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vormort Des ßunDzafu”l)tew.
ERatiouaIioaiaIißmuä ift QEDIfoeuche.

Rein älBunDer, DaB Der Durch Qrieg uuD Buiammenhruch
töDIich geichma"chte Qörper Deä Deutfcheu B‘olfe?» für 215m
ftecfuug mit Qraufheitßfeimen beionDerä empfänglich war.
C—r'r ift eä in beDrohIichem EDEa’Be IeiDer auch heute noch.

3eDer Söeiluugäproaefa braucht {eine Beit, auf Dem 65e—
biete Deä äßoII'tt'ich—-9Jinrali'fcf)en eheuin wie auf Dem Deä
Q0"rperIi®=©eeIiichen. 915er eß wäre gruanaIfdh, auf Die Dill——
macht Der Gntmicflung au bertrauen unD Die ©a”uDe in Den
6thof3 au legen, {tatt rechtaeitig heIfeuD einaugreifen.

6o muBte unD muB auch zur 23et‘a"mpfung Dieier flioIfß:
feuche, Die Da R5atioualioaialiämuä’ heißt, ameierIei gefd)ehen.
3UinmaI muiate uuD mufs Die 1535iDerftauDäfa'higfeit Der Station
gefräftigt InerDen. EDieQ beDingte Den Buiammenichlu‘ß' aIIer
Deuticheu fläolfßgeuofien, Die fich Durch Die politiiche, nur aHem
Die auBenpoIitifche SQDt Der Qj’egeumart uuD Dur)cI Den EDrucf
Der mirtichaftlichen '‚SBeDra'uguiä nicht unterfriegen Iaiien
InoIIeu. ßt'eie machtpolitifche üufgabe haben wir in flugriff
genommen mit Dem o r g a n i f a t o r i i ch e n 8 u i a m m eu=
icthB im Sieichßhanuer 6‘)cfrnara=9tot——ÜÖDID,
mir arbeiten an ihr iiag für SEag mit Dem Qquruf zur
6ta”rfung aIIer freiheitlichen poIitifcheu uuD gemerffchaft=
Iichen Drgauifatinnen. 8um anDeren aber mu‘ß' —— unD Daß
ift bißIang IeiDer nicht in Dem münicheuämerten unD not=
menDigen WiaBe gefdhehen —— Daä EDEitteI Der fläorbeuguug
angemenDet merDen‚ unD Dies? iit im politiichen sehen Die
Ei r i t i f. '

59er äaithiämuß —- unD Der Deutfche SkatiouaIfoaiaIiBmuß
in aIIen feinen 6chattierungen, berfb'rpert inä‘heionDere iu
Der fogenannten „Qtrbeiterpartei“, ift uichtß auDereg als? eine
bergrÖDerte äorm Dieieß unDeutichen äafchiämuä — hat [ich
mit gutem GärunDe Die geiftig noch nicht feIhfta"nDig ge=
morDenen, für Den Demofratiichen ©eDanfen trug 1848,
trug 1918 immer nodf) nicht gewonnenen zeiIe Deß Q I e i u =
b u" r g e rtu m 5 in 6taDt unD SanD aIä EBeute unD macht——
grunDIage außeriehen. goIcheß Weinburgertum DeDeutet
Dumpfe “‘„aerarneifluug über fchIechte Seiten, Unfähigfeit aur

 



gelbithilfe, bebeutet unma"nnIiche?> öoffen auf eine an:
gewaltige faichiitiiche Sentmlgemalt, bie nichtß anbreä {ein
ober werben fann aIß im?» EDEachtinftrument egoiitiicher
(Sliquen; benn nirgenbß Iaflen {ich beifer Gjeichäfte machen
aIä im SDnnitfreiä ioIch einer aIIrna"chtigen 5811"rofratie. ßieie
am unbeufichen fileinbu”rgertum5 bebeutet einieitige
65efu"hI€>poIitif an ©teIIe ber äläeritanbeßpolitif, bebeutet auch
Unfähigfeit am: Qtitif unb (ba ia Rritif g e i it i g e üi‘beit
iit unb Senfen befannflich „mehe tut“!) 23316 e rm iIIen
gegen .Qritif.

SDiillionen beuticher fliolfägenoiien haben, mäheenb in
bem faft inieIartig abgeiperrten 3’ t a I i e n unb nicht weniger
im meienßähnlichen 6 o n) 1' e t r u {3 I a n b bie übermi'egenbe
Wiehrheit beB fliolfeä unter bas‘a’ 30th her ßiftatur iich hat
amingen Iafien ——: EDiiIIionen beuticher ßolfägenoiien, unb
gerabe bie mirtidhaftlich ichrnächiten 6chichten‚ iie haben ihre
geiitige un'b charafterliche llnabha"ngigfeit an behaupten ge=
muBt. SDaß ift beuticher ombealißmuß. E‘Oer Eiern
bieieä beutichen ßnlfätumä iit bei 1m?» ift in ben
republifanifchen sBarteien organiiiert. über e23 gilt auch
heute, jene Eviafien beuticher ßoIfßgenoiien, bie Die franf=
heitäempfa"ngliche SDumpfheit' jeneß innb autoritär eins
gefteIIten Wahlbürgertumß noch nicht übermunben haben, in g
Die mehre beutiche ßolfßgemeinichqft heru"berauführen. (3,75
giIt, hunberttauienben Cächtnanfenber einen feiteren .‘säait an
geben. ‘

omeneß borbeugenbe EDEitteI Der Qritif — mir bieten e?)
in Der nachfoIgenben, in unierer SBunbeßIeitung iorgfältigft .
burchgearbeiteten lleberficht. 6ie mirb ihren Binecf erfüllen,
wenn fie ebenio inftematiich innerhaIb Der Qrganiiationen .
außgemertet mirb. SDann mirb bie „nationaIiogiaIiftiiche äbes
megung Gfiroßbeutichlanbä” noch fru"haeitiger werben an Dem,
maß iie ichon längft hätte werben müfien: ein I a" ch e r I i rh e 6 r_._'
8miichenfpiel.
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A. Gntflzbung.
(öane Der 80er gabre entitanDen in wahren, Eeutfdy—

böbmen, Schlefien Deuticbnatt'onale 2Irber'ter= unD 65ebiIfen=
bereine. ßquig Q? o g e I unD gerDinanD 28 u r f cf) o f i f t)
ftanDen an Der Cäpiäe. ßt'efe QEereine gelangten unter Den
Gt'anuB Der „QIIIDeutidJenäßartet“ bnn61cio"nerer.
1898 fam eä aur fläereim'gung Der Cäplitterbereine in Dem
unter ‚‘Burfcfmflft)?» ßet’tung ftebenDen EITEa"brI'f(f)—«Stru"bauer
ßerbanD, Der icbon 1902 im ßerlaufe De?» Slvt'fteä amifdäen
6cbönerer unD QBoIf aufrog. 1903 erfolgte Die 65ru"nDung
Der „SDeutidäen ürbeiterpartei".

auf Dem äglauer äßarteitag 1913 murDe ein bon „5“ u n g
außgearbeiteteß äßarteiprogramm angenommen, 1918 murDe
in Dt'eieß auch Die ?BnDen—— unD ©eIDreform („Q a m p f g e g e n
(«55 r u n D r e n t e u n D = a 1' n 5) aufgenommen.

QIm 21. 11.1918 befannte {ich Die Sßartet’ in Der Breiter——
reicbt'icben matt'onalberfammlung au QIIIDeutfcbIanD. QIm 7.
unD 8. 8. 1920 fam eä in ©aI5burg aur Qäerbinbung mit Den
ingtm'icben in ßeutfcblanb entitanDenen SDeutfmiogiaIiften
unD banerr’imen 92atr'onaIiogiah'ften, D. f). 3ur

mationalfnat'aliftiidwn ißartei Deß Deutidnn ßoIfeB.

B. Organifation.‚
1919 murDe Die 9&6‘5991213. gegrünDet. ßrganifatoriicf)

unD auch geDaanicf) hatte ibr Der Ei) euticb b D'lfiicb e
Schugs unD ßruäbunD Deä Säerrn QIIfreD
ER o tb befonDerä in S„Bauern Den älBeg geebnet. 2313 aum 93er—
fuä) Der aufrichtung einer nationalioaialiffii)cIen SDI'ftatur im
Sflobemßer 1923 übte ft'e einen unerbörten terror gegenüber
aIIen politifcf) QInDerägert'cbteten auä. SDaä ßerßot Der Sßartei
nach Dem fogenannten ©1’tIer-—ä}3utidj‚

Das fläerfagen Der nationaIfoaiaIiftiicben EBarIamentarier
im 9ten!) unD in Den Bänhern,

Die geftungßbaft QIDoIf föiflerß unD Die Damit berbunDenen
gübreramiftigfeiten, im 8uiammenbang mit Der außen—
poIitt’fcben QSefrt'eDung SQeutfcbIanDä Durch SDarneä—ßutarbtm
unD ßocarno—ABaft, It'eB Die Sßartet' nach Den Steicbätagämablen
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im mai 1924 bei Den SReumabIen im Eeaember Deä gIeiifJen
Sabreä Don 34 auf 7 (bam. 13 —— wenn man Die Deutidy—
böIfifcben QIbgenaneten auaa'blt) berabfinfen.

SDie Sieidößtagßmablen im EDiai 1928 erbo’bieu aber Die
BabI Der nationaIfoaiaIiftifcben EReicbgtagäabgeoaneteu
mieDer auf 12.

SDie SiCäSDQIEB. befaB bei ibrer ©ru”uDung 1920 eine
Drtßgruppe (Emu'ncben) mit 64 EDIithieDern. flßei einem
ä}u"brertag Der SEGEQDQUB. im 2Iuguft 1928 gab ‚Sä-itIer an, Dafi
Die äßartei

1200 Drtßgruppen mit über 100 000 eingefrbriebeuen man
ineDern -

umfafie.
3m 3abre 1928 i oIIen nach {ieröffenflicbungen bon „-

nationaIfoaiaIiftifcber ©eite bon 300 fta"nDigen QIgitatoren Der .7
SBartei über 20 000 Qt'uaelberfammlungen abgehalten morDen .:
fein. SBeiDe Bablen erfcbeinen annäcbft übertrieben. Gine "
Sufammenfteflung Der bon StationalfoaiaIiften aIIein im Giau -
äBranDenburg bnm 4. 3. biß 15. 4. 1929 beranftaIteten 23er: '
famqungen ergibt jeDocb 200. SDie 23ebauptung fann aIfo Ä
autreffen. :

SDie äßartei aäbIt außerhalb EBanernQ 24 ©auberba”nDe‚
in äBatJern ierft 8 ferfia"nDt'ge untergaue, aufgerDem iinD Die A
flieairfe (Eifer: unD 58ergifcb-43anD, 92ieDerrbein, Die Die BS’abß f
freife SDu"fieIDarf—-Qßeft unD =®ft biIDen, Direft Der Sieicf)?» -»"
Ieitung unterfteflt. Sieben Den eigentIicben SISarteiorganis ‘-
iaiionen bat Die SRGEQDQISJS. nocb folgenDe in engfter 23er= ;
binDung mit ibr ftebenDe ‚Drganiiationen inä geben gerufen:
Qampfbunb für Deutfcbe fiultur (Stationalmifienicbaftlicbe _
©efelIfcbaft), Ebeuticber <{grauenorDen 9&0th .fiafenfreua v
(flTiächew— unD grauenorganiiation mit einem eigenen (531:, -
bqungäbeim in 23eI5ig, in Der Stäbe von Släutäbam); gana
befonDerä auägebaut finD Die ‚Stilen—Sagen?) (ängenDorgania "
fation Der ERGESDQISB.) iomie Die nationalioaialiftiicben *
ötubeutenbu"nbe, Die auf Den äocbfcbulen eine rücfficbtäIofe ‚
äBrnpaganDa für Den Numerus Clausus entfaIten. 3a QBu"ra-
burg ergieIten fie 100 7o. in ooena 200 % Gött'mmenauwacbä j
gegenüber Den Ieäten G5tuDenteutnabIen. "
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C. programm.
1. Die Hationalfoaialinen
haben Bein relbl'ta"n0iges Decgeamm.

SIrn 5. 3annar 1919 haben fie naä) einem Sieferat QIimIf
föitIerä im Whincbener Söofbräubang 25 Sbefen einftimnn'g
angenommen nnb Deren lInaBa"nberIicI)feit am 22. EUEaI' 1926
in einer ©eneraIberiamqung Der äBartet' befcblofien. EDt'e
michtigften Girunbia'fie her Säbeien finb auä bern SBrogratnm
früherer I'ubenfet'nblt'üer äßarteien unb anß aIten mirtfdäaftßs
reformeriicben Gäbriften her bericfit'ebenften äBoIitifer ente-
nommen.

Sie entEeJIren aIin jeher lIrfprn"nincI)feit.
st’n taftt'i cher Sßeat'ebnng beftebt eine außerorbenh

liebe flebnlicbfeit 3tn1'icben bem ßorgeben beä SRationaIfoaias
It'ärnuß nnb Dem her 3a f cf) i fte n. ßon t'bnen ift fogar bie
ißrngrammlnfigfeit beß EBrngrammß übernommen. SBrofefior
Dr. (Erwin n. ‚‘Beeferatb icbret'bt über bafa faicbiftt'fcbe SBra-
grarntn in feinem QBerfe „älBeien nnb älßerben beä fairfiiftiidäen
6taateß“:

„Saß in SRom gefaBte ißrogramm war aus”: fait aIIen Bes
itefienben auiammengeitücft unb entbieIt baru"ber binauß eine
amüfle politt‘fcber üugenblicfägiele. QIrtnro Slabrt'oIa formulierte
baß SEerlja'Ttniä beß i‘gafcbißmug gut politiicben Umwelt in: er t'it
angleicb antifosialiitiid), antibenwfratifd), anfilibetal nnb in:
gar anttt'nnferbatin. QBenn er {ich feiner biefer möglichen
poIt’tifcben {Ridbtungen andeJIießt, was —— bei (Satt — ift er benn
eigentlid} ?”

_‚ SDie gleiche äirage nnb hie gIeirbe QIntmnrt wäre und)
bent mutinnalinaialißmnä gegenüßer am Eßlatge.

_ über auch in tb e o r e t i i cf) e r ßeat'ebnng iit ber
glatt'onalioaialiämuß feineßmegä originell.

EDt'eß foII an einigen SBeiipieIen bemiefen werben.
Eber 6tabtgert’cf1tfarat (S. QBI'Imannß forberte ichon

1876 in einer Qäroideüre „SDt'e goIbene üwnternatt'onale" (er=
icbienen in ßerIt’n) „(Emanaipatinn her reindjen (S'rmerBB—-
arbeit nun bee öerridyaft her prinilegierten (Selbmacbt’fi

11



SDenieren Giebanfen bat her Stationalioaialißmuß mit
Den ipäter 311 erörternben ißorten „QIbicbaffung beß arbeitäs
unb mübeIofen Qt'nfommenä, QSrecbung Der 8inäfnedfiicbaft”
auägebru"cft.

Sie bon öenrici am 17. 12. 1880 in SBerIin be= 1
gru"nbete „6 o 5 i a I e ER e 1' cf) 3 p a r t e i" berIangte 213er:
binberung Der äubeneinmanberung, geieBIicIJe äunpiäüefgung .
Der 3uben Don aIIen obrigfeitIicIJen QIemterm (QSQI.
Q8atnr5inef, Gieicöicbte bei: QIntifernitenparteien, 6. 36 ff.‚
23erIin 1927.) '

üeanicfie äorberungen fteIIen Die ERationaIfoaiaIiften in
iIJrer 6., 7. unb 8. ibeie, in Denen eß beißt:

„SDaß Siecbt, über äübrung unb Giefege beä Götaateß 511
beftimmem barf nur bem ©taatäbürger aufleben.”

5113115 bie ER a 51' unter ©taatßbürger berfteben, werben
mir gIeicI) aeigen. llnb weiter:

„2531:1111 eß- nicht möglich iff, bie (3efamtfieböIfewng
beß Staate?» 311 ernähren, in finb bie ängebörigen frember
Skationen, glt'dytffaatäßu"rger‚ anä bem weiche auäanmeiicn.
„soebe weitere (Eintnanbcrung Stichtheuticfiet ift 311 her-—
hinbern.“ i

i811 werben bei ben äßeftitnmungen über 6 i n = u n b 4‘
2I 11 €11) a n b e r u n g baIb ieben, wie Die äorbewngen Der J
Staat her 23 i r f I i cf) f e it ftanbbalten.

2. um ift Staatsbürger! ‚
Sind?) bem nationaIfoaiaIiftifcfien äßrogramm ift nicht

wie in aIIen inturftaaten unb ierft:
berftäanicI) auch in SDentidöIanb, jeher gtaatj
bürger, ber im Banbe aIä Ecutfcfier geboren ift ober tbi
6taatäangebb'1‘igfeit burcf) 2qu11abme erIangt bat. äBieIm I5-
ioII bag ©taatäbürgerredn auf „äB e r I e i I) 11 n g” n a i?
e in e r 51% r 11" f 11 n g b e r 11 I) e nI ßaä ©taatäbürgerre
Darf nicht etmaä iein, maß ieber aIß Gieicfjenf mit in b.
lBSiege erbäIt, fonbern bat, iagt 5}in enb‘er g in fein"
(Erläuterung 311m matinnaIinaiaI-iftiichen SBrng-ramm (ERofe Üe
berg ift äauptimriftleiter beä „äläo'IfiiChen %eobacbterä“)‚ “7‘
ein au e r m e r b e n b e 5 6111 angeieben au werben.

 

    
  

     
   

 

  
12



60 ift amar (ng. Siofenberg, SErogramm, 6. 17):
„jeDer 9eutfc6e ©taat53ugeböriger, Die Süchte
DeB Staatäßürgerß Darf er aber nur erhalten,
wenn er feine Grat'ebungßanftalt, feine
©arnifon, berIaffen oDer Die Dem6taate
an IeiftenDeQIrDeitäDienftpricßt aIQ 20=ßi6
22jährige: mienfrf) mit ebrenbafter änfnung BeenDigt hat”.

SDaä beDeutet, Dafa Die BabI Derjenigen, Die an
Qßablen oDer an Den ©taat5gefchäften fllnteiI nehmen Dürfen,
Beliebig eingefdfränft werben fann; eine EUh'nDerbeit mirD
Da?) entrecf)tete 230K regieren, aIfo SDiftatur. ßei Den SnDen
aIEä angeind‘) „gremDrafft'gen" macht man Den QInfang mit
Der (Entrerfitung; Dicfer Giebanfengang bört folgerichtig Bei
Der (Sntredytnng aIIer auf, Die nicht auf Das natinnaI=
fngiaIiftifcbe flSrngramm WIDEren.

QBi'e Die SiationaIfoöiaIiften Daß ©taatäbu"rgerred)t aIä
flinranäfegung aur EDiitbermaItung am ©taate an berIeiben
geDenfen, seigt ein maßgebenDer Statt’onalfoöiali'ft, Der
‚Deutfcbböbmifcbe QIDgeoanete 311 n g. ßFr fCEJreibt (ng. 59er
l ationaIe Cüoaialißmng, 6. 14):

" „Ebie ßebölferung Der (Stoßftäbte Eeftebt an minbeftenß
_ amei SDritteIn anß StaffengefinDeI.”

. EUEit anDeren QBorten: Bmei übrittet Der EBebo'Tferung
Deutfcben GSroBfta'Dte, aIfo ein f e I) r g r o B e r

r o 3 e n t f a B Deß Deutfcfyen QBDIfeEä foII, meiI uanare Röpfe
i einen, Die meiften GSrofgfta'Dter feien nicht reinraffig, ftaat5=
ärgerlich entrerfytet werben. QSei Den Snben fagt man e25

__eutIid), Bei Den pulitifd'yen Giegnern 'herfnlgt man D113
'I e i d) e 8ieI Der (intredjtnng n e r ft e cf t.
' 2318 inä Dritte GBIieD miII 31mg Die SDentfcfiDIütigfeit in
meifeläfäIIen nachprüfen. (ßglfibernationate goaialißmuä.
ung, 6. 175/176) 253iebieI Deutfcbe fläoflbürger übrig-
’I e i b e n ‚ fann ficf) ieDer borfteIIen.

E" 8una”cf)ft mirD man freilimf Die eigenen Sieiben föubern
Füffen, Denn geraDe unter Den führenDen Stationalfoaialiften

' bieIfad) Wienfcfien anautreffen, Die ein QIuBfeben haben,
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wie e63 Die Siationalfoaialiften umgefebrt aIB in p im 4.;
jübiicf) bezeichnen, in Der übgeorbnete Qinebbelä.

über niäfi einmaI Der „Sliieinraiiige“ ntI von '-
bornberein Den Bugang 511m PBu'igerrecßt befißen. ümg fieIIi ‘
feit (ngI. 59er nationale Soai'aligmuä 6. 50): „

„‘Die ‚’Beriubnng fann auch Wienfcben anDeren QSInteß unD q'
felßft ganae 58D'Ifer ergreifen.” '

fluf alle 56112 will fid) Die nationalfoaiaüftifdye 3
Icitung [o Die möglidyl'cit I‘dyaffen, mcnfbcn von D an
Bürgetndnen auszuüblizßen, leöiglid) mit Der
Begrünöung, Daß fie vom fiioiv'dycn 62m2 ergriffen mit), ‚
um [o um biEtatut aufticbtcn unD ausüben zu Bönnzn. z: v’

3. ßcßimmungcn über Ginwanöcrung um) Bumefifnng.
maß politiicfie SBmgramrn Deä matt'onaffoaialiämnä l. 1

icfimebt gleichiam in Der ßuft unD rechnet gar nicbi mit Dem '
iiorbanDenfein anDerer 6taaten unD {iolfgmirticbaften

53er mationalfoaialiämnß'miII Die fluäla'nDer anämeiien,
iobaID eß in SDeutfcbIanD QI r b e i t ä I o i e gibt. über fachen
nicht SöunDertiauienDe Don ßeutfcfien im
QIu ä I a nD ihre 2Irbeit? flßaß mürDe eine nationaI=
ingialifiiiche ERegierung tun, wenn — mag beftimmt ein=
treten müBte —— Die engIt'fcbe, Die norDamerifaniiifJe, bot f
aIIem aber auch Die füDamerifaniiÖen Siegierungen aIß ünb—
matt auf Die fluämeiiung ibr e r ©iaatßangebo'iigen ia”mi= _
Iiche ‘Deuticben außmeiien? übenin bieIe ürheitäloie firD'rnten '
Don jenfeit Der Girenaen mieDer anrücf, ja bieIIeidät noch '
mehr, aIä borber Dieä‘aieitß Der ©ren3en waren. ü

SDie äati'onalfnaialiften bergefien Dabei auch, DaB 3111:
üufredäierbaltung Der mirtfüafflicben SBegiebungen freunD: 1
fcbaftIicße politifcfie ßerbinDnngen amiföen aIIen Siegierungen k
notmenDig finD. - ‘

Die solgzg einer nationalfoaialiflifdwn fluswci: ._ „_-
fungspolitil' waren: Rbbrud) alm verbanolungen über L ‘
mittEdmftsfragzn, öucu”d3n’ebung anbllom aufträge :'
auslanoircbcr Sinnen. Robftoffz am Derarbeitung in i
Deutrcbcn 11mm kämen nicht mehr aus Dem Fuß' i
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lanö. Jnfolgeönn'en wiirözn 021“de Sabrihn I’iillgclzgt
wetDen mün'cn. Grgzbnis: fitbeitslofighit in nie er.-
lcbtent Husmaßc.

Dierzs einaiac Beifpizl bis zum Seblnß man
geführt zeigt, wobin uns ein im nationaliogialifiifcbcn
proßgtamm nur beiläufig erwähnte: 6rnnöfaij bringen
mn” t2.
4. Das anßenpolitil’dye Drogcamm.

2qu Der 6aIaßurger ßagnng 1920 Der 92692613. murDe
foIgenDer Qeitiag angenommen (bgi. 59er nationale ©03ia=
It'ßmuß. b‘una 6. 75/88):

Bniammenfaifnng Deß geiamtenDentfcben
6ieDIungßgeDieteä in Guropa 511m Demos
ftatiid‘) ioaiaien fDeutfcßen EReicf).

2in5 Der Qiegru'nDnng an Dieier üorDerung gebt berbor,
DaB man Die273ieDerIanDe,Die©cßmei5‚ 2ngem=
b 11 r g, 6 u D e t e n I a" n D e r mit „311m Deuticben 6ieDIung5=
gebiet” redmcf. QB—I'II man aIIe Diefe an einem gtaate 311-—
fammenfafien, in ift Daä nur, Da feiner Dieier anDeren Staaten
auf große geile ieineä ©ebiete5 freimiflig bergidjten mirD,
Durch einen (E r o b e r n n g 5 f r i e g möglich. QBottfrieD
äeDer, einer Der „65eIebrten“ De?» StatinnalioaiaIiämuä Drücft

‘‚- Dag in auß (ng. äeDer, äßmgramm (<5. 22/29):
r „fluäenpoiitiicf) berIangen mit Die Jgufrt'cßtnng eineä ge=

fdöiofienen üatinnalfiaateß, Der aIIe Deutfüen ©ta"mme
umfaBi . ‚ . mit bergicfiten auf feinen SDeniicfwn in
611DetenDenticbIanD, in ©u”DtiroI‚ in SBoIen, in Der fliölfev—
bunDäfoIonie Qefterreicb.”

äeDer fährt ieDocf) fort:
„über Diefe äorDerung enthäIt fid) unD entbehrt troBDem
jeDer imperialifiifcfien äenDena.“

EDiefer 92acbfa3 ift charafteriitifcf) für Die finDIicbe oDer
befier Demagogiicbe ßnmmenfangßämetbobe Deä ERationaI=
ingialiämuä. (St fteIIt üorDerungen auf, Die jeDen guten
Qeutfiben begeiftern müfien unD gibt alä 8M, fie an er=
reichen, EUEitteI an, Die lächerlich iinD; Denn welcher her-—
nünftige EUEenicf) fann fid) borftellen, DaB Die ziehecboilnlnafei
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auf große Steile ibreä Giebieteß freiwillig mirb ber= -
aidfien molIen, hat; Die 6cbtnei3, bat; .‘öoflanb, ßnremburg
bie eigene 6taatlidjfeit aufgeben unb in einem national.-
fnaialiftifdyen SDenticbIanb freiwillig werben aufgeben tunIIen?

QIIio mieber: EBIenbung Der Emafien.
llnb auf gübtiroI bat {ö i t I e r , Der 2m u i f o I i n i nicht

verlegen miII, offiaieII bergicbtet. (Er fcbreibt (SDie Cäübtiroler
ärage unb baä beuticfie äBn"nbn-ißprobIem, 6. 3——5), baB" Die
200000 Qentimen in ©u"btirol

„nur einen EBrnchteiI beä berIorenen
bentiöen EUEenfdJenrnateriaIß”

barfteIIen, nnb weiter:
„€50icbrneralicf)eßunßbentimenmationah
inaialiften fein mag, QBOIfßgenoHen an
irgenbeinergteIIe berGrbeum baäfreie
gelbftbeftimmungärecbt gebracht an feben,
fotnenig Dürfen mir baä’a 6cbicEiaI von
BOEITh'IIionen EDEenicben fcba"bigen Iaffen
bnrcf) (Sefüblßmomente, nnb wären iie
ferfttauienbmaI berechtigt”,

nnb ferner fagt er:
„SDie Göübtiroler grage ift für uns? ein
äBroBIem, baä nur im Siabmen Der für
ßentfcfflanb möglichen europäiicben 23n"nb=
nißpnlitif bie richtige flöinng finben
f a n n.”

Der munrd» riet) bei mun'olini angubtzöetn, führt
alro zur Dreisgabz Süomols. müde 5. ß. ein 6 naial:
bemofrat ßd) für eine vernänüguna mit (Italien auf
Kalten Süötirols anregen, [o bättz man 2 a n 0 e s u 2 r r at
gefdyricn uno von internationaler ucrfuöetzr uaterlanöo:
[am Sippfaaft gefprocben.

5. Stellung zum heutigen Staat.
EDie üatt’onalfnöialifien finb Die geicbmorenen äeinbe beä

gegenwärtigen 6taate6. Siof e nb erg {ebreibt 5tnar (ng.
äßrngramm, 6. 14):
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„‘‚Die ßefeitigung ber Qriegßregierung burd) bie EHehnIutinu
war bie <{relge ihrer flSfIl'fifbergefienbeit gegenüßer bem
beutfcben 580m”,

unb an anberer ©teIIe (ng. Eber nationaIe goat'alißmuä.
81mg, 6. 178) beißt eä:

„SDie (Srßmonarcfn'e fcbeint enbgu”Itig erIebigf“,
E'unb weiter (ng. gebar, EBrogramm, C6. 50/51):

„ßir knallen niäfi baä ERab her Gieicfyitbte ru"cfma"rt6breben
nnb einer ber IautInß betfunfenen Ebnnaftien miebcr 511m
Beben herbeüen, ft'e haben fid‘) [eIBft geridytet.”

Strohbem aber nennt {ö t' t I e r bie beutfcbe Siebolution
„2in2 Revolution von öuba”ltcrn, Defertrurcn und
älmlidnm ßzfinßrl" (vgl. mehr Kampf, 86. ll, 6. 44)

unb er {bricht bnn bem

„fibi’cbaum unfms volles, öas öic Revolution ge-
madyt bat”.

Über mie 3 e b e r iagt (ng. Sbaä äßrogramm her 92©€D9I2B„
6. 11):

„Der ötaat um 2anbesocrra”t2r‚ sabncnflüdytigcn,
' Sebicber, ßörl‘zngauner, 62v unnaat von mcimar.‘

f auf her einen geite ift aIfo nach Den SRatinnaI:
‚xnaiaIiften bie ERebqutt'on eine gefebt'dthicbe Wut:
menbigfet't,aufberanberen©eiteeinfläerbreöen.
flßt'eber ein 58emei3, baig eß ihnen auf 111'6th unbereß aus

Äfnmmt alß auf Srrefn'firnng her Waffen. (flägl. II. Steil
im. 3.)

6. Die Weimarer verfammg.
EUh't Dem {tärfften 55m3 verfolgen bt'e 125ationaIiogiaIiften

Die „beriubete ißeimarer ‚‘Berfafiung”. flie:
‚trachten wir aber baä nationaIingiaIr’ftiMe Sßrogramm, in
ft'nben wir in ben Inicbtigften 6taat6=‚ Qulturs unb wirt=
iüaftäpolitifüen äragen eine fair wörtliche Heberein-
ftt'mmung mit Der ßerfafiung, bnn Der gebaanr’cben üebnh‘cf):
fett gang au fdmaeigen.
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92m: vmiav Manuela:
übe n 9 m 71mm 109 n 1';
nat onalfomalmcn lautet: 0m: neibavedaung beißt:

„Wie fitnntflbflmer mm. „Wie. ’l’amtfdpm fin’b hat.
[ein nieidpemedyte nnb MIN}. bm (mieten (dem. Männer"
im heftigen.” mtb 7513:3116" nahm «um»;

{d'tglidj bie “hießen man:
bürgerlidnn ”keine auf
fiflidytm.”

über cingiqc, aber {ein dm'ratterifmdje Untericbieb'
anflfdwn bar Weimarer ‚l‘terfaflmm unb ben mtfonaly
foöinuflcn m, bnfi fic oben hnn ft’d} au; beftimmen malten, _';
wer Etaawbümcr {ein in“, wie es eben unter SILZ gezeigt 1'
Imnrbe.
über: 10 bat weimaece ”nehmen?
nationalfoaialmm lautet: 7mm: 153 man; 1 f: h

„(arm ‘JSfIidpt iebeß „(Zigentum berühmten fein; 2
ätaatbbfienerb mufi fein, (fiebeaud) [all augleid; Zienftflä
fleißig unb förperl’id) zu fein für hab allgemeine?"
Waffen. 'IDie zätinteit ber ö‘efte.” r:
einzelnen barf 111'th gegen „nigcl157:
bie antcreficn ber üllae- „sie arbeiwgmfl ü,“
meinhct’t beritofien, ionbern _
mnig im ”lahmen beb ne- bucngcmru'btbemwbudoantcn gd’u,
iamten nnb aum 9h: eu

g flemcllbz:arte: erfolgen.“ .i
„geben 292mm): hat . ‚ “

bt'e fittl’idn ßflidfl, ‚L
gciftigen unb föeperlidj
Sltäfte fo zu "betätigen, in?
es’ baa’ 25an bee (gefamtbei
erfotbert.”

‘S'n über: 15 ‚02c flational- 3a bee Beidyevctfammg ,
„Mannen berät €52 7!“th 161 mirb gefnrbeti:

„23h: forbern einen grnfg- „ein umfafienbes’ flietf’uba.’
aügigcn üußb’au her üIterß- tungß'mefen unter maßgebeni‘
verforgung.” ber imitmirfung bez ihrej—t‘"

fieberten".

q Q “Q
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Sudhaus _m national: 3a m ‚
3‘ 705‘010?!" mit?! geforbert: Weimarer verfan'una betfzt
f eß im firtifel 151:

„rüüf'nhtßlnfen Rumpf gegen „Sie Drbnung beä 953irt=
‚L bieient’gm, bie burch ihre fchaftßIehenß maß ben
‚ Eätigfeit baB Gientein= (Srunbfähen ber (Sererhtigfeit
;" "5nterefie frha"bt'gen”. mit bern Siele her ©emähr=

„6emein=EBnIfßherBrechen Ieiftnng eineß menfrhen=
2 Q'Sndherer, Schieber nfm. finb mürbt'gen SDaiet'nB für aIIe

mit beum Sehe 3a heftenfen, entfprerhen.” ‘
ahnemncfftchtnahme anfflom um im arme! 152:

v feffinn nnb ERaffe.”
„Emmher ift herhoten.

merhtßgefüa’ite, bie gegen bt’e
guten Sitten herftnfzen, finb
nirhtt'g.”

SDt'e SSaraIIeIen amifchen bem natt'onaIfoat'aIt'ftiichen
‘SBartetp'rogramm unb Der flßet'marer ßerfafiung fönnen noch
in aahlreinen anberen ääIIen gezogen werben, in aur ärage
her ‚bebung Der ßnlfßgeiunbheit, Der greiheit her religiöfen
11eßer5eugung, ber fläerftaatlichnng Der ßruite, her ©eminn=
betet’Iigung Der firbet’terfchaft, Der fläobenrefarm.

Eber Stationalfagialiämnß fann, knie man f'teht, in aII
ben €vragen, bie Girnnblage beß mnbernen 6taateß finb

' nnb bie in baß ßafet’n beß et'naeInen anfß tieffte ein-
r' greifen, natürlicherweife feine anberen flänrfchläge machen,

aIß fie jeher vernünftige {Utenfch erbenft.
. (533 fomrnt, maß baranß geichInffen werben, im

Statt'onalingialißmnß nicht auf bie ßermirflirhung her in
' ber fläerfafinng hereitß einbentig unb nnrtrefflich geregeIten

ftaatIichen, fuItnreIIen unb mirtfrhafflichen {tragen an,
innbern auf

ein Gewichtung [einer parteioißtatur.
'SDiefe an erreichen, finb alle EmitteI erlaubt. ERofenberg

et'fpt'eIäweife fchreibt (ng. äBrogramrn, (<5. 25): „59er SUZadhb—
ampf mt’rb {ich aunächft innerhalb Der beutichen GörenapfähIe
bfpr'eIen. SDaB in Dem hier einfehenben Qampf einige
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ipt‘egbürgerlidye üuffaifungen über 58015
g e m o r f e n werben müflen, t'ft ferftberfta"anicf)." g

Qßaß bt'e %att'nnaIfoat'aIt'ften „fDI'efsbu"rgerIt'cI)“ nennen, 5
t'ft in SDuBenben bon ERnbeitäbeIiften au erfenncn gemeim g

1111D einige 6eiten weiter unterfireicbt fioienßetg '
(bgl. Sßrngramm C5. 44): „EBet' Dem StattonaIfoat'aIt'ämug '
iammeIn fit!) aIIe Diejenigen, welche baä ganae Cvnftem in
polt’tiidäer, mt'rticbafflicßer unb weltanimaulicfier 55mm,: C

grunbfätzlt'd) befämpfen. Sbt'e Statinnalfnaialiffen finb bis ‚
Sturmtruppen beß böIfifcfnn (Siebanfenßß’ "

Seher zitiert in gleichem ©1’nne Den „fläölfiimen L
äßeobaafiter‘ß in Dem eß hieß:

„QBt'r finb bic 6turmtruppen aur fliefreiung bcß ‘
bemühen fläolfeß von {einen SBarafiten; nur aIIcm aber ber
EISiIIe 311m Sümpfe gegen unfere QSIutfauger unb Sah-—
feinbe x'it baä, was uns halb öunberttauienbe auftedjt’er q
{Männet anführsu mirb.”

(Eine äßartei, Die eineßerfafiunggänberung aumßiele hat, k.
Durch bie Der Gjrunbgebanfe bei: äläerfafiung abgeänbert wirb, 2
muß mit Dem ©ebanfen einer gemaltfamen flenberung 3
ipielen. SH o f e n b e r g (ng. äBrogramm, 6. 11) erflärt hege
wegen auch: „Eber ERationaIinaiaIiämuß Eefcnnt fid} offen als”
Rampfpartei. 63: ift aIfn reboIntt’onär.”

7. Kampf gegen öen [ogenanuten matxismus uno
Klerifalismus. _

Stiemanb meiB bei Den Stationalioat'aliften, tnaä man
eigentIid) unter „EUEargiQmuä“ berfteben ntI. (€25 ift- 3. 8’. ein .
bimmelweiter untericbieb amtidöen fommum’ffiicber (5011610—
wiftiidäer) EBemegung unb ©oaiaIbemnfratie. im 92x151
werfen alleß in einen 5110M. 3a, man fann iageu, bang" Die '
SJtatinnaIfnaiaIiften (wie her mäet'nungäauätauicb R’abd'=
65er äRebentIom 1923 aeigte; ng. II. zeiL im. 13 biei‘l‘r
Qirofcbu"re) mit Rommuniften {ich und) aber au beritamhige}: y
wifien (115 mit goat'albemofraten. Gbarafteriftihd für brg‘
politifcbe „9Infta"nbigfeit” her ETEatI'nnaIfoöiaIiften ifi, mm!
äitIer fcbreibt (ng. allein Rumpf, 58b. I, 6. 344):

„Sowcnig eine Mütze vom auf: läßt, fomeuiß 9"“
211mm vom batulanösvcrmt.”
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91116) bie „RIerifaIen“ werben aufß icbärfite an=
Egegriffen. „ßente, Die {ich bemnfgt sanitären?) gegen baä

beutiöe Eäolf, gegen ben Staat menben, ihre pnIitifcben gie—
febIe born ünßIanb empfangen?) befolgen, gehören nicht 3nr

heuticben gmt'dialägemet'nfäaft fönnen aIfo auch nicht
Gtaatßbürgerrecbte angüben’ß icbreibt geber (ng. 5,13m—
gramm, 6. 31), nnb 31mg (ng. Eber nationale 605m:
It'ärnuß, 6. 101/102) fagt an anberer grelle: „Eber ©taat Der
SDeuticßen barf fein „sc‘ubenftaat fein, barf aber ebeniomenig
unter ro" Inr'i cf) e rn (It'eä fatbolr’iü—flerifalem) (Einflug
fteben, eg muB ein echter, redbter ßoIfäftaat fein; nicht her

ro”mr'fcf)=iu"biicbe ©erricbaft€=‚ ionbern Der germant’fcbe gäbrev
‚gebanfe ioII im bentiöen SBOIfe maßgebenb iet'n.”

wart fiebt,
6er Kreis 6erienigen, oie Staatsbürgerredyte beßßen
rollen, wirß immer Bleinee. neben Me Buben um) öae
„Ran'engeßnvßel“ um) öie politifcb ünznverla’Tfigen
Eommen fest nod) Oie Ratbolifen.

llnberbn"IIt fpricfit Sifler {eine lebten 8ieIe in auß
(ng. EDEeI'n Qampf, 28b. II, €5.13):
„ „Slßt'r aIIe ahnen, baB in ferner Bufnnft SJSrobIeme an

‚ ben EUEenicfmn berantreten fönnen, an beren SBema”Itignng
nur eine börbfte ERafie ober beren 530115, genügt auf Die
EUtt'tteI unb WEBgIt'cßfeiten eines ganaen (Erbbaflä, berufen

‘ l[ein nn'rb.”
übfam il‘t es 6er: bemühen Republifaneen gelungen,

ie vergiftung 6er ö'fientlidnn Weltmeinung gegen öen
eutfcben Jmperialismus an aemören. ßitler preöigt

bn von neuem.
‘ lleber ben Qampf gegen ben filerifaliämuä br’nanß gebt
't'e Befämpfung bes Ebriftentums in feiner gegen-—
ärtigen änrm. SDt'e nationaIingt’aIt’ftt'iöen ßbeoretifer finb

I'd) amar fIar Darüber, baä ber cf)rt'ftIt'cf)e GSIaube trug
irchenansätrt'tten t'n ben 6eeIen breiter Q3olfämafien uner=

mütterh'd) ruht. 3m 8ufunftäprogramrn aber lautet nach
eher (ng. äßrogramm, 6. 48),
„baB bereinft auch baä beutfdäe ‚’Bolf für ieine ©otte5=
erfenntniä, fein (Botteßerleben bt'eient'ge {Form finben nn'rb,
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Die feine norDt’fcbe SBIutart berIangt, gemiB mirD erft Dann;
Die SDreieinigfeit (l) Deg SBIuteä, Defa Gjlanbenß unD Deä
Cätaateß boIIfnmmen fein".

Der fibfcblnß von aller weit, wie ibn Der national.‘
fogialismus politifd) nnD wirtfdyat’tlicb im Gefolge baben;_
anfing, mieö alfo und) in religiöree ßegiebnng eintreten
n1 en.

QIana"nge am: flIbIebnung unD gebaffung eine?» neuen
QBoDanfuItng waren borbanDen. (Götebe P. 6 cf) I u n D: Sieu= ‚
germanifcfies’ä ©eiDentnm im heutigen SOeutfcbIanD. EDiu"n——
Jde'n 1924.) ä

53a Die anticbriftlicfm ‚galtung Die fläemegung „um,
populär” machte, bat man auß taftifdäen ©ru"nDen Dr. SEinter,
Den religiöien, geiftcbriftlicben Sieformator, auä Der Sßartei
außgeicblofien. auch hier ift Die Demagogifdje sJIrt Der
3eicbnenD, Die Die GiruanäBe opfert, fobaID ein taftiidäet,
Gieminn berauäicfiant. :

8. Der Begriff „oölEifcß’.
21m unter „b o" I f i f cf)“ an berfteben t'ft, in i f f e n D i -

StationaIioaiaIiften ierft nicth äi'tIer {däreiht'
(ng. Wiein Qumpf, 23D. II, (<5. 7): '_

„Eber Sßegriff böIfifcf) erfcfieint in wenig fIar abgeftectt”
in bieIieitig anglegbar unD in unbefcbränft in De.
praftifcben anmenbnng wie etma Daä ‚Smart „reIigio"5”.

ßiefe gormnlierung ift ein Muämet'cben bor Der 9&0 .'
menDigfeit föharfer äußeinanberfegung. EDI'e ©runDIage eine
flüeltanfafiauung, Die glaubt, aus ficf) heran?) ißerfönlicbfeite L
an ichaffen, Die eine QBeIt beamingen foIIen, muB tIar uniiv
bart fein. Die Definition 5ixlecs ift nad) feinen: eigenen
5ngefta”n6nis oerfcbmotnmen.

9. Der Ran'engeoanfe.
‘Die „no rDiicf) e” ERaife foII Die GirunDIage für Di

ß—erleibung Deg ©taatßbu"rgerrecf)t5 im neuen national.
inaialiftifdäen ©taate fein, wie eä an einer ©teIIe beißt. 2L
anDerer ©teIIe beißt fie „a r i f cf) e" SRafie, an Dritter 6ten
mirD von „D e u t i cf) b I u" t i g e n” EDEännern gefprocben. 21H
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Einen äBegriffe geben bon e b e n i o b e r i cf) m o m m e n e n
.ßorfteflungen auß wie Der EBegriff „bb'Ifiicb“.

53er ERafienbegriff, wie er vulgär hermenDet mirD‚
ftammt anä Der ßnrftellungämeli Deä Stier:

‚ober iBfIanaenau"cI)terß. Gr tritt aIio in Der 8a:
iammeniegnng mit ßebemefen auf, bei Denen Der geiftige
älibalt entmeDer überhaupt nicht ober erfi in Iebter ßi'nie
beDeuinngßboII ift. 331e Hebertragung Deä Siafienbegriffeä auf

‘EDienicben beDeutet eine Heberßewertung förperlirher (Sigru-
frbaiien annnguni'ten ieeIiidjer nnD geiftiger. €55 müfate aIio
nacf) Dem QBunidöe Der Jtatinnalfoaialiften eine iabeIIe aufs
gefieIIt merDen, in Der CädfiDeImeite, @r0"3e‚ flugenfarbe,
maienform, Saarfarbe genau feftgebalten werben. ERur Der
nach {iorfcfnift außiebenDe EUEenicf) entfpra"cf)e Dann Den 9In=
imüchen an Staffenreinbeit. ER a f i e r e in finD aber, mie Die

'1535iiieniöaftfeitfteflt, nur llrraiien. llrrafien gibt eß
bieIIeicbt noch auf gäbieeinieln unD im innerften afri=
faniicben IlrmaID‚ nicht aber in BänDern, über Die 3abr=
tanienDe binDurci) EBÖIfergpi'ge unD firiege binmeggegangen
finb. alle beflebenoen Ran'en ßnD mifdyran'em Die {ich
IeDiincf) Durch Das Hebertniegen Deä einen nDer anDeren
WZI'icIJungßbeiianDteiIä in QIeufgerIichfeiten boneinanber unter=
ÜicbeiDen. 9(th Dieier llnterfcheiDung aber Die SBeivertnng De?»
igeiitigen unD feeIiicöen „sonbaltß Deg Steinchen abguIeiten,
bIeibt Denjenigen borbebatten, Die über Den Qreiß t'breß
eigenen engen Ebaiein?) nicht binmegaublicfen vermögen.

‚ ür Die nationalfoaialmen in, wie bei milöen voll’s:
‚Trimmen, ieDer anoers Flusfebenöe Der Coöfeinö. Diele
iorm Des Ran'enbewnfifleins in fein Benennen, fonöern
“eine fingl‘t vor Der größeren Güdnigl'eit anDerem eine
.Söurdn vor Dem wettbewerln in Dem man unterliegen
Bnnte.

66 gibt eine SRafienfrage amihben gelben, icbmaraen unD
weißen üenicfien. ßieie fommt hier gar nicht in fläetracfn,

_Da Die Stationalioaialiften im Sufammenbang ibreä äBros
Lgrammä nur an meifae 932enicben Denten, un_D Da=
bei non SRafie fpredöen, Die e63 in ihrem ©inne gar nicht
gibt. ßsaß man ‚im allgemeinen aIä ER a i f e n I) 1) g i e n e bes
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zeichnet, hebeutet Die ©efunberhaltung Der aufmachienbla:
cougenb Durch Emafgnahmen Der (Eraiehung unb Der im:
maItung. ‚

10. ömierlei Recht. i1,
QIuch baä ERecht ioII bom maffengebanfen heherrichtf

werben. - Sticht mehr {011, wie hißher, Das“; Siecht über beni
äBarteien ftehen, innbern fich je nach Der SiafienaugehÖrigfeit i
Der S‚Bcnttei menben. ERoienberg fchreiht (ng. iBrogramm/;
6. 35):

„(Sfiin mirfIicheß ßnlfßrecht hat . . . in e r ft e r 21' niet
bagu ba 311 iein, (ihre nnb flßu"rbe her hölft’ichen unb ftaab „'
Iirhen Giemeinfchaft uIß nherite ERithtfchnur feine; Hetrieheß i
anäuerfennen. QSei allen EBrnaeffen wäre au Berücffidjtigen, .
oh möger aber flieflagter bieie vertreten ober gefthäbigt F'f
haben. Erft in ameitee aber britter ßinie, oh Berechtigte 1' ‘
(Sinaelintereffen verletzt warben finb! 2% n Ifß = unb r '
Waffenichutz aIß oheefte ERichtIinie aner= ‚“
fennenbeß Siechtämefen tutfbeutirhlanbnnt.“ '

3m nationalfoaialil’til‘chen Staate würöc alfo ein um" ‘ ‚i
lauten: „Der Beßlagte wirö am öablung verurteilt, i ‘
weil er I'chmarabaarig il‘t", oder „02: Kläger hat rechh: i
weil er blonö ift um) blaue Hagen hat", ober „her fing
geBlagte Oatf bis gel‘tohlenen Sachen behalten, weil er "
blouö in unö ß: für einen völßil’chen bereit: geflohlzn hat"_. x

11. ßredwng bez öinsfncchtrchaft. .
EDI'e mationalioaialiften hegeighnen fie alß Da?» „52:30).

fiiid’ 629 üationalfoaialismus”, alß bie [tähleme Helm, >
um M2 fit!) alles Öreht" (ng. geben äßrogmmm, 6. 18), (115
„ßöiung Der ioaiaIen ämge” (geben ebenba). C6ie ift 2th: :
ichaffung beä arbeit5= unb müheloien üt'nfommenä. Sie;
8inßfnechtichaft befiehe, fagen Die giatt'nnalfoat'alt'ften, Darin, >
„hat; {ich ganae ©taaten in her Spanb einiger hnnbert" '
ßanfierß befinben unb bafg Deren ßo’Tfer ihnen tribut-f
pflichtig finb“ (ng. flioienberg, 6. 24). I

alle hier: 66152 finö annädm Rebensarten. 59a aber’ ‚
her Stationalfoaialiämuß behauptet, ba‘B bie 523rechung Der
ßi'nßfnechtichaft ihr wichtigfter 2Brogrammpunft iei,
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Funteriudn werben, maß hie ßerfechter bieier Iheorie, bo‘r
allen SDingen ihre geiftigen 23a"ter {Seher unb SRofenberg,
borunter berftehen. flioienberg fchreibt (vgl. sBro-
graan 6. 24):

„‘Daß flßl'rtfüaftßtapital beß Banbeß Iäßt fid) in amei grunb-
fählich nerichiebcne Rategorien fcheiben. Sn baä mit bem natio-
nalen B‘obcn unlösbar berbunbene gnbuftrietapital unb bie
anbmirtfchaft einerfeitß unb in baß an feinen SBoben gefeflelte
Ecihfapital anbererfeitß."

59er Stationalioaialiämuä geht aIio bahon auä baB eä
awei berichiebene fltrten bon Rapital gäbe. Qäemifs gibt eß ber=
ichiebene QIrten von merbenbem itermo'gen, aIfo RapitaI. 915er

ber unterfchieb amiirhen r a f f e n b e in unb ich n f f e n =
bem finpital, mie ERUfenßerg unb äeber ihn
mmhen, fommt in flßi'rflinhfeit nicht nur, meiI merbenbeß
(321b, aIin flapitnl, in jeher fläeaiehung {ich fta"nbig her—-
manbelt: bas‘ ßeihfapitul in Snbuftrietapital unb um:
gefehrt.

185er heute eine fiBerfy’tätte befißt, in ber er Giüter für
ben iEerfehr herfteIIt, braucht (Selbmittef, um 20"hne au be=
3ahIen, um mohitnffe anöuichaffen, um Mafchinen au taufen,
um {eine Wtiete au begleiihen, um ben ‘Bertrieb feiner lBa’re
in bie lB’ege an Ieiten, um unter Umitänben feinen S‘r'uvnben
ben Qaufpreiä itunben au tönnen unb um fid) unb {eine

miIie an unterhalten. 25cm): her .‘öeriteIIer einen (Erlb'ä
"r Die ältere begieht, muf; er bereitä (Selbmittel in bie {ber-
teIIung ftecfen.

urfpru"nincher weichtum bireft aus?» bem iBoben ift in ber
egeI nur in miIben Sänbern möglich. 3n fuItibierten
egenben tritt eine ßerteilung innerhalb ber B’irtichaft ein.
er eine betrachtet (35‘ er, ber anbere JBSare aIä {Bitb-

fchaftäobieft. g‚Beine finb aufeinanber nngemiefen. SDenn wie
ber eine bon reinem Beihfapital nicht leben fönnte, wenn er
bafu"r nichtä taufen fönnte, in tönnte Der anbere bie biet-

-fachen Maßnahmen biä aum Ziertauf beä eraeugten (55egen:
ftanbeä nicht burchführen, wenn ihm fein ©er aur flier:
fügung geiteflt mürhe.

‘ 21m hier im er i n e n gefthilbert mirb, fpieIt {ich ents
{brechenb im großen ab. ‚ahne ßeihfapital ift ein
änbuitriefapital nicht möglich, unb ohne inbuftrielIe ißirt-
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fcfyaft wütbe baß ßeibfapitaI eine gammlung Don ©er ober;
Uiielbfmeinen fein. SDaä änbufiriefapitaI ma nbeIt
iidf) ‚ iobaIb aug S‘iobitoffmangeI ober QIbiagfrife {eine 28er. ..
menbung im äabrifationßproae’ß nicht möincI) ift, i n 53 e i I) .‘T
f a p i t a I n m. SITian Iieft in foIcfien SäIIen, baB an Der
EBo"rfe itarfe Qäufe (1115 änbnftriefreifen erfoIgt feien. '

0b ein ßanl‘öirel‘toe oöee ein subtimireßtoe an: J
ünteebringnng einer znraeit nidfi vermenöeten Gelb. '
fntnnie flftien l'anfi, bebentet Beinen üntetfdyieö. '

Der ünterfdyiev): bie rebafi'enöem Öort rnfienöes r"
Kapital bört rieb gut an. G: in aber nnfinnig. mer ‘
Oie beißen Begriffe agitatoeifd) verwenbet, eeöet fln- g
[inn nno fpel‘nliett auf bie bummbeit 0e: menfdyenui‘

Qein normaI ßenfenber mirb Wit'fgbräncbe"
entfcbuIbigen, wie fie, wie mit aIIen SDingen, in auch mit Dem
S'i‘apitaI getrieben werben. SBo"rien f p i e I ift, wie iebeß 6bieI,’<
fittIidE) bermerfIicf) unb muB unterbunben werben, m0 eä fit!)
um fliuämücfjie banbeIt. 2in5 einzelnen gerni'B bebauerlicfien
(„B‘orgängen allgemeine ©cbIüfie an gießen, bebentet, iicf) am
lß>obIe Der Gjefamtbeit an verfünbigen. QBenn bie JisatinnaIä.‘
ioaiaIiiten folgerichtig banbeIten, müfsten fie bag €13 r i b a t =
fapitaI überhaupt abfüaffen unb in bie .Söanb
beß ®iaate5 Iegen.

‘Sba fie aber baä ißrihatfapital programmatifä) Beinben,"
herneEeIn fie burcf) ihre Spitgfinbigfeiten bie fIaren 9111i:
fafiungen, bic ein bemünftiger Wienfcf) bunt Giere bnfien
fann.

ßt’efere zaftif ift hier au beobachten wie bei Der 811er:
fennung Der ©1eicbbetecbtigungen aIIer grautßbürger. 6taatB-.
bürger Dürfen nur febr wenige fein. 65er haben ift ein feI):
angenehmeg («BefübL wenn man eß f e I b e r bat. gießt man ‚--
eä beim poIitichen (äegner, in ärgert eß. ‚IBSaä tut man?

Das 452m, aus man felbl‘t bat oöee haben will, ift eßles’ _
ßelö; aus Gelb, aus 6er Öegner bat, vor allen Dingen
wenn er nicht „eeinrnmg“ in, in oeröeeblid). ‘

unb in ift Die nationaIfoaiaIiTtifcbe SlS3eItanicIJauung in ihrer
GSefcbIofienbeit miebet gerettet.
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E12. Die finfbcbung Das öinl‘zs.
SDer ameite Gjeit'cbtfapunft bei Der SBrecbung Der 8in5=

fnecfiticbaft ift Die äufbebung Deß Bt'nieä. Saß
berginßlicfie JBS‘ertpapier, fei eä vom Steht), bom QanD, bnn
Der 6taDt, bnn öffentlichen QInftaIten berauägegeben, foII
fünftt'g feine 8inien mehr abwerfen, fonDern aIß geieäh’cfieß

‚SaqungämitteI gelten, aIß GieID, unD wie GßeID au5=
' g e g e b e n in e r D e n. SDaDurcD, fagt Der 9&ationaL—

Iogt'aIißrnuä, braucht Der ©teuergabler feine ©teuern mehr
für Die Bt'nien aufaubrt'ngen, Der 6taat, Die 65emet'nDe, Der
Qreiä finD enthcfuIDet, aIfn aIIeß t'ft gebefiert. (flägl. geben

'iISrngramm, 6. 38/39, unD äeDeL EUEant'feft, 6. 6 ff.)
SDI'eieä’af1"nanapolt'tt'fmeßieltrittinmandäen

_6cfm'ften in Den ßorDergrunD. 665 ift DaDnrcE) an erfIa"ren‚
DaB bt'eIeS unter Dem (Ekt'nDrncf Der ungeheuren Qaft Der

Qrt'egßanleiben gefcfirieben murDe. (‘Daä Emant'feft 5.58. icheint
«_gana unter Diefem Einflug au Tteben.)

65 ift Daä bon Den %at1’onalioat'alt'ften für am mt'rfiamften
"gehaltene ürgnrnent, Da fie Damit Den ©teueraabler an
.fet'ner empfinDIicfiften ©teHe, Dem GäeIDbeuteI, berühren.
flIßcr wichtig wären ntd‘Je 25eknei5gru"nbe vielleicht für einen

erein Der QInIeibegegncr. {wir eine pult’tt’fme ßirnppe mit
yoben SieIen erirbeinen fie lächerlid). {Diefer ängriff auf
__en 8in5 ntI gleichaeitig und) Die ßericfmIDung Deß

cidöesä nim, Die QSanfen, Den „55inanafapitaliämuä" a1?»
-inDerrnertt'g, aIä „1'11"D1'fcf)” treffen. SDaä gefcfn'ebt febr

Iurnp, obne Diele (ErfIa'rungen unD Q3emet'fe. übte fläanfen
oIIen feineraeit Daä EReI'cf) aur Qqunabme Der Qu’egßanleiben
'erfu'brt haben, unD in finanaierte Daä ir'iDt'icbe GäranapitaI
en firt'eg.

SDagegen mu’s Darauf bingemiefen nmrDen, DaB es" feiner-—
eit aIQ patrt'otifcf) galt, Qriegßanleibe an seichnen, unD DaB

.geraDe Der Dom mationalinaialißmuä f0 geprieiene Deutfcbe
EDEt'tteIftanD (einicblie‘ßlt'cf) 1'u"Diicf)em EUEI'tteIitanD) Diefen
SBatriott'Smuä noch heute au büßen bat. Es n‘t alfo nicht
immer ein reines vergnügen, [zibt’apitalift au fein.

x (Degen Die „fleinen 6mm” bat 5mar äeDer moraIifd)
“nicht? einaumenDen. 13350 aber Die Görenge an sieben I'ft

27

 



 

   
  

 

   

   
   

   

   

     
      

    

    

    
  

DGB Dagegen geraDe Die größeren ßermögen fiel) auf Die
weniger ficfiere alnlage in SnDuftriemerten einlaifen.

wie liegen Die Dinge im täglichen leben! .‚
„506) befige 1000 fllßarf Sieicbßanleibe. ßt'efe bringen mit

iäbrlicf) 70 EIliarf Sinien. „5°’n Dem Qlugenblict in Dem Die,
Bt'nßaablung aufgehoben ift, mu’B ich Daß anleibeftu"cf auß-
geben wie 1000 Skat! (Belb. r

36) merDe nun beriucfien müfien, für Dieien QBetrag
ßare an taufen, unD amar f0 günftig au taufen, Dafg icf) Durd')’.
Den ßerfauf im Saufe eineß 3abre€ minDefteß mieDer-
70 Smart Heberiämig eraiele. leer wie mir, gebt eä bunDert-‚
taufenD anDeren Beuten. geber beriucbt, feine an GßeID ge-
worbenen 9lnleibe1’tu"cfe in QBaren umaumanDeln. 7

ßier rubt Der große Denffebler in Der nationalfoaiar
liftifdyen Cbeocie.

Eber Esert Deß (Selbe? liegt in Dem ßerbältniä amt'fchen‘?
E>are unD GSeID. GöelD ift als”; Qauffraft au begeiclmen. QBi'rD
nun Durcf) Die umwanDlnng Der QInleibe in GielD neues? GielD,
alio neue, fogenannte anfäglicbe Qauffraft geirbaffen, in mirD
Daä SIBertberbältniß nur Dann unberänDert bleiben, wenn i
gleichen Mafiftabe neue 23mm eraeugt mürben. Qer Götaat'r
fann 3mar biä faft inß unenblirfie hinein (Belb Druäem‘.
QBaren fönnen aber immer nur in begrenatcn EDEengen err
öengt werben. 3ft Daä ßertberbältniä amiiclmn GielD unD—
JBSare geftb'rt, i0 IDirD, wenn eg biel lnebr 65elD (115 lB>are
gibt, Die flßare teurer merDen, oDer umgefebrt, Der 2mm Deä
QBeIDeß mirD geringer fein. 623 tritt D05 ein, maß wir
ma‘brenD Der omnflation alle erlebten, unfer Gfiebolt murDe bon
Szag au 321g größer unD ging biä in Die EBilIionen. SDie
SDEenge Der QBare aber, Die mir Dafür erhielten, blieb ' '
oDer murDe fogar fleiner. SDaä’a fcblirnmfte aber war, DaB DaB'
Giebalt ftetß an fpät ftieg unD DaDurcf) Die aur Bebenßbaltungf
3m: flierfu'gung ftebenDen Smittel immer geringer warben?
Sn Dem Simbbinfen Der Giebaltßerbo’bung gegenüber De
GSelDentmertung liegt Die größte Gäefabr Der Snflatiox’

‚23%...1 i:

U r-o m —n m H C‘ f‘

 



Die Seberl‘dye Iheoeie beDeutet all'o in theemffegebnis
eine verewigung Der Jnfiation.

SDenn ieDer, Der {ich bIöhIich genötigt fieht, Die Curribar=
Eniiie eineß ganaen ßebenä bieIIeicht iogar Da?» ererbte Eber——

mögen bieIer ©enerationen, bläulich auäaugeben nDer 3in5:
Ing Iiegen au Iafien, inirD fid) auf Den QBarenmarft ftu"r5en.
60 mirD eine boIIfommene 8erru"ttung Deß QBeItmarem
marfteä eintreten.

i ä e D e r iagt weiterhin (ng. Evianifeft, 6.11), DaB ©eID
„QInmeifung auf geIeiftete Qirbeit" iei. SDaä ift aber nur fehr

-beDingt richtig. Eenn 65eID ift in eriter flinie QIntneifung
auf erft au IeiftenDe QIrbeit. 233enn ich bei meinem CächneiDer
‚bei Der ßefteflung eineä EDEafgangugeS Den fBetrag im borauä
beaahIeJo iit DaDurch Der filtert Der QIrbeit nodh nicht gIeich=
aeitig mit Der 8athng entftanDen. 656D beDeutet aber

*auBerDem auch Die {Möglichfeit eine QIrbeit erfi in
‘fnmmenDen 8eiten bei (Eintreten Deä ‚‘BeDarfä in QInipruch
nehmen au fönnen. 6% gibt 9Irbeiter, Die nur im Summer
beicha"ftigt finD, unD anDere 2Irbeitergrupben, Die nur im

_QBinter beichäftigt merDen. Dhne Die 9Jio"inchfeit‚ 65er
auru"chegen au fönnen, mürDe ieDe Diefer (Sjrubpen außer——
haIb ihrer ßefüäftigungßaeit Der öffentlichen QBohIfahrt aur
„Qaft faIIen. ‚63Der: ein flranfer weiß, DaB er in einem S—ahr
operiert merDen muis. Seute fann er noch arbeiten. Er Iegt

.fiih (Entbehrungen auf, um Durch (äribarnifie {bäterhin Die
ßbeiration begahIen au fönnen. flßenn auch er feine Einöglich=

'feiten mehr hat, fein 65eID anguIegen, in mirD Der moraIiiche
QInreig, (111€ eigener Qraft aufgaben au erfüflen, bernichtet.

‚ SBetrachten mir Die nationalioaialiitiichen äIBirtichaftäa
_theorien unter größeren Gieiichtßpunften, in finDen wir, mag
'tnir bei Der üubenpolitif unD auch bei Der Siafienpolitif feft=
fteIIten: e?» finD

(Theorien, Die ohne Ku'kfficht Darauf aufgefüllt um),
Daß wir nicht auf einer Jnfel wohnen, Die alle ßeDu”ef:
nin'e Des menl’chlichen Zebens aus [ich heraus Duft,

I- oDee es fino Iheoeien, Die notwenöig machen, Daß wie
.‚ uns Entbehrungen auferlegen.

Qbir finD aber — unD man fann wohl iagen glücflichers
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weile —— in baä große Gietriebe ber älBeIitniriicbafi hinein
gefielIt, in bem aIIe 6taaten an bem ungeftÖrten üblauf beg
‚Bäsirthcfaftämefenß jebeää einaeInen 6taate5 interefliert iinb,
golgten mir ben {geberfcben Elibeorien, in fcfmitten mir um;
felbfi auä Dem Iebenbigen Qrganiämnß beä Bseltmt'rtimanu;
förperä beraug. flln aIIen äanbeläpIäten Der flßelt mirb 65th
banptfa”cf)lid) bann in 8015)!an genommen, wenn eä in einem
beftirnmten ßerba’ltnif» bon (50H) aber an Giolbmerien mert=
befta"nbt'ger am bleibt. Die Sebarfcbcn Gelöaeidm wären
allenfalls ein inncröeutfcbzs zahlungsmittel. 9iiemanb
aber außer ©ammIern Don Quriofitäten mürbe fie außerhalb
Der herrlichen Girenaen in Sablung nehmen. 59er beuticbe
Raufmann fönnte im älnälanbe Qßaren nidfn mehr erwerben.
3a, iogar Die Wöglicbfeit, ing fluälanb an reifen, märe ibm
nerfperrt. äeber fiebt aIIe biefe Ronfequenaen ierft, bat aber
nicht Den W211i, feinen QInba'ngern Die QBabrbeii an fagen, bu
er innft

öcn einaigcnorigincucn Drogrammpunl'tocsflatioa{ab
fofialismus,

her, wie fie lagen, hie „80"fung Der fogialen grage” bebeniet, _
p r e i ä g e b e n müfgte. (Sr fragt, ob Die flärecbnng Der Binä-
fnechtfcImft nicht nur international möglich fei, unb ant-‘f
mortet (ng. geber, EUEanifeft, 6‘ 52): ‘

„Jd) geliebt, öaß icb mit über öie Sragc relbl't amä
längncn unBlar war. 6in2 il‘t er: I'cbwierigl‘te frage, weil:
ß: uns in mcdyrclbcaiebung am übrigen malt bringt/„2-

Eie gam'e habe inbeß amei 6eiten. Ginmal iei Die"
SJSarnIe Rampfrnf für alIe fcbaffenben Q36Ifer, fnbann bi
SDurcbfübrung ERabifaImitteI aur äBefeitignng unferer Sliiiere

„QIIio geben mir boran mit unferem befreienben fläei
ipieI, befreien wir unä bnn her 8in5fnecbtfcfiaft b
(öelbeä, unb wir werben in QSÖIbe feben, bei; bie Rrafl
bieieä fiegbaften befreienben ®ebanfen5 bie 2351m: Der;
älBelt neranIafien mirb, unä an foIgen." (Seher, ebenbnrt.)_v

Gin Blam Kopf nennt fo etwas fiataflropbenpolitil‘i
EUian fiürat baä eigene 523011“ inä tieflie GEIenb, meil man hofft,
baB Die anberen QSöIfer in gIei'Jcler S„meife ben Zßbrafen
berantmnrtungälofer QBerfu"brer folgen würben.
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wenn nun Die Dropbeaehmg Des 52m: 8262: nicht
eintrifitl

QBenn Die nrnmnbnenben flib'lfer Bei ihrer auf firfierer
(SirunDIage Berufienben QBt'rtid'Jaftßfnrnt nerbIeiben? ‘Dann
hat Daß Deutiebe ßoIf, Daß mit DemnnDerungßmn"rDiger Siruft
Die Schreien einer Beihn'eIInfen Snflation fn rafd) über:
manb, eine neue, ungleich bemängnißnnfl'ere 28irtirbaft6=
fataftropbe nur fid), Die fiel) bereinigt, meiI aIIe (Srnnblagen
ihrer flieheßnng auf Die Sauer aerftb'rt finD.

Das Bann nur Das 5te! von menrdyen fein, Die auf
Den Grümmern Des Staates eine DiBtatur aufridyten
wollen.

13. Der Dawesaman.
SDie Sieparationäfrage ift Der QIngeIpunft Der Deutfcben

Snnen= unD QIuiaenpoIitif. SDie äBeantmortung Der ürage,
knie raid) nnD mit welchen SDiitteIn mir Die Saiten unierer
Ißsi'eDergutmamungen an Die ehemaligen geinDbuantaaten
abtragen, ift zugleich Die Söiung gabIIofer auBen= unD mirt=
icbaftßpolitiicfier äßrobleme. Seef)? Sabre Iang ichmebte Die
G5efabr einer fläergemaltignng SDeutfcbIanD?» Duref) militäriicbe
EUEacbtmitteI über allem, mag SQeutiefilanD plante, iobaID
irgeaneche pIanIoä unä anferIegten SBerpridötungen Don

'unä nicht erfüllt wurDen. SDie furchtbaren zeige Der mutm—
beieäung, Die nur möglich waren, meiI Die S‘i—eparationäfrage

"ein mathpnIitiidjeß äßroblern DarfteIIte, finD noch ieDern in
(Erinnerung. 3m ßergleicf) au Dieiem BuftanDe beDentet Die
Durch Das Einweg: Gäntacbten unD füraIicI) Durch Den
2 o u n g = äBIan geicfmffene 6ituation einen Elterntßanftanb.
6&JuIDen bezahlt niemanD gern, bor aIIern Dann nicht, wenn
fie bon einem fläorgänger beruriacfit murDen, ‚auf Defien
©eicba"ftßfn"t)rung man ierft feinen (Sit'nfluig hatte. Sa an'—
fta"nDige EDEenicben aber ibre ©cbuIDen au begablen pflegen,
unD Die Cäbrbegriffe Deä Eingelmenfdben in böberem EDEa’Be
noch für Den 6taat gelten, in muB ein ©taat auch inlcbe
©cfiuIDen aabIen, für Die er nicßtä fann.

SDaß SbameS—ßutacbten berbinDert in erfter Einie rein
poltt'ifcbe GntfcbetD’ungen Der ehemaligen äeinDbnantaaten,
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wenn einmal etmaä mit Dem 23eaahlen unierer Cächulben n' „,-
in Danung {ein folIte. Ein ©chieD5gericht ifi in folcl)
8aII"en borgeichrieben. SDaß gleiche CächieDägericht fan
Sentichlanb anrufen, wenn eg Die ihm nach Dem SDame
ßutathten ohIiegenDen finanziellen ßeiftungen nicht au ‚_
füllen vermag. .-

SDiefe C{yeiti'tellung fchafft freilich nicht an? Der QBelL Z;
mir bom „swahre 1928 ab jährlich 2/41 wit'lliarben in 6m);
werten unD in GSeID an Die eingelnen geinDßuantaaten ab?
3uführen haben. (55% hanDeIt {ich alio um eine ungeheure.
Summe, Die faft Den nierten zeil unfereß gefamten Sieichän'
hauähaltä auämacht. über Die gleichen ©utachter, Die Dieie‘
©um1nen errechneten, haben Dafür geforgt, Da’B nicht au große
©eIDbeträge anä QluälanD gehen unD i0 Die Deutfche flBa’hrun.
erichüttert mirD. SDer ingenannte Iranßferfchug bürgt Der
ganaen Qßelt Dafür, Da’B Die Deutfche Smarf feft bleibt, unD
geitmeilig hatte fie fogar einen befferen Qurß alä Daß engliich
äßfunb unD Der amerifanifche QnIlar.

SDie grationalfoaialiften legen an Daä Sameä—ßfiutachlen
eine härnifche unD fcharfe Qritif an. 6ie fönnen Daä tun,"
Denn fie haben feine Sl‘ierantmortung unD ftehen nicht nur De
SlotmenDigfeit an einem Stifche mit erfahrenen mienichen 3.
berhanDeln, ionDern fönnen ihre äßhrafen in fläolfgberiarnm

; lungen hinauärufen.
7 60 richtet {ich ihr Sauptangriff auf Die angebliche Etat

— farhe, DaB omuDelianDerfllbfaHung DeäfDameß'
'‚SBlaneE’a unD an feinen 6rtra”gniffen be'

fonDerQ ftarf beteiligt ieien. SDameä, Tagen fi
heiße SDabiD, fei alfn ein 00,1169. (Erftenä wäre Eameä fei ’
lleberfesung Don SabiD, ionDern Die lautet SDaUe. 11 r
ameitenä Eatm pofitiv behauptet werben, Daß Die fingab <2
Domes fei jube, eine glatte Züge ift. OOn zweiter 21' "
ift Dann 2D? o r g a n ©egenftanD De?» nationalfogialiftifcl)
«50mg. auch er fei ms°’uDe. morgan hat mit 31162!! '
jubentum auch im entfernterten nidns au tun. Ilnt
Den fünf Elliitinhabern feiner äirma befinDet fich fein einaig
15°“uDe. 3m amerifaniichen Qßanfmeien gilt Dag SB—anfhau
SIRorgan wegen feiner übneigung, in'Diiche angeftellte e'i
anfallen, alä iuDenfeinDlich.
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69 gibt wohl feinen EDEenicben in SDeutfcbIanb, ber nicht
Elieber heute a1?» morgen aufbörte, Die Reparatianä—ßerpflidy

tungen an Ieiften. ©id3erlt'cf) aber gibt eä nur berba”Itm’5’=
mäßig wenig Menicben in ßeutfcblanb, bt'e baä 2116-—
bo"ren Der Schlungen mit Der äBefegung weiter beutfcber
Giebt'etätet'le aber mit neuen Q’rt’egen begabIen moIIen. Söier
liegt Int'eber Der große llnterfifn'eb amifdöen ben 92ational=
inaiaIt'ften unb Der überwältigenben Emebrbet't beä beutfcben
mnlfeß. Die mebrbcit will band) fricölidae Gntmid'lung
unö 61m!) ehrliche flrbzit aus 6er verfilavung empor-
neigen. . fließt Rraftmcizrtum, nicbt Bürgerl'rieg, fonöcrn
frieölicbe gegenfcitigz flatztflfißung alle: Staaten mm

‘ 1mm Daterlanö ülm M2 können Zeiten binmgbringcn.
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Die öeeftöeee Der nationalen Ginbeit.
A a) was Der flinhrfampf tobte, waren Die 92ational=
'fogialiften Die eingigen, Die {ich außerhalb Der (Sii'nheitßfront
ftellten. 59er Daheriiche ännenminifter C6 ch in e h e r (fliaher.
EBolfgp.) erfla"rte im äannar 1923 bor S‚Brefiebertretern in
München, alä ‚bitler {eine große SBaraDe anfünDigte:

„Cufrite nnD außichlaggebenDeEBeDingung für Den (Erfolg
uniereg QBi'DerftanDeß ift, D‘afg Daß ganae Deutfjcle fliolf mit=
geht. (Erfreulich ift 2€, DaB Dieä auch namentlich bei Der
Sllcbeiterichaft Der gaII iit. {Eine finsnabme macht ieöod)
Die nationalfoaialiftifcbe Bewegung."

b) 8,5 i t I e r iagte bor Dem ßoltägericht (bgl. ünienberg,
99er ©i'tler=513roaef3, 6. 20): „Emit ©tolö befenne ich, Dafg eß
uniere ßeute waren, Die im Jisuhrgebiet Den einaig richtigen
‚1535"iDerftanD geleiftet haben."

“Die berha”ngni6bollen‚ Elliillinnenfcha"ben herneiachenben
. ttentate nnD 6ahotageafte im mnhrgchiet herbanft Der
Deutfqle Steueraahler alfn in erftee 2inie fiitler nnD feinen

c) ßer „Qäo'lfiiche QSeobachter” ichreißt im äebrnar 1928,
ine Cwinheitäfront am; ©ta”rfung Der Eeutfchen im S‘iuhv
ebiet iei boIIfommen unmöglich, inlange {ich „gamma, 513er—
a"ter, Spitzel nnD 3111363“ in Der nationalen (Einheitßfrnnt
'cta"tigen.

. ‘Daß fliaterlanb fann in Stämme: gehen, wenn nur Die
‚ arteifahne weht — iit Die ‘Deniie Der glasig.

. betrat an Süötitol.
g a) JISm 14. 932ai 1925 brachte Der „23 o" I f i i ch e Q u r i e r'.’

n Dem älrtifel „llnier arme»? Seiirol“ eine leiDenfchaftliche
nflage gegen Die brutale bereichaft Der italieniichen
afchiften im Deutfchen ©u"Dtirol. 59a»? nationalioaialiftiiche
latt hängte Dabei Den faichiftifchen „anßmurf jämmerlich“
cfaDena” Dem msc‘uDentum an.

' 92) a mal E3 waren Die äaichiften für Die 92ational=
ogr’aliften jübiicher „üuämurf jämmerlicher SDefaDens", unD

'e e u t e . . .2
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b) SDer „5230"If1'fche .‘Beobachter" bom 2. gebruar 1926 {_

Schreibt wörtlich Daä {SolgenDez
„llnD n11n beginnt Der SDeutfch——C<511"Dtiroter Griäapfel f

ieineCächuIDigteit 311 tun. SDie 6timmung 31Difchen QEHffd), .‘1
IanD unb „50talien berichIimmert {ich 311fehenD5. ßaflen mir l
uns bei Der SBeurteiIung Der sage Durch feinerIei 61110: '
mentalita"ten beirren, mit meIchen jest in reichlich bie
311Denprefie mieDer einmal Die politiiche SDenffa'bigfeit Des "
Deutfchen QBoIfeä 311 umnebeIn beriucht. 811 einem iehr =
fIaren 1111D Durchfichtigen Bmeäe: Dem aIä mationaliften 3‘
1111D greimaurerbetämpfer beftgehafaten {Diufinlini ’
(rächtnierigfeiten 311 bereiten. SDaB mir am (EtnDe leicht Da: ..
bei Die ßet'DtragenDen fein fönnten, mag fümrnert Dieä ;
meiter Daä 311Dent11ml”

c) SDI'e Qßochenichrift „6 11"D t i r o I” (3nnäbrucf) bom
15. übril 1927 brachte foIgenDe ©teIIen aug einer .bt'tler—-0ieb1 .7
bom 30. 202613 1927-: h;

„28m: hat man gegen maßen? 611"DtirnI! ßamit be= .. 3
ginnen feiert alle Spiefier IebenDig 311 werben. 253er hat i i
Gübtirol berraten? Qie gleichen 2e11te, Die Ebeutfchlanb T
311gr11nbe gerichtet haben. 253er hat Die 6t1'rne, für 170000 ‘
Seutiche in Sübtirnl hielIeicht 300 000 Sentfche auf bemt‘
Gchlachtfelb 311 opfern?“

SDie SDentichbo"Ififche QIrbeitägemeinfchaft für SEiroI hat
auf Dieie fleufierung .fiöt'tIerß hin am 5. flpril 1927 einen
„Effenen EBrief” an ©itIer gerichtet, in Dein eä 11. a. heißt:

„Die 311110641211» Flet, mit Der Sie über Das Zeit
Der 611015:qu Deutfchen hinweggehen, bat in allen
wirtlich völtjrch geßnnten Steffen bitteren Schmerz; 11110
hellne Gmpöeung hervorgerufen. vor allem mangelt
Jhnen Die allerbefd>ei0e11fte SachEenntnis, 11111 über
Derartige politifche fragen fprechen 311 Bönnen. 1550116 1
nicht 170000, fonDem 230000 Deutfdn 61301110121,
0211211 61e mit ihren rohen wetten einen Schlag 09"
feht haben, von Dem Sie, 5er: Eitler, freilich Beim
flbnung haben.“

H ‚5903 Die gleiche ahnifche 6telI11ngnahme auch noch 1169W
martig bormaItet‚ beweift ein EReferat, Daß am 19. QIpriI 1929
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von Dem sIßarteiiefretär Der 926M213.© e i b r 1' cf) (Ro”nigä=
berg) in QIugäburg gehalten murbe. ‚bet’bricß führte anä:
„Gjegen Die EBunbeßgenofienimft omtalt'enß menbe man ein,
bafa EIRufioIim' gübtirol bebru"cfe. Sbaä iet’ aber nur eine bon
Den C‚_‘yreimaurern erfunbene Säge. flußcrbzm Häute es
nicht auf öas Gebicffal von einigen taufzno atmrzligen
6u”ötirolem‚ ionbern auf baß Gßebet'ben SDeutfchIanbß an.“
(QSgL Eet’I I, 9in4 bieier ßroicbüre.)

3. Die Hationalfoaialiflen als „republifanircbf Dactci.
SDI'e StationaIioaiaIiften behaupten, hat; Die ürage

ERepuEIif aber Monarchie für fie erft in ameiter ßt’m‘e fomme,
in erfter ßt'nt'e moIIten fie bie ßefret'ung SDeutichIanbß.

553k banbelten fie praftifd)?
a) QIIQ fie im ERDbember 1923 beim Wtu'hcbener asutidf)

icheinbar an bie macht gefommen waren unb ben bageriicben
Gieneralfnmmifiar b. Rabr für {ich gewonnen hatten, ba
erfIa"rte bieier, geflügt auf Die Qßaffen Der StationaIiaaiaI-iften:

„811 beß QSaterIanbeß fcbmerfter Skat 11"bernebmeicf) bie
{Zeitung her G5eicbicfe äßanernß
als Statthalter im monardyitz, bin vor fünf jobnn
von ftcvelnöcn [Säubern acrfdylagm morözn in.
3d?) tue baß ichtneren ©er3en5, unb, wie ich hoffe, 3um
gegen unierer baqeriicben Seimat unb uniereä beuticben
fläaterlanbeä."

b) «5011 beaug auf Die Siebolution erfIa"rte Sifler bei
ieiner fBernebmung (ng. moienberg, töitIer-Jßroaefa, 6:25):

„SDt'cfe ügefution hat 62c fluswutf 62: flatton
vorgenommen, nicbt bin Henne, fonöcm ein 5aufen
von Zumpen m16 benannten, mm bem ganaen 2km,
ben SDeutirIflanb bamalß hatte. 35) habe nie anerfannt,
bafz biefer Suftanb legal geworben ift. 3J; habe .Öerrn
n. Rain und) gefagt, ich mürbe fofott Öen fitonptinazn
verftänöigzn (mupredät nun flianem). 1111iere umwölaung
ioII nicbtß anbereß icin, aIß eine äßredmung mit ben
mnnemberherßrerbern. —— Das wascht, öas dem ßoufc
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mittelsbacb eine!) 6in2 Revolution auoefu'm man, ‚i
[oll wicbzt gutgemadfl werben."

60 ieben bie fläerfn"nber beä’» „Dritten Sieidäeä” an;

Langlänöifd): ”Marianne in Glyzerin nnb Dtaxis. .‚
{bifler erfIa"rte (ng. Sinfenberg, ©1’tIer——äBroaeB, 6.22): f

. . Eber flieg, ficb nach außma"rtiger föiIfe umgnfeben, fit für ä
ieben SDeuticben baä gebamlofefte, maß eä gibt, unb barnm "
unmöglich.” 1

Qaä iagt bei: gI eicf) e 276a n n ‚ befien ‚SBelnegnng er: e
- miefenermaßen inbire‘ft unglänbifcbe unterfinnungßgelber "

empfangen bat. SDenn auch im ©itIer=äBroyB bom EUZai 1929 j
murbe auf Die bereitä feit 1923 befannte 2Ieuß"ernng Wiurelä
gegenüber Gieneralftabäfommifiar b. Rabr bermieien, „bitler e
beimnme für {eine ßemegnng franäöfifdjeä (85er. ‘Diefes' :[
Ianie aber bnrcf) in berbnrgene RanäIe, bafi ber (Simm'änger
ielbft feine berfnnft gar nirbt erraten fb'nne. ißa’brenb ber
gleichen Giem'cbtäberbanblung murbe feitgeftellt, baB {Jifler ‚T
von einer SDarne anä’a %innIanb (<5er empfangen babe. f:

QBie iagie ©ifler? „unterftügnng beä X‘ns’Ianbes” iei
baä 6cbarnInfefie, maß eä gibt." —— im gibt eä aber! "

5. Die nationaliogialiftifßc internationale. _
SDie Watt'onalioaialifien begeicbnen aIIe Diejenigen 23er „.q

firebungen, bie bon SDentfcben in @emeinicbaft mit QIns”: ‚"
länbern geförbert werben, aIä international. Snfernntinnul '
ift für fie her Snbegriff alle? fläerba"ngnighnllen, äliaterlanbs“: ‚.-
icba"blid)en‚ bncbberra"terifd)en. {Dabei bergefien fie, baB Die '
{Rat-ionaIfogiaIiftiMe ‘ÄDentfdäe lI‘-rbeiierpartei ierit fid} als? -'
einheitliche EBariei betrachtet, obwohl fie ficf) bißber über brei
nerfefyiebene Staaten erftrecft (ßeuticblanb, {Deiterreidi .
l‘icbemoflomafei) nnb Cäcfmefterparteien auch in anberen v
Staaten inß eren 511 rufen incbt.

gießen biefer p a r t e i In a" i3 ig e n nationaIfnöiaIifiiidlt‘" .
Snternationale fann man ieit 50 mWären {tänbige ü” ‘
mübnngen beobachten, "-

eine Jnternationale bar flnoznfeinbe berauftcllen.
Qfm 11. gebiember 1882 beriammelten {ich unter bei
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gäbrung Evtöcf erä in SDreäDen 300 fläertreter anti=
fcmitiicber Simbtnngen unD ftellten eine Sieibe von ßbeien
auf, in Deren eriter eä beißt:

„Eine internationale FBereinigung an Dem 8mecfe, Die
llebermacbt De?» äuDentumß an bredjen, iit eine unabmenD=
bare inturnotmenbigfeit Der chriftliclmn QBelt geloorDen.“

Qieier erite internationale antifernitifdJe Rongreß riithete
ein Ellianifeft an Die Siegiernngen nnD giblfer Der „Durch Daä
gabentum geföereten chriftlinlen ©taaten" nnD feste ein
Slomitee ein, Dem man Die älufgabe anmieä eine inter=
nationale 8entralleitung Der antifemitiicben ßemegung an
organifieren.

älm 5. gebrnar 1883 fanD in (Ebemniß Die Gtrünbung
L‘i'lier„J9ngmet'ncn QBereinignng anr 28efa"mpfnng Deß SuDen:
tumä" mit Dem franao"[i'icl)en Sltamen „Alliance antijuive
universelle“ ftatt. äBon Dieier Qäereinigung auß murDe Dann
für Den 27. nnD 28. QIpril 1883 toieDernm nacl; (Ebemnin Der
sloeite internationale QIntifemitenfongref; einberufen, welcher
von Defterreicl), Ungarn, 8tni3lanD, Sinma"nien, 6erbien unD
Stanfreicl) befucl)t war.

SeitDem trat eine geioifie äBaufe ein, biä 1920 fiel) ein
„Snitintin—Romitee anr Schaffung einer Qßeltliga gegen
Suba“ bilDete, Die fiel) gleichfallä „Alliance antiiuive uni-
verselle“ nannte unD ©ru"nDungäaufrufe in äranfreicb,
L\‘olen‚ CrnglanD unD QIrnerifa berbreitete. 1923 fanD in QBt'en
eine Selegiertentagung ftatt, bei Der Die ©ru”nDnng einer
„J9ntI'-—\s.°‘nternationale im EseltberbanD cbriftlicber fläölfer“ be=
ichIoflen mnrDe. 59er „fliölfifcbe 23eobaclJter“ berichtet
(14. ll‘uguft 1926) über eine 8uiammenfunft antiiüDicher
l‘lertreter anä SQenticbIanD, ßa'nemarf, SDentfcln'ifterreiclL Ging-
[anD‚ 3ranfreicb, SEoIen, Stalien, SoHanD, Schweben, ©clnnei5‚
Ihdecboiloloafei, Ungarn nnD Der ruifihclen Cvinigration in
einer 6taDt Elanernarfß.

(‚Die „Dmtol’olle Der mzifcn von 5km”, „Die Bibel
Öcräatbenauamo”eon", wie Der 6enat5’pra"fiDent Sagen
bom Cvtaatägeri'mtßbof aum ©cbuäe Der Siepnblif bei Den
„amerbanblungen gegen Die Siatbenau—-Wio"rDer Die (äclJmäly
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frbrift nannte, finb in beutirfier, rufiiicber, chinefifcber, r
arabr'fcher, italienifcßer, frangb'fiicber unb engliicfjer fluägabe
ericbienen.

G6 zeigt fid) am, oaß und) 6m: Hationalfoaialiemus,
insbefonözrz in [einer auflaufeinöfbaft, vor m 62:,
Rcuung internationaler Beaiebungen Beinen fingenbmf
anrüdrdmdt.
6. „60513112 Gcfinnung” im Hatioaalfogialismus.

SDt'e fitationalioaialiften prebigen {naialeß fikerftänbm’ß
amikben QIrbeitgebern unb ürbeitnebmern. ißie banbeln ft'e
aber ielbft? üinige QSeI'fpieIe:

a) S'Die „am u" n cf) e n e r 513 o ff" bom 5. QIpriI 1929 bringt
unterberlleßericbrt'ft „äBraftt'iöer Statt'onalfnat'aqf-
It'srnuß" einen ßerr'cm über eine Giert'ütänerbanblung,_{3"
Die eine gruanoQ entIafiene QIngefteIIte beß „230"Ift'frf)en
‚*Beobachterä" angeftrengt batte. 3m QSericffi beißt eäz

„Bmei Spitlersätnmälte mufiten bor 65ert'cffl: in flugs
übung ibrer anmalflirben ia’figfeit Die .QIt'nge freuaen. ißenn
einem gräulein, Das”; 3/21 Sabre lang tabefloß im ßerIag beä
„230"Ifiicben EBeobacIfierQ" {eine SßfIt'cbt erfüllt bat, beäbalb, u?
weil eß um 31/2 owabre älter geworben I'it, gefünbigt murbe in
ier' Das gewiß nicht befonöetsfoat'al.2[ber es”; haben bei Der =
flünbigung noch gana anbere SDI'nge mitgefpielt, Die @nfi' '‚
fet' ‘Danf nicht aufgerollt murben, Denn ionft mürben noch," '
anbere ßeute große unannebmlt'mfeiten erleben. 62”; aet'gte. ._
fiäL ba’B . 7'
und) in 62: nationalfoaialiftirmn Dartei Gas Kapital/j 3;

auskblaggebenö fei. ä

.fin‘hi—
r

”f

äIman n (ßerlagßleiter bes? „ßölfifcfien SBenbacbterä") _i
babe bie EDEebrbeit her grammantefle beä „ßb'lfiicben PBenbadr v _"
terß", unb er habe Damit bie 932mm in Sänben, bie er im,
äaüe beä äräulein C63). auch angemenbet habe. 65 zeige ficf) ' f1
aud) hier, baB %beorie unb äßrariä ficf) nicht immer becEen.‘
S'Oer ßertet’br’ger flfmannä babe erfIa"rt‚ baä gräulein 613.
habe QIrnann aIä 6efinnungälumpen beget‘cbnet. Co‘r biete;
QSemeiie an burä) ben SRebafteur De?) „Säb'lft'fcben ßeohacbterä” -‘-'
ERnienberg, hat; QImann bt'e üufnabme eineä 2qurufe5 in ben ‘
„ß. 23‘" abgelehnt habe mit Dem ßermerfen: '
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„Huf öiz parteimitgliebn in gefd) . . . . . 31ml!
Bommt öae ßefdw'Tt.” '

59a hatte gräulein 643. bocf) recht, wenn fie in ihrem ßtiefe
erfIärte: 3c!) iteIIe mit bie gewählten SBertreter her 9intionaI=
ing’aliitiiüen QIrbeiterpartei anberß bor.

b) 3m {Ditnber 1927 ioflte 46000 Sozialrentnemim
6aargebiet eine Beihilfe gezahlt werben. mit: SRationaI-
inaialiiten erhoben Durch ben flbgeorbneten ©to"br im EReid36=
tag Ciiniprucf). SDt'e ßnrlage murbe in etiter unb ameiter
Beiung angenommen. GSegen Die iofortige ßnrnabme Der
btitten ßefung erhob 615m: flßt'beriprud). SDer Sieimtagß-
präiibent rebet ihm an:

„2313 zum Sannar müfien bie 6oaialrentner im Saat:
geßiet auf bie ©rIyu”bnng ihrer ERenten matten, aber: 6to"br‚
wenn Sie Bei 3hrem QBi'berfprndy bleiben. 3c!) weiß niebt,
uß’ Sie baß verantworten fünnen.“

Stäbe bält [einen miOerfprud) aufccdyt. 533er weiches
‚ tagäpra"i1'bent erfIa"rt unter Suftimmung beß ganaen öauieäz

36) muß befennen, eß ift in her G5eicbichte biefeä
{Danieß noch nicht borgefnmmen, baB iemanb obne ieben
(Srunb Die 23erabidbiebung einer QSDrIage bereiteIt, Die für
bieIe tauienbe Cäosialrentner Don in großer ßebeutung
ift . . Geil} unerbörtin öct Gewichte 625 Rzidystages,
öaß 01m!) einen Beraetigen mEOerfpeud) ein [olcbcs 62:
T215 Detßitßlt witö. Scf) fann nicht?) Dagegen tun, wenn
auf bieie QBeiie 46 000 goat'alrentner bes? 6aargebiete5
geid)a"bigt werben; id) Bann nur M2 Gefientlibhit als
öeugzn “für anrufen."

{Die äu’brer aIIer S„Barteien geben ihrer Empörung flug-
brncf. {Die ßageriicbe ß‘olfßpartei {bricht Don einem grauer-—

' fpieI, bie llsbgeorbneten Roch (Qemofrat) unb Qabl (SDeutiche
ß‘olfä’partei) fachen nach einem üußmeg, iogar ber beuticb-
nationale Gfiraf Reftarp bemüht {ich um eine Böiung. 52a
Stäbe bat 62a traurigen mixt, feflaubleibcn. 46 000
Kantine im Saargebiet Bönnzn ibm ibren DanE abnattzn.

95:16 finb bie parlamentart'fmen „üriolge” her Siatinnaß
ioaialiften.
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7. Die „Rapitalfeinöfchaffl bes flattonalfoaialismus.
SDie 2anhe5geicha"ftäftelle Der ‚725659958. €tuttgart

ichrieb an ben befannten (öro’ßinbu'ftrielleii Siebert 230m)
in Stuttgart folgenben SBrief, bei: Im 2mm 1927 unmiber=
iprochen buuh Die SBrefie ging:

„fläertrauliah.
Gieehrter .fierr!

‘Die glatt"nnaliuaialiitifthe {Dentfche erheiternartei hat
und} ben Schutz beß techtmanig erworbenen (Eigentum.
auf ihr Eßrngtamm geiyclrt'chen. Surch bie QSegeiftmmg
ihret 9Inhänger unb burql ihre ftraffe Drganifation iit iic
allein in her Singe, bcm Senat mm linfß Inirfiam ent=
gegenautretcn. Seiber ift baä ohne bebeutcnbe (Sielbmittel
m'eht an machen . . . (358 bleibt 1th baher niihtä anbcrcß
ührig, alß 1111€ an bie beutfrh uub beutfchnu"lfifrh gefinnten
Streife auB Snbuftrie unb .banbel mit her EBt'tte um unter-
{tühimg au menben . . . {wir eine gute flierlncnbxmg her
Giclber bietet Shnen bie (S‘htliehfeit unieret ßewegung
volle (Semährfl

b) 3n einem ©chreiben, Da?) bei: „58cm e r ifch e 911——
r i er" (1923) auä SlBirtichaftßfreifen erhält, heißt eä:

„(E8 ift ein offeneg Gieheimm'ß, baB an»? gewifi'en Streifen
bei: Gdeerinbuftrie — mir fagen mit JQDfi'cht gemiflen
greifen, weil mit mifien, baä eß allgemein behauptet unrich-
tig wäre — bei: nationalioaialiftiichcn släemegung ÜCfIäde=
lithe Gielbmittel am? ßerfügung geftellt werben. Heber Die
falfche Cufinftellung Dieter inbuftriellen Qreiie ift wohl fein
„390rt au verlieren. EBei Dielen gereichaften gilt Daä 115s‘ort:
„6ie haben alleä bergefien unb nimtä gelernt.“ (5ie merben
Die gleiche (Erfahrung machen wie feineraeit. Useiinnung lügt
fith nicht mitUJelb erfuufen. Userabe Die ingenannten„65eren"
waren in Der Stenolution 1918 Die milbefteu ERCDDIIIööCI'. bWi
bieten Qeuten maltet Der ©lauhe, bie Sjt'tler—«Qäewegung fönne
fornohl Der ioaialiftiichen, wie auch Der chr1'ftlich—-nrganiiierten
S.llrbeiterichaft Slbbruch tun unb ihre QInha"nger au {ich her——
überaiehen.“

c) 3m „28 a h e r i f ch e n Q u r i e r” (92mm: 16 von
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1923) ift in einem. über mehrere Cäpalten gebenben Qquiaa
„Mm Stationalinataliämuä“ foIgenbeß an Ieien:

Sie SßnIitif ber von ben bunfelfien (Selbqnellen gc=
ipciften mutinnalinaiaIiftifrben Sßattei fommt tatia"(f)Iicb
nur ber margiftiichen goat'aIbemofratie fomie äranfreid)
ängute (I). Heber bieie iatiacfie beIfen meber äa'ifchungen
noch QSeicbimpfungen, und) bnftert'ime äßrablereien bimneg.
Hnb amar ift ber maßen beäbalb ungleid) größer, meiI bie
naärebolutionäre glationalfoaialifiiicbe SBartei im (Segen:
{ab an ben „natinnaIen” SBarteien beä Qaiferiumä felbft
reboIntiona"r ift unb mit bem margiftifcfien Gängialißmnß
bnrcf) mancherlei äußere ßermaiibtfüaftßbeaiebungen unb
äußere ßerfnu'bfungen berbnnben ift.”

d) SRicbarb R‘u nae, amar nur ein Heiner böIfifcber
(Mit, aber bamaIß {S‘iibrer Der SDveutfcbioaiaIen EBartei, äußert
[im über bie SDenticf)e äreibeitäpariei, mit her {ich bie Söifler-
Beute bei ben SIieicbßtagämabIen 1924 berbu”nbeten, in einem
Flirief an einen SBarieifreunb Dom 14. üuguft 1922 wie folgt:

„SIBD haben bieie Beute Die bieIen (Selber her, bie iest
ioIdye EReiien beridflingen? Sbiefe (Selber flammen mm
benfelben fapitalifiiidwn greifen, bie eB berhinberi haben,
bafg nur eine eingige große nöIfifcbe SBariei mit unterem
iBrngtamm gebilbei murbe . . .

STD erfucbe baber auf baä bringenbfte, bieie ßefites
bangen bnn hornberein aIB einen ‚‘Betrug an bem beutichen
arbeitenben ßolfe au entlarben unb iebe ßerbinbung mit
bieien ßeuten au bermeiben . ”

e) ißa'brenb beß ät'fler-Äßroaefieß im {Diai 1929 fagten
Die %ranen beß äBerIegerß flärrücf man n unb bes SBianm
fabrifanten ‚‘B e cf) {t e i n auß, öifler habe über aIIe wichtigen
Gntirblüfie mit ihren Emannern beraten.

Eber fliefreier her fllrßeitetfdmft hat alio 51: ßch
trauten — Rapitalifien!

8. 8262m „Kampf' gegen Oie öimfnccbtfdyaft.
eng „©eraiiu"cf" beä Stationalfoaialiämuä mirb bon ben

bo"Ififd)en ©cbriftgeIebrten, an ihrer Cäpiße her EReicbßtagB-
abgearbnete GB. äeber, „bie ßrecbung ber Bt'nßfned)tid)aft"
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be et net, gaber, 1923 „8 t' n a n 5 m i n i ft e r" De?» national:

foaöt'ali'mftifcben äButfcbeß, erIief; DamaIä’a foIgenDe gl’ieifannt,
macbnng:

„81'5 an: gefeblidfen SRegeInng Deä gefam'ten (55cm.
unb Qrebitmefenß werben aIIe QSanfen n'nD funfttgcn (321b;
inftitnte ibreß prinatncbtliöen nnD prthattmrtfdfaftlidnn
(Sbamfterß entheiDet nnD unter 6taatßanffidft gcftcm,
Sehe Quänberung ober ßerfdyiebnng Der 9Eermögenßbe=
fta"nbe mirb beftraft. ‘Daß L{einangfnmitee gea. 65. über."

53er „äinanaminifter" berabfa"umte aber nicht, am ßage
nur Dem mutfcbe bei feinem flßanfbauß Doraufpredben unD um
fnfortige fluBbänDignng feiner Dort IiegenDen QBertpapiere
Damalä Iauter bocbtnertige ©pefulatinn€ftücfe nacbaufudfen.
(SBgI. I. ieiL 921,212 Diefer QSrofcbu"re.)

9. nationalfoaialil’tifcbe Gbrenma”nn2r unter Hd) um)
fibminanber.

SDie Sfiatt'onalfoaialiften preifen ficb aIß Die Sietter De?
Deutfrben flioIfeß bot Der (Entfittli'dmng Durch Den fremb=
böIfifcben Ginflufg an. {Die liebt es bei ibncn aus! ©ie
müffen bon Denienigen Greifen, Die ibnen meItanfcbauIitb
nabefteben, natürlich am beften Durcbfcbaut merDen. {Dabei
ift eB obne EBeIang, ob Die greunbe bon beute Die {feinbc
bon morgen finD unD umgefebrt. ©D'ren mir aIfn:

a) 59er übgeorbnete Eittmann (1115 Der nationalfngsin=
Iiftifcben ütaftion ift f0 foaiaI, Dafg er erft 511m foew
barnngßeiD geamnngen merDen mufg, ebe feine grau, bon
Der er getrennt Iebt, Daß 311m geben Stötige erbäIt.

b) flion Dem QIgitationBIeiter Der Stationalfoaialiften
Gßeorg 6traffer, fagt fein früherer Släarteifreunb Dr-
ßi'nter in feiner Beitfd‘ncift „SDaß Gäeiftcfm'ftentltm”, „im?
16/1919, 6.182ff.‚ Die Seitungen De?) öerrn ©traffer haben
einen „verwornnen, blutrünl’tigen analt", gtraffer 1€!
ein 3efuit (ng. II. Steil, Sir. 17 Diefer Qärofcbu"re).

c) 59er {Sübrer Deä fläölfifcbnatinnalen ßIodeä, Der
flbgeoanete v. Großfcaßolöebze, betitelt einen
nuflag, Der in Dem „manchen Stageblatt” Dom 18. arm"
1928 erfdäienen ift, „EliationaIfoaiaIiftifm SDrecffpageret”.
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g; beginnt foIgenbermaBen:
„9er nationaIfoaI'aIt'ftifdw fltbgeorbnete (Stegor Stimmt:

gehört fcbon im Steidfßtag au benient’gen, Die ba glauben, bei;
Der zon Der (öoffe Die ßegitimation für ben „großen ERDE——
tifer“ auänacße; in feinem EBerIiner natt’onaIfoat’aIt'ftt'fmen
„WUCÜCIIDIÖÜCÜEH pflegt er ficf) aber in biefer flßeat'ebnng noch
felbfi 311 iibertrnmpfen . . .

man verlangt befanntlid) vom (Debfm ntdyt mehr
6mm ein Stüd' Rinöfleifdy, um) f0 und) von Öicfcm
fanats'fdyen Römling Beine obießtive ober gar gefittetc
wahrheitsliebe. . . .

ittotfl aber bemüht fict) her SRb'mIt'ng 6traffer nach
15 Sabren, umgerechnet unter nationaIfngiaIiftifcber ät'rma
(febr beachtlich), bem gaben ‚‘Bernftein an fefnnbt’eren —
immer Inieber Qaftan unb Qutte als“: gemet'nfame geinbe
hb'Ififcher Grneuerungl . . . äIBonn't ich baä unäftbetifcfie
Rapitel Straffer berIaffe.“

Qer übgenrbnete 6traf f er antwortete in ben
SBIa"ttern feine?» Qampfberlageä aIfo in ettna 6 biß 8 Bei-
tungen:

„Qer getroffene ©unb beIIt! — 330c!) beIet’bigen mit
hiefeä ebIe Stier nicht, benn eß t'ft ia nicht bon t'bm, fonbern
bon bem größten SZierlenrnbet: Die Stehe, bem „ehrenwerten“
‘Üerrn n. 65mefe=©oIbebee GBIeicf) einem Schwein, baß fit!)
in hem woraft ber moafe mäIate unb bann ben ßredf über=
aII binträgt, baä gaubere fcfimugig unb baä ‚SeIIe bIt’nb
maebt, bewegt er ficf) in feinem „Qentfcben fitageblättchen”
(‚Weltmmer 91, 18. flpril 1928). Saß et 6traffer mit bem
S‘uben 58ernftein anfammenfoppelt unb Daraufhin fcbreibt,
503 „Qaftan unb Rntte aIß gemeinfame c{get'nbe bölfifcfier
Erneuerung" anaufeben feien, wobei er unter Qaftan ben
Silben 28ernftez'n unb’ unter Rntte ben Stationalfoaialiften
Straffer berftanben haben will, baä aeugt Don her

abgrunötiefzn, fürfotgereifen flieörigleit, Gömußig:
Fett, ßemeinbeit uno eines Zuhälters würdigen
Sinneeart bes „oölfifcßen“ 52cm o. Graefe.“

Die: 3abr2 anno: waren Gänge: Stran’n unb 152::
lHörnern: Stam’onsfollegen, baute befcbimpfen I'te rief)
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in einem Ion, bei auf bei öan'e üblid) in, aber nicßt bei
emi’ten Dolitil’em.

d) SDer„9iatr’nnaIio aiaIift”, baä EBIait Der banmls
beiiebenben (öraneuiicben ßolfägemeinhciaft, einer national:
inaiaIifiiicben Giruppe, icbreibt im äebruar 1923 über bog
{ierbalien bei: norhbeuticben böIfiicben gübrer:

„30er „‘Böifiiche Rurier”, baä Qrgan ber bIncfn‘o"Ifiicbeu
üreibeitäpariei, bat ieii mehr aIä einer QBocbe ruhig auge:
ieben, wie unfer äu'brer flboif Sär'tIer in einer gerabegu
hinab-berühmt, jeiuitiicfy—imf’erbaften, ichaminieften unb
icheeliüchiigfien ißeiie Don Dem %erIiner äntriganiew
triumnirat Bsufle (öraefe, Siebenfloin berabgeiegt inurbe.

(Die „pnIiiiicben SBifntoß’” bieier gro"Be11inabiifi'Iiiii'g ge:
morbenen böIfiicfien, inobaniiitbiigen äIIuminatengeieflirbafi
im Truhen, bieier von Ditelbierinobiämuß unb Sßiielbier=
trnbhelofiä iriefenben Siornna in ‚‘Berlin haben Die Wiaäfe
her „biilerßreue Don {i'd} geworfen unb nicht einen ginger
gerührt 311 aII Der Cvci‘imad) unb gdianbe.”

Ein 7abr [päter ‚Tauben ßraefe um) Revenilow auf
einer Einemiiöen eagl’iea‘ {Sitten-Stewart am Ranbibaiur
iiir Die „ßbifiirbe greibeiiäbemegung“.

e) ßen ©ipfel perib'nliifier minbermertigfeit fieIIt her
naiinnaIiogiaIiitiiche „fiauptagiiatnr mündmieyer bar, bon
Dem in einem gilugblatt unmiberlegt unb ohne baB QIage
erfolgte, behauptet werben formte, bafs er

in aen leisten "Jabren für fünf verlebieöene Parteien
agitiert bebe, öaß er meöee Matter fei, und) öen
Eitel a. D. tragen öiirfe, Oaß ibn öae 6d)o”ffengerid)t
Gmöen wegen verleumöeükber Beleiöigung an 3 2110:
naten öefa'iignis verurteilt habe, öaß 6a6 gleidw
ödyo'fiengeeidyt in [einem ürteil vom 7. mai 1926
feftfteilte, er babe Hd) wieöerbolt an grauen heran-
gemadyt, öaß eine Behauptung, die er aufgeftellt hatte,
wiflentlid) fa‘lld) m16 eine Züge unö eines ßeiftliciyen
bardwae unwüeöig war, öaß er im ßotteebaus über
Dinge m16 in einer Soem geworben babe, bie „mit
nur öie Kirche gefäbröen, Ionöern und) im munöe ein”
Geinlidm abfolut verwerfiid)” rm0; 0a)? er „02"
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werfücben Center" gegen Gemäfteleute, [eine eigenen
pfarefinber ausgeübt bat; baß er unter bee „la"d)er.-
lieben fluseebe", eine narbe am Rörpee eines
mäbcbens „Eonteollieren" zu wollen, unüttliöe 5e:
rübrungen vernahm; baß et „Gerüchte in bie melt
au legen” wagte, füe bie er „bernady ben ßeleibigten
bie unterlagen am verfügung 3a ftellen ßd) weigerte”,
unb baß et, „aad; im alter RIatwaeibee" umbeeging,
um „eine einwanöfreie bemrdye Samilie" au ver-
leumben um) in mißEeebit an bringen. Iroböem bleibt
müncbmevee verfämpfee für Reinheit, 6ittlidfleit,
Geneuerung.

10. Urteile aus Redatsfeeifen über bie nationalfoaialmeno
a) Statt) bem äg't'flcrzflo‘utfmI erfIa"rte bei: redfiäftebenbe

bayeriiöhe 5112inifterpräfibent KP n 1' I I i n g:
„... Sbaä, im?) am S. Wobember 1923 im fläürgerbröw

feIIer profIamiert wurbe, mar nidyt bloß ein bodwet’räte:
eifdyee unternehmen, fonöeen am!) eine Riefenbummbeit,
zugleich abet eine Gewüabe gegen ben vaterla’höifcben
Geöanl‘em bem burcf) inchenflBabnmiB ein gembeau töincber
Erblag beriegt werben muBte . . .”

b) {sie frühere beutfäbolfßparteih’üe Seitung „Sbt'e
S eit" icbreibt im QIpriI 1923 (währen?) beä SRubrfampfeß):

„gerner gebt Söitler unb feinen anhängetn ieöes
Gefühl für bie politifdyen Geforbemin’e bes fingenblid‘s
ab. Qenn innft mürben h‘e nicht gerabe jegt, m0 (S‘im'gfeit
nnb Gjeimloiienbeit nberfteä’ Grforberniß I'ft, her eigenen wie
her m‘et'märegierung trugen unb offenen SlBiberftanb gegen
beitebenbe Gjeieise prebigen."

11. sitlee im fleteil 6er Rechtspren'e.
a) am „R r e u 5 = 8 e i t u n g“ ERummer 459 bom

1. Dxftober 1925 ichreibt:
„fiiflerß Sieben waren gang beitimmt eine im, benn fie

haben etmaß geicfiaffen. Goana einerlei, wie man fid) au her
Schöpfung ierft fteIIen mag. Spitlerß iat mm: ibeal geboren,
bat Memente mit {ich gerifien, bie mcrtanI finb.
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von alleöem [püct man in 02m ganzen ßucßz Baum
einen band). 30, man füblt fiel) freuenweifz nireft
abgenoßen. Da werben nnvetöante meisbziten mit
arroganten: 5anöb2wegung anfgetragen..... man
fudyt nad) 62m um) finöct nur fluogana, man rndn
finnegung um) erntet nnniangewzile, man fndn Hieb:
um) ßzgciftmmg unö finöet Dbrafcn, man fucbt ge:
fnnöcn ßaß nnö finöei Smimpfmo'nter . . ."

(‘50 fcßreibi eine Siecbtßaeitungl
b) Siilerä enge ßerhinbungen an ben Rapiialiften

‚‘Brn"cfrnann unb ‚‘Bedfiiein haben mir (fcbon erwähnt. Lauf;
Siiler berfncbt, mit größeren omnbuftrt'eIIen—e
freif en 23e3iebungen an fdfaffen, gebt auä nadäfiebenber
Sieh}; hervor:

Ebie Snformatiunßßriefe bes früberen höIfifeben Wage.—
orbneten 2811112 bmn 28. flugufi 1926 bringen mit her (Ein-—
Ieitnng: „Gin alter motionalfnaialifi, Der in Sünrnberg feine
ganae ügifiena für ©itIer geopfett bat”, foIgenbe 911123—-
fübrnngen:

‚3m Sinbrgebiet bat öt'flen aIä er bor einigen Slßochez:
einen grnfsen SRebeferaug in „gefcffloffenen EDEithieberber=
fammlungen” im}; ©enering?» flieheberbot Durchgeführt bat,
huren eiannfareicbe {iermiiflnng e?» fertiggebracbi, Dnr einem
“CaaIe hoII ißi'rifmaftäfu'brer —— aIfn ben „äßromi'nenieii“ — r
einen Sliorirag über „‘Deuifdäe flßt'rtfdmfißs nnb äoai'alpolitif"
baIten an Dürfen, um biefe iBrnminenten, aIfn bis
änbnftriellen nnb Rapitaliften, für b-ie Sbeen feiner Senf-e
fehen SiaiionaIfoai'aII'fii'fmen flrbeiterpariei an „iniereffieren“.
.fiifler hat bie beuifmbb'lfifcbe greibeiißbem'egung füraIicf‘,
offiaio'? —— ober offiaiefl? -— ober unberbinblid)? — Durch
föerrn ©traffer belebten Iaffen, bafs er mit feiner QIrbeiier=
partei haä Siebalniinna"re in her nöIfifdjen äemegnng her——
fb'rpere, mäbrenb bie nrn Giraefe aIQ fatie SBu"rger fit!) mit
Den beftebenben ßerbältniffen abgefunben hätten, aIfn au
ben parlamentarifcben trotieln gehören. DB unter ben
prominenten flBi'rtfmafißfu'brern in Qßeftfalen gar fein focher
parlamentarifcber irnttel borbanben war, ift ebenfaIIQ nicbi
an Iefen im EBericbi Der „Sibeinifcfy—QßefifaTifcben Beiinng”,
Den ich mit im QriginaI babe fummen Iaffen. DB köifler biefe
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AH‘irtichaftäfn"hrer nun 5nm „flinrgerpad“ ober an feinen
„EitenoIntiunüren" rechnet, iit ameifelhaft. auch war beä
L“.‚u"rgerpacfä „B‘refiecanaifle“ ihm nicht an ichIecht, um in
begeiiterten EBem'chten ieine überragenbe ©ro”ße unb feine
.‘h‘ebefnnft bern nertrotteIten „5811"rgerpacf" 311m Gönnntag€=
Eafiee an beleben, nicht gana ohne Eierbrärnung mit jühiföen
Mieraten.“

Höhle: in aly‘o in 0er Zuge, es allen ruht an machen,
een fiapitaliften nnb öen Hebeimn, öen monatchiflen
uno öen Revolutionären. alles Eommt bei ibtn auf [eine
Rechnung; benn in nichts hat er, wie öie „Kreuz:
5eitung" aeigte, eine Elareflnffal’l'nng von benmoblemen.

12. Rampf gegen 5nöa nno Rom.
a) Giraf Siebentlnm, heute graftionßgenofie her

3%6’96J95B. unter Säi'tIerä Rommanbm {Chreibt am 7. %ebruar
1925 im „Jt‘eichämart“:

„Seen ärieben mit Stern machen! —— ißaä bebeutet baä
politiich? Seinen äriehen mit SRom machen fann föerr öt'tlet
nur,

wenn er [ein eigenes Decgrannn nmfto”ßt ober per-—
fnmpfen läßt einer nicht mehr ernrt bebanöelt.

Sa, tagen .Säerr ©itler unb feine 230rtfu"hrer‚ eä ift ferft=
Uerfta'nbtich umnb’inch, gegen amei Ü’einbe auf einmal an
fämpfen. .Ditan mnh erft ben einen ichIagen, womöglich mit
.bt'lfe beä anbern, unb bann fid) gegen bieten menben. ßaä
ift höchft itaatßma"nnitü—{tmtegiim gebucht; gana ber Heine
.‘Yiannlenn in Der Reitentafche. (Ein wahrhaft genialer Cüchach=
„Ing: erft 9km in lI‘rrn mit bem QIerifaIiämuä Den warm..—
mnä tntichlagen, bann mit ben Rutschen beß etIegten flRargiä=
mllß Den RIerifaIiämug, aIio Siem, an EBoben ftrecfenl ßer
in benft unb hanbeIt, bem mürbe Die nb'Ififche fliemegnng,
menn Tie auf bem 6d)eiterhaufen ita"nbe‚ mit Siecht baäielbe
tagen wie 30hann 5511€», aIä eine aIte grau eifrig trocfene?»
„6913 herheibrachte: Q1: heilige (Einfalt!

(Ein Stiege nn’t Rom unter tötnirchen ßeöingungen
macht öem Dolfifghen, welche: ihn gelchlon'en hat, an:
möglich, für öen völEildnn Geöanßen mirl'lich unü witt-
[am an Bämpfen.”
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©ier3u fcbreibt baä „5) e n t f d) e 51a g e b Iatt” vom
22. gebrnar 1925:

. . flßt'r finb nnß fIar Darüber, baf; Siebentlntnß QBnr'te
i115 6cbtnar5e getroffen haben. 9er uItramnntane flufmarfa")
gegen Die nb'If-ifcbe ßemegung ift bolIenbet. EDEüncben ift
{ebigticb eine äiIiaIe.”

b) g) i t I er auf bem nationatfoaialiftifcben gübrertag,
Einündjen, September 1928:

„flBenn wir gegen baä Bentrum fämpfen, f0 nicbt, meiI
eä hergibt, eine fatbnlifdbe fläartei an fein, fanbern weil eä
Gbriftentum unh Qatboliaißmuä nerrät. 253k betratbten eä
ab? eine „benebeln, baß (Sbriftentnm in ben EUZunb an nebmen,
nnt bamit QBabIgefrba"fte an machen. SDenn märe ba?» 8entrum
wirflicb cbriftIid), bann mürbe eä an unferer 6eite fteben . .

über im ßftnber 1928 ift Dr. QIrtnr Qinter, einer
her fübrenben matinnatfoaiatiften unb EUEithieb beß 5Zbu"rin=
gifcben ßanbtageß, von i’lbolf ©itter bereitß auä ber
mationalfogialiftifcben QIrbeiterpartei anßgefcbtnffen werben.
Gr erfIa"rt in einer 6igung beß Müringifcben ßanbtageä:
9er ißarteifn"brer SäitIer babe ibn aufgeforbert, [einen
Kampfgegen bis „füöiy’dmömty'd,epapftfiedyz” unb feinen
Qampf „gut QEOIIenbung Der Stefnrmation burcb ‚‘Befeitigung

‚Der beilanbämibrigen ju'bifcben (Brunbtagen beiber Riechen"
aufwachen ober aus m Dartci ansöutrcten. EBeibeß
babe er 1'ebocb abgelehnt, ba er feinen religiöfen Rumpf Iebig:
Ir'eb außerhalb ber äßartei fübre.

5m” bat alfo ben Seinem gefdylon'zn, m, nach
flusrage reines Dartzigcnon’en Kcoentlow, bcn völfifcbcn
Wann, 62|: ibn Miteßt, zum Dorfämpfee unmöglid)
macbt. G: opfertc [eine frühere fieberaeugung, aber er
blieb Dorfämpfer.

13. nationaly‘oaialinen nnb Rommnnmen.
SDie ETtationaIfnaiaIiften behaupten, baB Der {Utargt'ömuß

bcr Eobfeinb beß mationalfnäiah'ßmnß fei. Mit ben Summa-—
niften aber haben fte fiel) angefrennbet, IneiI fie glaubten,
beten 3erftb'reriftbe zät-igfeit für fid) anm 6cbaben beä
EReicbeä anänuben an fönnen.

1923 fcbrieb Giraf ERenentIoni (beute natinnaIfnaiaIiftifdöer
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flöbgeoaneter) in Der fnmninniftifdnn „muten ä}ahne“ mit:
nrtifel unD führte Rontronerfen mit EfiaDef, Dem äBoIfche—
mifienführer.

än Der i’lugufbänummer Deß „Sammerä" 1923 bemeift
eine 920h'3„€80"1fifche unD Qummnniften”, Dafg in Diefem fläm—
gehen gegenüber Den Qummuniften 6hftem Iiegt. (55
heifgt: Dr. Sbi'nter (natinnaIfoaiaIiftifcher übgeoaneter) fprach
in 3ena bor einer iterfamrnlung bon Rommuniften, Die ihn
berfta"nDniäanI anhörten . ‚.

„311 Der fluäfprache thIugen einige Qummunifien
geraDeau nationale Siöne an; anDererfeitß aeigte fich freilich,
Daf3 infolge einer planmäßigen 3rrefn’hrung Diele in unbee—
rechtigten fliorurteilen gegen Die üo’ififdhen, befonDerß gegen
Die Söi'tlere—(örnppe, befangen waren. — Qeftere Derartige
flinäfprachen merDen hoffentlich beiDe 2ager einanDer näher—-
bringen."

14. nationaly'oaialiftifdye Hgitationsmittcl.
a) Der „58 a h e r i f Ch e 5% u r i e r” (QIpriI 1924) iCÜteibt

nach äßeenDignng Deä äßroaeffeä gegen Den Stoätrupp föiflerä
(äßntfchproaefg): ‚Sn einer ‘Befprechung mit Den Eührern Der
militärifchen ßerbänDe Der SiationaIfoaiaIifien, Die am
23. ‚Bücher in Wiünchen ftatifanD, murDe . . . . folgenDe EIßei=
fung Durch Den L‘öanptmann a. 59. (Böhring, Den {Führer Deä
gifler—ßtnrmtruppä gegeben: „flöie gührerhaben in ihren
Flieairfen Qqurufe für Die Hehernahme Der (Semalt fofort
noranhereiten

Es maß mit Rhärmem dem: vorgegangen weißen.”
b) 59er Sieichgtagßabgeorbnete 65 n e b b e I s3 fchrieh in

einer SBrofchn"re „äreiheit Der QIrbeit", ®eite 13: „SDann farn
Die immer notwenDigc blutige Buscinanöerlztjung
mit Stuhlbzincn unD Revolvzm."

Stahlbau: unD Revolver finD alfo Die „geifligen”
mutet, mit Denen [ich Die nationalfoaialmen Durchretjcn
wollen.
15. „Suiheit’, Die Die flationalroaialiftcn meinen.

äBrofeffor äßarteIä’a, führenDer STEationaIfoaiaIift, gab
auf einer ätagung 1924 ntgenDe fluäIegung De?» 58egriffe5
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„gtet'beit”: „Set; fann baä berbammte slß‘nrt greibeit nicht
mehr hören unb münfcbte, eä fänie eanid; einer, her unß mit
beni Einüppel auf ben finpf baut.”

32m weiß man, wie man ficf) in ben führenben greifen
De?» Stationalioöialiämnä Die ‘Befreiung beä ‘BnIfeQ benft:
„Qnüppel auf ben Genf!” '

16. Beamtengemin'en unü flationalfoatalismus.
än Der Qt'nleitung gut PBrofciJu"re „59er ©itIer=

‘B r o a e f3” beißt eä: (Eine iBerfÖnIicbfeit hatte erfafst, morum
eä {ich banbeIte, ber EBnIigeim-aTtbent EBb'fynet... er anbete
bie eingeleitete QIrbeit unb bat fidf) Damit ein nie an her——
gefienbeß ßerbienft um Die benticbe greibeitäbemegung
gefitfiert. (6. 3.)

2Bo"bner ferit geftanb annifci): ‚Sinn ja, mag 6te ba Don
einer {trafbaren .‘öanblnng fprecben: ich mache in feinen
SebI auä meiner gefamten Einfteflung.

wenn bes, was 6te mit 60 vorwerfen öoöveerat
in. [o treibe 5d) üas jetjt I'dwn fett fünf 7abeen.“
(6. 40, 9er „flitier-Äßutfcb.)

Eber Wiann, ber in vor (äeridp’t anßiagte, war niemanb
anbetß aIß her EBnIiaeipra"fibent nun Wiiincben. ‘ber 92atinnaI= u'
foaialißmnß hält eß aIfn mit feiner Stellung 511m 6tante 5'
für bereinbne, hohe flieamte an einem B’erhalten an neran= K
Iafien, baß an iButieben, b. I). aIfn auin flietbredyen bes 550165.9
nertatß fübtt. '

 
   

  

    
    
   

  

17. Jnnnunita"t in Ibeoeie um) Dennie.
59er nationaIioaiaIiftifcbe übgenrhnete 6 traf f

aeicfinet für elf Beitnngen feiner äßattei verantwortlich unb
flüdätet fid) hinter feine Smmnnität‚ wenn Die gügeHofe Sämt=‘-’
nrt feiner äBIa'tter an ftrafrecthi'dJen (äcfm'tten „I9nI'af; gibt. 3:
Sein äßarteigennfie (anttfrieb gebar, man, ift 3.3."
beranttvnrtlicber ©dnt'ftleiter für f e d) 6 nationalfoaialifti{ehe v"
‚‘BIätter, bie in bericbiebenen Drien erfci)einen. geber unb g
6trafier befißen aIfo Die außerorbentlicbe gäbigt‘eit, mit atvei 7
fingen an bericbiebenen Drten berichiebene Seitungen gleich: 2
seitig prüfen an fönnen. (Eine foltbe geiftige Gießfse fühlt ficb
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natürlich über alle Siegeln erhaben unb iogar an Die pro-
grammatiichen (Erfla'rungen feiner eignen Sßariei nicht mehr
gebnnben.

‚Esenn ber amtliche flomntentar 311m iBrogramrn her
mattonaIiogiaIiftiiÖen ähnlichen Slrbet'terpartei auß Der
äeber bon QIIfreb Stofenberg auf 6. 37 bermerft, „bie 3111—-
mnnt'ia"t bcr angelm'rigen bei: flSarIantenie ifi fellnitncriia"nb=
liti; aßauicljaffen", weil nämlid) „unter bem 6&an her unfiti=
lieben 3mmnnität“... „Tal; ein Qlßgcnrbneier bie frecbiten
flinnöbelungen bes? bcutfdjcn %nlfe5 erlauben“ bari, in gilt
baß natürlich nur für bie ficinen, b. I). nidyt naiinnalfoaiali:
fiiirlwn Gieiiicr.

Die fienl’equena. mit 6er öie nationalfoaialiftircben
Säbrer an ibrem eigenen Drogramm lieben, in be:
wunöewngsmiiröig. Eidmlicl) werben fie ebenro folge:
ridytig ibre anberen programmpnnl‘te in öie Iat nur:
fegen, Iobalo l'ie Die möglichleit öaan haben.

18. Die Dartei über aus baterlanö.
211€» im ärübiabr 1928 Die berufenen Daeanflieger 311——

fammen mit bem t'rt'iclnangliegermal'orgißmaurice 561159566111
begmungen hatten, fteIIte her „‘Bölfifme äeobaclyter" feft, DGB
äiämaurice am 11. grobember 1918 mit ber Durdyfu"l)rung
eines umfan‘enöen Bombenangriffe auf Berlin beaufr
tragt war. SDaä ßlatt bemerfi weiter: „ 59er Q53affen=
ftt'IIiianb, baä iBerf einer entmannten Set'mai, berbinberie
bt'efe gdnecfenßiat. 69H man aber beionbere Gßenugiuung
Einrüber empfinben, baB e?» nicht mehr bagu gefommen iit?
lßsr'r fonnien unä benfen, baB auch beutfcben grontiolbaten
Die äBerion äiiamauriceß noch inmpatbiiclnr wäre, inenn er
bamalß,

tl'M) bes mafienftiuflanöes, öen Deferteura und
mentererl'unrpr Berlin oröentlid) rerbonibt bätte. viel:
leidyt bätte er öamit eine Cat vollbracht, öie [einen
heutigen Slng nod) übertroffen hätte."

Eber Stanbpnnft bei? „QBÖIfiidwn ‘Bwbacbterß” r'ft alio:
ein Seine, 6er öie eigenen Eunöeleute, fofern es I'id) um
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mcnfdyen anömr Dolitfkber Gefinnung banbelt, tötet, Ä'
Hebt uns gäbe: als bie eigenen beilegenon'en.
19. nationalroaialiflifbe Ran’eawineal’dvaft. _v

a) Eine Der ©auptftu"1;en ber böIfiiLfJen Staffenmt'ifena_
föbaft I'ft sßrofe'fi'or sBlute in Sena. SDt'efer trat aIs”; 6mm,
berfta"nbiger in einem ‚‘BeIeibigungäproaeB auf, her fid) im
thober 1917 in Eseimar abfpieIte. 65 banbelte ficb um’-‘
einen Götteit amifcben Dem nationaliogialiftifcben ERebafteur‘.
Dr. Siegle}: unb Dem EUEI'm'fteriaIbireftor Dr. ERaucb, in bem -
Dr. 3iegIer ben Dr. ERaudb aIä „SRafieiuben“ beaet'cbnet hatte. ‚
Sßrofeifnr SßIate erftattete ein Giutacbten, in Dem er mit_
geIebrtem ERüftaeug SRaucb aIä Suben nadymieß. j.

59a {taub EUEI'm’ftert'aIbireftor Dr. Stand?) auf, 50g eine
J—“naabl Urfunben berbor unb bewieä, baß feine äamilie feit ;
1350 nbne ieben iübifcben (Einfcblag geblieben iet'.

b) Dr. SDt'nter beaeicbnet im flprilbeft feiner Beitfibrift *
„SDaä (Set'ft-ßbriftentum“ Dr. Goebbels, beä nationalina
aiaIiftifcben QIgitatorß, (115 fu'öla'höifdy Ä

Die ßmen I’lationalfoaialiftea ßao Hd) unteeeiav '
anüet übee öie „Ran‘e“ ibre: Datteigeaon'en nicbt einig,
aber au: Grunblage ibm Dalitif reicht bie min’ea: „
[dyaft aus.

20. wenn öie nationalfoaialiflen an öie madfi Bämeml
EBei benßerbanblungen über benöitlee—Aßutfcb behauptet".

bie 2Ianageicbrift (59er öt'fler-‚äßroaeB, 6. 14), baf; bei Der
SDrucEerei 213mm?» & Emu'bltbaIer burcb bewaffnete ßiflersll’bt
teiIungen in „(biflerä flqutrag (Selbiummen befcbIagnab r;
morben ieien, mit benen bie Struppen heä ©1’tIerföenRanmv.‘
bunbeä abger'ft murben, unb Spifler ferft gab 311 (6.28)
„Die Gielbbefdylagnabme bei ißareuß babe I'd) augenrbnet.

Wenn alle bie nationalfoaialil’ten wiebemm I! r"
genug würöea, um einen Dutl’d) 3a risfieeea, müß ’f
man mit äbnlidnn Kaubxu”gen tecbnea. f

um) aus fim) öie gleichen 22MB, öie auf bis,
flooembeeoetbrebee fdflmpfen, betten ähnliche Ra” 1‘.
eeien im finftrage bes maßgebeaben Sübeets nidyt am
[an gelegt werben Pönaea. "
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aufammenfanuna.
{Safien mir ürbeitämeiie nnb fltbei'täinhalt beä Stationals

ioaialiämuä auiammen, fteIIen mir bie ginge:
„83h arbeitet bie SBartei im fläolfe?“

in fönnen mir antworten:
6ie ichiIbert annäehft einmal in ihren ßerfammlnngen,

in ihren Beitnngen, in ihren {vlngichriften nnb SBIafaten baB
G-‘Ienb im beutichen ßolfe, bas ameifelloä tatfa"ehIieh norhanben
ift, baä nun feiner geite heftritten, von allen hefIagt mirb.
915er mit iahen, baiz fie (Semeinplätze für einige Qßeißheit
nnb neue Grfahrung ausgibt. ßelche SBarteien hätten ie=
malß gewagt, mit anberen (Strunbfähen nur baB 2601! an
treten alß „(Stemet'nnuhen geht nur üigennnh?”

Mit bieier unb ähnlichen ieIhftberita"anid)en änrbernn:
gen mirb baä {hilf umneheIt, man redynet mit her brach—-
fehnittliehen IInerfahrenheit beß einfachen Mannes, man er=
regt {ein ßerlangen nach fliefiernng her {Gerhafitnifie nnb
heripricht bann, mir werben euch anä bem (SIenb retten, nnb
3mm: mit (Bemalt. über man nerhu'IIt fnrgfa"ltig nur ben
angen beß einfarhen Mrgerß, wie bieie ERettung erfolgen
foII. EUEan geht und) einer Silarftellung aus bem Rege, inbem
man in ben PEeriamqungen (Begner nicht an Ratte tummen
lügt, nnb bnreh bie 6.-91.=Si‘nmmanbnß hinanßmirft. flnf bie
Suiten häuft man ßerleumbnngen nnb ßefthimpfungen.
über in bie ßerfammlnngen Ia"f;_t man fie nicht hinein, weil
man weiß, bafi innit bie Bögen miberlegt mürben. treue,
bcutiche flufriihtigfeit fteIIen bie Stationalioaialiften immer
mieber in ben Mittelpunft ihreä (Seneuernngäprngrammß.
601d)” verhalten aber in nicht brutrch, treu, aufrichtig.  
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