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Dfteen in der OolitiL 7
Derr LVMe rrrv Demokvaiie

Die neue Notverordnung.
Ostern in der Politik — kann man wirklich in Deutsch

land schon davon sprechen? Gewiß, wir sind ohnetiefere 
Erschütterungen über den Winter hinweg
gekommen und haben manche der Sorgen zu bannen ver
mocht, die wie ein schwerlastender Druck im Herbst des ver
gangenen Jahres auf uns lagen. Der von Monat zu Monat 
Machsenden Zahl der Arbeitslosen konnte die Auszahlung der 
Unterstützung gesichert werden, und damit verloren die Radi
kalen von rechts und links eine jener Hoffnungen, die ihnen 
die entscheidende Voraussetzung zum Schlage gegen das ver
haßte System von Weimar schaffen sollte. Die Anhänger 
der Demokratie aber gewannen die Grundlage, auf der sie 
den Kampf gegen die Staatsfeinde aufnehmen konnten. Was 
Regierung, Parlament und di« Republi
kaner imLan de seit dem 14. September geleistet haben, 
stellt sich dar als eine ungeheure Kraftanspan- 
NungzurErhaltungderDemokratie.

Als einen Ausfluß -es Selbstbehauptungswillens der 
Demokratie möchten wir auch die Notverordnung des 
Reichspräsidenten ansehen, die zur Bekämpfung po
litischer Ausschreitungen erlassen wurde. Es ist 
Mcht zu bestreiten, daß sie an sich eine Beschränkung demo
kratischer Freiheiten bedeutet. Oeffentliche politische Ver
sammlungen sowie alle Versammlungen und Aufzüge 
Unter freiem Himmel werden einer Anmeldepflicht unter- 
Morfen. Sie können verboten werden, wenn die Besorgnis 
berechtigt ist, daß zu Ungehorsam gegen Gesetze oder An- 
Ordnungen der verfassungsmäßigen Regierung aufgefordert 
"der angereizt wird, daß Organe, Einrichtungen, Behörden 
"der leitende Beamte des Staates beschimpft oder böswillig 
beachtlich gemacht werden, daß eine Religionsgesellschaft des 
öffentlichen Rechtes, ihrer Einrichtung, Gebräuche oder 
Gegenstände ihrer religiösen Verehrung beschimpft oder bös
willig verächtlich gemacht werden, oder daß in sonstiger 
Vöeise die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet 
wird. Auch Personenfahrten aus Lastwagen, 
die von Mitgliedern politischer Vereinigungen oder zu po
litischen Zwecken unternommen werden, unterliegen der 
polizeilichen Genehmigung. Vereinigungen, deren 
Mitglieder wiederholt gegen die Verordnung verstoßen 
haben, können aufgelöst werden. Das Tragen poli- 
lischer Uniformen und Abzeichen kann verboten 
Werden. Plakate urck> Flugblätter politischen In
halts sind der zuständigen Polizeibehörde vorzulegen. Die 
öffentliche Ankündigung politischer Versammlungen darf 
bux die zur Bekanntgabe der Versammlung erforderlichen 
sachlichen Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, 
Veranstalter, Teilnehmer, Redner, Vortragsgegenstand, Aus
sprache und Eintrittsgeld enthalten. Das Verbot von Zei
tungen ist unter bestimmten Voraussetzungen vorgesehen, 

handelt sich also um einen tiefen Eingriff in die 
politischen Rechte des Staatsbürgers, der 
pur aus einem besonderen Notzustand gerechtfertigt werden 
kann. Daß ein Notzustand vorliegt, der zu besonderen 
Maßnahmen zwingt, wird niemand bestreiten können. Es 
borgeht ja kein Tag, an dem in der Presse nicht von poli
tischen Zusammenstößen radikaler Elemente die Rede ist.

Ob aber in allen Einzelheiten die Grenze des un
bedingt Notwendigen eingehalten wurde — wir weisen nur 
wff die Vorschriften über Versammlungsankündigungen 
b'u —, kann zweifelhaft erscheinen. Im wesentlichen wird es 
baher Aufgabe einer von ruhiger Ueberlegung diktierten 
ftuslegiing durch die zuständigen Behörden sein, dafür zu 
tw'gen, daß die Anhänger der Demokratie durch die Notver
ordnung nicht in ihrer politischen Freiheit unnötig gehemmt 
Pud gehindert werden. Die Staatsfeinde allerdings haben 
t"in Recht, sich über Einschränkung politischer Rechte zu be- 
^agen. Der Mißbrauch, den sie mit der staatspolitischen 
Freiheit getrieben haben, rechtfertigt das schärfste Vorgehen 
Sogen sie.

Auseinandersetzung mit Schacht.
Kann man also den starken Behauptungswillen der 

^"Mokratie als Aktivum unsrer politischen Entwicklung 
wichen, so sieht es wirtschaftlich leider immer noch trübe aus. 
^on einem ins Gewicht fallenden Rückgang derArbeits- 
" sigkeit kann noch keine Rede sein, und man wird nicht 

daran vorbeikommen, aus der Tatsache, daß der Fortschritt 
der Technik zu einer Verminderung der Arbeitsstunden ge
führt hat, die zur Herstellung eines Wirtschastsgutes not
wendig sind, die Folgerung einer Arbeitszeitver
kürzung zu ziehen. Auch auf dem Gebiet zusätzlicher 
Arbeitsbeschaffung wird die Regierung handeln 
müssen. Sie darf die Ueberlegung darüber, was hier mög
lich ist, nicht nur andern überlassen. Gewiß, wir wollen 
nicht übersehen, was zur Wiederherstellung des wirtschaft
lichen Vertrauens zu Deutschland bereits getan ist, aber fast 
mehr noch als sonst gilt in der Arbeitslosenfrage: Im An
fang ist die Tat!

Und um so ernster wird man sich mit dem Problem der 
Verminderung der Arbeitslosigkeit beschäftigen müssen, als 
aus der Reparationsbelastung heraus einer wirk
lichen Gesundung deutscher Wirtschastsverhältnisse schwere 
Hemmungen erwachsen. Von Tag zu Tag zeigt sich ja deut
licher, wie wirtschaftszerstörend die Reparationsbelastung sich 
auswirkt. Und darum horchte man hoffnungsvoll auf, als 
der frühere Reichsbankpräsident Dr. Schacht das Wort 
nahm, um seine Auffassung über das „Ende der Reparatio
nen" darzulegen. Der Mann, der mit im Mittelpunkt der 
deutschen Reparationspolitik gestanden hatte, mußte doch 
Wesentliches zur Lösung der Reparationsfrage beitragen 
können. Leider aber wurde man bitter enttäuscht. Sein bei 
Gerhard Stalling (Oldenburg) erschienenes Buch erwies sich 
als eine Selbstverteidigungsschrift, als eine Fortsetzung 
jener Übeln Memoirenliteratur führender Männer des alten 
Reiches, die die Schuld nur bei den andern suchen, selbst aber 
Retter des Vaterlandes geworden wären, wenn man ihnen 
nur freie Hand gelassen hätte. Es geht ja ein ungeheurer 
Bruch durch das politische Leben jenes Mannes, der sich 
rühmte, durch seine Mitarbeit am Gutachten der Pariser 
Konferenz ein Friedenswerk geschaffen zu haben und dann 
plötzlich im Lager der Gegner des neuen Planes auftauchte. 
Und man begreift daher schon, daß ein so egozentrisch, so ich
süchtig eingestellter Mensch wie Herr Dr. Schacht das Be
dürfnis fühlte, diese an sich unverständliche Schwenkung er
klärlich zu machen. Diesem Zwecke dient nun sein Buch. Zur 
Reparationsfrage selbst sagt es nichts Neues. Um so breiter 
und leidenschaftlicher sind daher jene Teile des Buches ge-

Stivb und werde!
Scherenschnitt von Georg Hempel

Ostern
Noch funkelt die Sonne vergebens — 
noch lächelt verträumt die Natur 
und denkt nicht an Keimen und Sprießen —

doch leise — ganz leise — schon fließen 
raunend durch Wald und Flur 
Quellen erwachenden Lebens.

Walter Dehme l.
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raten, die die Unfähigkeit und Grundsatzlosigkeit der Reichs- 
regierung beweisen und Schacht selbst als den großen Mann 
zeigen sollen, der das Patentrezept zur Lösung aller schwie
rigen Probleme in der Tasche trägt. Zwei Punkte sind es 
vor allem, mit denen Schacht seine Schwenkung begründen 
will. Einmal die zusätzliche Belastung durch das 
belgische Mark-Abkommen un- die Liqui
dationsverträge. Dieser Grund ist schon deswegen 
nicht durchschlagend, als es dem großen Könner Dr. Schacht 
in Paris nicht gelungen ist, eine Reglung zu erreichen, die 
eben die von ihm verurteilten Maßnahmen von vornherein 
ausgeschlossen hätte. Wesentlich ernster ist der andre Ein
wand Schachts zu nehmen, der Hinweis auf die Haager 
Sanktionsklausel. Allerdings erirster nur unter dem 
Gesichtspunkt der Beurteilung der Persönlichkeit des Herrn 
Dr. Schacht. Er argumentiert ungefähr so: Im Pariser 
Gutachten sei jede Sanktionsmaßnahme gegenüber Deutsch
land bei Nichterfüllung des Vertrags ausgeschlossen gewesen. 
Durch die im Haag vereinbarte Sankttonsklausel hätten aber 
die Alliierten die Freiheit zu Sanktionen 
für den Fall der Nichterfüllung zurückerhalten. Um 
diese Behauptung stützen zu können, konstruiert er einen 
wesentlichen Unterschied zwischen dem deutschen Text, „den 
Vertrag zuzerreitzen" und dem französischen Text, „den 
Vertrag zu zerstören". Der Wille zur Zerstörung des 
Vertrags soll nach Schacht schon dann vorliegen, wenn 
Deutschland sich um Revision des Vertrags bemüht. Darum 
hätten die alliierten Mächte bereits die Freiheit zu Sank
tionen zurückerhalten im Falle von Revisionsbemühungen 
Deutschlands. Unsrer Auffassung nach ist es blühender Un
sinn, zu behaupten, daß Deutschland den Willen zur Zer
störung des Vertrags bereits dann erkennen läßt, wenn es 
die in dem Vertrag selbst vorgesehenen Mittel anwendet, um 
zu einer Revision zu kommen. Schacht macht sich in seinem 
Hasse gegen Stresemann und die republikanischen Staats
männer nicht nur die Auslegung Tardieus, den er zitiert, 
zu eigen, sondern geht unsers Erachtens noch weit darüber 
hinaus. Um sich selb st in bengalischerBeleuch- 
tung erscheinen zu lassen, wirft er den fran
zösischen Nationalisten die Bälle zu und 
fälltseinemeignenVolkindenRücken. Weiter 
kommt er zu dem Schlüsse, daß Deutschland die Reparations
zahlungen sofort einzustellen habe, obwohl er ganze Setten 
des Buches darauf verwendet, um nachzuweisen, was eine 
Zurückziehung der von ihm auf rund 11 Milliarden ge
schätzten kurzfristigen Auslandsgelder in der deutschen Wirt
schaft für wirkschaftsvernichtende Auswirkungen haben mutz!

Nicht nach den Vorschlägen eines geistig und seelisch aus 
dem Gleichgewicht geratenen Menschen wird Deutschland die 
Reparationsfrage behandeln und zur Lösung bringen 
können. In ruhiger Ueberlegung wird es den Zeitpunkt 
wählen müssen, an dem die notwendigen und trotz Herrn 
Schacht möglichen Revisionsbemühungen ausgenommen 
werden können. Nur dann wird es möglich sein, in gegen
seitiger Verständigung zu einer Lösung zu kommen, die auch 
der deutschen Wirtschaftsentwicklung wieder Raum gibt. Nur 
dann wird die Zeit heranreifen, wo wir im wirklichen Sinne 
des Wortes auch wieder von Ostern in der deutschen Politik 
sprechen können. Ernst Diefenthal.
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tischen Gesichtspunkte hingeführt werden, auf die der eng
lische Minister Henderson in seiner Rede zu Brüssel 
hingewiesen hat, als er in seiner Eigenschaft als Präsident 
der sozialistischen Internationale das Andenken deS auf Be
fehl Mussolinis ermordeten Matteotti feierte.

Aber die Ausmerzung des Faschismus ist nicht nur ein 
italienisches Interesse. Die europäische Solidarität verlangt 
eine gewisse Einheit der politischen Einrichtungen und eine 
einheitliche europäische Einstellung. Unter diesen Gesichts
punkten ist der Kampf der Italiener gegen die Diktatur, die 
sie niederdrückt, ein Verteidigungskampf, der 
unterstützt werden mutz von der Seite der großen 
europäischen Länder.

Der Faschismus spekuliert darauf, die Flottenab
machung auszunutzen, um sich erst recht am Ruder zu halten 
und um sein Zerstörungswerk gegen die Freiheit der 
Italiener und gegen die Ruhe von Europa fortzuführen. 
Der Faschismus braucht Geld. Es ist dringend notwendig, 
daß das demokratische Europa einem Regime nicht unter die 
Arme greift, das dieses gleiche Europa zerstören will. Im 
übrigen werden ja diese Kredite nicht der italienischen 
Nation bewilligt, das gar nicht die Möglichkeit hat, ihren 
eignen Willen zum Ausdruck zu bringen, sondern einer Dik
tatur, die früher oder später durch eine Erhebung des Volkes 
doch über den Haufen geworfen wird. Kredite an eine solche 
Regierung sind also nicht nur politisch recht bedenklich, son
dern auch vom rechtlichen Standpunkt aus recht fragwürdig. 
Gerade nach diesem Flottenabkommen sollten die europäi
schen Demokratien sich ihrer Verantwortung bewußt sein, die 
ihnen angesichts der von ihnen vertretenen Grundsätze für 
die Zukunft von Europa über das italienische Volk zufällt.

Nach Abschluß des englisch-französisch-italieni
schen Flottenabkommens haben sich von 
ihrem rein innerpolitischen Jnteressenstandpunkt aus 
auch deutsche Linksblätter verleiten lassen, darin eine 
völlige Abkehr Mussolinis von seinem bisherigen 
außenpolitischen rein machiavellistisch auf Faschisierung 
Europas eingestellten Kurs zu erblicken. Die nach
stehenden Darlegungen, die wir der unter Filippo 
Turati stehenden Loncentrarione snti- 
kascista, Paris, 103 Rue du Faubourg Saint-Denis, 
verdanken, treten diesen vorgefaßten Meinungen, 
über die sich übrigens ziemlich unvorsichtig auch schon 
der „Außenpolitiker" der NSDAP., der Graf Re- 
ventlow, lustig gemacht hat, wirksam entgegen. 
Es bleibt schon bei der Abhängigkeit unsrer Natio
nalisten von Rom (und Moskau), auch wenn sich 
beim Berliner Stahlhelmaufmarsch am 22. März der 
Major a. D. von Stephani noch so aufgeregt 
hiergegen verwahrt hat. Die Schriftleitung.

Mussolini hatte bekanntlich feierlich verkündet, daß 
er nie auf Len Grundsatz der Rüstungsgleichheit 
zur See gegenüber Frankreich verzichten würde. Die Un
antastbarkeit dieses Grundsatzes schien ihm für die Interessen 
Italiens und für die „Würde" des Regimes unbedingt not
wendig. Nun hat der Faschismus soeben ein Flotten- 
abkommen angenommen, das von seiner Seite die Auf
gabe einer Prestige-Position darstellt, die für ihn bei seinem 
Grundcharakter gefährlich und auf die Dauer unmöglich 
sein muß.

Allerdings ist die wirtschaftliche und finanzielle Lage, 
die sich entwickelt hatte und erschwert worden ist durch die 
Fehler der faschistischen Politik, derart trostlos, daß die 
italienische Regierung es schon längst als unmöglich hätte 
ansehen müssen, auf dem Gebiete der Seerüstungen an ein 
Wettlaufen mit Frankreich zu denken. Der Faschismus hatte 
die sehr peinlichen Folgeerscheinungen der kriegerischen 
Gesten und Reden seines „Chefs" spüren müssen: Alle 
Bitten um Kredite an das Ausland waren zurückgewiesen 
worden. So hat nun heute der Faschismus auf die englische 
Vermittlung hin Konzessionen gemacht, die er während 
seiner unmittelbaren Verhandlungen mit Frankreich eigen
sinnig abgelehnt hatte — er hat seine Zugeständnisse gemacht 
aus dem einfachen Grunde, um aus dieser wirt
schaftlichen und finanziellen Sackgasse her
aus zu kommen, in die er sich verrannt hatte, als er 
das Banner der seetechnischen Gleichheit mit Frankreich auf
pflanzte, und er ist erneut nun am Versuch, Anleihen auf
zunehmen, um im letzten Augenblick noch die Zahlungs
fähigkeit für die italienische Staatsbank aufrechtzuerhalten.

Der Geist europäischer Zusammenarbeit und das Stre
ben nach Frieden haben also mit dieser Flottenverständigung 
nicht das geringste zu tun. Der Anschluß an dieses Flotten
abkommen und auch die fast „pazifistische" Erklärung, die 
der „Duce" am 1. Januar losgelassen hat, sind nur Folge
erscheinungen der innern Situation des Faschismus, die 
durch die Wirtschaftskrise ganz besonders schwierig gemacht 
ist. Die faschistische Presse spricht von dem „Abkommen von 
Rom", um damit der Öffentlichkeit einzureden, daß der 
Entschluß zu diesem Abkommen und der feste Wille dazu von 
Rom und nicht von London oder Paris ausgegangen sei. 
Gewiß, wenn dem Wettlaufen in Seerüstungen durch das 
englisch-französisch-italienische Abkommen nunmehr bis zum 
Jahre 1936 Einhalt getan ist, so ist damit eine gewisse Ver
besserung der allgemeinen Lage erzielt, die durch die hart
näckig-nationalistische Haltung des faschistischen Regimes sehr 
unerfreulich geworden war. Man darf aber nie aus 
dem Auge verlieren, daß der Charakter, die 
Methoden und die politischen Ziele der Dik
tatur Mussolinis trotzdem die gleichen 
bleiben. Der Faschismus hat bei jeder möglichen Ge
legenheit betont, daß er den Widerpart zum Liberalismus 
und zur Demokratie darstelle, ja, daß er eine internationale 
Sendung habe — wie denn Mussolini selbst vor kurzem be
tont hat, daß der Faschismus nunmehr wirklich ein „Export
artikel" sei. Der Faschismus zielt darauf ab, in Europa 
die politischen und sozialen Einrichtungen zu zerstören, die 
nun einmal aus der französischen Revolution heraus- 
gewachsen sind, und er möchte sich zum Drehpunkt und zur 
zentralen Stelle einer neuen antidemokratischen „Zivili
sation" machen. Er beharrt darauf, die Jugend in der 
Verehrung für militärischen und kriegerischen Ruhm auf
zuziehen; er geht weiterhin darauf aus, die nationalistischen 
Leidenschaften und den Gedanken an Vergeltung bei 
den im Weltkrieg unterlegenen Völkern zu nähren und auf
zureizen, indem er auf alle nur mögliche Weise dis reaktiv- 
nären und militaristischen Minderheiten planmäßig unter- 
stützt. Man braucht hier nur auf die jüngsten Veröffent
lichungen über seine Umtriebe in Tirol und Ungarn 
hinzuweisen. Er gibt Millionen für seine Milizen aus. 
Die Geschichte lehrt aber, daß jede Diktatur in Revolution 
oder Krieg umschlägt. Zwischen dem Faschismus und der 
Freiheit, zwischen dem Faschismus und der Demokratie, 
zwischen dem Faschismus und einer wahren Friedenspolitik 
gibt es nun einmal keine Möglichkeit des Ausgleichs. Die 
faschistische Diktatur proklamiert ebenso wie die bolsche
wistische ein Programm europäischer Umgestaltung im Ge
gensatz zu den Grundsätzen und Interessen der Demokratien.

Auf dieses Programm verzichtet der Faschismus nie 
und nimmer. Im Gegenteil, er wird aus der durch die 
Flottenabmachung geschaffene Lage das möglichste heraus
holen, um sein eignes Programm durchzuführen. Er wird 
sich der finanziellen Mittel, die ihm durch die Verminderung 
der maritimen Ausgaben zufließen, bedienen und darüber 
hinaus Ausländsanleihen nutzbar machen, um seine 
RüstungzuLandnochmehrzukräftigen, und 
er wird die Aufwendungen für Polizei, 
SpionageundBestechungnochmehrsteigern, 
um fein Regiment im Innern noch härter zu 

machen. Das ist ja auch aus der letzten Rede des Herrn 
Arpinati in der Kammer über den Haushalt des Innern 
hervorgegangen und erst recht aus dem Beschluß, den „b e - 
sonderen Gerichtshof" für politische Verbrechen 
aufrechtzuerhalten. Er wird seine Machenschaften und 
Intrigen in Mitteleuropa und in den Balkanländern rück
sichtslos weiterführen.

Es kommt nun darauf an, gerade dies zu verhindern. 
Von.diesem Gesichtspunkt aus muß man aber immer wieder 
zur Erwägung stellen, ob denn eine tatsächliche Zusammen
arbeit zwischen Regierungssystemen, die grundverschieden 
sind, überhaupt möglich ist. Ein Regime der Diktatur, 
das die Freiheiten und die Souveränität des Volkes ver
neint und unterdrückt, kann gegenüber der europäischen Zu
kunft, gegenüber einer neuen europäischen Ordnung, gegen
über einer europäischen Friedenspolitik unmöglich von den 
gleichen Auffassungen geleitet sein, die das politische Han
deln freiheitlich und demokratisch gerichteter 
Länder bestimmen. Ein innerlicher Widerspruch liegt vor, 
auf den man mit Fingern hindeuten muß, um Mißverständ
nisse und Illusionen auszuschalten.

Es bleibt Pflicht der Italiener selbst, sich vom Faschis- 
mus zu befreien. Das ist eine historische Aufgabe, auf die 
die Italiener durch ihre nationalen Interessen ebenso wie 
durch jene allgemein menschlichen und international-poli-

Nach den Meutereien bei der Berliner SA. (kurz vor 
den Septemberwahlen) hat Adolf Hitler, der „Duce" der „sturm- 
abteilungsmäßig organisierten Partei" der Nazis, bekanntlich selbst 
den Posten des „O b e r st e n S A. - F ü h r e r s" übernommen. Die 
Lohnforderungen der Berliner SA.-Leute wurden bewilligt. Die 
eigentliche Leitung des Landsknechtsbetriebs hat jedoch, wie hier 
schon in Nr. 11 dargelegt, als „Chef des Stabes" der Reichswehr
hauptmann a. D. Röhm, der dabei von den Fememördern 
Heines, Schulz und Klapproth sowie einer ganzen Anzahl früherer 
aktiver vornehmlich preußischer Offiziere unterstützt wird. Als 
eine Art Unterchef fungiert dabei der Sohn eines bekannten all- 
deutschen Wagnerianers und Münchener Hochschulprofessor« mit 
dem urgermanischen Namen Graf von Du Moulin. Es ist 
beachtlich, daß — ganz nach Seecktschem Muster! — auch hier die 
„militärische" Leitung in außenpolitischer Phantastik macht. So ist 
eins der meisterörterten Themen dieses „militärischen" Führer
kreises bis zuletzt gewesen, ob män nicht gegen Danzig einen 
Handstreich ä I» Fiume werde machen können. Ja, auf dem Um- 
weg über Bayreuth hoffte man hierzu gar Verbindung herzustellen 
zu dem mit der Familie Wagner (Bayreuth) eng verwandten 
Danziger (italienischen) Völkerbundsdelegierten, einem Grafen 
G r a v i n a.

Die SA.-Organisation selbst ist im übrigen, schon um dem 
so feierlich beschworenen Standpunkt der „Legalität" zu entspre- 
chen, für absehbare Zeit von jeder Putschistischen Absicht weggerückt 
worden. Trotzdem denkt und träumt man gerade innerhalb der 
Osaf-BüroS im Braunen Hause zu München nur von 
Bürgerkrieg, und man stellt sich vor, daß, wenn durch weitern 
faschistischen Terror in Versammlungen und auf Straßen, durch 
kommunistische Provokationen, vielleicht auch durch Obstruktion 
oder passive Resistenz innerhalb der Staatsmaschinerie der Staat 
zum Aufgebot verstärkter Mittel genötigt würde, die Reichswehr 
oder vielmehr ein von der Reichswehr abhängiges Direktorium 
dann nichts Besseres zu tun wissen werde, als — die SA.-Organi- 
sation zusammen mit dem Stahlhelm als Hilfs- oder Ersatztruppe 
aufzurufen und der Reichswehr anzugliedern. Die Weisung ist 
auSgegeben, den „Bürogeneralen" nicht mehr zu nahe zu treten und 
insbesondere den Chef der Heeresleitung aus dem Spiele zu lassen. 
Eine betonte Wehrfreundlichkeit ist vermehrt zur Geltung ge
kommen. Der Reichstagsabgeordnete Reichswehroberst a. D. Kon
stantin Hier! hatte ja schon auf dem letzten Parteitag „die.

Grundlagen einer deutschen Wehrpolitik" er
läutert. Hier! ist im Grunde ebenso Nationalbolschewist, wie es 
Scheringer gewesen. Er hat noch während seiner aktiven Reichs
wehrdienstzeit einen fast auf das Rätesystem zugeschnittenen Or
ganisationsplan einer „nationalen" Volksarmee ausgearbeitet. In 
den Köpfen der Hierl, Röhm usw. spukt die SS.» und SA.» 
Organisation sicherlich als wehrorganisatorischer Bestandteil der 
Landesverteidigung. Auch Röhm, der „Chef des Stabes", hatt« 
sicher diese Hintergedanken, als er sich nach Uebernahme seines 
„hohen" Amtes zu Berlin die Hacken ablief, um für den innen
politischen „Ernstfall" seine SS.» und SA.-Banden anzubieten. 
Es soll ihm freilich nur die kalte Schulter gezeigt worden sein; 
denn, so wird uns versichert, der derzeitige Chef der Heeresleitung 
ähnele nicht jenem von Junius Alter in seinem alldeutsch
nationalistischen Zukunftsroman „Nie wieder Krieg!" gezeichneten 
Musterchef, der dort alle innen- und außenpolitischen Trumpf
karten, ein neuzeitlicher Napoleon, in seiner Hand vereinigt.

Um so überflüssiger wird aber damit der rein militärische 
Betrieb der SS.- und SA.-Organisation der NSDAP.

Im „Erlaß" Nr. 2 vom 20. Februar 1981 ist gar eine neue 
„Gliederung der SS. und SA." von Adolfen dekretiert worden. 
„Die Schar tritt an die Stelle der bisherigen Grupp«." Sie 
sei Grundlage und Grundstock für den gesamten Aufbau und Ein
satz der SA. ,^Kopf und Seele der Schar ist der Scharführer." 
Aus mehreren Scharen bildet sich der Trup p. Der Scharführer 
muh die Wohnung seiner SA.-Männer, der Truppführer die Woh
nung seiner Scharführer „kennen und besuchen". Dann kommt 
der Sturm. Völlig eindeutig für Aufrüstungsfanatiker ist fol
gender Satz: „Der Sturmführer ist, ähnlich dem Kom
panieführer der alten Armee, eine der verantwortungs
reichsten und ausschlaggebendsten Persönlichkeiten in der SA." 
Dann gibt es den „Sturmbann": mehrere „Stürme", LbO bis 
600 Mann I Dann di« Standarte, 1000 bi» 8000 Mann: das 
„Sturmregiment" äus dem Putschjahr 1923. Die Standarten
führer, der von Adolfen höchstselbst ernannt wird, ist „e i o 
Führer und Erzieher, der sich etwa (!) den Re
gimentskommandeur unsrer alten, ruhmreich«« 
Armee zum Vorbild nehmen muh!" Es folgen di« 
„Untergruppe" (Gausturm) und die „Gruppe". Die Zu
sammenziehung der Gruppe erfolg« aber nur aus „befehlStechni- 
schen und Zweckmäßigkeitsgründen". WaS für „Zweckmäßigkeits
gründe" allerdings den „Duce" Adolf berechtigen sollen, IS OOd 
Landsknechte und fanatisierte unreife Burschen gegebenenfalls in 
einzelnen Gauen zusammenzuziehen, ist mehr al» fragwürdig. Und 
was dann da noch an rein militärisch gearteten „Dienststellungen" 
herumwimmeltl Da gibt es neben den (im „Dienstgrad" eines 
Gruppenführers, scqusagen „Divisionskommandeur»" stehenden) 
Herren Generalinspekteur, Ouartiermeister, ReichSarzt, Chef des 
Personalamts noch „Stabsleiter der Gruppen", einen „Chef d. 
Abt. 1. d. Ob. SA.-F.", e» gibt „Referenten und Adjutanten de« 
Hähern Stäbe". Läppereien, wie, daß Adolf im militärischen ode« 
Miliz-Betrieb angeredet sein will, mit „Mein Führer", seien 
am Rande vermerkt.

Grundsätzlich beachtlich aber ist, daß nunmehr die SS., d. h- 
die „Schutzformation" in gesteigertem Maße, d. h. (bi» einschln-ß- 
lich „Gausturm") ganz ebenso wie die SA. durchorganisiert ist- 
Man hat den Eindruck, daß für den innrrpolitischen, im Anschluß 
an die Reichswehr erhofften und ersehnten „Ernstfall" die SS. die 
eigentliche Kerntruppe sein soll. Vielleicht rechnet man auch mit 
einem vermehrten Abgleiten von SA.-Elementen in das bolsche
wistische Lager. Aufschlußreich jedenfalls ist «in nachstehend in 
seinen wesentlichen Teilen und unter Weglassung gröblicher Be
schimpfungen wiedergegebenes Rundschreiben au» unzufriedenen 
SA., da» uns aus Berlin und Königsberg zugegangen ist.

Berlin, den 2V. Februar 1931.
Pg.I SA.-Kameradenl

Unsere Befürchtung, daß der Ausbau der Leibgarde unsrer 
zivilen Bonzen, der SS., auf Kosten der SA. erfolgen würde, hm 
sich inzwischen bewahrheitet. Der von dem neuen Stabschef Röhm 
unterzeichnete SA.-Befehl Nr. 1 des Osaf vom 16. 1. 1981 läßt 
daß die Neubildung von SS-Verbänden sich in der Weise vollzieht' 
das klar erkennen. In ll. 4. diese» Befehls heißt es ausdrücklich, 
daß die SA. einen Führer und eine entsprechende Anzahl von 
SA.-Männern an die SS. abgibt. In einer weiteren Ziffer des 
Befehls heißt es zwar, die Werbung der TS. i» der SA. s«i tU* 
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zulässig; wird aber in einem Gaubereich die für ein Vierteljahr 
Mgesetzte Stärke nicht erreicht, so kann di« SS.-Führung 
(Röhm!) bei der SA.-Führung (Röhm!) ein« weitere Ergänzung 
«uz der SA. beantragen.

Ob Hitler und Röhm uni Wohl für so dumm 
halten, datz wir nicht merken, wohin der Hase 
läuft? Da haben sie sich allerdings gewaltig 
getäuscht. Wer noch einigermaßen klaren 
Sinnes ist, sieht doch auf den ersten Blick, wie 
zwiespältig, unaufrichtig und verlogen dieser 
Befehl ist!-------

Der Befehl bestätigt auch aufs klarste unsre Behauptung, dah 
SS. nichts andres als eine Leibgarde unsrer Bonzen ist. Nach 

lV. I2 des Befehls hat bei Versammlungen die SS. den Schutz 
Redners, der politischen Leitung und der als 

^äste anwesenden Führer. Sie hat ferner den Wagen 
bez Parteiführers und der Leitung zu überwachen. Nur SA.» 
«eute haben dagegen die Versammlung zu schützen.

Der Charakter der SS. als einer Leibgarde der Bonzen wird 
Leiter klar erwiesen durch die Bildung von Stoßtrupps der SS. 
»h Rheinland, denen neben andrem vor allem der persönliche 
Schutz der Führer — sprich: Bonzen — und ihres Eigen- 
lums (I!) obliegt. (Die Bonzen müssen ja schon ziemlich viel in 
Unsrer Bewegung verdient haben, wenn sie sich ihr Eigentum noch 
besonders schützen lassen müssen.)

Wie uns Kölner Pg. mitteilen, ist seit der 
-weiten Hälfte des Dezember zur Begleitung 
der im Gau Rheinland reisenden politischen 
höheren Führer — (für die niedrigeren natür
lich nicht!!) — eine SS.-Wache bereitgestellt 
worden.

Pg., SA.-Kameradenl Haben wir nicht recht, wenn wir der 
Anordnung der Verstärkung der SS. die Forderung nach einer 
Auflösung der gänzlich überflüssigen SS. entgegenstellen? Ist es 
uicht einer revolutionären Bewegung unwürdig, 
"atz ihre Führer — Bonzen dürfte sie eigentlich überhaupt 
Acht haben! — sich auf Kosten der Bewegung eine 
Leibgarde zulegen! Oder habt Ihr schon ein- 
Aal gehört, daß die--------Führer (andrer Parteien.
Die Schriftleitung) sich Partei-Kammerdiener und 
Aragenlakaien hielten?

--------Pg„ SA.-Kameradenl Da» Verhältnis der SA. zur 
AS. muß in allernächster Zeit zu den allergrößten Konflikten 
fuhren. Wenn es noch immer so weitergeht, werden wir SA.» 
Männer uns selbst helfen. Davon wird uns auch «in eventueller 
Ausschluß au» der SA. nicht abhalten. Täglich erleben wir die 
Unverschämtesten Uebergriffe der SS. Am frechsten Hetzen die 
^S.-Führer.

Und was tun unsre SA.-Führer? Sie versuchen, beruhigend 
du wirken, statt für die Auflösung der SS. einzutreten, gießen sie 
Del auf die Wogen. Aber sie werden damit nur erreichen, daß wir 
den Ruf: Fort mit der SS. nur noch stärker erheben — und sich 
Mst die Finger verbrennen. Ueberhaupt ist da» Führerproblem 
bei der SA. ein ganz ungeheuer großes. Das zeigte sich wieder 
Aal deutlich bei unserm Aufmarsch am 8. Februar in Neustrelitz. 
Die Geländeübungen ließen eine selbst in kleinen Dingen unzu
reichende Kenntnis bei den Führern erkennen. Die Leitung be- 
herrschte in keiner Weise ihr Aufgabengebiet. Während wir mit 
Allem unerbittlichen Kohldampf im Magen der Kälte im weite
rn Umfange ausgesetzt waren, sahen die Führer ohne irgend. 
A^che Tätigkeit im Mecklenburger Hof herum, oder waren über
haupt nicht zu finden!------------ "

*
Bekanntlich sind nun die mit dem Artikel 48 durch die 

H°ichsregierung erlassenen Anordnungen zur „Sicherung von

______________ Da» Reich»ba«aer
Ruhe und Ordnung" in ganz betonter Objektivität allen Parteien 
gleichmäßig auferlegt worden. Dem wüsten Radikalismus von 
link» und ganz besonder» auch von rechts hat so das deutsche Volk 
e» zu danken, wenn ihm damit nach verschiedenen Richtungen hin 
eine doch unter Umständen recht unerwünschte Einschränkung der 
freien Meinungsäußerung aufgenötigt worden ist.

Zum Schutz ihrer eignen Versammlungen brauchen aber die 
Leute um Hitler ebensowenig wie di« um Thälmann eigene For- 
mationen. Schreier wie Münchmeyer, Göbbels usw. waren ja nach 
der Praxi» der Länderregierungen in den letzten Wochen an sich 
schon .vom Rednerpodium ferngehalten. Für die Sicherung der 
Versammlungen von NSDAP, und Stahlhelm waren und sind 
Polizeikräfte, insbesondere dann, wenn das Reichsbanner nach wie
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vor den inneren Schutz von republikanischen Veranstaltungen 
sicherzustellen vermag, immer noch stark genug. Der eigentliche 
Zweck der SS.- und SA.-Abteilungen der Nationalsozialistischen 
Deutschen „Arbeiterpartei" ist aber gar nicht so sehr der Schutz 
ihrer kaum bedrohten Versammlungen; der wahre Zweck geht au» 
der Art der Organisation, wie oben dargelegt, deutlich genug 
hervor. Der Zweck ist Einsatz zu Bürgerkrieg, auf den die Nazi» 
nach wie vor fanatisch hinarbeiten. Nebenbei schielen die Osafs 
aller Grade auch noch auf einen frisch-fröhlichen „Befreiungskrieg" 
hin. So ist e» lebhaft zu bedauern, daß nicht schon 
von feiten der Reichsregierung auf Grund de» 
Artikels 48 mit einem glatten Verbot der SS. - 
und SA. -Schwindel beseitigt worden ist. —

«Srtavvte Schwindler
Die Dolchstotzlüge im „Dölktsrhett Beobachter*

Die Dolchstoßlegende gehört zu jenen Mitteln, mit 
denen die Nationalsozialisten immer wieder versuchen, die Leiden
schaften ihrer Anhänger gegen die Republik und die Republikaner 
aufzupeitschen. In großer Aufmachung veröffentlichte der 
„Völkische Beobachter" in seiner Ausgabe vom Dienstag, 
dem 27. Januar 1981, eine Nachricht, durch die der Dolchstoß ein
wandfrei erwiesen sein sollte. Er gab Aeußerungen wieder, die 
der ehemalige kanadische Premierminister Sir Robert Bor
den, der im Jahre 1918 Mitglied des britischen Reichskriegsrates

Gegen lästigen Juckreiz der Haut, schmerzhaftes Brennen und Röte 
der Hände und des Gesichts, hervorgerufen durch Witterungseinflüss«, ver
wendet man die schneeig-weiße Leodor-Kilbl-Creme (rote Packung), gleichzeitig 
vorzügliche Puderunterlage, herrlich duftend« Echönheitscreme, Tube KV Psi 
und 1 Mark, wirksam unterstützt durch Leodor-Edel-Seife, Stück KO Pf-, in 
allen Ehlorodont-Verlaufsstellsn zu baden

war, angeblich am 22. Dezember 1930 in Ottawa 
getan haben sollte. Der „Völkische Beobachter" schrieb:

„Sir Borden machte die aufsehenerregende Mitteilung, daß 
der englische General st abSchef im Frühjahr 1918 die 
Absicht gehabt hätte, zu kapitulieren, denn auf feiten der 
Alliierten hätte man die Hoffnung auf einen baldigen Zu
sammenbruch Deutschlands aufgegeben gehabt. Borden sagte 
weiter: Man wußte damals in England noch nicht, was hinter 
der deutschen Front vorging; man wußte noch nicht, daß in 
Deutschland von Sozialdemokraten in Gemein, 
schäft mit französischen Spionen eifrig daran ge
arbeitet wurde, die deutsche Front von hinten aufzurollen, und 
daß diese landesverräterische Arbeit von Frankreich be
zahlt wurde.

Erst als Tlemenceau von seinen Spionen die be- 
stimmte Versicherung erhielt, daß die Revolution im 
Herb st ausbrechen werde, bekam man in Paris und Lon- 
don wieder Mut, und der britische Generalstahschef habe den 
Gedanken, zu kapitulieren, aufgegeben."

Der „Völkische Beobachter" knüpfte daran die Bemerkung, 
dah die Erklärung bei kanadischen Ministerpräsidenten eines der 
allerschwer st en Belastungsmomente für die 
deutschen Novemberparteien darstelle.

Unmittelbar, nachdem diese Veröffentlichung im „Völkischen 
Beobachter" erschienen war, hatten wir einen Gesinnungsfreund 
in Kanada gebeten, doch einmal genau festzustellen, was Sir 
Robert Borden am 22. Dezember 1980 in Ottawa wirklich gesagt 
habe. Jetzt erhalten wir von unserm Gewährsmann eine Mit
teilung, die ihm vom deutschen Konsul in Winnipeg 
zugegangen ist und-die folgendermaßen lautet:

„Da mir selbst über die von Ihnen in Bezug genommene 
angebliche Aeußerung von Sir Robert Borden nichts bekannt 
geworden war, habe ich mich bei dem Generalkonsulat in Mont- 
real erkundigt. Wie mir dasselbe heute mitteilt, ist auch dort 
nicht bekannt, datz Sir Robert Borden am 
2 2. Dezember die in Rede stehende Rede gehal
ten hat. Nachträglich ist noch di« „Montreal Gazette" vom 
22. bis 26. Dezmber erneut durchgesehen worden. ES sind 
keinerlei Angaben über eine derartige Rede 
gefunden worden."

Wir wären nicht überrascht gewesen, wenn wir erfahren 
hätten, daß die Ausführungen Bordens vom „Völkischen 
Beobachter" nicht richtig wiedergegeben seien. Aber daß die 
Rede überhaupt nicht gehalten worden ist, hat selbst 
uns, die wir uns über den Charakter der Nationalsozialisten nie
mals einer Täuschung hingegeben haben, in Erstaunen versetzt. 
Die Wahrheit ist also: Der „Völkische Beobachter" er
findet eine Rede, die er dem frühern kanadischen Minister. 
Präsidenten Sir Robert Borden in den Mund legt. Er 
erfindet das Datum und den Ort, an dem und wo die 
Rede gehalten sein soll, das alles, um der Dolchstoßlüge den An
schein der Wahrheit zu geben. Eine größere Verlumpung im 
politischen Kampf ist nicht mehr denkbar. —

Eine Antwort
Der SA. -Kreis Ruppin sandte an unsern verantwort

lichen Redakteur ein Karte, in der er sich bitter darüber be
schwerte, daß in unsrer Nummer vom 28. Februar ein Artikel er
schienen ist, der den Lebenslauf eines SA.-ManneS schilderte. Er 
nennt diese Darstellung Lügen. Wir können dem SA.-Krei» 
Ruppin nur raten, sich beim Amtsgericht in Apolda zu er
kundigen. Dann wird er erfahren, daß unsre Darstellung auf 
Wahrheit beruht. Den Namen des SA.-Manne» zu nennen, 
müssen wir ablehnen, da eS sich unsrer Auffassung nach um eine« 
durch die Nationalsozialisten verführten jungen Menschen handelt.

-
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Lum Avbettsbesibaffungs-Vvogvanrm
Meine in diesen Blättern erschienenen Artikel „Arbeit oder 

Untergang" und „Mehr Land" sowohl als auch die Broschüre 
von Curius „Otto Hörsings Kriegsplan zur Niederringung der 
Arbeitslosigkeit" brachten mir eine solche Fülle von Zu
schriften, daß ich leider nicht in der Lage bin, jedem einzelnen 
für seine Stellungnahme, seine Anregungen oder Vorschläge zu 
danken und mich dazu zu äußern. Ich bitte deshalb, meinen 
Dank in dieser Form entgegennehmen zu wollen und versichert 
zu sein, daß ich alle Anregungen und Vorschläge aufs gewissen
hafteste prüfe, um alles nur irgend zur Bekämpfung der Arbeits
losigkeit praktisch Durchführbare auch meinerseits in geeigneter 
Weise propagieren zu können.

Alle, die das Problem beschäftigt und die eigne und neue 
Gedanken haben, bitte ich, mich auch in Zukunft davon zu unter
richten; denn nichts ist wichtiger als die Niederringung der Ar
beitslosigkeit. _________ Otto Hörsing.

Kerrbsbannev-Veobaibtev
Erne nationalsozialistische Blamage!

Die nationalsozialistische Zeitung „Der Tag" in A u ß i g 
hatte gegen den Kameraden Hörsing so gröbliche Beleidigungen 
gerichtet, datz Kamerad Hörsing gegen die Zeitung Klage ein
reichte. Am 23. März hat nun die Verhandlung vor dem Kreis
gericht in Leitmeritz stattgefunden. Sie endete mit einem Ver
gleich, in dem sich der verantwortliche Redakteur, der national
sozialistische Abgeordnete Krebs, verpflichtete, dem Kameraden 
Hörsing in seinem Blatte Genugtuung zu geben und Ab
bitte zu tun, auf seine Kosten eine gleiche Erklärung in der 
Zeitschrift „Sozialdemokrat" in Prag zu veröffentlichen und die 
dem Kläger erwachsenen Kosten zu übernehmen. Die verein
barte Erklärung lautet:

Wir haben an dieser Stelle am 27. Jänner 1931 einen 
Artikel unter der Ueberschrift „Reichsbannerbandit schimpft" ver
öffentlicht. In diesem Artikel waren gröbliche Beschimpfungen 
und Beleidigungen des Herrn Oberpräsidenten z. D. Otto Hör
sing, Bundesvorsitzender des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 
Magdeburg, enthalten. Mit Rücksicht auf den von Herrn Ober
präsidenten Hörsing gegen unsern verantwortlichen Redakteur an
gestrengten Strafprozeß erklären wir hiermit, datz wir die in 
dem erwähnten Artikel enthaltenen, auf Herrn 
Oberpräsidenten Hörsing sich beziehenden Be
schimpfungen, Beleidigungen und Anwürfe mit 
dem Ausdruck des Bedauerns und mit der Bitte 
um Entschuldigung vorbehaltlos zurückziehen. 
Die Schriftleitung des „Tag". —

*
„Reichsbanner und Kriegsdienstsabotage."

Wir hatten es eine Schurkerei genannt, das Reichs
banner mit der Ankündigung des „Anderen Deutschlands", im 
Fälle eines Krieges die Soldaten zur Fahnenflucht zu veranlassen, 
irgendwie in Verbindung zu bringen. Diese scharfe Kennzeichnung 
bat nun diejenigen, die es angeht, zu wütenden Angriffen gegen 
das Reichsbanner veranlaßt. Den Vogel schießt dabei wieder ein
mal der „Völkische Beobachte r", das Lügenblatt der Nazis, 
ab. Er stellt es so dar, als ob unsre Antwort sich gegen die Be
hauptung richtete, daß vor Jahren einmal der Kapitänleut- 
nant a. D. Kraschutzki im Namen des Reichsbanners erklärt habe, 
düs Reichsbanner werde in einem Kriege der Reichswehr das Ge
nick brechen. In Wahrheit richtete sich unsre Erklärung gegen 
eine Veröffentlichung des „Anderen Deutschlands" aus der 
jüngsten Zeit. Zu der vom „Völkischen Beobachter" wieder her- 
vorgeholten Aeußerung Kraschutzki? ist im übrigen zu bemerken, 
datz sie in der Zeitschrift „Junge Menschen" erschienen ist, mit der 
das Reichsbanner gar nichts zu tun hat. Darüber hinaus 
bestätigt Kraschutzki selbst im „Anderen Deutschland" vom 
28. März, daß er nur persönlich für diese in den „Jungen 
Menschen" erschienene Aeußerung verantwortlich gemacht 
werden kann.

Wenn der „Völkische Beobachter" lostobt, kann selbstver
ständlich der „Reichsbote" auch nicht schweigen. Er widmet 
der Angelegenheit sogar einen ausführlichen Artikel, in dem er 
sich bemüht, aus allen möglichen Vorkommnissen vergangener 
Jahre die Berechtigung herzuleiten, für Entgleisungen des Herrn 
Küster und seines Anhangs das Reichsbanner verantwortlich zu 
machen. Wenn er es mit der Wahrheitsliebe genau nehmen 
würde, dann hätte er allerdings nicht vergessen dürfen, hinzu
zusetzen, daß der Bundesvorstand des Reichsbanners sich mit Er
folg bemüht hat, dem Eindringen Küsterscher Gedankengänge in 
das Reichsbanner einen Riegel vorzuschieben. Im übrigen können 
auch wir dem „Reichsboten" nur raten, sich die Nummer des 
„Anderen Deutschlands" vom 28. März anzusehen. Dann wird 
er feststellen können, wie sehr sich das „Andere Deutschland" be
müht, von sich aus einen deutlichen Trennungsstrich gegenüber 
dem Reichsbanner zu ziehen. —

*

Staatspartei für das Reichsbanner.
Der Zentralvorstand der Deutschen Staats

partei hat auf Grund von Besprechungen, die zwischen ihm und 
dem Bundesvorstand des Reichsbanners stattgefunden haben, mit 
der Zustimmung des Gesamtvorstandes festgestellt, daß überall 
dort, wo der Grundgedanke des Reichsbanners sei, Schuhwehr des 
Staates von Weimar zu sein, und wo in der Organisation die 
Parität gewahrt würde, eine Zusammenarbeit mit dem 
Reichsbanner auf der Linie der staatspolitischen 
Ziele der Deutschen Staatspartei liege. —

*

Kommunistischer Ueberfall.
In Buer-Erle hat ein Trupp Kommunisten acht 

Reichsbannerkameraden überfallen. Der Kamerad 
Rasch wurde von ihnen gestochen, so daß er zusammenbrach. 
Zugleich krachten mehrere Schüsse. Kamerad Hans Waldau 
wurde mit einer eisernen Brechstange über den Kopf geschlagen, 
so daß auch er bewußtlos zusammenbrach. Die Verletzungen sind 
lebensgefährlich. Der Ueberfall wurde in der Dunkelheit aus 
Häusernischen heraus unternommen. Obwohl unsre Kameraden 
unbewaffnet waren, gingen sie sofort zum Gegenangriff über, 
umstellten die Häuser und ermöglichten so, daß das kommunistische 
Gesindel durch die Polizei fest genommen werden 
konnte. —

*
Das Stahlhelmvolksbegehren.

Die Hoffnung, mit dem Volksbegehren auf Auflösung 
ves Preußischen Landtags ans Ziel zu kommen, scheint beim 
Stahlhelm nicht allzu groß zu sein. Denn sonst würde er 
Wohl nicht zu Kampfmitteln greifen, wie man sie in den letzten 
Ausgaben des „Stahlhelms" und des „Alten Dessauers" findet. 
Der „Stahlhelm" benutzt in einer Auseinandersetzung mit 
dem „Amtlichen preußischen Pressedienst" jenen angeblichen 
Aufruf der Volksbeauftragten an alle, der mit dem 
Satze schließt: „Durch diese Revolution tritt unser Volk in den 
Zustand einer wahren Freiheit, Schönheit und Würde." Mehr als 
einmal ist bereits nachgewiesen worden, daß die Volksbeauftragten 
niemals einen derartigen Aufruf erlassen haben, 
und daß es sich um eine glatte Fälschung handelt. Das ist 
dem Stahlhelm selbstverständlich auch bekannt. Und wenn er trotz
dem nicht darauf verzichtet, diese Fälschung als Kampfmittel zu 

benutzen, dann ist das nur ein Beweis dafür, auf welch ver
lorenem Posten er kämpft.

Und welchen Schlager hat sich der „AI t e D e s s a u e r" aus- 
gesucht. Er stellt eine Liste von Maurern, Buchdruckern, Metall
drehern, Schmieden, Malern, Friseuren, Schlossern, Eisendrehern, 
Angestellten zusammen, die in beamtete Stellungen bis zu 
Ministerposten aufsteigen konnten. Dieser Zusammenstellung fügt 
er folgende Bemerkung an: „Diese Liste läßt sich endlos ver
längern, man denke nur an Herrn Braun, Herrn Severing 
selbst: Schlußfolgerung: das Volksbegehren." 
Deutlicher konnte er gar nicht erkennen lassen, daß es in dem 
Volksbegehren nur um die Frage geht, die Beamten- und 
Mini st er st eilen im Staate wieder jener privi
legierten Schicht im Volke vorzubehalten, aus der 
sie im alten Staat allein besetzt wurden. Jetzt wird uns auch klar, 
warum das Wort „Futterkrippenpolitik" nur von der Rechten er
funden werden konnte! —

*
Faschismus uudeutsch.

Das „Geistchristentum", die Zeitschrift Dr. Artur DinterS, 
gibt in Heft 38 folgende Aeußerung des italienischen 
I u st i z m i n i st er s Rocco, der gleichzeitig der Theoretiker 
und Programmatiker des Faschismus ist, wieder:

„Der Faschismus ist geschichtlich die Renaissance des 
Römertums und des Geistes der Disziplin. Weiter die Er
hebung gegen das Germanentum, gegen das 
Deutsche, gegen den Geist der sogenannten Freiheit. Der 
deutsche Luther hat die Freiheit des Gewissens verkündet, 
darum ist der Faschismus- der Kampf gegen alles 
Deutsch e."

Also ist Hitler der Büttel Mussolinis im Kampfe gegen alles 
Deutsche. Wir gratulieren zu dieser Rolle! —

*
Der Deutsche Friedensbund.

Das „Reichsbanner" hat seine Leser über die letzten Vor
gänge in der Deutschen Friedensgesellschaft unterrichtet und muß 
zur Ergänzung mitteilen, daß am 27. November in einer stark 
besuchten Versammlung unter dem Vorsitz des Kameraden Senats
präsident Freymuth der „Deutsche Friedensbund" 
gegründet wurde, in den die Mitglieder eintreten sollen, die 
sich mit den Küsterschen Methoden in der Friedensgesellschaft nicht 
einverstanden erklären, und die "den Kampf für den Frieden Seite 
an Seite mit den republikanischen Parteien und dem Reichsbanner 
führen wollen. Senatspräsident Freymuth legte den Hauptwert 
auf die Feststellung, daß es darauf ankomme, neue Menschen in 
die Friedensbewegung zu bekommen und wirkliche Arbeit für den 
Frieden zu leisten. Bei der Vorstandswahl wurden in den Vor
stand entsandt: Senatspräsidsnt Freymuth, Oberstudiendirek
tor Schoenebeck, Pastor Francke, Paul Löwenstein 
u. a. Außerdem wurde mitgeteilt, daß ein Kartellverhältnis mit 
dem bereits vor einem Jahr aus der Friedensgesellschaft aus
geschiedenen Magdeburger Pazifistenbund geschloffen wurde, und 
daß auch der Anschluß an die Internationale der Friedensgesell
schaften, an das Genfer Büro, erstrebt werde. Man darf Li« Ent
wicklung dieses Bundes abwarten und hoffen, datz er sich auch 
seiner Friedensgesinnung gegenüber Andersdenkenden stets bewuht 
bleibt und nie sich auf einen nichtssagenden innerrepublikanischen 
Kleinkrieg festlegen läßt. —

Vüchev und LettschEen
D«r Hauptmann van «Ipenick. Ein deutsche» Märchen in drei «kten 

von Karl Zuckmayer. Im Propylüen-Berlag, Berlin. ISO Leite».
Der Streich de» Schuster» und Zuchthäuslers Wilhelm Boigt, der norm 

Krieg mit einer beim Trödler erworbenen alten HauptmannSuntsorm einer 
Abteilung preußischen Militär« derart imponierte, datz sie sich blind de» gut 
herausgeschnarrten Besehlen sügte und da» Rathaus von Köpenick besetzte — 
dieser Streich gab Inland und Ausland viel zu lachen und zu denken. Die 
Dichter ließen leider diesen bedeutenden Stoff lange unbeachtet liegen. Erst 
in unsern Tagen find zwei Berufene darangegangcn, ihn zu gestalten. Wil- 
Helm Schäfer erzählte in seiner gediegenen, klaren Prosa da» gehetzte Leben 
des Köpenickcr Ein-Tag-Hauptmann» und schuf damit ein Volksbuch von 
bleibendem Wert. Karl Zuckmayer aber stellte mit sicherm Griff den falsche» 
Hauptmann aus die Bühne. Sein „deutsches Märchen", beste» urwüchsiger, 
gutartiger Humor auch fast alle Blätter der Rechten mit dem ihnen zunächst 
sehr verdächtig Erschienenen versöhnt hat. stellt in schlagender Weise den Kall 
des Hauptmanns von Köpenick alSFallb-Swilh-lmtnischenBor- 
kriegSdeutschlandS, als Kall eine» erstarrte», in A-ußerlichkctten 
verhafteten Systems dar, Zuckmayer hat all- billigen Mätzchen verschmäht. 
Er bemüht sich nicht nur um den herumgehetzten Schuster Voigt, der — ob
wohl er gern arbeiten will, vom System her immer wieder zu kriminelle» 
Stretchen getrieben wird —, Zuckmayer zeigt auch da» menschlich Wertvolle an 
dem Hauptmann v. Schlcttow, dem Bürgermeister von Köpenick (Reserve, 
ofsiziers und au de» andern Gestalten seine» Märchens der Wilhelm-Epoche. 
Alan möchte jedem Deutsche» den Besuch diese» Schauspiel» M Zwecken 
politischer Belehrung verordnen.

Da» Berei»»gesetz für da» Deutsche Reich mit Rebe»gesetzt», von 
Heinrich v. Jan. Verlag L. H. Becker, München. 186 E. Leinenband S Mk.

Da« vorliegende Buch berücksichtigt in seiner Kommentierung de» 
Vercinsgesetze» die rechtlichen AuSwtrkungen de» Ausruf» de» Rate» der 
Bolksbeauftragte» und der Retchsverfaflung und gibt eine Darstellung de» 
heute gültigen Vereins- unb VcrsammlungSrcchtS. —t-.—

, . / x H-s-n. «t» Kinderbuch M Ostern. Bo» Lott« Hause«. Mlu- 
striert von S. ». R i n a. Verlag von Wwiam» L Ko., BerlinÄrunewald. 
80 Seiten.

Lotte Hansen, von der die Kinderbücher „Jürgen» Abenteuer mit de» 
Wolken" und „Die Kaputtmacher" stammen, hat -tn nettes, anspruchslose» 
Ost-rbüchlcin geschaffen, bas tn Vers unb Prosa von Angsthasen, Osterhasen, 
Lchokoladenhasen und Hasenautos erzählt, von G. K. Rina mit lustigen Zeich
nungen ausgestattet unb übrigens in großer lesbarer Schrift gesetzt wurde. 
Als Ostergabe für jüngere Kinder gut geeignet! x.

„ ,A«ue Blatter für de» Soziallsmn». Zeitschrift für geistige unb politische 
Gestaltung. Herausgegeben von Eduard Heimann, Fritz Klatt, Paul 
Tillich. Alfred Protte Verlag, Potsdam. 8. Heft 1881. OuartalSpreis 
2.7b Mark.

Das Märzheft der „Neuen Blätter" erörtert tn sehr interessanter und 
vielseitiger Art das Problem der Verjüngung der sozialistischen Bewegung 
durch ihre geistige Jugend. Hans Muhle begründet seinen „Abschied von 
der bürgerlichen Demokratie", Fritz Borinski antwortet ihm unter der 
Ueberschrift „Vom Antikapitalismus zum Sozialismus", Walter Pahl schreibt 
vom Gesichtspunkt einer „Sozialistischen Aktion" über da» Thema ZSo bleibt 
der zweite Mann'?", Fritz Ermarth und Alsred Thieme behandeln „Di- 
Jugend in der SPD." und den „Kamps um die Jugend". Weitere Aufsätze 
des Heftes: „Zur sozialen und geistigen Lage der Arbeitslosen" Marie 
Hirsch), „Die Erziehungsausgabe im Volksstaat" (Erich Weniger), „Wie
viel Bonzen gibt es?" (M i e r c n d o r f), „Verjüngter Reichstag" sRobert 
K e l l e r) u. a. m. x.

Die Frau Im Dritte» Reich. Bon Staatsanwalt Dr. W. Hoegncr, 
M. b. R. Verlag I. H. W. Dietz Nach?., Berlin 8V 88. Preis 26 Pf.

Die Futterkrippe. Eine Auseinandersetzung mit den Nationalsozialisten. 
Bon Adam Remmele (Karlsruhe), M. d. R. Verlag I. H. W. Dietz Nachf., 
Berlin 8V «8. Preis 36 Pf.

Sozialdemokratische Lehr- nnd Lesebücher. Nr. 1: Die sozialdemokratische 
Wahlpolitik. Nach Friedrich Engels. Herausaegeben und eingeleitet von 
Paul Kampfs mcyer. 1881. Verlag I. H. W. Dietz Nachf., G. m. b. H., 
Berlin. Preis so Pf. -

K
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs

banner-Buchversand, Magdeburg, Gr. Miinzstr. 3, bezogen werden.

AuS den Gauen
Zu Hermann Müllers Tod.

Nicht nur die Sozialdemokratische Partei beklagt den Verlust 
des Führers, der mit Hermann Müller dahingegangen ist. 
Deutschland trauert um einen Staatsmann. Die Re
publik hat einen ihrer Besten verloren. Das Reichsbanner, 
dessen Reichsausschuß der Verstorbene angehörte, hat ihm den 
letzten Dienst erwiesen. Reichsbannerkameraden hielten die Toten
wacht, zu Tausenden gaben sie ihm das Geleite. In der über
wältigenden Beteiligung kam ergreifend zum Ausdruck, wie die 
Republikaner ihre großen Führer ehren. In Hermann Müllers 

__________________________ 8. Jahrgang Nummer H
Geist wird das Reichsbanner weiter arbeiten: alles für das Volk, 
alles für die Republik.

Gau BolkSstaat Hessen. Die Berichte melden immer wieder 
die Gründung neuer Orts vereine als Beweis für die 
Erfolge der gesteigerten Aktivität.

Gau Hessen-Kassel. Der Vorsitzende des Gaues Thüringen, 
Kamerad Seele (Weimar), sprach mit starkem Erfolg in über« 
füllten Versammlungen in Kassel, Eschwege, Homberg, Treysa, 
Bebra, Lichtenau, Kirchhain, Rotenburg, Wanfried, Witzenhausen 
und Melsungen. — Im ersten Quartal des laufenden Jahre? 
wurden 25 neue Ortsvereine gegründet und 100Ü 
Mitglieder gewonnen.

Gau Oestliches Westfalen. Bei der in Minden veranstal- 
teten Gaugeneralversammlung konnte die Gründung 
von 66 neuen Ortsvereinen mitgeteilt werden. Der mit 
der Konferenz verbundene Kreisaufmarsch war der sicht' 
bare Ausdruck der fortgeschrittenen Organisation.

Gau Hannover. Zu den bereits gemeldeten Neugründunge* 
sind wieder acht weitere neugebildete Ortsvereine zst- 
zuzählen.

Gau Braunschweig. Am 8. und 9. August findet in Brau»' 
schweig ein Aufmarsch aller Schutz- und Stammformatio
nen des Gaues statt. Diese Veranstaltung wird durch Reichs 
führten des DRAC. und des Reichsverbandes republikanisch»» 
Motorradfahrer unterstützt.

Gau Hamburg. Die verstärkte Agitation hat auch in unserm 
Gaugebiet die Gründung einer Anzahl neuer Orts
gruppen und die Gewinnung vieler junger Mitkämpfer zu» 
Folge gehabt.

Gau Oldenburg - OstfrieSlanb - Osnabrück. Reue Ort»' 
vereine wurden in Nermoor und Hunteburg gegründet. 
Die Bildung weiterer Gruppen steht bevor. — Am 15. Mär
würden größere zentrale Veranstaltungen durchgeführt 
Quakenbrück, Plaggenburg und EsenS. — In Le»» 
fand eine KreiSjugendführerkonferenz statt. — Di» 
Gaukonferenz ist für den 19. April nach Delmenhorst 
einberufen.

Gau Mecklenburg-Lübeck. Generalsekretär Kamerad Geb
hardt sprach in großen öffentlichen Versammlungen in Schwerin, 
Lübz, WiSmar, Rostock, Güstrow und Neustrelitz mit gute» 
Erfolg.

Kampf gegen den Radikalismus.
Aus Grund des Artikel» 48 Absatz S der Reichsverfaffung ist 

unterm 28. Mär, 1SS1, gegengezeichnet vom Reichskanzler un» 
Reichsminister des Innern, die Brrorduuug des Reich»' 
Präsidenten zur Bekämpsung politischer Au»' 
schreituuge« erschiene».

Die Gauvorstände werden dringend ersucht, für sich ««" 
die Ortsvereine de« amtlichen Text dieser Verordnung umgehen» 
zu beschaffe« uud unverzüglich Sorge ,« tragen, daß in sämt
lichen OrtSvereiaen genaustens hiernach verfahren wird. Jeglim» 
fahrlässige Uebertretung dieser Verordnung muß unbedingt ver
mieden werde«.

Ungültige Mitgliedsbücher. Verloren gegangen sind d'» 
rachftehend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für un
gültig erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen.

schweig ein Gau-Extrabeitrag in Höhe von 5 Pfennl 
Mitglied und Monat für alle Beitragsklaffen einschlreßlü

Ortsverein La ff an, 
Ernst Rauschkolb, 
Heinrich Werte, 
Paul Funk, 
Richard Schild, ' 
Konrad Drewe», 
Ludwig Hofbauer,

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Str. 
M. 
Nr. 
Str. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr.
Nr. 720 071 «Steinberger,
Nr. 720 586 Heinr. Storck,
Nr. 723 726 Bernh. Speier,

nw
gültig erklärt werden. Sollten die roucyer irgend! 
so bitten wir, sie einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 578114 
Nr. 876 635 
Nr. 877 880 
Nr. 627 192 
Nr. 627 208 
Nr. 821 671 
Nr. 971 538 
Nr. 971 629 Karl Schärn,

971 680 Heinrich Schuller,
971 780 Richard Kett,
436 982 E. Bruhn,
436 488 T. Dopp,
440 727 E. Wedler,
443 972 Ernst Wölfe,,
448 501 Friedr. Kohl, 
818412 Schreiber,
721 173 Erich Bogt,
720 794 Andrea» Caffelmann, 
720 748 Konrad Maul,
723 211 Hermann Bremer,
728 285 Heinrich Schmelz,
726 297 HanS Dechert,
722 172 Georg Gellerr
720 011 Plaut,

Ungültig ist auch das Mitgliedsbuch Nr. 627 929 d«k 
frühern Mitgliedes Adolf Bertram, der auS unserm Birst" 
ausgetreten ist, aber die Herausgabe de» Mitgliedsbuches ver
weigert.

Extrabeiträge. Auf Antrag de» Gauvorstandes in Braun
schweig wird für die gesamten Ortsvereine des Gaues Braust' 
schweig ein Gau-Extrabeitrag in Höhe von 5 Pfennig pst" 
Mitglied und Monat für alle Beitragsklaffen einschließlich Er
werbslose ab 1. April d. I. genehmigt. Der Extrabeitrag ist vcm 
an die Gaukaffe abzuführen. — Auf Antrag des Gauvorstand«» 
in Berlin wird für den Ortsverein Berlin-Prenzlau», 
Berg ein Extrabeitrag von 10 Pfennig pro Mitglied und Most?" 
ab 1. April d. I. genehmigt. — Auf Antrag des Gauvorstandes w 
Magdeburg wird für den Ortsverein Stendal ein ExtrabeitraS 
von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat ab 1. April d. I. 8^ 
nehmigt. Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing-

Sevmrtzten-Sratbfovsrhung
Der Gefreite Otto Grabe, der im August 1914 mit d»* 

7. Kompanie des Infanterie-Regiments 98 auSrückt»- 
gilt seit Frühjähr 1915 als vermißt. Die amtlichen Stellen konntest 
bis zum heutigen Tage keinerlei Auskunft über seinen Verbleist 
geben. Wer etwas über das Schicksal Grabes weiß oder auch n^ 
mit ihm im Felde zusammen war, wird gebeten, dem Halbbrud»" 
des Vermißten, dem Kameraden Heinrich Hammer, Magdeburg 
Dessauer Straße 17, II, Nachricht zu geben. —

(Schluß des redaktionellen TeiS.)

Aus dem GesGSttsvevkebv
Rordscebad Riistringcn. Die Reichskriegshasenstädtc Rüstringcn-Wilhelw?' 

kavcn haben seit dem Rückgang der Rcichsmartnc neuzeitlichen ScebadebetrU"« 
Mit allen hygienischen und Vcrkchrsetnrichtungcn versehen, legen sie 
Nordseebädsr den allergrößten Wert daraus, den Erholungsauscnthalt an 
See auch den weniger mit Glücksgütcrn gesegneten erholungsbedürftig», 
Personen zu ermöglichen. Eine Kurtaxe wird nicht erhoben. Eigne 
pslegung nach Belieben oder Pension. Gut möblierte Zimmer von l.8ö 
2 Mark mit Morgen- nnd Slbcndgetränk. Das gleiche Klima und der glci" 
Salzgehalt der See und der Lust wie die Nordsccinscln. Täglich Dampul, 
Verbindungen mit diesen Inseln. Milch und Fleisch stark jodhaltig — gli»"," 
sür Schilddrüsencrkrankte. Wunderbare Kurerfolgc mit heißen Schlickbäde^ 
bei Rheuma und Ischias. Werbeschriften versendet kostenlos die städm-- 
Badeoerivaltuna. —


