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Die neue Aera.

Kein Tag vergeht ohne neue Schreckensurteile gegen revolutionäre
Arbeiter. W0 es mit dem Gesetz geht und, wo es nicht anders möglich
ist, auch gegen alles geschriebene Recht, werden unzählige Kommunisten
hinter Kerkermauern geworfen. Längst kümmert sich die Bourgeoisie
nicht mehr um die Gesetze, die sie selbst aufgestellt hat. Pressefreiheit,
Koalitionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Immunität der Abgeordneten usw.‚
alles das gilt nicht mehr für Kommunisten. Die Bourgeoisie kennt nur
ein Gesetz für ihre Handlungen: Vernichtung der revolutionären Arbeiter-
schaft. Was diesem Ziel im Wege steht, wird beiseite geschoben.

Das ist die entfaltete Demokratie. Die Bourgeoisie führt den Bürger-
krieg gegen das Proletariat. Die Kommunistische Partei aber soll ver-
nichtet werden unter dem Schlachtruf: Die Kommunisten wollen den
Bürgerkrieg! .

v. Seeckt ist es nicht gelungen die Partei zu vernichten. So versucht'
man es auf anderem Wege. Die Partei, für die 3700 000 Wähler bei den
letzten Reichstagswahlen ihre Stimme abgegeben haben, soll zu einer
Partei der Verbrecher gestempelt werden.

Ein Riesen-Proze’ß gegen die KPD. steht bevor. An die hundert
V Bände Akten hat der Untersuchungsrichter schon gesammelt. Aber noch
immer hat er nicht das nötige Material gefunden. Wie toll haben die
Haarmanner gearbeitet. Aber die Herren wissen, daB mit diesen Spitzel-
aus‘sagen nicht viel anzufangen is‘t. Wohl ist es möglich, daß.— republi—
kanische Richter ihre Urteile damit begri'x‘nden'naber kein Mensch glaubt
daran, am allerwenigsten ein Arbeiter. '

Die Sozialdemokraten wollen den Justizbehörden aus der Verlegen-
heit helfen. Der Landtagspräsident Leinert gibt'die Erlaubnis zum Ein-
bruch in die Fraktion‘sräume der Kommunistischen Partei im Landtag, der
deutschnationale Reichstagspra"sident Wallraf folgt Leinerts Beispiel.
Leider wurde kein Material für den Riesenprozeß vorgefunden. Eines
jedoch haben sie erreicht: Das Wesen der Demokratie wird den Arbeitern
Deutschlands noch klarer. g '

Aber die Feinde der Arbeiterschaft, vor allem die Sozialdemokraten,
verlassen sich nicht nur auf die Justiz allein. Und so sehen wir die
pazifistischen Sozialdemokraten, diese geschworenen Gegner des Bürger-
krieges, fieberhaft sich militärisch rüsten. Die Organisierung des
ReichsbannersSchwarz-rpt-gold ist zu einer der wichtigsten Aufgaben der
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SPD. geworden Zwar ist es purer .\ct‘i\\itn‚tei'‚ uenn die sozialdemo-
ix’l‘d‘tiSCllL‘il Zeitungen behaupten d'tb' n'lwer l Million Mitglieder schon in
dieser militiirisehen 01-ganistition vereinigt sind. Die revolutionären
Arbeiter dürfen jedoch die Kraft dieser Truppen nicht unterschätzen. Sie
werden '.1tifeelJ.i'ttt zum Kampf eee’en die Revolution. zum Schutze des
.JatresStantes. zur Unterstu’tzung der Reichswehr und Schupo bei inneren
Unruhen. Für sie gilt kein Verbot militiirischer tlre“aniszitionen. General
v. Seeckt Weiß, daß er sich auf sie verlassen kann. Ganze Stahlhelni-
gruppen schließen sich ihnen an. Schwarz-rot-eold und Schnarz-weiB-rot
arbeiten t'riedlieh miteinander. -

Die Justiz T die weiße - - die schwarz—\\'eit;l‘rote und die scltwar.7«rot-
goldene Reichsnehr rüsten t'ieherh'itt. Der gesamte Staatsapparat wird
von allen, nur auch republikanisch angehauchten Elementen, durch die
monarchistische Reaktion gesiiubert. Nicht nur Kommunisten. sondern
auch Sozialdemokraten und harmlose Demokraten t'lieeen bei dein
Beamtennhtmn ltinatts.

Die Deutschnationalen verlangen ihren Iiintritt in die Regierung.
Die anderen hüreerliehen Parteien sind mit ihnen in allen wesentlichen
Punkten einverstuitden. Die .l.”lL‘N-NiilI'X—Sll'CSClllilnIl‚ die Vertrauens-
münner der SOZiilldt‘lllukt.‘illc gestehen den deutschnntionalen .lunkern die
Wiedereint‘ührune' der Seltut/niolle auf Getreide und Fleisch zu und die
D.eutschnntionalen gehen tritt diesen Preis ihre Zustimmung zum Dawes-
Gutachten.

Eine Regierung; in der Vertreter der Deutschnationalen und Ver-
trauensleute der Deutschvölkisclien sitzen. soll die Dawes-Pla”ne durch-
führen. Die Bourgeoisic weiß, daß sie damit den verzweifelten Wider-
stand der Arbeiter. Angestellten, Beamten, Kleinbauern und Kleinbürger
hervorrufen muß — den VViderstnnd all der zum Untergang verdammten
Millionen. Deshalb arbeitet ihre Presse fieberhaft im, Kampf gegen die
revolutionäre Bewegung. Die Praxis der Justizbehörden zerstört, selbst
bei noch s0 überzeugten Demokraten jeden Respekt vor dem Gesetz.
Die Bourgeoisie rüstet und verstärkt ihre legalen und illegalen bewaffneten
Formationen mit Hilfe der Sozialdemokraten.

Die Vorzeichen zur Durchführung der Dawes—Pläne sind da. Täglich
werden Zehntausende von Arbeitern auf die Straße geworfen. Der Kampf
um die Verlängerung der Arbeitszeit geht weiter. Neuer Lohnabbau
wird angekündigt. Die Betriebe sind zu Höllen geworden. in denen die
Arbeiter dahinsterben wie die Fliegen. Noch niemals hat das Antreiber—
system soviel Opfer gefordert. noch niemals gab es soviel Betriebsunfälle
in Deutschland, wie in den letzten Monaten. ‘

Aber das sind nur Vorboten. Die Durchführung der Pläne wird alle
diese Schrecken vervielfachen.

Die Bourgeoisie stellt sich auf die kommenden Kämpfe ein. Sie weiß,
daß ihre Herrschaft auf schwachen, schwankenden Stützen ruht. Sie weiß,
daß Deutschland weiter noch von dein katastrophalen wirtSchaftlichen
Zusammenbruch bedroht ist. Noch sind die Anleihen im Auslande nicht
aufgebracht. Noch ist eine verläßliche Grundlage 'fiir die Rentenmark
nicht geschaffen. Sehr bald kann die Katastrophe kommen.

Die Bourgeoisie rechnet mit ihr und trifft demgemäß ihre Vorbe-
reitungen. Das Proletariat darf nicht denselben Fehler machen, wie im
vorigen Jahre. Damals war es nicht genügend auf die Katastrophe ein-
gestellt. Es ließ sich von den Ereignissen überraschen. l
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> Die nationalistischen Massen. die von ihren Parteien einen Kampf
gegen die Versklavung durch den Entente-lmpcrialismus erwartet hatten,
sind schwer enttäuscht. Den Deutsch-Vo"lkischen läuft ihr Anhang weil.
Sie versuchen durch Spaltung und Gründung neuer vo“lkischer Gruppen
die enttäuschten Kleinburger, Angestellten und Beamten bei der Haken-
kreuz-Fahne zu halten. Sie können aber nicht verhindern. daB große
Teile sich von ihnen abwenden. Auch bei den Deutschnationalen herrscht
große Unzufriedenheit.

Die sozialdemokratischen Arbeiter bekommen die neue Aera ebenso
zu spüren. wie die konimunistischen. Schon sind viele ihrer lllusionen
in den letzten Wochen zerstört worden. Sie sahen den Fall des Friedens-
engels Macdonald und sie sahen wie Herriot, Poincare’s Politik weiter-
machte Die Regierung. die das Vertrauen ihrer Reichstagsfraktion ers
hielt, verteuert ihnen das Brot ehensogut wie den Kommunisten.

Es ist jedoch systematisch organisierte Arbeit der Kommunisten
nötig. um die breiten sozialdemokratischen Massen von ihren Verführern
vollends loszureißen und sie auf den revolutionären Weg der-Rettung zu
bringen. Die sich i’i'berstii'rzendcn Ereignisse lassen uns nicht viel Zeit
die Abwehr und den Angriff zu organisieren. doch diesmal darf das Prole-
tariat sich nicht überraschen lassen.

Wir müssen die Revolution organisieren!

Kampf dem Reichsbanner Sdiwarz-r‘ot-gold.
Am 22. Februar wurde in Magdeburg unter dem Namen „Reichs-

banner Schwarz-rot-gold“ eine Organisation republikanischer Front-
kämpfer gegründet. Diese Organisation ist aus den sozialdemokratischen
Selbstschutzverba’nden, die wegen der „kommunistisch verseuchten“
Hundertschaften nicht leben und nicht sterben konnten, hervorgegangen.
Sie wurden bekannt und erlangten traurige Berühmtheit durch die Teil-
nahme ihrer Hamburger Organisation an der Niedermetzelung des helden-
haften Aufstandes der Hamburger Arbeiter. Das Banner stützt sich auf
ein Koalitionsverhältnis m' den „Vereinigten republikanischen Verbänden“
und dem „Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten“. Daran beteiligt sind
Mitglieder der SPD., der Demokratischen Partei und Teile des Zentrums.

Programm un'd Ziel.
im 5 2 der Bunde’ssatzungen wird als Zweck angegeben. daB der

Bund entschlossen s‘ie, die Reichsverfassung zu schützen. sich den repu—
hlikanischen Regierungen und Behörden in Fällen der Not zur Verfügung
zu stellen und daß er am wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau
Deutschlands mitarbeiten wolle. In zahlreichen Aufrufen und Propa—
gandareden wird betont, da6 man dem nationalistischen und bolsche-
wistischen Demagogentum mit den Mitteln der Aufklärung und Werbung
für den republikanischen Gedanken entgegentreten wolle.

Herr Überprüsident Hörsing, der Schlächter der Mäirzaktion l92l,
der mit seinen sozialdemokratischen Regierungskollegen den ll. Mai in
Halle duldete, der heute der Bundesvorsitzende ist, dieser kleine Noskc
meinte in einer Rede in Nürnberg, .‚daß man zu lange der Ansicht ge-
huldigt habe, daß man mit den Waffen des Geistes gegen die brutale Ge—
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walt der Kommunisten und ihrer „Freunde um rechts ankampten könne"
Deshalb will er mit seinem Freunde Löbe „Regimenter und Brigaden
zusammenstellen“ und wenn es sein muß, „dann werde das Bannerheer
auch gegen das Moskowitertum energisch aufzutreten in der Lage sein“.
Und der Blumenstrauß-Auer will es sich nimmerrnehr mit seinen Mörder-
freunden verderben, weshalb er in seiner Münchener Rede, für die Freund
Ebert ihm besonderen Dank zollte, besmiders und medrrholt betonte, daß
die Gründung des Bundes keine Herausforderung der Vr’)‘lki.2chen sei,
aber gegen die Kommunisten würde ein scharfer Strich gezogen.

Kommuru'sten haben im Reichsbanner Schwarz-rot-gold

keine Stätte,
so heißt es in einem Aufruf an die Kriegsteilnehmer und Republikaner,
„Bei allen gewaltsamen Angriffen auf die republikrniische Verfassungr wird
der Bund die republikanischen Behörden unterstützen und die Gegner der
Republik bekämpfen mit denselben Mitteln. mit denen sie die Republik
angreifen.“ In den Satzungen wird behauptet, daß der Bund eine illegale
Bewaffnung, gleich welcher Art, alllt‘llne.

Wie denkt man sich nun den Vertciiligungskanrpl der republikanischen
Verfassung mit den gleichen Mitteln, wie sie der Gegner anwendet? Man
will der Militärbehörde und den Polizciluthörden die brauchbarsten Unter-
offiziere und Feldwebel liefern und die geeigneten l"(>rrn‚'iti'rmc—n stellen,
auf die im Bedarfsfalle General von Seeckt und die verschiedenen sozial-
demokratischen Polizeipräsidenten. Regierungspräsidenten und Innen-
minister zurückgreifen können. Man glaubt, ohne gegen die Friedens-
bestimmungen zu verstoßen, diese republikanische Formation, wenn die
Republik durch einen ‚.Putsch“ bedroht wird, in die legale Wehrmacht ein-
gliedern zu können. Sie sind durchaus nicht pazifistisch, wie diese Repu-
blikaner immer betonen, sondern sie stellen sich auf den Boden des
Lassalle’schen Wortes: „Verfassungsfragen sind Machtfragen“ und erachten

die Militärisierung jedes Sozialisten und republikanischen Jugendlichen

als ihre höchste Pflicht. Die Spitze dieser Organisation. die sich in ihrer
allgemeinen Propaganda gegen die Monarchisten wendet, ist aber in
Wirklichkeit und in ihrer praktischen Ausübung — wie das aus obigen
Zitaten hervorgeht — in der Hauptsache auf den aktiven Kampf gegen die
kommunistischen Arbeitermassen eingestellt. Sie wird nicht nur dazu ver-
wandt werden revolutionäre Kämpfer niederzuschlagen, politische Demon-
strationen zu verhindern, Hungerkrawalle zu ersticken, sondern sie wird
auch Seite an Seite mit der „Technischen Nothilfe“ sogenannte wrl'de
Streiks zu verhindern suchen, sie wird

als Schutzgarde des Kapitals
rücksichtslos ihren Einsatz finden. —— Ist es tatsächlich so, oder sind diese
Behauptungen nur „bekannte, kommunistische Demagogentricks“?

Rein äußerlich haben die schwarz-rot-goldenen Jünglinge sich den
Hitlergardisten angepaßt. Sie bekommen ihre Uniform, die aus Wm’d-
jacke, dunkelblauer Sturmmu"tze, Militärschnu'rschuhen und schwarz-rot-
goldener Armbinde besteht, zu dem Spottpreise von 17 Mark geliefert.
Diese werden in Raten abb’ezahlt und Arbeitslosen wird die Ausrüstung
umsonst geliefert. Die Finanzen dafür liefern ängstliche jüdische Ge-
schäftsleute, wohlhabende Sozialdemokratische Aktienbesitzer und zu guter
letzt soll auch der aus dem Rluhrkampf so ruhmreich bekannte Heimat-
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dienst, der nicht sterben will, beträchtliche Summen herangeschafft haben
Wenn man weiß, daß dieser Heimatdienst noch in jüngster Zeit 5Millionen
Rentenmark zur Bekämpfung der Separatisten im Rheinlande erhielt und
daß dieSe Gelder insbesondere zur Züchtung eines großen Spitzelapparates
gegen die Kommunisten verwandt wurden, von Unterstützungen sozial-
demokratischer Zeitungen, Gestellen von Angestellten der SPD. ganz ab-
gesehen, dann kann man wohl auch einer solchen löblichen Organisation,
wie das Reichsbanner, einige Scherflein zukommen lassen.

Das Reichsbanner ist das Schutzbanner des Kapitals, deshalb nennen
es .ironisierende Arbeiter auch den „Roten Stahlhelm"‚ Dafür bürgen
auch die „hervorragenden Mitglieder“ des Reichsausschusses. Wir ge-
statten uns einige aufzuzählen: Minister a. D. Koch. Generalsekretär der
Demokraten Herr Erkelenz, Senatspräsident des Kammergerichtes Herr
Freymuth, Gesandter a. D. Graf von Bernsdorf, Chefredakteur des Berliner
Tageblattes Theodor Wolff, Freiherr von Schönaich . . . und es folgen
ein Dutzend Oberbürgermeister, Minister a. D.‚ Offiziere a. D. und sogar
ein Bankdirektor Es ist selbstverständlich, da8 ruhmreich bekannte
Arbeiterfreunde, wie Herr Wolfgang Heine, Herr Erich Kuttner, Herr
Radbruch. Herr Hänisch und der Rausschmeißer Leinert, der keine Zeit
fand sich um die Schweinereien der Hannoverschen Polizei zu kümmern,
nicht fehlen dürfen F‚ine 'erlesene Gesellschaft. jeder ein Programm
für sich. k

Wenn sich der Herr Reichspra"sident erlauben darf BegrüBuugs-
telegramme an das Banner zu schicken, dann darf man wohl auch an-
nehmen. daß sein Vorgesetzter, der General von Seeckt, nichts dagegen

_ hat. Und das scheint uns ein sehr wichtiger Punkt. General von Seeckt,
der Schützer und Förderer der einflußreichsten, schlagkräftigsten
Faschistenorgam‘sation, wie Stahlhelm und Jungdo, weiß sehr genau, daß
er mit der nationalistischen, kaisertreuen Meute alleine keine Befreiungs-
kriege fiihren kann. Dazu braucht er auch republikanische Soldaten,

Arbeiter, die wie 1914 irregefiihr't
durch ihre Führer, die Schützengräben und Schlachtfelder bevölkern. Wir
könnten dieses Thema in die Lange ziehen, aber uns kommt es in diesem
Artikel darauf an, den Geist und die wirklichen Absichten des Reichs-
banners der Arbeiterschaft klar zu machen. Eigentlich sin'd es nur" die'
ausgesprochenen Nationalsozialis'ten, denen das Reichsbanner unbequem
ist. Die Leitung des Stahlhelm aber konnte sich nicht verschließen im
Monat Mai in einem Artikel das Reichsb’anner offiziell zu begrüßen und
man sprach viel für und gegen eine Koalition. Die Stahlhelmzeitung
stellte fest, da8 beide Organisationen neutral und überparteilich seien,
da8 beide die „Verfassung“ schützen wollen (einschließlich des S 48), nur
mit dem' kleinen Unterschiede, da8 sie an Stelle der .Republik lieber
„Vaterland“ setZen möchten. Der Stahlhelm weiß, was er diesem Vater-
lande schuldig ist, das weiß aber auch das Reichsbanner. So sind einzelne
Gruppen des’ Stahlhel'm‘ bereits zum Reichsbanner übergetreten, ohne das
man sich deshalb etwas Böses gesagt hatte. Und schließlich wird kein
kla’ssen'be'wuBter'Arbeiter so dum‘m sem', als daB er nicht ein wemg' Ver-
ständnis für den Freudentaumel der großkapitahs'tischen Presse empfinde,
wenn diese jubelnd ‚das Reichsbanner begrüßt. Wir wollen nur die
deutschnationale „Magdeburger Tageszeitung“, die anlaßlich eines kleinen
Demonstrationszuges „freudig die sozialdemokratischen Kriegervereinsv
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truppeu beerunte. M'L‘ “Lech iluei \\uhle’eo:dueten .\'imselidiszipliu be-
wunderte und sx‘hlien‘lieh den Stahlhelui aufforderte, sich daran ein Bei—
spiel zu nehmen. llie dürfte geringen. um unsere lw‘ehauptung. daß das
Reichsbanner mit seinen Phrasen von republikaniseher Treue. Kampf
gegen den Nationalismus nur die Arbeiter einfangen will. um sie letzten
Endes in den Kampf gegen den einzigen und wirklichen Feind dieser
eroßkapitalistisehen Republik, die KPD.‚ zu führen.

Zahlenmäßige Stärke. Kanipt'wert.
Datn.‘ die sozialdeiuokratisehe l’iihrerclique besonders e'eiibte Meister

i‘m Schwindeln sind. dat'ur erbringt sie jeden Tag neue Beweise. dafür
zeugt der Cholerulmzillenkmnpf gegen die Kornniunistisehe „Tscheka“.
Der „Vorwiirts“ behauptete in den letzten Tageu.‘

„Das schon weit über eine Million Mitglieder ziihlende Reichs-
banner ist das einzig luutielilmr'e Rt‘.‘\t"l‘\‘()il’ zur i‘lregniuzuug der repu-
blik.-iuiseheu Polizei und Reicliswehr.“

Ueber die republikanisehe Polizei und über die republilmnisehe Reichs-
wehr hat jeder klassenbewußte Arbeiter sein eigenes Urteil. Wir wollen
den Schwindel von über eine Million Mitgliedern erledigen. Auf dem
Parteitage der SPD. wurde die Zahl mit *‘h Millionen Mitglieder augev
geben. Und einige Wochen später sprach der „Vorwärts“ von 600000.
die demokratische Presse sprach von einigen Hunderttausend und in der
„Welt am Montag“ bezifferte General von Daimling die h-‘iitgliederstärls’e
auf nur 60000 Mann. General von Daimling sitzt in der Bundesleituug
und wird wohl Bescheid wissen. Das Reichsbanner hat als eine der
“iclitigsten Aufgaben bezeichnet. Klarheit über die Bürgerkriegsverbände,
wobei die Kampforhlranisationeu der Kommunisten nicht vergessen werden
dürften. zu schaffen. Die Herrschaften werden es uns nicht übel nehmen,
wenn auch wir versuchen, uns einige

Klarheit über die konterrevolutionären Gegner
zu verschaffen. Wir sammeln unsere Kenntnisse nicht aus den Spitzel—
akten sozialdetuokratischer Polizeipräsidenten, sondern wir beobachten
mit offenen Augen. und geben uns keinen Täuschungen hin. Das Reichs-
gebiet des Banners ist in Gaue eingeteilt. Gehen wir die wichtigsten
durch: lni besetzten Gebiete besteht noch keine Ortsgruppe, weil man
mit den Herren Herriot, Macdonald und Vandervelde noch nicht einig
geworden ist. Der Freistaat Sachsen, in dem die SPD. über ein Fünftel
des gesamten Reichsbestandes an Mitgliedern zählt, beginnt erst jetzt“
mit der Propaganda für das Banner. Auf der letzten Kreiskonferenz
Ostsachshens wurde laut Bericht der „Dredener Volkszeitung“ vom l7. 7.
beschlossen, jetzt auch für den Bezirk Ost‘sachse‘n mit der Organisation
zu beginnen. Im Bezirk Erzgebirge-Vo‘gtlanud bestehen erst in Chefnnitz-
Süd ‚und, in Hartha kleine Ortsgruppen. Im Bezirk Wests‘a‘ehsen w‘uiqrdeu
in Leipzig seit Juli siegen Ortsgruppen gegründet. Von den ‚etwa
12—1500 Besuchern der Gründungsversammlung ließen sich einige, Hundert
eintragen. Sachsen und besetztes Gebiet, die„_ ein Viertel de—wäs'gamtEn
Mitgliederbestandes der SPD. umschließen, haben heute 2 „ r‚Mit;
glieder. _

In Thüringen, wo" in Weimar am ll. August der Hauptrummel‘der
Verfassungsfeier’vor sich gehen soll, sind insgesamt, etwa 5me‚..Mmh"rAg_r
vorhanden, die sich zum größten Teil auf das Arbeitsgebiet Nordhausen
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beschränken Im Bezirk Halle, wo dem soz1aldemokratischen Polizei—
präsidenten Runge der ll. Mai besonders in die Glieder gefahren ist, wird

unter polizeilicher Anleitung

besonders eifrig organisiert. Es sind ungefähr 2—3000 Leute auf die
Beine gebracht worden, unter denen sich auch einige Hundert Sipo-Leute
befinden. In Süddeutschland hat man auch erst mit der Propaganda be—
gonnen. Die „Münchener Post“ berichtet, daß „bercits“ 2500 Anmel-
dungen i'n München vorliegen. Im Frankfurter Bezirk hat man wohl viel
Tamtam gemacht, doch scheint dort der Boden, infolge der oppositionellen
Einstellung der Arbeiter recht ungünstigr und es will nicht recht klappen.
Am besten sind ihre Organisationen im Magdeburger und Hamburger
Gebiet. es mögen dort 15—20000 Mitglieder vorhanden sein. ln 0st-
preußen. wo man anläßlich des Gedenktages der Abstimmung die Feier.
mit einem Fest-Gottesdienst eröffnete, sind etwa 50 Ortsgruppen mit
4000 Mitgliedern vorhanden. In Schlesien, dem Arbeitsgebiet von Löbe,
hat man ungefähr die gleiche Zahl zusammengebracht. Es bleibt noch
übrig Berlin-Brandenburg, wo man von über 400 Ortsgruppen faselt und
über 100000 Mitglieder angibt. ln Wirklichkeit rekrutieren sich die
7500 Berliner Mitglieder in der Hauptsache aus Jugendlichen und diese
Jugendlichen sind so ketzerisch veranlagt, daß sie beschlossen haben,
nicht die Fahnen dieser Republik, sondern das Rote Banner des Prole-
tariats zu tragen.

Man wird einwenden, daß das Reichsbanner eine überparteiliche
Organisation sei, daß also nicht nur Sozialdemokraten ihr angehören.
Damit steht es aber auch sehr faul. In der Demokratischen Partei sind
fast keine Arbeiter organisiert; die wenigen Kaufleute und Mittelständler
dürften wohl für eine passive Mitgliedschaft zu gewinnen sein, kommen
aber als aktive Kämpfer nicht in Frage, _dazu sind die Arbeiter da. Und

l das Zentrum? Arbeiter, die für das Banner zu gewinnen wären, gibt es

P„_

fast nur im besetzten Gebiete und in Oberschlesien. Das besetzte Gebiet
scheidet aus, in Bayern gehören sie zur Bayrischen Volkspartei und so
bleiben nicht mehr «viel übrig. Der Bund jüdischer Frontsoldaten, einige
freideutsche Jugendgruppen ‚stellen auch .nur einige Tausend Mitglieder,
währendder Republikanisehe Reichsbund nicht mitmacht, Weil er jeden
Kampf mit der Waffe in der, Hand ablehnt. Man kann sich also drehen
und „wenden wie man will... es kommen bestenfalls 100-—120 000 Mitglieder
zusam’men. V ‘ _ „ ‘ '

.Es wäre aber töricht mit, einer l-lfan'dbewe'gun”g über diese Organi-
sation hinwegzugehen. Die Bewegu'n‘gjs'tec'lc’t noch in ih'ren ‚Anfängen und
wir dürfen nicht warten, bissie auch, nur" Meinige Hunderttausend Mitglieder
erreicht hat. Wenn die Mehrzahl, der jetzt vorhandenen Mitglieder vor-
läufig nur aufdem Papier steht, sehrgvieleldarunter sind, die den Krieg
nicht als aktive Soldaten mitgemacht haben” und die zahlreichen Jugend—
lichen zuerst noch marschieren lernen müssen, so. darf man doch ihren
Kampfwert nicht unterschätzen, Die Leute werden einexerziert von Offi-
zieren und wohldisziph‘nierten Schupobeamlte'n. Die Kasernenhöfe, Waffen—‚
gattungen aller Art, stehen zu ihrer Ausbildung zur Verfügung.

Unsere Abwehr.
‘ Die Berliner jugendlichen Arbeiter .wollen von dem schwarz-rot-

goldenen Fetzen der Republik nichts wissen. Der Zentralvorstand der
_ UÄSP‘.D. hat auf Antrag ein‚iger„.0_rtsgr'upp_en‚„_folgenden ‚‘Bes‘chluß getaßt;
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„Die Organisation Reichsbanner Schwarz-rot-gold ist eine Kampforgani-
sation der SPD.‚ die nur für die Interessen dieser Partei evtl. sogar vereint
mit den bürgerlichen Vereinigungen gegen die Arbeiterschaft kämpfen
wollen. Die Mitgliedschaft der USPD. ist unvereinbar mit der Zugehörig-
keit zur Organisation Relchsbanner Schwarz-rot-gold.“

Aus Sachsen schrieb der Propaganda—Oberst Schützinger einen
Artikel, in dem er sich darüber beklagt, daß die sächsischen Proleten
nicht mit dem nötigen Enthusiasmus sich der Sache angenommen hätten
Er sagt dann wörtlich:

„Nun ist es ganz klar, daß der republikanische Proletarier
Sachsens, der vorigen Sommer mit aller Begeisterung, seine von der
Regierung gebilligte „Proletarische Hundertschaften“ aufgebaut hat.
da8 der sich des „Dankes des Vaterlandes“ erinnert. Wir müssen es
also verstehen, wenn das Reichsbanner gerade in Sachsen einer gev
wissen Reserve von Seiten der Arbeiterschaft begegnet ..... Diese
instinktive Ablehnung der Kampfgemeinschaft mit der bürgerlichen
Demokratie muB in zäher Arbeit beseitigt werden ‚ . . . Ohne Ver-
bindung mit den Machtmitteln des Staates ist das Reichsbanner eine
unfruchtbare Spielerei.“
Zum Schluß sagt er, daß, wo es in einzelnen Orten nicht gelange, die

Ueberparteilichkeit des Reichsbanners zu verwirklichen, der Versuch ge—
macht werden müsse, mit zwei Organisationen durchzukommen, nämlich
mit einer proletarischen und einer überparteilichen örtlichen Formation.

Schützinger stellt also fest, daß die Arbeiter noch immer den Dank
des Vaterlandes in den Knochen haben, daB sie nicht bereit sind mit den
Bürgerlichen Kampfgemeinschaft zu pflegen und. daß es ohne Verbindung
mit den Machtmitteln des Staates Essig ist.

Die Machtmittel des Staates: Maschinengewehre, Flammenwerfer und
Zuchthauser sind dem Reichsbanner bei seiner vaterlandsfrommen Ein-
stellung gewiß. Nur der verfluchte gesunde Instinkt der Proleten, die
noch nicht alle vergessen haben, wie man sie vor zehn Jahren aufs nieder-
trächtigste belogen, wie man sie wie Hammelherden auf die Schlachtfelder
schickte, um für das liebe Vaterland, für den Geldsack der Ausbeuter zu
verbluten, —— nur dieser verfluchte gesunde Instinkt soll noch in „zäher
Arbeit“ beseitigt werden.

Die deutsche klassenbewußte Arbeiterschaft muß diese faschistische
Reichsbanner-Organisation nicht nur instinktiv ablehnen, sie muB sie auch
bewuBt bekämpfen. Wir haben gezeigt, welches die Ziele und wahren
Absichten dieser Organisation sind. Es besteht kein Zweifel darüber, daß
diese Absichten w die Niederknüppelung der aufbegehrenden revolu—
tionären Proletarier —— verwirklicht werden sollen.

Die Arbeiter von Thüringen, Mecklenburg haben bereits die richtige
Antwort auf solches Vorhaben gefunden. Sie haben sich zu einem

„Roten Frontkämpferbund“

zusammengeschlossen und fordern die gesamte Arbeiterschaft auf, ihrem
Beis‘piele zu folgen.

 

 



::::Iberpl(amfdesProletaria'ts
Der bewaffnete Aufstand in Krakau.

Die Oktober- und November-Ereignisse m‘ Polen, die den Abschluß
einer starken revolutionären Welle bildeten, sind vonlunserer Presse fast
gar nicht beachtet und bewertet worden. Die Ursache is't teils in dem
Verbot der ganzen Parteipresse, teils in der Anschauung, daß Polen ein
revolutionärer Nebenkriegsschauplatz ist, zu suchen. Vor dieser Ansicht
kann nicht oft genug gewarnt werden. Für das revolutionäre Deutschland
kann es nicht gleichgültig sein, wie sich die Kräfteverhältnisse innerhalb
Polens gestalten.

Bevor wir zur Schilderung des Kampfes in Krakau kommen, müssen
wir kurz die Lage in Polen skizzieren.

Wirtschaftlich befand sich Polen, in derselben Situation wie Deutsch-
land in den Monaten September—Oktober 1923. Die Wirtschaft völlig
am Zusammenbruch, lnflation, Sinken des Reallohns, A'ussperrungen.
Politisch: schwarze Reaktion, Repressalien gegen die Arbeiterschaft, und
innerhalb der herrschenden Klasse völlige Ratlosigkeit. (Der polnische
Premierminister Witos gab einer Arbeiterdelegation die Antwort: „Macht
was ihr wollt, es kommt noch schlimmer“.) ln dieser Situation tritt die
Arbeiterschaft in- den Streik. Wie weit die Nivellierung der Löhne fort-
geschritten war, ersieht man daraus, daß zuerst die Lokomotivführer, die
zur Arbeiteraristokratie gehören, in den Streik getreten sind. lhnen
folgte das übrige Eisenbahnpersonal und die Postangestellten. Die
Regierung merkte, daB es der Arbeiterschaft mit dem Kampfe ernst war.
Der wichtigste Nerv war gelähmt: Die Eisenbahn. Die Regierung erließ
eine Militarisierungsver.ordnung -— so kopfl‘os, daB sie an der Urkunde
sogar das Datum zu setzen vergaß. Die militärpflichtigen Eisenbahner
leisteten der Einberufung keine Folge. Die Regierung antwortete mit der
Verhängung des Standrechts. '

ln seinem gesunden Klasseninstinkt merkte das Proletarra't, dal3 es
nunmehr um seine vitalsten Interessen ging. Als die Gewerkschaften und
die PPS. (die dortige sozialpatriotische Partei) am 5. November die
Generalstreikparole gaben, unterzeichneten sie bloß eine schon bestehende
Tatsache. Der Kampf war .entbrannt, ohne, vielmehr gegen die offiziellen
und anerkannten Führer.

Die November-Ereignisse und der Krakauer Aufstand sind ein Schul-
beispiel proletarischen Klassenkampfes. Die Regierung erließ am 4. No—
vember ein Verbot von Versammlungen unter freiem. Himmel. Am
6. November strömten große Massen zum Arbeiterheim, welches sich im
Zentrum der Stadt befindet. Die' Arbeiter fanden die Zugangsstraße
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(lllltll ul.nlu- l'IIll/t'lillll‚"t'lHIII .ilwi'tu-iil Ilinlr'r du l’ltln'l‘l \\.n Inw
lx'nnlpaynu- unt lIIl.‘Il|lt‘Ilt' .InIeetelIt lnv Mli'un Ill.ll|‚"l('ll .ltll den
l’nll/eiluudnn ein. Illll(lllIIil(lI('Il den-‚entern um! r-ittxwllnvtvn nun (llt',
Soldaten llle “allen, ut'ltllv- ln'Iu-i um (lt'l ‚'\1lwn<i «hat! ‚Helmiurln
Wllltlt‘ll. \\’.llt'll‚ wu- (llt‘ .’\ul\l'.n:lmtlnilt In am. ‘xtmle. ll‚l‚tll('ll und
klilllllttllllt' l'‚|n 'ltil der All't'llt'l'.tll.‘|ll mn nun lwvmtinel l)l)(ll das
(‚uns l\'.||l|l)ll(' lllltll nuniet IIIIl Stutlten Hin nÄt/t \\.n lllltll ls’t'lll .‘\(lllll‚i
winlltn llte /u lllllt' lIt‘l‚'|lIllI(l\('lltlt'll l’oli/MInlnnnen Iultleten Karree
nut dem Ruelten IllHlI lllllt‘ll lne Henne t'l'llll Imld in ('lll l'eueryeteclit
nnt der l’nlnel und diese int I'('/\\‘llll‚"l'll ‘n'h in die Kr-Itennasuen /‚|u'nr.'l«'-
I'll/lt‘llt‘ll. wo sie auch unn l't'llt'l (-Inplaniw-n erd IJie Voll/nisten
llllt'lll('lt‘ll lIl die llilusei Nun \t‘l*l|l'lll man l\’;|\r'.|llev|4' 1't’t’t’ll tlI(' Anl—
st.’uuliselien in lleweunmz /'n setren Wn- du ."l".(‘lll('lll ‚'Ilvit‘llt einem
Massaker Nach und nach lllllill'll 4 lx’.i\‚iII<-iIe-lzslunlrnneu init einer
M.’isrlu’ne|u1e“eln l\’nnip:u‚'n|e unter lll'tlflllll.’ HHI t’: l’:In'/ei.'1utm. in den
Kampf. llll l\'ueel|etzeu‚ nut dem HIt‘ .lll‘w den l eH—Iern und den (it‘llllst‘llfll
einplnnuen Weiden, ll'.ll)('ll sie Iuvine Mtn'lltlllxt‘ll Illlll Alisil/en und werden
wie (lie llaseu ‚'Ilieesehnssen. Anl' denn ."l.’lllt'll Asnlniltlmden tfltfllOll die
l’terde aus und hindern (llt‘ iiielmai‘tiut-Ii Reiter an: Vurwiirtnlmmmen,
Die Mannschaft des Plllllt‘l’dllltl‘. \\'ll'(l durch Verwuudnnz.’ '‚iuller (lefecht
gesetl‘t. liln Auto erlieutet und um Arlu'iterlieini ‚_"('l)l‘lltlll Nach einem
.‘l slinuligen Kampf ist die ArIn-iterschalt lleir der l„’l}.‘t‘ und der Stadt.

Rein niilitiirist’h err:u|;:‘ (las l\’r.'il<auer Proletariat einen absoluten Er-
folg; Die Behörden, adnnuistrative, wie politische, verloren vollständig7
(ltll Kopf, der Wojewode tKreishauptmanu) floh aus der Stadt.

Welches waren die Bedingungen des Kampfes und wo liegt das Ge—
heimnis des lirfulgesr’.’ Man klitnpl'te uu't ungleichen Mitteln, Mit bloßen
Händen holte sich das Proletnrit'it die Waffen Es kiimpl'te mit dein Mute
eines Verzweifelteir

Schon in dem ersten Zusanunenstoß und in der lintuaffiuinq des
ersten Soldaten lag" der spit‘tere lirfolg, Die neueren Entwaft'nungen sind
schon auf die teilweise Deinoralisation der Truppen /.'urn'ekzuführen. Die
Entwaffnuneen erfolgten schon immer nach der ersten (ieweln'salve. Die
Mannschaften haten um ihr Leben und hielten sich stundenlang in Privat—
lia'usern verborgen. Auch rein taktisch schlug sich das Proletariat
Lv'liin'lend. Es war keine wilde. Schießerei] sondern die strengste Feuer-
disziplin. Man sorgte für Deckun‚.‚<r und nützte das (Jela‘nde vollständig
aus Manche erhlickten im Einsetzen von Reiterei eine große taktische
’l‘orheit. Für so duumi aber soll man auch den dümmsten Kommis nicht
halten. Man warf Kavallerie in den KampfY weil alles andere absolut un-
zuverlässier war. Das unhewaffnete Proletariat besiegte und entwaffnete
in regelrechten Feueruefechten, eine mit modernen Kriegsmitteln be-
waffnete BC‘SLll/JIIIL’, Folgende Momente sind noch zu heriicksichtigen:
Das polnische Heer beruht auf allgemeiner Dienstpflicht. und hier wirkt
sich die Klassenl.’usammensetzum: unbedingt aus. Der Soldat ließ sich
CIllW:IlfII(.’Il‚ weil er unlängst noch ein Bauer oder Arbeiter war, oder bald
wieder einer werden sollte. Die Zersetzung,r eines stehenden Heeres wird
wohl viel leichter sein, als eines Söldnerheeres. Weiter ein ideologisches
Moment. Der große Geist der proletarischen Revolution, der die Arbeiter
beseelte und dem ein Heer der „Ordnung“ nie und nimmer etwas gleich-
wertiges entgegensetzen kann. Auch die Gefechtsstärke war auf Seiten
des Militäirs. Es kämpften ein halbes Bataillon Infanterie, 4 Eskadronen
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Kavallerie l Maschinengewehr-Abteilung, 3 Panzerautos und die ganze
verlu'gbare Polizei. Der offizielle militärische Bericht schätzte die Menge
vor dem Arbeiterheim — also Nichtkämpfende — auf 800 Personen. Die
Verluste der Arbeiter betrugen 16 Tote und ca. 40 Verwundete, wovon
mindestens ein Viertel bloße Zuschauer waren. Auf Seiten des Militärs
und der Polizei gab es 14 Tote und 173 leicht- und schwerverwundete
Mannschaften und Offiziere.

Somit schuf das Proletariat die notwendigen Voraussetzungen zur
[Eroberung der Macht. Wenigstens innerhalb dieser Stadt, und schuf
damit ein leuchtendes Beispiel: So und nicht anders ist es zu machen.
Dein siegreichen Krakauer Proletariat fiel die PPS. (die polnischen
Scheidemänner) in die Arme. Die PPS. schloß mit dem kommandierenden
General einen regelrechten Waffenstillstand und benutzte die Gelegenheit,
um dem Proletariat durch List (Aussagen von PPS-Männern während
des Prozesses) die Waffen zu entreiBen. Der PPS. wurde es bange, sie
mußte der Bewegung in die Arme fallen, um nicht unter die Räder der
Revolutior zu geraten. Dann kam das alte Lied. Alles, was den Arbeitern
versprochen wurde, wurde nicht gehalten.

Die Bewegung mußte zusammenbrechen, weil die Partei, die die Be-
wegung über den Aufstand hinausfu"hren und dieses revolutionäre Feuer
schüren sollte, d. h. die KPP. absolut keinen EinfluB auf die Geschehnisse
hatte und auch dann die Führung nicht übernahm, wo die Verhältnisse
sie selber riefen.

Ludwign
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Schußpolizei und Arbeiter-Demonstrationen.
(Ein Polizeibefehl.)

Für die Unterdrückung von Arbeiterdemonstrationen hat das Polizei-
präsidium zu Berlin Schlußfolgerungen gezogen, die der Polizeipräsident
im nachstehenden Befehl zum Ausdruck bringt. Ohne uns weiter über die
„Arbeitert’reundlichkeit“ des sozialdemokratischen Polizeibu’ttels der
Bourgeoisie und Reaktion aufzuregen, bringen wir dieses Dokument zu
dem gegenwärtigen Stand des Bürgerkrieges zum Abdruck:

„1. Es ist damit zu rechnen, daB bei großen Demonstrationen sich
stets bewaffnete Trupps befinden, folglich muß die Schutzpolizei darauf
eingestellt sein, nicht nur vom Gummiknu‘ppel, sondern auch von der
Schußwaffe Gebrauch zu machen.

2. Die Polizeitruppe darf die Demonstranten nicht zu nahe heran-
kommen lassen, sondern muB sie sich" vom Leibe halten. Dringen die
Demonstranten gegen die Absperrung mit der ausgesprochenen Absicht,
diese zu durchbrechen vor, so muß rechtzeitig der Gebrauch der Schuß-
waffe einsetzen.

3. Vorgehende Kolonnen der Polizei müssen sich an den Straßen-
kreuzungen sichern. Dies geschieht am besten durch Radfahrer und
Gruppen, die sich dann der Kolonne wieder anschließen.

Sicherung nach hinten nicht vergessen, besonders während des Ein-
schreitens.

4. Gegen Barrikaden den Sonderwagen einsetzen, dem die Dach-
schützen nichts anhaben können. Häuser und Dächer vor den Barrikaden
absuchen und selbst besetzen.

5. Die Folgerung für die Polizei ist die alte Lehre, sich nicht zu zer-
splittern, und stets Reserven auszuscheiden.

6. Auf den Kurierdienst muß bei allen Polizeiaktionen besonders ge-
achtet werden. Radfahrer festhalten,“

Die Gefedltsgrundsa"t5e der Reichswehr.
(Siraßenkampf-Takh’k.)

Die wichtigsten Kapitel aus der „Vorschrift für die Unterdrückung
innerer Unruhen vom 20. September 1919“.

Vorbemerkung: Wir haben in Heft 7 die Gefechtsgrundsa”tze der
Sipo behandelt, und zwar haben wir nur das Wichtigste mitgeteilt, weil
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diese Grundsätze im Buchhandel zu haben sind (siehe Literaturverzeich-
nis ll'l Heft 7). Aus der „Vorschrift für die Unterdrückung innerer Un-
ruhen“ geben wir den ganzen 2. Teil —— Das militärische Eingreifen fi
wieder, weil diese Vorschrift öffentlich nicht zu haben ist. Selbstver—
ständlich finden wir bei den Grundsätzen der Sipo Zum Teil die miliy
tärischen Elemente der Reichswehrtaktik wieder. Die ausführlicheren
Kapitel der „Vorschrift“ ergänzen also auch die entsprechenden Abschnitte
des Sipo-Artikels.

Auch in den Gefechtsgrundsätzen der Reichswehr hat man aus den ge—
machten Erfahrungen im Straßenkampf die nötigen Schlußfolgerungen
gezogen. Sie zeigen uns einmal die Taktik des Gegners, sie zeigen uns
aber auch, welche praktischen Möglichkeiten im Straßenkampf überhaupt
in Frage kommen können. Es ist noch darauf hinzuweisen, was Maercker
in seinem Vorwort zu den Vorschriften sagt: „Wie im Feldkriege, so ist es
auch bei der Unterdrückung von Unruhen im Innern nicht möglich, Vor-
schriften aufzustellen, die für alle Fälle gültig sind. Nur Grundsätze
können gegeben werden, die Größe der Ortschaften, ihre Bauart, das Ver-
halten und die Bewaffnung der Bevölkerung, andererseits die Stärke, Zu—
sammensetzung und Bewaffnung der Truppen sind für die Art des mili-
tärischen Eingreifens mfßgebend.“

l Die Redaktion.
l4

I. Vorbereitung und Einmarsch.
l. Auftrag und Erkundigung:

Eine Truppe, die im’ Innern des Reiches eingesetzt wird, sei es, um
Forderungen der Regierung durchzudrücken, einen Aufruhr niederzu—
schlagen oder auch nur zu dem Zweck durch ihre Anwesenheit die Ord-
nung aufrecht zu erhalten, bedarf eines klaren bestimmten Auftrages.
Bei dem starken MiBtrauen, das in regierungsfeindlichen Kreisen stets
gegen die Führer von sogenannten Regierungstruppen herrscht, ist es
erwünscht, daB der Auftrag schriftlich gegeben und von einem Mitgliede
der Regierung unterschrieben ist.

Der Auftrag bildet die Grundlage für die Erkundung der Oertlich-
keit, wohin der Befehl der Regierung die Truppe führt. Diese Erkundung
kann nicht sorgfältig und vorsichtig genug durchgeführt werden, da von
ihrer Richtigkeit meist das Gelingen der Unternehmung abhängt. Die
Erkunder müssen besonders vertrauenswürdige, taktvolle, verschwiegene,
gewandte Männer sein, die die Gabe besitzen, sich rasch in fremde
Verhätnisse hineinzndenken und die genug Menschenkenntnis haben, um
die Mitteilungen, die ihnengemacht werden, auf ihren Wert prüfen zu
können. ‚ ' -

Die Erkundungen erstrecken sich nach zwei Richtungen hin. Einmal
kommt es darauf an, den Gegner und seine Eigenart kennen zu lernen,

' sowie festzustellen, auf welche zivile Unterstützung die Truppe bei ihrem
Unternehmen rechnen kann, Das ist die politische Seite der Erkundung
Daneben-däuft die Erkundung rein militärischer Verhältnisse.

Die Erkundung der politischen Verhältnisse ist oft recht schwierig.
Man fin'det nur selten ortseingesessene Persönlichkeiten, die die politische
Lage ganz objektiv und nicht ausschließlich durch ihre Parteibrille sehen.
Um em‘ ric’h’tiges Bild zu bekommen ist es deshalb nötig, da8 die Erkunder
mit führenden Persönlichkeiten aller Parteien. ——— möglichst auch der
regie‘rungsfe'in'd'lichen — Ffih'lung gewinnen, und aus ihnen das heraus-

15

 



zuholeu \Cl'\‘llt.‘ilCll. \\.]\_ xlt‘ wissen wollen iirfalnunesueuiatl neigen die
Personen. die ein hewaffnetes Eingreifen der Reeierune wünschen, dazu,
die Lage militärisch zu eiinsticr und zu einfach zu schildern. Sie raten
dann zu Unternehmungen militärischer Art. die zu weit ‚gehen und mehr
Schaden als Nutzen stiften. Vor allen wird die Stiirlie der zu entsendenden
Truppen erfahrungsgemiiß meist unterschätzt.

Einfacher liegen die militiiriseheu lirlx'unriuneen. d.) es sich bei ihnen
fast nur um Feststelluneen von Tatsachen handelt.

Die Erlx'under werden, um nichts zu \e‚r;re>sen. zweeltmiißie mit
einem Fragebogen austrestuttet. (Nnehfolgender l‘rueebmzen hat sich be-
währt) Sie berichten iiher ihre liiluindune st’lll‘lllllt‘il. (Streneste (3e-
heinihaltunu'. Abschrift nur durch (ltli/xiere nehmen lassen. Nueh tie
brauch sofort vernichten, linbeduiet mverliissiee und ‚geschulte feine
als Kuriere inite‘rebent)

Aus dem lirliuiulunusbeileht \\'|rd dsis‚ uns die Truppe nissen lllllli.
hetaunwee/xoeeu und lll i‘tll'lll eines .‚\t".iehriehteublattes' ‘»el'\unntgegeben
Oft wird es sich empfehlen. dies N.'achricltteuln‘ntt der Truppe t'i‘s't un
mittelbar vor dem Ihiternehnien zuzus'tellen, um die tieheinihaltune /u
gewährleisten. Der lirltunder illi eine e’eniieende /‚':ihl um Stznltplanen
zu besorgen. Meist wird es auch erwimscht sein. die letzten Nummern
der führenden /.'eitungeu zu beschaffen. Erforderlich is-t ferner die An-
lage eines Adressenverzeichnisses aller Persönlichkerten, die bei der
Unternehmune eine Rolle spielen, mit Angabe ihrer l'ernspreehninnmer.

Fragebogen

für die Erkundung der \'erh.’iltnis-<e in
A.

1.Welches ist die politische Ztigeilt)rlfll\'cit (Req.-läe7.„ Kreis) der
Gegend? Wie groß ist die Einwohnerzahl! Welcher Stand
herrscht vor? Wie war das Stirnmenverhältnis bei den letzten
‚großen Wahlen?

2. Wie ist die Haltung: und Pin'teifiirbuntr der Äl'ilclicl'NCiltllf.J Weiche
großen Betriebe sind vorhanden? Wo “ohnt die Hauptmasse der
Arbeiter." Haben sie Waffen? lst mit ihrem bewaffneten Wider-
stand zu rechnen?

3. Ist Ruhe, Ordnung: und Sicherheit vorhanden.J (ider sind Angriff
auf Leben oder Eigentum vomelmmmen?

4. Wie ist die Lage bei der Post, dem TL‘lL‘L"l'.‘|pilßllilllli, der liisenlmlin?
Wie bei dein Gas-‚ Elektrizitäts- und Wass.er\\'erlir

5. Sind die 7„ivilbelu‚')‘rden (Gericht, Verwaltung, Polizei. Steuer) noch
im Amt? Einteilung.r der Stadt in Polizeibezirke8' Welche Tätig-
keit übt der Arbeiterrat aus?

6, Welches sind die führenden Perso"nlichl(eiten: in der Verwaltung
(staatliche und städtische Polizei) in der Presse? in den Gewerk-
schaften? im Arbeiterrat? in den Bu‘rg‘erveieinen? in den politischen
Vereinen?

7. Wie denken die unter (i genannten Persönlichkeiten über ein be—
waffnetes Einschreiten? Soll gegebenenfalls das Eintreffen der
Truppen vorher mitgeteilt werden oder soll das Eintreffen über-
raschend erfolgen? V

8. Wer sind die Rz‘idelsfiihrer und l’lctzer der recrierungsfenidlichen
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Strömung? Haben sie sich einer strafbaren Handlung.r schuldig ge-
macht und welcher? lst bereits ein Gerichtsverfahren eingeleitet?

(Bei allen Persönlichkeiten —— siehe Ziffer 6 und 8 —— ist ihr
Charakter zu erkunden und die Art, wie man mit ihnen verhan-
deln niuß, um etwas zu erreichen.)

9. Welches sind die führenden Zeitungen, Parteirichtungen, Schrift-
leiter?

B.
l. Wie sind die Balinholsverhiiltnisse? Wo sind .die Ausladerampen?

Wie lanp,r sind sie?
2. Welche Gebäude müssen unbedingt besetzt werden? Vorschläge

für Angriff und Verteidigung sind beizutügen.
3. Wohin wird die Hauptmasse der Truppen zu leiten sein?
4. Gibt es in der Stadt Abschnitte, die leicht zu sperren sind (FluB-

läufe, Promenaden u. dergl.)?
5. Welche Truppenkörper sind vorhanden? Welches sind ihre Auf-

graben? Einfluß, Anschauungen, Gesinnungen. Wer sind die
Führer? ist der Erlaß vom 19. l. 19 durchgeführt?

(i. Gibt es Einwohnerwehren und ähnliche Einrichtungen? (Fragen
wie unter 5.)

7. Wo befinden sich die Waffenlager?
8. Kann die Truppe durch Gestellung von Meldern aus der Zivil—

bevölkerung unterstützt werden? Wer stellt, sie?
9. Wo kann die Truppe untergebracht werden? Wo sind Massen-

quarliere? .‚Wo sind Stallungen?
10. Gibt es ein Proviantamt? ‘
11. Wo befinden sich Lazarette, Sanitätswachen und andere Sanitäts-

anstalten? Bade— und En’tlausungfsanstalten?
l2. Gibt es eine Firma, die Plakate druckt und anklebt?

2. Erwägungen „über die Art des Elngrerf'ens, Truppe‘nstärke

Truppenz'usamm'ensetzung und Truppentransport. ‘
Auf Grund'des Ergebnisses der Erkundungen hat sich der— Truppen—

führer zu entschließen, wie er die ihm gestellten Aufgaben lösen will.
‘ Selbstverständlich muB stets der Versuch geniaCht werden, die Lösung,r

ohne Anwendung von Waffengewalt herbeizuführen. Es kommt dann also
zu Verhandlungen mit der gegnerischen Partei, bei denen der Truppen-
fiihrer mit dem Eingreifen v‘on" ‘Truppen drohen kann, falls die Regierungs-_
forder‘ungen nicht bedingungslos "erfüllt werden.

Oft wird die'allge’meine' politische Lage es aber‚nicht angezeigt er-
scheinen lassen, sich in „vorherige: Verhandlungen einzulassen. Die
regierungsfeindlichen Parteiführer ‚haben. nicht. selten das Bestreben, die
Verhandlungen in ‘die Länge ‚zu zi'eh‚enr‚und„_dadurch- die klar gestellten
Forderungen zu v"er-wis_c_"hje_n’.‚' ‘Of_t'‚w.ollxen sie die Einigung gar nicht; über
die Verhandlung _v‘er“stre‚'icht" da‚nn‚die„w‚'1c‘htigste Zeit‚' während ein Er-
gebnis nicht erzielt wird." “Auch" kann. die'Aut'g‘abe rein‘ militar"i_s_clier Art
und ohne Trup‘p’e'nve’rwßndu‘ngfrgar’ nicht lo"lsbar sein (2. B. Sicherung
einer Bahnstrecke)" "Dann Wird der" Führer nur, zu er‘wa”gen haben, 0b er
die Ankunftside‘r ‚Truppen; ‚.vo‘rhe'r.‚„a.'nk„u“n‚diger: - oder dielTruppe überv
raschend;ein’tr’effe,n"‚fSpllf.",'‚‘v f „‘‚f .„4‘ .1 f 1 4 .‚ ., .

Diefvorä‚'r‘igÜ Läng‘eig' er Truppenankunft kann „ernüchternd und
,wr‘r'ke‘nfi' den beson‘nenen'fFührern der gegnerischen   damit be‘r‘u‘h

‚ L
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Partei die Möglichkeit geben, ihre Anhänger aufzuklären. Auf Verhand—
lungen mit diesen Führern darf dabei natürlich nicht eingegangen werden.
Gerade diese Unnachgiebigkeit des Führers und die Unvermeid’barkeit
seines drohenden Einrückens werden meist zermürbend und lähmend auf
die regierungsfeindlichen Elemente wirken, und nur selten wird die vor-
herige Ankündigung die gegenteilige Wirkung haben, daß sich auf-
rührerische Elemente auf den Kampf mit der Truppe vorbereiten, und
daß die Hetzer neuen Stoff für ihre Wühlarbeit erhalten. lm übrigen ist
die große Masse me'ist zu feige, als daB sie sich gegen einen bekannt-
gegebenen Truppeneinmarsch zu einheitlichem Widerstand aufrafft. Ein
zweifelloser Nachteil ist bei vorheriger Bekanntgabe des Eingreifens, daß
Personen, die sich strafbar gemacht haben und die ihre Verhaftung be-
fürchten müssen, Gelegenheit haben zu flüchten. Diesen Nachteil muß
man dadurch auszuschalten versuchen, daB man geschickte Agenten
vorausschickt, die sich solchen Festzunehmenden an die Fersen heften
und beim Einrücken der Truppen zugreifen. Die Gefahr, daß sie ent-
kommen, kann allerdings gänzlich auch bei überraschendem Einrücken
nicht ausgeschaltet werden.

Ein überraschendes Eintreffen von Truppen wirkt leicht heraus-
fordernd und nimmt unter Umständen besonnenen Arbeiterführern die
Möglichkeit, beruhigend einzuwirken. Da die gegnerische Seite über die
neue Lage nicht aufgeklärt ist, so entstehen beim überraschenden ersten
Zusammentreffen zwischen Truppe und Arbeiterschaft leicht Mißverständ-
nisse, die u. a. zu Blutvergießen führen. Das wird alsdann von der Masse
und vor allem von den Führern weidlich ausgeschlachtet, und dadurch
wird dem Befehlshaber die Durchführung seiner weiteren Aufgaben außer-
ordentlich .‚ erschwert. Andererseits kann die Ueberraschung rein mili-
tärisch der Truppe sehr erhebliche Vorteile schaffen und gerade dadurch
dazu beitragen, daB größeres Blutvergießen verminden wird,

Alle diese Erwägungen sind vor allem politischer Art. Die politischen
Stimmungen und Strömungen in der Stadt und der persönliche Stand-
punkt des Führers. werden schließlich ausschlaggebend dafür sein, zu
welcher Art des Vorgehens sich dieser entschließt. Hat er seinen Ent-
schluß gefaßt, so treten rein militärische Erwägungen in der VOrdergrund.

Vor Einsatz muB entschieden werden, wie stark die Truppe sein soll,
wie sie zusammengesetzt wird und wie sie ihr Ziel erreicht.

Grundsätzlich kann die Truppe nicht stark genug sein. Je stärker ‚
sie ist, um so weniger ist mit der Wahrscheinlichkeit eines Widerstandes .«
zu rechnen, um so größer ist die Möglichkeit, die Aufgabe ohne Blut- i”
vergieBen zu lösen, während das Erscheinen einer schwachen Truppe nicht » 15"“
den Widerstand einer erregten Menge auslöst.

Jedenfalls muß die Truppe so stark sein, daB eine Niederlage ausge-
schlossen ist, weil eine solche leicht verhängnisvolle Folgen in der inneren > a
Politik auslösen kann, da sie zugleich eine Niederlage der Regierung ‘-
bedeutet, welche die Truppe entsendet hat. ihre Begrenzung findet die x *3,
Truppenstar'ke während der Jahreszeit, in der nicht biwakiert werden ’
kann, vor allem in der vorhandenen Unterbringungsmöglichkeit, besonders
für Pferde. ' ' ‚ > "7’

' Die Unterbringungsmögh'chkeit spielt auch eine große Rolle-.be:"„_;d_er” ' . ‚
Frage, wiedie Truppe zusammengesetzt sein soll. in erster Linie stehen '1
ab'er natürlich taktische Erwägungen. ln garßen Städten "wird man vor
allem viel Infanterie mit zahlreichen M.- und Muwt‘s bra‘uc‘hen.‘     

     



Artillerie und Kavallerie werden zwar in der Stadt nicht .so leicht eine
wirkliche Gefechtsverwendung finden, aber doch vermöge der Bedrohlich-
keit ihres Anblicks eine einschüchternde Wirkung auf die aufrührerischen
Elemente ausüben; sie spielen eine größere Rolle, wenn die Truppe in
ländliche Bezirke mit zerstreut liegenden Arbeiterzentren‘ (Fabriken,
Gruben) geführt wird, besonders, wenn der Zustand der Straßen nicht die
ausgiebigste Verwendung von Lastkraftwagen zur Truppenbeförderung
gestattet. Die Sicherung eines Eisenbahnknotenpunktes oder einer
längeren Eisenbahnstrecke erfordert Beigabe eines Panzerzuges usw.

Stets ist die Verwendung von kleinen. Abteilungen aller Waffen an—
gezeigt. Eine lnfanteriekompagnie mit einem Zuge schwerer M.-G.’s.
einem M.-W‚-Trupp und einem Zuge Artillerie ist den meisten Aufgaben
des Straßenkampfes oder Bandenkrieges gewachsen. Um nicht für jede
Unternehmung solche gemischte Abteilungen zusammenstellen zu müssen.
empfiehlt es sich, solche Truppen, die die Ruhe im Landesinnern aufrecht
erhalten sollen, von vornherein eine derartige dauernde Kriegsgliederung
zu geben.

Von außerordentlichem Nutzen sind Panzerkraftwagen, weil sie —
selbst unverwundbar — es mit jeder Masse aufnehmen können, auf die sie
groBe Wirkung ausüben und weil sie einen starken Menscheneinsatz
ersparen. l

Ist die Stärkegliederung der Truppen festgestellt, so muB die Art des
Eisenbahntransportes geklärt werden.

Vor allem muB erkundet werden, ob man die Truppen auf einer Linie
heranfu"hren muB, oder ob mehrere Linien und damit mehrere Auslade-
bahnhöfe benutzt werden können. Der Antransport auf einer Linie er-
leichtert die Befehlserteilung. Aber er erfordert besonders gute Auslade-
verhältnisse, d. h. lange Rampen, damit die Züge in kurzen Abständen
einander folgen können.

Beim Transport auf mehreren Linien kann gleichzeitiges Ausladen
mehrerer Angriffskolonnen stattfinden, das Eingreifen der Truppen kann
gleichzeitig und konzentrisch von mehreren Punkten aus erfolgen. Aber
die Befehlserteilung ist schwierig und das Unternehmen gefährdet, wenn
die Verbindung zwischen den einzelnen Kolonnen nicht ganz sicher
arbeitet. ’

Die Verteilung auf die Transportzüge erfordert reifliche Ueberlegungt
Grundsatz ist, daB die Truppen nach der Art der Verwendung verladen
werden.

Der Führer des Unternehmens und sein Stab werden sich, um für
etwaige Verhandlungen sofort zur Stelle zu sein und um alle Fäden der
Unternehmung in der Hand behalten zu können, grundsätzlich dem ersten
Transport anschließen. Gerade die ersten Maßnahmen sind meist ent-
scheidend für das ganze Unternehmen.

Die oben geschilderten Gefechtsabteilungen (Infanterie, M.-G.’s, etwas
Artillerie, einige" Reiter) werden unter Zurd’cklassung alles entbehrlichen
Trosses mit den ersten Zügen abteilungsweise in sich geschlagen verladen.

Ein solcher Einheitszug von höchstens llO Achsen kann z. B. auf-
nehmen:

ln 13 geschlossenen Wagen 78 Pferde (je 9 für die 3 Kompagnien,
50 für die Batterie zu 4 Gesehützen und 2 Munitions-Wagen).

In 20 offenen Wagen, 3-—4 Fahrzeuge, für Je'de Kompagnie und
10 Fahrzeuge ‚für die Batterie‘.
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In 22 geschlossenen oder Personenwagen rund 800 Mann.
Von dieser Wagenzahl kann noch ein ausreichender Teil für Stäbe

usw. vorbehalten bleiben. z 5
‘ Der Abtransport der Gefechtszüge muß mit dichtester" Zu’gfolge

(Blockabstand 10—15 Minuten) geschehen. Ein genügender Sicherhert's-
koeffizient an der Zeit muß dabei trotz sorgfa“ltigster Vorbereitungen
stets in Rechnung gestellt werden. ' '

Schnellstes Ein- und AuSIaden (Infanterie ohne Rampe) ist Vorbe-
dingung für schnellen Antransport und muß daher fleißig geübt und v‘or-.
bedacht sein (Notrampen). t ‚

Alle an den 2 ersten Tagen irgend entbehrlichen Teile des gesamten
Trosses werden als zweite Staffel in besonderen Transporten geschlossen.
nachgeführt.

Voraussetzung für das Gelingen eines derartig7 massierten und plötz-
lichen Antransportes ist die verständnisvolle Mitarbeit der in Frage
kommenden Lin'ienkommandantur, von der man sich zweckmäßig einen
maßgebenden Vertreter für die Vorbereitungszeit zum Stabe erbittet.

Bei der entscheidenden Bedeutung der Angelegenheit bearbeitet die
gesamte Tranportbewegung am besten der erste Gen.-St.-Offizier selbst,
damit Zwischenstellen und damit Mißverständnisse und Zeitverluste aus-
geschaltet .werden. >

 

4

3. Sonstige Vorbereitungen der Führung für die
Unternehmung.

Bei der großen Verschiedenheit der Verhältnisse können nur Anhalts—
punkte für die Art der Vorbereitungen gegeben werden.

a) Genaueste Belehrung der Truppen über ihre Rechte bei vorläufigen
Festnahmen, bei Waffengebrauch und Haussuchungen, sowie über
ihre Pflichten besonders der Bevölkerung gegenüber.

b) Druck von Aufrufen. in denen die Bevölkerung über die Aufgaben
der Truppe aufgeklärt und zur Ruhe ermahnt wird. u

Bereitstellungen von Hilfskräften (wenn möglich Vertrag mit
einer Litfaßsäulen-Gesellschaft), die ganz kurz vor dem Eintreffen
der Truppe Aufrufe ankleben bezw. verteilen. Da angeklebte Auf-
rufe von regierungsfeindlicher Seite erfahrungsgemäß oft abgerissen
werden, empfiehlt es sich, solche Aufrufe außerdem noch durch

' Flieger abwerfen zu lassen, die besonders auch die Vororte und
Nachbarorte bedenken. Diese Art der Aufklärung ist besonders
wirksam. ' '

c) Soll mit dem Eintreffen der Truppen der Belagerungszustan'd erklärt
werden, so müssen die vorgeschriebenenAnkündigungen kund die‘
Ausführungsbestimmungen vorher gedruckt sein,“ dazu Mitarbeit
eines erfahrenen Juristen. Im übrigen wie unter-I 2. ‘- ‘ ‘. '

e) Ankauf einer genügenden Anzahl von gedruckt’en' Führern „ mit
Stadtplänen. ‚ ‚' " . " _

= f) Frühzeitige Bestellung. der staatlichen und. städtischen .Obrigken'teh ‚i
(besonders des-Polizeiehefs); um mit ihnen das._geme.i‘nsame_.‚Vorg‚"ehen ‚ _ 1

‘ zu besprechen. v „ 1 r _‚ ‘ " " '
. g) Verabredung vonr't’äglich'en. Besprechungen zmitLd‘en'V Vertreter-n'

p l -Presse‘:z*w_eck's‘ "em"’„heitl‚'i'ythe'r\.Be„„rich"ter'staatt‘u‘ng. „. >."..c'_ _- „_s_„'.—-„’
‚.‘h)„-‚U"rn .ßte‚.*'.'»‘ßev„oi"keru_'n’g'x ‚über tdre"' Vo‘r'ga‘Vnge'LiganZ" unjpa'rte'üseh jäh-lila.

‘ " klärer'ti,‘ empfiehlt es sich' ‚.—-—. „beson’ders do’r't’;'w.o‘-fdis_"eyjPresse”:{-‘n‘:"eh't:.
V .' “ 7' ' ‚r*‘ - -.‘ 
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arbeitet — die Herausgabe (Abwerfen durch Flieger, Ankleben,
Verteilen) von .‚Mitteilungen“, in denen die Vorgange ganz nüchtern,
nach Art eines Gefechtsberichts und ohne jede Polemik gegen irgend
jemand geschildert werden.

i) Vereinbarungen mit San-Kolonnen vom Roten Kreuz, die beim
truppeniirztlichen Dienst mithelfen können.

k) Vereinbarungen mit GarnisonNerwaltungren, um der Truppe baldigst
eine gute Unterkunft schaffen /_'n können. (Hergabe von Betten,
Strohsiicken. Holzwolle Waschgcriit, Reinigungsmaterialicn usw.)

Selbst wenn die Truppe überraschend einriiekt, können die meisten
dieser Vorbereitungen so getroffen sein (z. B. Briefe fertig gemacht), daß
sie noch am Eintrefftag wirksam werden.

4. Das Einrücken.
Erfolgt die Unternehmung ohne vorherige Ankündigung. so wird es

im allgemeinen zweckmäßig sein. mit allen Truppen so gleichzeitig, als
es die hahntechnische Lage zula'ßt, an Ort und Stelle zu erscheinen, den
Bahnhof fest in die Hand zu nehmen. rasch die allerna‘chsten wichtigsten
Objekte mit starken Kräften zu besetzen und dann die für Verhandlungen
erforderlichen Persönlichkeiten zu einer Besprechung innerhalb des von
der Truppe besetzten Gebietes zu bestellen.

Dieses überraschende Auftreten der Truppen dicht an oder in der
Stadt, und das Zusammenhalten aller Kräfte vermindert die Möglichkeit
einer Berührung der Truppen mit der regierungsfeindlichen Bevölkerung,
bevor deren Führer über den ‘Zweck der Truppenankunft unterrichtet sind
und schaltet Mißversta‘"ndnisse zwischen plötzlich erscheinenden Truppen
und untergeordneten regierungsfeindlichen Elementen aus, die leicht zu
Blutvergießen führen.

Wichtig ist es, daß die Truppe sich beim ersten Auftreten vor einer
Zersplitterung der Kräfte hütet. Den meist sehr zahlreich auftretenden
Bitten, angeblich wichtige Punkte zu besetzen, darf sie nicht nachgeben.

Mub‘ auf überraschendes Eintreffen der Truppen besonderer Wert
gelegt werden, so empfiehlt es sich, es in die frühesten Morgenstunden
zu verlegen, wenn die Masse der Einwohner noch nicht aufgestanden ist.
Doch kann es auch wichtig sein, erst anzukonnnen, wenn sich die Massen
der Arbeiter bereits in den Fabriken befinden. Jedenfalls muB die
günstigste Eintreffzeit sehr sorgfältig erkundet werden, da sie für den
Erfolg der Unternehmung von entscheidendem Einfluß sein kann.

Hat eine Truppe mit Waffengewalt eingreifen müssen, so ist von dem
Befehlshaber auf dem Dienstwege sofort zu berichten:

a) Die Veranlassung des Einsc-hreitens,
h) den an die Menge erteilten Befehl und seinen Erfolg,
c)‘das Verhalten der Menge gegen. die Truppe,
d) die Art des Waffengebrauchs,
e) Verluste der Truppe und der Menge, Sachbeschädigungen.

‘ r
v „ll. Der ‚Straßenkampf.

5. Marsch durch einen. von Menschenmassen erfüllten
„Stadtteil, _ I ‚

Beim Marsch durch gedra‘fngte Menschenmassen oder wenn die Truppe
sich einer andrängenden feindlich gesinntgp Menge zu erwehren hat,
entstehtleicht die«Gefahr‚ daß sie e‘ingekeilt whd,_daß der Waffengebrauch

' f
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unmöglich wird und die Masse der umklammerten Truppe die Waffen
entringt. Diese muB sich also soviel Ellenbogenfreiheit verschaffen, daß
sie auch bei angriffsweisem Verhalten der Bevölkerung ihre Waffen ge-
brauchen kann und daB nicht einzelne Teile von ihr abgedrängt und ent-
waffnet werden können. Deshalb hat der Truppenfu“hrer vorher nach
einem Trommelwirbel oder Hornsignal die Aufforderung zu erlassen, die
Straße zu räumen. Zum Beispiel: „Ich fordere die Versammelten auf,
ruhig auseinanderzugehen, da ich sonst von der Waffe Gebrauch machen
muB.“ Nach zweimaliger Aufforderung ist mit Nachdruck zu verkünden,"
daß sofort die Waffe gebraucht wird, wenn die Menge dem dritten
und letzten Befehl nicht gehorcht.

Gehorcht die Menge. nicht, was erfahrungsgemäß meist der Fall ist,
so hat der Führer auf Grund seines pflichtmäßigen Urteils den Gebrauch
der blanken Waffe oder der Schußwaffe zu befehlen. Es wird sich im
allgemeinen vorerst empfehlen, daß die Truppe das Seitengewehr auf-
pflanzt, daß hinter der Spitze auf Befehl des vordersten Kompagnieführers
einige Schüsse in die Luft abgegeben werden, und daß dann die Spitze
verdrängt, vorerst den Kolben, bei Widerstand das BajOnett, bei tätlichem
Angriff sofort die Schußwaffe gebrauchend.

Eine öfter wiederholte Abgabe von „Schreckschu'ssen“ ist selten wirk-
sam, wirkt vielmehr häufig schädlich, weil die Menge dann nicht mehr
an die Absicht ernstlichen Waffengebrauchs glaubt. Auch zieht das
häufig wiederholte Feuer Neugierige heran, so daB das Gegenteil des
Beabsichtigten erreicht wird. Die Abgabe von Schreckfeuer ist ferner
erfahrungsgemäß geeignet, die Feuerzucht der Truppe zu gefährden und
schließlich werden durch Schreckschusse leicht Verluste unter Unbeteilig'ten
herbeigeführt. V ’

Kommt die Menge der Aufforderung zum Räumen der Straße nach,
so rückt die Truppe vor, die Aufforderung andauernd wiederholend, vor
allem dort, wo für die Menge die Möglichkeit besteht, in Seitenstraßen
abzubiegen. ' .

lst zu erkennen, daB die vor der Truppe befindlichen Menschen zu—
rückweichen möchten, aber durch die hinter ihnen stehenden daran be-
hindert werden, so bleibt nichts übrig als Handgranaten, bei besonders
drohendem Verhalten einer vielköpfigen Menge evtl‘ Mienen unter die
von hinten Drängenden zu werfen. Dies wird meist von Erfolg begleitet
sein, da sich nach vielfältiger Erfahrung die Führer und Hetzerl auf-
rührischer Massen gewöhnlich hinten befm‘den. Auch kann es sich
empfehlen Schützen in die oberen Stockwerke der _inrder ‚Höhe der Spitze
befindlichen Häuser zu senden, die von dort aus die‚Hetzer beschießen.'
Auch Leuchtkugeln von oben in die Menge geschossen, werden oft gut
wirken. " Ü ' _ 5’

Die Marschordnung wird sich vor allem "nach der Straßenfredte
richten. Als Grundsatz ist zu beachten, ‚das alle Fahrzeuge in ‚die ‚Mi‘fltte‘
der Truppe gehören. Folgende Marschordnu’n'g kann empfohlen „werden:

Die Vorhut besteht ‚aus, „ einer ‚Sp’itze‚v"__d'ie mit Handgranaten und
Maschinenpisto’len ausgerüstet "is't und .ir‘i Sc’hützrb'en'linien vorgeht.‘ Nach
_25—30 Metern folgt e‘in’e’ l. ‚M‘.’-G<.‘;thppwf"g'd’ieser‘im gleichen Abstand der
Kompanie-Führer der vorderstenv‘Ko’nr‘p‘agn'ie mitc einem Stoßtrupp, dann
dre’ Masse der Truppen,-:e"inr"we’"l„die'di“_‚eßes‘chützg ‚M.-G.’s-M.-W.'v’s und
Tro‘ßywagien‘edngeg‘hqdfer-t' darauf ankommt die Marsch:
kolon’ne'n-zuÄ‘Ver’kürzen”‚__k_ömre*'ni' prüfe; Fahrzeuge auch geschlossen in der 

   

  

   

  



Mitte marschieren und auf beiden Seiten von lnfanterie begleitet werden.
Diese muß scharf die Häuser der gegenüberliegenden Straßenseite
beobachten.

Von der Spitze bis zum Anfang der Hauptmacht gehen Schützen in
der Kolonne zu einem auf beiden Straßenseiten dicht an den Häusern
entlang. Auch sie sollen die Fenster und Dächer der gegenüberliegenden
Seite im Auge haben. die Spitze bei Bedarf unterstützen und Seitenstraßen
abriegeln.

Ebenso wichtig wie die Sicherung nach vorn ist die nach rückwärts.
Die Gliederung der Nachhut ist etwa die gleiche wie die der Vorhut.
Unmittelbar vor der Nachspitze fährt ein M.—G.-Wagen mit schußfertigem
M.-G. oder ein Geschütz.

Von besonderer Wichtigkeit ist die sofortige ausreichende Abriege—
lung der Seitenstraßen, um der Gefahr vorzubeugen, daB die von ihnen
aus vordringende Menge die Truppe auseinanderreißt. Die Sperrposten
schließen sich rechtzeitig der Nachhut wieder an.

Die Artillerie marschiert mit geladenen Rohren (Kartätsche, von
denen 2 Körbe auf den Achssitzen, dem Lafettenschwanz oder der Rück—
seite der Protze mitgeführt werden), Außer den Fahrern ist alles abge-
sessen', Karabiner auf Schulter.

Schwere M.-G.’s und M.cW.’s verhalten sich sinngemäß. Es kann er-
forderlich sein, alle Troßwagen und alle Pferde außerhalb des Ortes zu
lassen und den Gefechtstroß durch die Bedienung ziehen zu lassen.
Kommt es nur darauf an, eine Straße zu räumen und sie dann für den
Verkehr zu sperren, so wird sinngemäß zu verfahren sein. Oft wird schon
die Verwendung einer .Feuerspritzefg,enu"gend wirken.

Als Sperren empfehlen sich besonders Drahthindernisse einfachster
Art, die durch Posten gesichert werden. Diese sollen den Sperren nicht
mehr als 25——30 Meter genähert und möglichst in der Nähe von Haus-
türen oder Toreingängen aufgestellt sein, damit sie im Bedarfsfall rasch
das Schußfeld frei machen können. Das Ueberschreiten der Sperre muB
stets durch ein gut sichtbares Plakat verboten werden. lnschrift etwa:
„Es wird auf jeden geschossen, der den Draht überschreitet“ Da es in
Großstädten oft schwierig-ist, Stacheldraht zu erhalten, empfiehlt es sich,
da8 grundsätzlich jedes Fahrzeug eine Rolle Stacheldraht mitführt. Auch
Schnelldrahthindernisse sind sehr gut verwendbar.

6. Säuberung eines, Platzes.
Beim Anmarsch gegen den Platz kommt es darauf an, der Menschen:

menge die Möglichkeit zu geben, in recht viel Straßen auszuweichen.
Man wird deshalb gut daran tun, in nicht zuviel Kolonnen gegen eine
Schmalseite des Platzes vorzurücken. Die Anmarschstraßen werden
zweckmäßlg von Passanten ganz geräumt und freigehalten, unter Um-
ständen mit Stacheldraht und Posten gesperrt, um der Truppe unter allen
Umständen den Rücken freizuhalten. ‘

Sobald die Truppe in die Nähe des Platzes gekommen ist, sind
M.-G.'s und Scharfschützen, sowie Leuchtplstolenschu"tzen in die oberen
Stockwerke und auf die Dächer solcher Häuser zu senden, von denen aus
der Platz beherrscht werden kann, während in der Straße selbst zum
Schutze der vorgehende'n Truppen M-W.’s in Stellung gebracht werden.
Die Truppe drückt die Menge nach ergangener dreimaliger Aufforderung
den Platz zu räumen, zurück. Besondere Abteilungen müssen vorher ab-
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gestellt sein, die der Menge in die einzelnen. vom Platz al'ifiihrenden
Straßen folgen und diese in genügend weiter Entfernung vom Platz ab—
sperren. Sobald die Truppe auf dem Platze selbst Bewegungsfreibeit hat,
werden Geschütze in Stellung gebracht, so daß sie nach mehreren Rich-
tungen feuern können. Während M.-G.'s in den oberen Stockwerken der
an den Platz grenzenden Häuser aufgestellt werden. Aufstellung von
M.-W.’s in Toreingiingen an der Schmalseite des Platzes kann zweck-
mäßig sein. Es ist stets erforderlich für die Verteidigung* eines Platzes
eine Persönlichkeit verantwortlich zu machen.

7. Angriff auf ein Gebäude.
Jedem Angriff mulJ eine eingehende örtliche Erkundung vorange—

gangen und ein genauer Angriffsplan zugrunde liegen.
Dieser hat vor allem festzulegen, wie der Verkehr der Verteidiger

nach außen zu unterbinden ist, wie die Verteidiger während des Vorgehens
der Sturmahteilungen nieder/anhalten sind, wie das Haus gegebenenfalls
sturmreif zu machen ist, welche Aufgaben den einzelnen Sturmabteilungen
zufallen, und wie die Flucht der Verteidiger zu verhindern ist.

Die Erkundung wird sich vor allen darauf zu erstrecken haben.
welches die besten Annu”herungsmüglichkeiten sind, wie bei größeren
Geba"udekomplexen die Höfe gelegen sind, und wo M.-G‚’s oder M.-W.'s
stehen. Die umliegenden Häuser bilden die Angriffsbasis, Sie miiSsen
daraufhin erkundet werden. Katasterkarten und Fliegeraufnuhmen können
wertvolle Dienste leisten. ’

Vor dem Angriff hat eine Einschließung und eine völlige Absperrung
des Gebäudes in so weitem Umfange sattzufinden, daß der angreifenden
Truppe unter allen Umständen der Rücken gedeckt is‘t.

Um den Angriff wenig möglichst verlustreich zu gestalten, kommt es
darauf an, den Verteidiger während desselben niederzuhalten. Vorerst
müssen Flankierungsanlagen (Balkone, Erker, Türme u. dergl.) gesäubert,
Fenster und Dachschützen durch Maschinengewehre, die in Häusern oder
auf Dächern der gegenüberliegcnden Straßenseite einzubauen sind, be-
kämpft werden. Hat man es mit einem zähen Verteidiger in starkem
Stützpunkt zu tun, so bleibt nichts übrig als das Haus sturnireif zu
schießen. Nebelminen aus den gegenübei-liegenden Häusern in die
Fenster geschossen (Flachbahnlafette) werden stets gut wirken, ebenso
Minen, die in die Höfe geworfen werden. Artillerie wird verwendet
werden können, um Tore einzuschießen. '

Besondere Sorgfalt ist dem Einsatz der Sturmabteilungen—zuzuwenden.
Die einzelnen Gruppen sind aus wenigen, beherzten Leuten zusammen-
zusetzen. Eine Reserve, um den Stoßtrupps den Rücken zu decken, oder
ihnen Hilfe zu leisten, muB stets ausgeschieden sein. Jedem Sturmtrupp
muß seine Aufgabe genau vorgeschrieben werden, da sich die einzelnen
Trupps sonst gegenseitig stören.

Um die Kraft des Verteidigers zu zersplittern, und um Gelegenheits-
erfolge erzielen zu können, wird es immer zweckmäßig sein, den Angriff
von möglichst vielen Seiten gleichzeitig zu führen (von der Straße aus,
über Nachbargrundstücke, über die Dächer der Nebenhäuser, von oberen.

Brand-derdtirclt DurchschlagenStockwerken der Nachbarhäuser
mauern usw.).

Sturmtrupps, die in Straßen vorgehen, müssen den toten Winkel
ausnutzen. Sie pirsclien sich, in Reihen zu einem, dicht an der Häuser-
reihe entlang, an der das Gebäude liegt. Zum Sprengen versschlossener
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Tore sind geballte Ladungen Initzuliibren, sowie Handgrantcn gegen
lx’cllcrscln'itzen und zur Erzwingung des Eintritts. lm Hausinnern wird
die Pistole oder das Seitengewehr verwendet

8. Verteidigung eines Gebäudes.
()el‘t‘entliche Gebäude, die eines Schutzes bedürfen (Banken, Post- und

Telegraphengebäude. Verwaltungsgebäude. lt'unststäitten usw.) sind meist
massive, einen guten Umblick gewährende Bauten, die leicht dazu ver-
leiten. die Verteidigung in das Gebäude selbst zu verlegen. Das ist
selten richtig. Der Angreifer vermutet ini Gebäude die Hauptkraft des
Verteidigers. er kann den Verteidiger einschließen, kann wirksame An-
uiifl'sinittel (Geschütze, Minenwerfer) gegen ihn ansetzen und er kann
mit geringen Kräften einen Erfolg erzielen. So wird ein ’solcher „Stütz-
punkt“ leicht zur Falle. Deshalb ist es meist richtiger, wenn der Führer
mit einer nur kleinen Besatzung.r das Gebäude selbst verteidigt, sich aber
ein weites Vorfeld schafft, um die Kraft des Angreifers zu zersplittern und
ihm die Erkundung zu erschweren und wenn er die Verteidigung möglichst
beweglich, angriffsweise und außerhalb des Gebäudes führt.

Zur Schaffung des Vorfeldes gehört:
l. Absperrung der Straßen, in denen das Gebäude liegt. Die Straßen-

spcrreu (Posten hinter Hindernissen) sollen den Verkehr aller nicht zur
Verteidigung gehörenden Personen in den genannten Straßen unterbinden
oder doch auf ein Mindestmaß beschränken (Paßkontrolle, Umleitung des
Verkehrs auf Umgehungsstraßen) und sie sollen bei Annäherung bewaff»
neter Banden die Verteidigung alarmieren.

2‘ Besetzung der an den nächsten Straßenecken gelegenen Häuser
mit Wachen, um die Straßen, die an das zu verteidigende Gebäude stoßen,
bestreichen zu können. Es kommt dabei vor allem darauf an, zu ver-
hindern, daß der Gegner die Ausgänge des zu verteidigenden Gebäudes
mit Feuer sperren kann.

3. Besetzung der benachbarten Dächer. .
4. Verteidigung ider Hauseinga‘hge von gegenu“berlicgenden Häusern

d’IlS. l
5. Verbindung mit wichtigen Außenposten durch Fernsprecher, Blink-

g‘crät oder dergl. ' '
Die aktive Verteidigung wird erreicht durch Ausscheiden einer mögL

lichst starken, mit Handgranaten und“ Maschinenpistolen ausgerüsteten
Stoßtruppe. Ihre Verwendung mu’B‚ durch sorgfältige Erkundung aller
vorhandenen Ausfallmöglilchk‘eiten (auch über die Dächer durch benach-
barte Grundstücke usw'.-)' sich'er' gestellt sein.

Die passive Verteidigung, wird geführt, durch möglichst wenige
Menschen" mit Maschinenwaft'e’n. '

Unwichtige Ausgänge sind so zu verbarrikadieren, daß die Barrikaden
schnell beseitigt werden können, um den Ausgang zu einem Ausfall be-
nutzen zu können. H
2 Mann) zu besetzen, die hinter dem To're' stehen. Lauerm_as_chi'nen-
gewphre ‚sind so „aufzu'„stellen; daßfl‘si'e.‚de_‘‚n_(Aus‘g3ng sperren können. Die
Ausgänge sind ferner" durch Mannschaften zu'f'slchern,‘ die aus _dqd über
den Ausgängen gelegenen Fenstern Handgranaten werfen." s‚Verwendung
von Spiegeln (sogenan’nten"Sp‘ione’m zur Beobachtungder‘ _traße kann
Wic'htig sein. Balkone sind' z’ur‘ ’Auifsbeltlung von {Mr-G." zu benutzen, die
die Straße‘bestreiclien. 4
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Fenster im Erdgeschoß sind uu‘t Sandsackpackungen zu versehen,
Anna“herungshindernisse (Mauern, Gitter, Gewässer) sind auf ihren Wert
zu prüfen.

Weitla"ufige Gebäudekomplexe sind zur abschnittsweisen Verteidigung
herzurichten. Bei ihnen werden Dachposten mit FernrohrbÜChsen eine
besondere Rolle spielen.

Geschütze und Minenwerfer sind zur Häuserverteidigung wenig zu
gebrauchen. Bei Gebäudekomplexen mit mehreren hintereinander Ig‘e-
legenen Höfen kann ein Geschütz zur Sperrung der Torem'fahrt
(Kartätschenschuß) verwendet werden

Wichtig ist, daß Art und Stärke der Besetzung. besonders auch der '
Vorfeldbesatzungen, dem Gegner möglichst lange verborgen bleiben.
(Schützen „nicht an den Fenstern zeigen, M.-G.’s verdeckt aufstellen usw.)

Rascheste Alarmierung muB vorbereitet sein und geübt werden.
Jedes Gebäude muß einen für die Verteidigung verantwortlichen

Kommandanten haben

9. Besetzung, Sicherung und Bewachung des Bahnhofs.
Die Aufgabe ist bei großen Bahnhofsanlagen schwer zu lösen, wenn

nicht zahlreiche Mannschaften zur Verfügung stehen. Sie erfordert eine
sehr sorgfältige vorherige Erkundung folgender Punkte:

a) Ist der Bahnbetrieb noch im Gange, bezw. wer hat ihn lahmgelegt?
b) Welches ist die verkehrsa”rmste Zeit?
c) Kann der Bahnbetrieb ohne wesentliche Schädigung allgemeiner

Interessen einige Zeit gesperrt werden? Welche Stunden sind dafür
die geeignetsten? ‚

d) Sind die Bahnanlagen, bezw. die Fernsprechanlagen noch in Takt?
e) Wie verhalten sich die Bahnbeamten und Bahnarbeiter?
f) Woher droht dem Bahnhofe eine Gefahr?
Bei diesen Erkundungen ist, ebenso wie später bei der Besetzung und

Sicherung, im engsten Einvernehmen mit den Eisenba‘hnbehörden zu
arbeiten Es ist erwünscht, daB die Truppe mit einem vollkommen
fertigen Programm an die Aufgabe herantritt. (Skizzen der Bahnhofs-
anlagen für alle Führer besorgen.)

Das Eintreffen hat zu einer möglichst verkehrsarmen Zeit zu erfolgen.
Unmittelbar nach dem Eintreffen können folgende Maßnahmen erforderlich
werden:

_‚Besetzen 'des Fernsprechers, der Eingänge zum Bahnhofe, der
Stellwerke.

Aufstellen von M.-G.'s‚ die die Einfahrtsgleise und Zufahrtsstraße
bestreichen. ‚

Aufstellen einer Feldwache, wenn nötig verstärkt durch Geschütze
auf dem Bahnhofsplatze. b

Entsenden von Offiz‘iersposten nach den nächsten Blockstellen,
besetzen der dortigen Fernsprecher. '

Entsenden von Gleispatrouillen. l
Sichern von Eisenbahnwerkstätten, Lichtanlagen.
Besetzen in der Nähe he'gendier Gebäude, von denen aus der Bahn-"I

hof beschossen werden könnte.
Bis .„die Besetzung und Sicherung des Bahnhofes vollkommen durch“;

geführtist, wird schärfste Absperrung und genaueste Kontrolleyor U‚eber‘
raschungen ‘sichern. Sofortige Aufnahme der Fernsprechverbindu_ng’ mit”,

  



benachbarten Stationen ist erforderlich, um jeder Gefahr von dorther
rechtzeitig entgegentreten zu können. Ist eine solche zu befürchten,
so kann

Besetzen der nächsten Station oder Haltestelle mit einer Feld-
wache erforderlich werden, die alle Züge rasch daraufhin untersucht,
ob sie nicht bewaffnete Banden befördern. (Einvernehmen mit Bahn-
verwaltung, alle Züge halten zu lassen), sowie ’

Bereitlegen von Material (Schienen, Schwellen) zu einer Sperre
zweckmäßig sein, um trotzdem heranrollende feindliche Züge aufzu-
halten. Aufstellen von M.-G.'s zum Bestreichen der Sperre!
Das Bereithalten einer Lokomotive mit einigen Wagen zum Truppen-

transport (Armierung der Wagen mit M.-G.'s‚ Panzerzug einfachster Art)
ermöglicht, feindlichen Zügen aktiv entgegenzutreten.

Weitla'ufige Bahnhofsanlagen verleiten leicht dazu, die Kräfte zu zer-
splittern. Das wird am besten vermieden durch gruppenweise Verteidi-
gung und sorgfältige Verbindung der einzelnen Gruppen untereinander
durch Fernsprecher.

Ausscheiden einer Reserve zur Verfügung des Führers ist stets er-
forderlich. Diesem müssen auch alle Hilfstruppen (Sicherheitswachen,
Eisenbahn’wachen u. dergl. mehr) militärisch unterstellt sein.

Neben der Besetznng und Sicherung des Bahnhofes gegen bewaffnete
Banden kann der Truppe die Bewachung von Güterbahnhofsanlagen gegen
Plünderer übertragen werden. Sie wird erleichtert durch sachgemäßes
Rangieren, indem beladene Züge auf besonderen Gleisen, die der Truppe
bekannt gegeben werden, abgestellt werden. Damit wird vermieden, daB
Kräfte der Truppe vergeudet werden, um Leerzu‘ge zu bewachen

Fernere Maßnahmen zum Verhindern von Diebstählen sind:
Ausreichende Beleuchtung,
sorgfältige Sperrung aller Ausgänge, die nicht durch Posten ge-

sichert sind (auch Zaun- und Drahtzaunlücken),
reger Patrouil'lengang, besonders auch in der näheren Umgebung des

Bahnhofes,
unauffälliges Ueberwachen des Bahnhofspersonals,
Ausgabe von Verkehrskarten an die zum nächtlichen Betreten der

Bahnhofsanlagen berechtigten Personen.

10. Militärische Sicherung von Haussuchungen.
Es empfiehlt sich nicht Haussuchunge’n bei Dunkelheit vorzunehmen.

Sie werden am besten mit erstem Tageslicht begonnen, so daB der An-
marsch noch bei Dämmerlicht erfolgt. Finden Haussuchungen in größerem
Maße statt, etwa in sämtlichen Häusern einer Straße, so ist diese vorerst
in genügendem Ausmaße abzusperren. Auch müssen Vorkehrungen ge-
troffen werden, daB nicht die Häuser über die Dächer hinweg oder durch
Höfe oder Gärten verlassen werden können.

Genaue vorherige Unterweisung aller Beteiligten über die Aufgabe,
rascher Anmarsch und rasche Aufstellung aller Sperr. und Sicherheits-
posten ist erforderlich, damit die Bewohner keine Gegenmaßregeln treffen
können. Erforderlich ist dazu, daB- vorher durch Erkundungen (Polizei)
festgestellt ist, ob die zu durchsuchenden Häuser nicht Sonderausga”nge
haben. ' t

Zur Durchsuchung ein'es einzelnen, nicht zu großen Hauses in sicherer
Gegend, genügen_eiIn,"(Oxwfufifizier _und zehnvMa‘nn. .‚ Einer vovntihnen bleibt

l
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Doppelposlen in der Vordertur und zwar, um kein Aufsehen zu erregen,
im Hausflur hinter der Tür, ein anderer Doppelposlen an der Hintertür
stehen. Sie lassen niemand undurchsucht das Haus verlassen oder ver-
hindern, wenn eine Person gesucht wird, da6 überhaupt jemand das
Haus verläßt. Ein Doppelposlen steigt sofort bis zum Dachboden hinauf
und verhindert das Verlassen des Hauses über das Dach. Ein Doppel-
posten sperrt den Verkehr zwischen den einzelnen Stockwerken vom
Treppenflur aus. Der Offizier nimmt in Begleitung des Restes seiner
Leute die Durchsuchung vor.

Bei drohender Haltung der Bewohner kann es erforderlich werden,
sie in 'einen Raum geschlossen unterzubringen und durch einen Posten
bewachen zu lassen, und nur den Haushaltungsvorstand zur Durchsuchung
mitzunehmen.

Stets niuB ein Alarmzeichen und ein Sammelpunkt verabredet
werden.

 



 

    I:::KleineChronik-

Die Zersetzungskrise der völkischen Bewegung.-
FÜr den gegenwärtigen Stand der völkischen Bewegung, die auszog,

um den Marxismus zu zerbrechen, gilt jetzt der Spruch: Verflogen ist
der Spiritus, das Phlegma ist geblieben! Dieser Spiritus ist nicht nur das
reichliche Geld der Schwerindustrie und Großagrarier, die __auch noch
heute, obgleich sie andere und bessere Stützen im Kampfe gegen den
Marxismus haben "als die demaskierten völkischen Phraseure, bereit ist,
die völkische Bewegung zu finanzieren, wenn sie sich den übrigen konter-
revolutionären Organisationen unter Führung der Deutschnationalen als
williuer Anhang anschließen würde. Es ist auch erwiesen, daß jener Teil
der Vöikischen, die danach streben, fortlaufend von den schwerindustriellen
Organisationen unterstützt werden. Aber mit Geld allein lassen sich
Bewegungen nicht machen und der wahre Grund für die rapide Zersetzung
der völkischen Bewegung liegt auch in der völligen Aenderung der
Situation. Nur auf einem solch „aufgewühltem Boden, wie es die akute
soziale Krisis in Deutschland vom' Ruhrkrieg bis zum November vorigen
Jahres darstellte, konnte eine solche Bewegung der sozial Entwurzelten.
des versinkenden Kleinbur”gertums, des Lumpenproletariats, der deklassier-
ten intellektuellen Massen und Offiziere der alten Armee, über Nacht
gedeihen und sich rasch entwickeln. Sie konnte aber in Deutschland
immer nur ein Sammelbecken für diese Elemente darstellen und damit die
größte Gefahr für die Revolution bedeuten, während die Schwerindustrie
mit ihren staatlichen Machtmitteln selbst die Zügel in der Hand behielt.
Nach der Niederlage des Proletariats im Oktober 1923 platzte auf der
andern Seite im” Münchener Putsch der ‚.Machtkampf" Hitlers und Luden-
do'rffs, ge’wissbrmaßen zu lllustra-tion, daß die Völkischen nur an Seite
der stattlichen Machtmittel das Proletariat schlagen durften und sich
sonst als die illegale Landsknechtarmee der Schwerindustriellen und Groß-
agrarier betätigen konnten. Nach der Oktoberniederlage war die völkische
Bewegung einige Monate hindurch noch weiter im Ansteigen als Aus-
druck der wachsenden" Verzweiflun‘gsstimmungen des Kleinbu“rgertums
und mancher Schichten des Proletariats. Dem'verdanken sie auch ihre
damaligen Wahlerfolge. "Aber" seither mußten sie immer mehr ihre poli-
tische ‚Wurzel- und Aussichtslosigkeit offenbaren und das ist auch der
tiefste Grund ihrer" gegenwärtigen“ Zersetzung. ’

ln der völkischen Bewegung rangen immer zwei Richtungen nu't-
einander. Die" eine, die völkische, ‚war nichts anderes als der radikalste
Flügel der konterrevdlutionäre’n' und nationalistischen Massen, die in der
deutschnationalen Parteiu'nd ihrem Programm der völligen monarchisti-
sehen Restauration ihre politische Führung hatte, die andere, die national-
sozialistische, stellte einen} schwachen Versuch dar, eine selbständige
konterrevolutio‘na’ie „Bewegung des Kleinbürge'rtumg auch mit ihren
sozialen Kampffor.de"rung'en' gegen das Großkapital, zu repräsentieren.
Der Sitz dieser” Be»"'w""e’g"un"g"'‚_war‘ das kleinbürgerlichste Land Deutschlands
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- Gegensätze sind, zeigt, daß vor kurzem eine völkische Versammlung in

.e‘inander’ verbundene Landes- und Orts'or'ga‘nisat’ionen.

_3o

— Bayern. Aber dieser Versuch zur Selbständigmachung war eine Utopie,
weil das Kleinbürgertum in einer solchen akuten revolutionären Krise
keine selbständige Rolle spielen kann und nur an Seite der Revolution
oder Konterrevolution marschieren kann. In dem hochkapitalistischen
Deutschland konnte aber auch dieser Versuch nur sehr schwach und
kurzlebig sein. Das, was jetzt die völkische Bewegung charakterisiert,
die fruchtlosen inneren Kämpfe, das Abwenden des Kleinbürgertums von
der Bewegung, die allgemeine Mutlosigkeit, Verzweiflungsstimmung und
Passivität bei den treuesten und ältesten Anhängern, das ist die Quittung
auf das Mißlingen dieses Versuchs!

Dort, wo die völkische Bewegung als eine selbständige Bewegung am
frühesten großgezogen wurde und die breiteste Massenbasis gewonnen
hatte, in Bayern und München, ist auch die Zersetzungskrise am akutesten.
Die Richtungen sind gegenwärtig kaum zu zählen. Sie sammeln sich um
die zwei l-Iauptrichtungen: Die Gruppe um Esser-Amann, der es in der
letzten Zeit gelungen ist, den alten nationalsozialistischen Stamm zu ge-
winnen und die Gruppe um Butmann-Pöhner. Die letztere hat die Führung
des völkischen Blocks, der Landesorganisation der Völkischen in Bayern
und der völkischen Landtagsfraktion. Die erstere hat die Führung unter
den ehemaligen Nationalsozialisten in München und in Nürnberg.
Zwischen diesen beiden Richtungen geht ein heftiger Kampf vor sich, eine
kleine Gruppe um Strasser, den Ludendorff bekanntlich nach dem Rück-
tritt Hitlers in die Reichsführerschaft berufen hat, versucht, zwischen
beiden zu vermitteln. Der Mitgliederstand der völkischen Organisationen
in Bayern überhaupt hat sich nach unserer Information seit den Reichs-
tagswahlen um mehr als die Hälfte verringert. Die „Großdeutsche
Zeitung“ mußte eingehen, die „Deutsche Presse“ steht ebenfalls vor dem
Bankrott, und nach eigenen Ankündigungen in den völkischen Versamm-
lungen soll sie im August nicht mehr erscheinen. Als einziges Blatt bleibt
dann der „Völkische Kurier“ in München, das Leiborgan Ludendorffs.
Die wehrhaften Verbände wie Bund Oberland, Sturmabteilung, Front—
kriegerbund befinden sich ebenfalls in der Auflösung. Wie groß die

Nürnberg'von der Po'lzei mit Gummiknüppeln geräumt werden mußte,
weil sich die Anhänger der‘ verschiedenen Richtungen untereinander
blutig schlugen. Der Ton der völkischen Presse zeigt ferner den Stand
der Zersetzung durch fortgesetzte Ermahnungen an die Mitgliedschaften,
nicht zu verzweifeln, denn es käme bald eine andere Zeit, wo man sie
wieder brauchen werde. Hitler selbst hatte kürzlich in. einer Erklärung
aus dem Gefängnis seine Gläubigen darauf hingewiesen, daB die völkische.
Bewegung noch 20 bis 30 Jahre brauche, bis sie sich durchsetzen könne!

ln den übrigen Reichsorganisationen waren die eigentlichen national-
sozialistischen Strömungen immer schon sehr schwach und die Bewegung
war dort immer nur als Anhang der nationalistischen Massen zu werten,
die sich um die Deutschnationalen gruppierten. Daher erweisen sich
diese Organisationen, besonders die mec'k’lenburgische und thüringische,
als stabiler. Die Zersetzung erscheint dort nicht so akut, aber auch die
dortigen Organisationen klagen über fortgesetzten Mitgliedersehwuhd,
ungeheuren Geldmangel usw. Die Führung" der Reichstagsfraktion, Wulle,
Graefe, hat auch ihre Stütze in diesen Organisationen. Nach“ unsern"-
lnformationen hat die ’vo"lkische Bewegung im Reiche, außerhalb Bayerns
seit den Reichstagswahlen an" 30 000 Mitglieder verloren. Der übrige ' "
Nütgliederstand dürfte im ganzen Reiche höchstens noch 100 000 betragen, 1
doch _-ist d‘abei z'u beachten, daß es sich hier nicht um eine einheitliche" v'
zentralistische Organisation handelt, sondern um zahlreiche sehr lose miti' ”4
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Wie dieser Kampf, im‚völkischen Lager um die Fragefob v'ö'lkrs'ch,'-uä"t1"-l 5 n a f

nationalsozialistisch enden wird, ist schon jetzt vorau_szuse‘hen. Im Reichs-7 ‚
maßstabe'ä-w’urd "die "v’dlk'iS‘c'h_e“ "Richtung siegen" u‘nd Sie" 'vW'lr'd" sich 'Wäfer“

 



entwickeln als ein Anhang der Deutschnationalen. Die Führung dieser
Richtung hat auch schon jetzt sehr enge Beziehungen zum rechten Flügel
der Deutschnationalen und zu den Vereinigten Vaterländischen Ver-
bänden, Der während des Reichstagswahlkampfes so heftige Kampf
zwischen den Deutschnationalen und Völkischen ist auch jetzt bereits
ganz zurückgedrängt. Dieser Prozeß wird nicht abgehen ohne größere
Spaltungen und Ahsplitterungen. Die ehemaligen nationaisozialistischen
Anhänger verlassen schon jetzt diese Bewegung in hellen Scharen.

Hier wäre es die Aufgabe der Kommunistischen Partei die ehrlichen
und enttäuschsten Elemente unter ihnen, die in der nationalsozialistischen
Bewegung die Rettung vor Versailles und dem Großkapital sahen. aufzu-
klären und für die Revolution zu gewinnen. H. M.

Reichswehr, Polizei und Faschisten in Thüringen.
Auch in Thüringen bilden Reichswehr, Polizei (Landespolizei sowie

Blaue) und Faschisten eine Dreieinigkeit gegen die Arbeiterschaft. Wo
die Faschisten zu ihren Demonstrationen und Deutschen Tagen und
Abenden zusammenkommen, werden sie von der Polizei geschützt und die
Reichswehr beteiligt sich offiziell und „privat“ an den nationalen und
gegenrepublikanischen Festen. So am 22. Juni in Ziegenrück, anläßlich
eines Kriegervereinsfestes; in Kiliansrode hatten die Jungdeutschen Banner-
fest; am 21. Juni wurden überall auf den Bergen völkische Sonnwend»
feiern abgehalten; am l4. und 15. tagte in Pyrmont die Jungdeutsche
Schwesternschaft usw.

Wenn dagegen die Arbeiterschaft Demonstrationen machen und ihre
proletarischen Feste feiern wollen, heißt es: „Beamte vorgehen!“ Man
ging dann mit Gewehrkolo’en und Gummiknüppeln auf die Arbeiter los:
so war es am 24. Juni als bei Jena 2000 Erwachsene und Kinder, die
abends gegen 10 Uhr mit ihren Lampi‘ons von einer Sonnwendfeier in die
Stadt zurückkehren wollten. Am 22. Juni wurde in Jena die Propaganda-
fahrt der Arbeiter-Radfahrer von der Reichs-Arbeiter-Sport-Woche durch
Polizeiaufgebot verhindert. Am’ l7. Juni wurde m‘ Jena ein 80 Prozent
schwerkriegsbeschädigter Arbeiter von ‚.Schutzleuten“ halb tot geschlagen.

Dagegen finden in der Nähe Schlotheims fortgesetzt ungehindert
militärische Uebungen der Ortsgruppen des Wehrwolfs und des Stahl-
helms statt. Kompagnieexerzieren, geschlossener Marsch durch den Ort
und Reibereien mit der Arbeiterschaft stehen auf der Tagesordnung.

Nachdem aber Faschisten am 21. 6. in Ting und Langenberg ver-
suchten die Arbeiter-Radfahrer mit Steinwurfen anzugreifen, bekamen sie
die verdiente Tracht Prügel. Die grüne Polizei eilte natürlich sofort mit
Lastauto nach Langenberg, um ihre faschistischen Freunde und Kameraden
zu schützen.

Durch aktive Wirkung unserer Genossen mißglückte der Stahlhelm-
aufmarsch am 6. und 7. Juli in Gera. Die Sozialdemokraten protestierten
gegen die Stahlhelm-Demonstration und verkrochen sich dann, die Polizei
gestattete, zog die Ortspolizei zurück und setzte Landespolizei ein, die
den Rummel zu schützen versuchte. Trotzdem “wurden Faschisten „warm
empfangen“ und buchstäblich zum Teufel gejagt. Kirchgänger und
Bannerträger zitterten vor Angst und trugen keine Abzeichen. Der MiB-
erfolg der Faschisten ianera übertrifft noch den Zusammenbruch von
Potsdam. Gera war einvoller Erfolg der dortigen revolutionären Ar-
beiterschaft. ’ ‘
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