunder Polizeipräsidium geschafft. —

Vev Aufbau dev aktiven Svvmattoueu
In allen Ortsvereinen sind unsre Funktionäre und Führer 

zurzeit mit der Aufstellung der aktiven Formationen beschäftigt. 
Zur Erleichterung ihrer Arbeit sollen hier einige Winke gegeben 
werden, die auch in unser Handbuch „Der Technische Füh- 
r e r" ausgenommen werden:

Vorbemerkung: Der Führer der aktiven Kameraden 
eines Ortsvereins usw. ist grundsätzlich der Schufo (Schutzforma
tion) oder Stafo (Stamm-formation) zu entnehmen, es mutz aber 
geklärt sein, ob er persönlich der Schufo oder Stafo angehört.

1. Ganz kleiner Ortsverein. Sämtliche Kameraden 
der Ortsvereins bilden ohne Rücksicht auf ihr Alter usw. eine 
republikanische Wache unter einem Gruppenführer.

2. Kleiner Ortsverein. Sowie es möglich wird, sind 
die Kameraden in Stafo, Schufo und Jungba zu gliedern. Bilden 
Stafo und Schufo zusammen mindestens zwei Gruppen, so ist der 
Führer der aktiven Kameraden des Ortsvereins ein Zugführer.

In dem Aufbau ist fortzufahren, bis je ein Stafo- und 
Schufo-Zug aufgestellt werden kann, die unter der Führung eines 
Kameradschaftsführers stehen; diesem wird auch die Jungba 
unterstellt.

Der Kameradschaftsführer hat nun die Pflicht, gemeinsam 
mit seinen Unterführern unermüdlich weiterzuarbeiten, bis die 
Stafo und Schufo zusammen mindestens 100 Mann stark sind.

8. Stadt mit mehreren hundert Mitgliedern. 
Sind in einer Stadt mindestens je eine volle Stafo- und Schufo- 
Kamevadschaft vorhanden, so bilden die aktiven Formationen eine 
Abteilung. Die einzelnen Stadtteile werden den Stafo-Kamerad- 
schäften bzw. -Zügen überwiesen.

4. Größere Stadt. Die aktiven Formationen bilden zu
sammen «inen Bezirk. Die Stadtteile werden einzelnen Abtei
lungen zugewiesen, deren innere Gliederung entsprechend Ziffer 3 
durchzuführen ist.

5. Große Stadt. (Mehr als 3000 aktive Kameraden.) Alle 
aktiven Formationen zusammen bilden einen Kreis oder auch 
mehrere Kreise, die sich in Bezirke gliedern.

Nraunbemden-Sviegel
Die „Geheim"-Abzeichen der Hitlermannen.

Die Nationalsozialisten beginnen sich nachgerade doch zu 
genieren, immer mit dem Hakenkreuz, dem Brandmal der 
bindustanischen Zuchtbullen, umhevzulaufen. Da die Hitlerburschen 
sich aber trotzdem gegenseitig erkennen wollen, haben sie sich g a n z 
harmlose Abzeichen angeschafft, die jeder Mensch für 
Kegelklubmedaillen halten wird.

Das erste nebenstehend abgebildete „silberne" 
Blechding ist das offizielle „SA.-Zivilab- 
zeiche n". Die größten Rauhbeine der Hitlerpartei, 
die Mitglieder der „Sturm-Abteilung", laufen damit 
umher. (Wenn es Krach gibt, befindet sich das Ab
zeichen allerdings unter der Rockklappe!) Dieses 

famose „SA.-Zivilabzeichen" befindet sich auch auf den Ziga
retten, welche die Hitlerpartei jetzt zur „Ueberwindung der 
internationalen Finanzversklavung" herstellt. Diese echt deutschen 
Zigaretten mit wahrscheinlich echt deutschem Tabak erscheinen gleich 
in drei verschiedenen Packungen: „Neue Front (6 Pf.), 
„Sturm" (S Pf.) und „Balilla" (4 Pf.). Die 4-Pf.-Zigarette 
ist „Balilla" getauft zu Ehren der italienischen 
faschistischen Jugendorganisationen Balilla! 
So gehör es sich ja auch für die „nationalen Sozialisten". Immer 
auf dem Bauche vor dem Kollegen Duce. Was interessiert auch 
das deutsche Südtirol.

Die zweite Abbildung zeigt ein be
schnittenes Hakenkreuz, auch 
Wolfsangel genannt, und ist das offizielle 
„P a r t e i - Z i v i I a b z e i ch e n". Ausfüh

rung in echt Silber, 800 gestempelt, wie es sich für eine „Arbeiter"- 
Partei gehört.

Beide Abzeichen werden ausdrücklich „Zivil"abzeichen ge
nannt. In Uniform trägt der echte Hitlerianer sein rundes Ab
zeichen mit dem rotierenden Hakenkreuz und der Inschrift „Na
tionalsozialistische DAP.".

Damit der echte Nazi ungestört unter seinesgleichen kneipen 
kann, hat die erfinderische Hitlerpartei auch ein neutrales 
Erkennungszeichen für Gaststätten herausgebracht, 
das gleichzeitig zur Verzierung nazikoscherer Ladengeschäfte 
dient. Der „Zeugmeister" Aßmann empfiehlt dieses „wirkungsvolle 
Emailleschild" sehr warm, denn: „e s i st d e m G e g n e r f r e in d, 
dem Parteigenossen und Anhänger aber be
kannt." Der Spaß kostet einseitig 2.80 Mark und doppelseitig 
die Kleinigkeit von 7.SS Mark.

Die Herrschaften täuschen sich, wenn sie 
glauben, dem Gegner könne dieses prächtige 
Emailleschild nicht bekannt sein. Wir zeigen 
es unsern Lesern nebenstehend!! Es 
handelt sich um nichts andres, als das „SA.-Zivil- 
abzeichen" in großer schwarzer Ausführung auf 
weißem Grund, mit einer Linie eingefaßt. —

Mörder im Reichstag.
Am 31. Mai 1927 erschien im „Völkischen Beobachter" eine 

von Hitler unterzeichnete Bekanntmachung, derzufolge ein Ed
mund Heines aus der Nationalsozialistischen Partei aus
geschlossen sei. Der Grund des Ausschlusses war, daß Heines mit 
einem Fememord in Verbindung gebracht wurde. Als aber Heines 
nach ish Jahren aus dem Gefängnis nach München zurückkam, 
wurde er von den Nationalsozialisten „würdig" empfangen. Von 
seinem Ausschluß war keine Rede mehr. Und heute ziert er als 
Mitglied die nationalsozialistische Reichstagsfraktion, obwohl in
zwischen gerichtlich folgendes festgestellt wurde:

In der Zeit, als die Ehrhardt- und Roßbach-Leute sich im 
Waffsnschmuggel betätigten, als sogenannte Arbeitsgemeinschaften 
auf norddeutschen Gütern versteckt wurden, fahndete die preu
ßische Polizei nach den Waffenlagern dieser illegalen 
Verbände.

Eines Tages wurde dem Leutnant Edmund Heines ein 
LOjähriger Arbeiter namens Willi Schmidt gemeldet, von dem

das Gerücht (!) ging, er wolle einen Waffentransport der Poli
zei — nicht etwa der Entente — „verraten".

Dieses Gerücht, von dem im übrigen in der Gerichts
verhandlung festgestellt wurde, daß es falsch war, genügte 
Heines, um den Schmidt zu ermorden.

Schmidt lag bereits schlafend auf dem Heuboden, als er von 
Heines und zwei seiner Untergebenen geweckt wurde. Als er ängst
lich fragte, was man von ihm wolle, wurde ihm zur Antwort: 
„Wir sind Kriminalbeamte, du sollst nur verhört werden." 
Zuerst ging es nach dem Gute Steckin. Dort schlug ihn der 
Unteroffizier Ottow mit einem Gummiknüppel blutig, so daß 
Schmidt zusammenbrach. Dann transportierte man den Unglück
lichen auf einem Feldwagen nach Rosenfelde. Von da ging 
es nach dem nächsten Walde.

Schmidt ahnte, was ihm geschehen solle. Wiederholt schrie 
er: „Ich soll erschossen werden."

Im Walde befahl Heines, den Schmidt zu erschießen. Als 
man sich weigerte, stieß Heines plötzlich dem Schmidt 
die Pistole ins Gesicht und drückte zweimal los.

Schmidt fiel hintenüber. Darauf gab auch Ottow zwei Schüsse 
auf ihn ab. Als Schmidt nach Hilf« schrie, drückten alle Beteilig
ten sein Gesicht in den Waldboden. Ottow schlug ihm einen 
eisenbeschlagenen Gummiknüppel etwa zehnmal auf Len Kopf und 
trat ihm auf den Rücken. Dann wurde die Leiche verscharrt.

Am nächsten Abend wurde Skat gespielt. Dabei sagte 
einer der Beteiligten: „Schmidt ist schlecht eingegraben, seine Knie 
schauen aus der Evde heraus, er muh umgebettet werden." Auch 
dies geschah unter der Leitung Heines.

Und ein solcher Meuchelmörder darf sich heute „Mitglied des 
Reichstags" nennen! —

1914 bis 1918 für Frankreich — 1930 Reichstagsabgeordneter!
Chefredakteur des „Völkischen Beobachters" ist ein gewisser 

Alfred Rosenberg, der nunmehr auch als nationalsozialisti
scher Abgeordneter in den Reichstag eingezogen ist.

Diesem Vorkämpfer für deutsche Art, der als Russe während 
des Krieges inParis gelebt hat, ist wiederholt von der Straßer- 
Gruppe der Borwurf gemacht worden, daß er in jener Zeit für 
die Entente und gegen Deutschland gearbeitet hätte.

Bisher hat der Nationalsozialist Rosenberg auf alle der
artigen Behauptungen geschwiegen. Wir stellen daher die Frage: 
Herr Rosenberg, was taten Sie während des 
Krieges in Paris? Wir erwarten Antwort in einer der 
nächsten Nummern des „Völkischen Beobachters". —

So sehen die Volksführer aus!
Der Magdeburger Polizeipräsident gibt folgenden amtlichen 

Bericht heraus:
Am 27. Oktober erschien ein Magdeburger Kraftdroschken

besitzer auf der Wache im Polizeipräsidium, um die Personalien 
eines Fahrgastes feststellen zu lassen, der nicht in der Lage 
war, denFahrpreis zuzahlen.

An Hand der Ausweispapier« wurde festgestellt, daß der 
Fahrgast der nationalsozialistische Abgeordnete des Landtags von 
Mecklenburg-Strelitz Apothekenverwalter Georg Hintz aus 
Burg-Stargard war. Hintz war in angetrunkenem Zustand. 
Ohne Grund und Ursache schimpfte er in ungehöriger Aus- 
drucksweise über den Staat, den Innenminister, den 
Berliner Polizei-Vizepräsidenten und über Polizeibeamte.

Um seinen Worten grötzern Nachdruck zu verleihen, schlug er 
mit dem Spazierstock mehrere Male aus den Tisch. Da er angab, 
daß ihm seine Brieftasche gestohlen worden sei, wurde er zum 
Dauerdienst der Kriminalpolizei geführt. Hier setzte er die Be
schimpfungen in noch gröberer Form fort. Den 
diensttuenden Beamten rief er zu:

„Sie NevolutionSblüte, Perl« der Systems, Sie mit Ihrer 
dreckigen Schnauze sind der erste, der fliegt, wenn wir erst 190 
Abgeordnete im Reichstag sind. Mit euerm Judenführer Isidor 
Weiß und euerm Severing kommt ihr nicht mehr weit, wenn
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Gau Mecklenburg-Lübeck. Am 26. Oktober fand in Rostock 
die Generalversammlung des Gaues Mecklenburg-Lübeck 
statt. Eingeleitet wurde die Versammlung durch einen Be- 
grützungsabend, den der Ortsverein Rostock zu Ehren der Dele
gierten gab. Hier hielt der Ministerpräsident a. D. Kamerad P. 
Schroeder (Rostock) die Begrüßungsansprache. Am Sonntag, 
dem 26. Oktober, vormittags 9 Uhr, wurde die Gaugeneralver
sammlung durch den Gauführer, Kameraden Albert Schulz 
(Rostock), durch eine kurze Begrüßungsansprache eröffnet. Weitere 
Begrüßungsansprachen hielten ein Vertreter des Bezirksvorstandes 
der SPD. und des Landesverbandes der Staatspartei. Als weitere 
Gäste waren erschienen Vertreter des Ortsausschusses des ADGB-, 
des Afa-Bundes sowie die Gauleitung des Deutschen Landarbeiter
verbandes. Nach der Wahl des Büros wurde in die Tagesordnung 
eingetreten. Im Mittelpunkt der Tagung standen das Referat 
des Zweiten Bundesvorsitzenden, Kameraden Höltermann, 
und das Referat des Gauführers, Kameraden Albert Schulz. 
Beide Kameraden forderten zur größten Aktivität auf und fanden 
mit ihren Ausführungen den Beifall aller Delegierten. Der 
Geschäfts- und Kassenbericht wurde ebenfalls gutgeheihen und dem 
Gauvorstand einstimmig Entlastung erteilt. Nach der Erledigung 
der Anträge wurde die Wahl des Gauvorstandes vorgenommen. 
Die besonders vorgenommene Wabl des Gauführers ergab ein
stimmig die Wiederwahl des Kameraden Albert Schulz 
(Rostock). Dieses Ergebnis wurde von der Generalversammlung

Abiettuns Vevetnsbedavi
Das neue R e i ch s b a n n e r l i e d« rb u ch „Wenn wir 

marschieren", enthaltend 82 sorgfältigst ausgesuchte Lieder, ist er
schienen uwd durch uns zum Preise von 65 Pf. pro Stück zu 
beziehen.

Weiter teilen wir mit, daß wir vorschriftsmäßige 
Reichsbannermützen in guter Qualität mit Lederlack
schirm zum Preise von 2,78 Mark führen.

Abteilung Bereinsbedarf des Reichsbanners, 
Magdeburg, Regierungstratze 1.

NvSlat Dv. Sckofev *
Am 30. Oktober verstarb Plötzlich der Führer des badischen 

Zentrums, Prälat Dr. Joseph Schofer. Der Verstorbene, der 
aus einer Arbeiterfamilie stammte, war ein Bolksmann im 
wahrsten Sinne des Wortes. Den Krieg machte er als Divisions- 
Pfarrer mit. Er war ein mutiger und aufrechter Bekenner des 
republikanischen Staatsgedankens und hat sich insbesondere um die 
Stetigkeit der badischen Landespolitik große Verdienste erworben. 
Dem Reichsbanner war er freundlich verbunden. Die Kameraden 
werden seiner in Ehren gedenken. —
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6. Ländliches Gebiet. Die in kleinen Orten bestehen
den Stafo-, Schufo- und Fungba-Gruppen bzw. -Züge sind zusam- 
menzufassen, um volle Züge und Kameradschaften zu bilden. Solche 
Kameradschaften dienen zur Ergänzung von Abteilungen. Gerade 
eine derartige Zusammenfassung bringt großen Nutzen, z. B. bei 
Nothilfe-Einsatz, sie stärkt aber auch das Selbstbewußtsein und die 
Arbeitsfreude der in ländlichem Gebiete wohnenden Kameraden. 
Diese oft unter größten Schwierigkeiten treuen Republikaner 
müssen wissen: Wir stehen hier nicht auf einsamem, vielleicht ver
lorenem Posten, sondern sind fest eingefügt in die Reihen tausender 
und aber tausender Reichsbannerkameraden, die uns nicht „ver
sacke n" lassen. A. G.

ReZOsbarmev-Beobarhtev
Der jungdeutsche Wahre Jakob.

Anton Erkelenz schreibt in der Reichsbanner-Zeitung 
einen Aufsatz über den Kampf um die Demokratie. Schon meldet 
sich der „Jungdeutsche": Keine Spur von Erneuerungs
gei ft !

Hörsing redet in Frankfurt am Main — und wieder wird 
rm „Jungdeutschen" festgestellt: Keine Spur von Er
neuerung sgei st !

Zörgiebel wird zum Regierungspräsidenten in Wies
baden ernannt. Der „Jungdeutsche" hat es voraus
gesagt.

Es wird darauf hingewiesen, daß das Alsdorfer Gruben
unglück vielleicht in einer Schlagwetter-Explosion seine Ursache 
haben könne. Der „Jungdeutsche" hat „als erster" darauf 
aufmerksam gemacht.

Es spricht ein republikanischer Politiker in Paris. Der 
„große" Außenpolitiker der Jungdeutschen, Herr A u g u st Abel, 
der heute mit sichtlichem Behagen das erschlichene M. d. R. seinem 
Namen hinzugefügt, hat dasselbe natürlich viel besser schon 
vorher gesagt.

Die preußische Regierung macht praktische Vor
schläge zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Aber die haben im 
„Jungdeutschen" doch längst gestanden!

Kurz und gut, es gibt keine politische Forderung, die nicht 
vom „Jungdeutschen" zuerst erhoben worden wäre.

Was soll eigentlich dies hysterische Geschrei? Die Politik ist 
doch noch kein Jahrmarktsrummel, auf dem man mit den Manie
ren des wahren Jakob „geschäftliche" Erfolge erringen kann! —

*

Krach um das Deutschland-Lied.
Irgendein nationalistischer Dichterling hat dem Liede Hoff

manns von Fallersleben folgende Geschmacklosigkeit hinzugesetzt:
Deutschland, Deutschland über alles 
und im Unglück nun erst recht. 
Erst im Unglück kann sich zeigen, 
ob die Liebe wahr und echt. 
Und so soll es weiterklingen 
von Geschlechte zu Geschlecht: 
Deutschland, Deutschland über alles 
und im Unglück nun erst recht.

Das brandenburgische Provinzialschulk ol
le gi um hat die Schulen seines Bezirke? ersucht, diese Strophe 
weder singen noch lehren zu lassen, damit „sich den 
Schülern die deutsche Nationalhymne in ihrer wahren Gestalt 
einprägt". Darob nun großes Toben im nationalsozialistischen 
Blätterwald. „Deutsche Zeitung", „Stahlhelm", „Alter 
Dessauer" und andre Rechtsblätter jammern über diesen An
schlag gegen die Regung nationalen Gefühls! Wir können uns 
damit begnügen, als Antwort hierherzusetzen, was das Organ 
der Treviranus-Gruppe, die „Volkskonservativen Stim- 
m e n" diesen Blättern ins Stammbuch schreibt: „Man sollte seine 
Unsicherheit in Dingen des guten Geschmacks zu kaschieren 
trachten, sonst könnte man daran erinnert werden, daß die So
zialdemokratie es war, die durch einen ihrer Führxr das Deutsch
land-Lied „erst im Unglück" anerkannt hat!" Peinlich genug, daß 
gerade aus dieser Richtung das Nationallied Hoffmanns von 
Fallersleben in Schutz genommen werden mutz gegen die Ver
ballhornung durch kleine Skribenten. —

*

Kult mit einem Mördergrab.
Beim Wehrwolftreffen in Naumburg-Kösen hatte 

eine Feier auf dem Friedhof zu Saaleck stattgefunden. 
Der Arbeiter Fritz Riedel aus Berlin hatte in Begleitung 
einer Fahne an den Gräbern von Kern und Fischer, die Rathe- 
nau erschossen, eine Ansprache gehalten und war danach wegen 
Vergehens gegen das Republikschutzgesetz angezeigt, jedoch vom 
Naumburger Schöffengericht freigesprochen worden. Die Große 
Strafkammer hob nun, nachdem die Staatsanwaltschaft Be- 
rufung eingelegt hatte, den Freispruch auf und verurteilte Nie- 
del zu drei Monaten Gefängnis mit Strafaussetzung auf drei 
Jahre. Es soll eine Geldbuße an Stelle der Freiheitsstrafe 
treten.

Etwas weitab der Ruine Saaleck liegt der kleine Friedhof, 
der dem „nationalen" Deutschland heute Wallfahrtsort 
wird. Auf dem Grabe der Mörder wachsen zwei Eichen. Man 
sieht sie immer mit schwarzweitzroten Bändern ge
schmückt. Man hält nicht nur Ansprachen an den Gräbern. 
O nein, in Naumburg bekommt man einen Führer durch 
die Umgegend zu kaufen, in dem zu lesen ist, daß in Saaleck 
„die beiden nationalen Schwärmer, die Rathe- 
nau töteten", begraben liegen. Nationale Schwärmer! Er 
war freilich nur ein Jude — sie aber waren die Blüte der 
Nation! G. Fr.

*

Wieder einmal die Gießener Reichswehr.
In Erinnerung ist noch ein Zwischenfall, der sich anläßlich 

einer Verfassungsfeier vor einigen Jahren im Stadttheater in 
Gießen zutrug, bei welcher der Republikaner Prof. Hüter die 
Festrede hielt. Die gerechte Kritik des Redners an dem Verhalten 
des Exkaisers bei Kriegsende veranlaßte den Führer der teilneh
menden Reichswehrabteilung, seine Selbstherrlichkeit zu beweisen, 
indem er die Reichswehrabordnung nebst Musikern demonstrativ 
der Feier entzog.

Dieser Geist der Eigenmächtigkeit scheint auch 
heute noch unter der Gießener Reichswehr lebendig zu sein. Dieser 
Tage trug sich wieder so ein ähnlicher Fall zu, von dem die 
Gießener „Oberhessische Volkszeitung" berichtet:

Im Kaufmännischen Vereinshaus veranstaltete der Kauf
männische Verein ein Tanzvergnügen, zu welchem 
die hiesige Reichswehrkapelle aufspielte. Vereinbart war, daß die 
Kapelle bis morgens 4 Uhr spiele; falls mit dem Ablauf dieser 
Zen noch genügend Beteiligung vorhanden sei, sollte das Ver
gnügen bis auf 6 Uhr ausgedehnt werden.

Zu der geschlossenen Veranstaltung halten nur Personen mit 
besonderer Einladungskarte Zutritt. Gegen 12 Uhr nachts er
schienen nun zwei Reichswehroffiziere und begehrten 
zu der Tanzveranstaltung Einlaß, welcher ihnen jedoch verweigert 
wurde, da sie nicht geladen waren. Diese berechtigte Zurückweisung 
scheint die beiden Herren stark in ihrer Offiziersehre gekränkt zu 
haben. Sie entfernten sich zwar zunächst, mit dem Glockenschlag 
4 kehrte aber der eine zurück und befahl der Reichswehr
musik, sofort ihre Instrumente einzupacken und 
das Haus zu verlassen. Der Befehl des Vorgesetzten mußte be
folgt werden — mitten im Tanze riß die Musik ab. Die verdutzt 
dastehenden Paare sahen den abzichcnden Reichswehrmusikcrn 
Nach.

__________ ___________________ 7. Jahrgang Nummer 48 
mit brausendem Beifall ausgenommen. Ebenfalls einstimmig 
wurden dann die bisherigen Gauvorstandsmitglieder wiedergewählt. 
Neugewählt wurde der Kamerad H. Albrecht (Rostock) als 
Gaujugendführer. Die bisherigen Revisoren wurden ebenfalls 
wiedergewählt. Mit einem dreifachen Frei Heil auf die Republik 
und mit dem Gesang der letzten Strophe des Mecklenburgischen 
Reichsvannerliedes fand die für den Gau bedeutsame Tagung 
ihren Abschluß. —

Gau Niederschlesicn. Der Republikanische Tag in Groß- 
Iänowitz brachte eine Anzahl Neuaufnahmen und zeigte 
ebenso wie die Mitgliederzunahme in vielen Ortsvereinen ein 
kraftvolles Vorwärtsschreiten unsrer Bewegung. —

Gau Mittelschlesien. In den letzten Wochen fand eine große 
Zahl von Kreiskonferenzen und Mitgliederver
sammlungen statt. Ueberall trat der unbeugsame Wille, 
Demokratie und Republik zu schützen, stark in die Erscheinung. —

Gau Oberschlesien. Es ist eine eifrige Versamm
lung s t ä t i g ke i t zu verzeichnen. Mit großem Erfolg wurden 
die Vertreter aller republikanischen Parteien hinzugezogen. —

Gau Westsachscn. Am Sonntag, dem 26. Oktober, fand in 
Reichenbach crne Gaujugendkonferenz statt, die sehr 
gut besucht und von dem Willen beseelt war, alles zu tun, um 
auch in unserm Gau in allen Ortsgruppen Jugendabteilungen zu 
gründen, wo solche noch nicht bestehen. —

Gau Ostsachsen. In Bautzen sprach der Bundesführer, 
Kamerad Hörsing, bei einer eindrucksvollen Kundgebung. — 
Das Vereins-Vergleichs schießen des KKS. in Räh
nitz-Hellerau zeitigte gute Resultate. —

Gau Leipzig. Mit dem großen und wirkungsvoll verlau
fenen Gautreffen in Grimma waren Werbefahrten durch 
das Gaugebiet und Kundgebungen an verschiedenen Orten ver
bunden, die von starker Wirkung waren. —

Gau Westliches Westfalen. Eine Konferenz der Kreis-, 
Jugend- und Schutzsportleiter in Dortmund, eine KreiS- 
konferenz und eine öffentliche Versammlung in Hage» 
legten Zeugnis von der Geschlossenheit und Schlagkraft der Organi
sation ab. —

Gau Niederrhein. Zum Gautreffsn in MSrS am 
26. Oktober d. I. marschierten 6000 Kameraden auf, die nach den 
Ansprachen der Kameraden Gerlach und Petersdorfs ei» 
wuchtiges Bekenntnis zur Republik ablegten. —

Gau Oberrhein. Die furchtbare Bergwerkskatastrophe in 
Alsdorf ritz den Kameraden Wasmuth aus unsern Reihen. 
Bei der Beisetzung der Opfer der Arbeit bildete der Kreis Aachen 
Spalier. — In Menden-Friedrichshütt« fand ein 
Jungbannertreffen statt.

Gau Oberpfalz-Niederbayern. Am 16. Oktober d. I. ver
sammelten sich die Vertreter der Ortsgruppen des Bayrischen WaldeS 
zu einer Konferenz in Zwiesel, um zu Organisations
fragen Stellung zu nehmen. — In Alburg wurde ein neuer 
Ortsverein gegründet. —

Gau Oberbayern-Schwaben. Das Jugendtreffen in 
Rosenheim am 19. Oktober, ein bayrisch-württembergischeS 
Treffen am 25. und 26. Oktober in Ulm und eine Kreis
konferenz am 26. Oktober in München waren Zeugnis der 
Stärke und des ernsten politischen Wollens der süddeutschen 
Kameraden. —

Gau Baden. Die Republikaner sind erwacht. DaS Reichs
banner entfaltet eine rege Versammlungs- und Aufklärungstätig
keit. In Gaggenau gewannen wir 25 Jungkameraden. —

Gau Pfalz. Am 26. Oktober tagte in Kaiserslautern 
eine technische Führerkonferenz. — Zum 9. bzw. 16. No
vember sind Bezirkskonferenzen nach Mannheim und 
Kirn einberufen. —

Gau Württemberg. Einhundertundfünfzig neue 
Mitglieder (Gewerkschaftler) gewann die Ortsgruppe in 
Tuttlingen. — Das Treffen in Heilbronn war von 
demonstrativer Wirkung. — In Blaubeuren wurde ein neuer 
Ortsverein gegründet. —

Man kann diese „Ehrenrettung" des Offiziers nicht anders 
als einen ganz niedern Racheakt unter Mißbrauch der Befehls
gewalt bezeichnen. Für die Veranstalter von Festlichkeiten wird 
der ^all aber eine Lehre sein müssen. Es gibt genügend Zivil
musiker, die die Verwendung von Reichswehrkapellen überflüssig 
machen. H.

Nürhev und ZMsckrrikten
Hindenburg. Drei Zeitalter deutscher Nation. Von Gerb. Schultze- 

P I a c l z e r. Verlag Grethleiu L Co., Leipzig und Zürich. WS Setten.
Schultzc-Pfaelzcr ha« hier nicht die bisherigen Hindenburg-Bücher uw 

ein iieues verwehrt. Er hat glücklich flache Lobpreisung vermieden und zeigt 
den Menschen Hindenburg mit seinen Vorzügen und Fehlern. Er ordnet den 
Menschen Hindenburg in di- Geschichte ulid Zeitgeschichte ein und sucht nach 
dem Sinn des Schicksalsweges, der Hindenburg durch drei Zeitalter deutscher 
Nation fuhrt. So entsteht vor uns bas Bild eines Menschen, der seine Größe 
dnrch feinen Charakter empfängt. Manche Einzelheiten wird man anders 
sehen als der Verfasser. Aber selbst dort verdiene» di« Urteile Schultze- 
Psaelzers ernsthaft überdacht zu werden. cd.

Dem neuen Reich entgegen. Bearbeitet von Dr. Helene Adolf. 
Band s der Reihe „Politische Dichtung" der Sammlung „Deutsche Literatur". 
Verlag Philipp Rcclam jun., Leipzig. SIS Seiten. Preis geheftet 7.S0 Mark, 
Ganzleinen 8.00 Mark, Halbleder 15.00 Mark.

In der großen, auf Z50 Bande hier angelegten Sammlung literarischer 
Kunst- und Kulturdenkmäler, die der Rcclam-Berlag unter dem Gesamttitcl 
„Deutsche Literatur" herauszugeben begonnen und die wir bereits 
in der letzten Nummer begrünend würdigten, ist die für den Reichsbanner, 
mann wohl intercssanieste Buchreihe die der „Politischen Dichtung". Nachdem 
bereits ,e ein Band Gedichte aus der Zeit der Französischen Revolution und 
der 48er Revolution erschien und die Spiegelung jener Ereignisse im zeit- 
genössischen Lieb und Gedicht zeigte, ist jetzt — von Dr. Helene Adolf be
arbeitet und bevorwortet — ein Hand erschienen, der die politische Dichtung 
der Zeit zwischen 1850 und 1871 bringt, also Gedichte, die sich auf die Einigung 
Deutschlands und Italiens, das Ringen um konstitutionelle Verhältnisse in 
Deutschland und Oesterreich, die Gründung der Sozialdemokratie usw. be
ziehen. Gedichte aller Partei- und Kunstrichtungen sind vereinigt, u. a. Her- 
wcgh, Geibel, Hainerling, Groth, Grillparzer, Hebbel, Prutz, Gilm, Gutzkow, 
Draeger, Friedrich Stoltze, Dingelstedt. Man sieht nach dieser neuen vor- 
trcfslichen Probe der Reihe „Politische Dichtung" den weitern Bänden mit 
großem Interesse entgegen. fr.

Km Strudel. Merenntje GcyfenS Kindheit, rv. Roman von U. M. d e 
Jong. Aus dem Holländischen übertragen von Fr. u. M. Grllnberg. Ver
lag: Der BüchcrkreiS, G. NI. b. H., Berlin 8XV kl. 288 Seiten. Ganzleinen 
4.80 Mk. (für Mitglieder S Mk.j.

Der in sich abgeschlossene 4. Band des Roman« „Merenntje Genien" 
schildert Mereyntjes letzt- Kinderzeit, die ein gewaltsam frühe« Ende hinter 
Fabrikmauern findet. Schon den Elfjährigen streift das Leben hart, drängt 
ihn oft genug heraus aus seiner kindlichen Unbekümmertheit und zwingt ihm 
recht bittere Erfahrungen auf, deren Schatten aber durch das Gegengewicht 
eines angebornen Frohsinns und stark ausgeprägten Spieltriebes gemildert 
werden. Und dann erfüllt ein großes, buntes Erlebnis dieses letzte Knaben
jahr: Rotterdam. Der Riescnmagnet Großstadt zieht die Familie Geusen 
so heftig an, daß sie Ihre kümmerlich«, aber Halbwegs sichere börsliche Existenz 
gegen eine lockende, ungewiss« Zukunft «intauscht. Ein langer Hungcrwinter 
öffnet ihnen grausam die Augen und erschüttert ihr Weltbild von Grund 
auf. Langsam, aber deutlich wird in ihnen das Bewußtsein der Schicksals, 
gemeinschaft der Arbeitenden wach. Diese Entwicklung, die Anspruch auf 
Allgemeingültigkeit erheben darf, wird sehr sorgfältig und klar heraus
gearbeitet. Es ist zu wünschen, Latz sich das Buch weitere Kreise erschließt 
und daß uns «in neuer „Pelle, der Eroberer" Lurch Fortsetzung des Romans 
beschert wird. Kr.

.Reue Blätter für Sozialismus. Zeitschrift für geistig« und politische 
Gestaltung. Herausgegcben von Ed. Hermann, Paul Tillich, Fritz Klatt. 
Ouartalspreis 2.7ö Mark. Alfred Protte Verlag, Potsdam.

Die sehr interessante Novembernnmmer dieser jungen sozialistischen 
Zeitschrift enthält wiederum mehrere politisch« Aufsätze, die größte Auf
merksamkeit verdiene«. Karl MierenLorf, einer der jetzt gewählten 
jungen R-ichstagsabgeorbnste» der SPD., entwickelt in einem Aufsatz 
„Lehren der Niederlage" die Auffassung, daß am 14. September 
nicht die Soldaten, sondern di« Führer die Schlacht verloren haben, und 
zwar vor allem darum, weil sie außerparlamentarische Vorgänge unter
bewerteten. Erich Winkler, der Leiter der Volkshochschule Tinz, schreibt 
über den „9. November und der Weg zur Macht". Der bedeutendste Aussatz 
Les Heftes — -er Pros. AlfreL Meusels über „Das Vorhanden
sein II nd die Bedeutung konservativer Tendenzen in 
der Sozialdemokratie" — geht auf die Krage ein, ob die SPD. 
die innere Kraft besitzt, über ein Mittel zur Erkämpsung von Reformen 
innerhalb des Kapitalismus hinaus ein Werkzeug zur Umgestaltung der 
Gesellschaftsstruktur zu sein. Sonstige Beiträge von Belang: „Die Jntellek. 
tuellen in der Theorie bcS Marxismus" von Hans Tpcier, „Zum Zerfall der 
Staatspartci" von Fr. Borinski, „Politische' Wissenschaft" von Siegmund 
Neumann. x.

„Die Arbeit." Zeitschrift für GswerkfchastSpokltik und Wirtschaftsknnde. 
Herausgeber Theod. Leipart. Schriftleitung Lothar Erdmann. Verlagsgesell
schaft des Allgemeinen Deutschen Gcivcrkschastsbundes m. b. H., Berlin S 14. 
ALonncmentspreis vierteljährlich 3.80 Mk., für Gewerkschaftsmitglieder 2.85 Mk.

Die Oktobernummer enthält u. a. folgend« wefentlichen Aufsätze: „Panik 
im Mittelstand" von Prof. Dr. Theodor Geiger, „Sozialstatistifche Analyse 
des Wahlergebnisses" von Dr. Hans Neißcr, „Die Reform des Aktien
rechts" von Fritz Naphtali, „ArbcitSmarktkrisc und ösfentlichc Finanzen" 
von Dr. Erwin Rawicz, „Negierungsprogramm und Ueberwindung der 
Arbeitslosigkeit" von Kranz Splieüt, „Volkshochschulen — Freie Volks
bildung" von Erwin MarguarSt. —

Zehn Jahre Banhiittenbewegnng. Don Angust E l l i n g e r. Verlags
gesellschaft deS Allgemeinen Deutschen Gciverkschastsbundcs. 1S1 Seiten. 
6.00 Mark, Organisationspreis 4.80 Mark.

DaS Buch schildert Entstehung, Entwicklung der sozialen Baubetriebe 
und der gesamten Bauhüttenbewegung. Es verdient, von jedem sozial 
Interessierte» gelesen zu werden. l.

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs- 
banner-Büchervcrfanü, Magdeburg, Große Münzstraße Nr. S, 
bezogen werden.

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind di« nach
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitt«» 
wir, sie einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 750 470 von einem Mitglied des O-rtSvereinS Nürnberg, 
. 582 509 ' " - - -
. 301515 
„ 317 676 Johann Quast,
„ 807 180 Wilhelm Knaak sirrt.
„ 777 059 Kurt Naumburg,
. 470 830 Georg Petersdorfs,
. 445 998 Arno Manncke,
„ 443 840 Dr. Kans Lindenberg..
. 721 034 Rudolf Berlit.

*

Vermißt. Das Reichsbanner Mitglied Friedrich Elbing, ged. 
6. 14. zu Essen, wohnhaft in Südkarnen (Mitgliedsnummer 

bleib Näheres? Evtl. "Mitteilungen an den Kameraden Heinrich

17. 6. 14. zu Essen, wohnhaft in Südkamen (Mitgliedsnummer 
566 759) wird feit einiger Zeit vermißt. Wer weiß über sein Ver«

Koch, Südkamen, Afferder Weg 87.
*

Ausschluß. DaS bisherige Mitglied Hugo Kober (Hamburg) 
ist laut Z 55 der BundesfaHungen aus unserm Bund ausge
schlossen.

Warnung. Wir warnen vor Werner Guth (Ortelskmrg), 
der in der Ortsgruppe der SPD. eine Geldunterschlagung ge
macht hat und spurlos verschwunden ist. Sollte er irgenidwo aus
tauchen, so bitten wir, ihm das Mitgliedsbuch abzunehmen.

*

Klarstellung. Kamerad Walter Schmidt (Hagen), Buch
nummer 560 623, bittet unS, darauf hinzuweisen, daß er mit dem 
in der Bundeszeitung vom 11. Oktober 1930 genannten Walter 
Schmidt, Buchnummer 434 938, vor dem wir warnen, nicht 
identisch ist.

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

AuS de« Gauen


