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, Jeder spürt, wenn er die beiden Wörter Volk und Nation 
^bLneinanderhält, daß sie ein verschiedenes Gewicht haben. 
^ wollen den gleichen Tatsachenbestand deuten, aber die 

»arbung dieser Deutung wechselt. Das muß nicht immer so 
Evesen sein. Die Sprache und die Wortverwendung haben 

ne sthr eigentümliche Geschichte, und ganz gewiß haben 
em r e Zeiten das Auseinanderfallen der Begriffe nicht so 

spunden wie wir. Es hat einmal das staatsrechtliche 
m.dutschicmd den Prunkenden Titel getragen: „Heiliges 

"sNlsches Reich Deutscher Nation", und von „Nation", in 
Eserin Sinne, sehen wir durch all diese Jahrhunderte nichts 
er doch fast nichts, da die Geschickte der Teutschen eine 
Schichte der Kämpfe zwischen den Deutschen gewesen war. 

Volk ist die natnrhafte Gegebenheit — eine Sprache, 
"e Kultur, eine Blutsverbundenheit, ein Siedlungsboden 

r ^ut Menschen, gleichviel wie die politische Struktur sei, 
sie leben. Nation — das ist das historisch werdende 

. ^'ußtscin dieser Einheit, mit der vertieften Begrenzung 
. fremden Volkstum — diese Begrenzung braucht nicht 
südlich" sein, sie ist nur eine Klärung der Sonderlage, 
eh Bedürfnis, diese Sonderlage zu behaupten und als

* Wesen eignen Wertes zu wissen.

Die Wirkung der Französischen Revolution
» Ter entscheidende Schritt für den Wandel der Empfin- 
. Nwu geht von der großen Französischen Revo- 

' o n anS. Darüber waren sich die Zeitgenossen keines- 
alle f/ur; manche, wie die demokratisch ergriffenen Er- 

^'ser des preußischen Staates, haben ein Gefühl dafür 
q/-!en. fl„d auch Goethe bat es empfunden. Was war das 

dies, daß ein König enthauptet wurde — in 
b ^ud war das.150Jahre zuvor auch geschehen —, nicht 
^ Wichtigere, daß ein Staatsaufbau seine Organe von dem 
^.uen der breiten Massen empfangen sollte. Vielmehr: daß 
chT Massen sich als Einheit empfanden in der Abwehr 

versuche von Berlin, Petersburg und Wien, ihnen die 
'^f^stbestimmung" wieder zu rauben. Die Marseillaise, 

E damals aufbrauste, ist nach Text und Rhythmus ein 
Wucher, wenn man so will nationalistischer Kriegsgesang 

IM langen Demokratie. Die Franzosen, durch eine zähe, 
li^' erfolgreiche Politik ihrer Dynastie zu der staat- 
. >!en Einheit seit drei Jahrhunderten zusammengefaßt, die 
b>. Deutschen im Aufstieg des Landesfürstentums versagt 

^b, lernten sich in der Abwehr gegen eine Welt als Nation 
^Mnen; der Ueberschwang ihrer Erfolge, der Ehrgeiz des 
^aparte führte sie über die Grenzen hinaus, der Ueber 
y?^pg hat aber dann auch bei den andern Völkern, in 
tz^pOlge oder Abwehr, dienationaleJdee entbunden.

? rst das legitime Kind der Demokratie.

Europa und der Nationalstaat
m Auf ihrer Wandrung durch Europa stieß sie auf zwei 
»lg verschieden gelagerte politische Verhältnisse. Da waren 

der einen Seite daS italienische und das deutsche Volk, 
zahlreiche mehr oder weniger völlig selbständige Staaten 

da waren in Ost- und Südosteurova die Kom- 
bes russischen, de? habsburgischen, des osmanischen 

As, in denen die geschichtliche Entwicklung verschiedene 
sy ^türner untergebracht hatte. Die nationale Idee mutzte 

wechselnden Charakter bekommen: daS 
stom sah sie als ihr Ziel die Ueberwindung der Klein- 
z.Arei, zu einem nationalen Einheitsstaat zu kommen, 
tz Wdre Mal mußte die Sprengung eines national bunten 
-e?- Egebildes Ziel oder Wirkung sein. Die Parallelität 

Alienischen und der deutschen Einheitsbewegung ist von 
Zeitgenossen selber stark empfunden worden; ihr Erfolg 

Italien durchgreifender, waS vielleicht seinen 
darin batte, daß bei dem Sturz der Dynastien, im 

smAn und Süden, zum Teil fürstliche Familien fremder 
dAonalität saßen, in Deutschland mußte sie sich mit 

Kompromiß der biSmarckschen Teillösung begnügen. 
»h-Aer andern Seite leitete sie die Zerstörung der oSma- 
keA" Herrschaft in Europa ein: die langsame Wieder- 
y Arning einer nationalen Eigenstaatlichkeit für die 
^Achen, Serben und Bulgaren war ihr Werk. 
^ habsburgischen Staat schien ihr eine Grenze 
Ijchp Hier, so schien es, sollte daS Experiment der geschicht- 
A" Logik entgegengestellt werden, daß Staat, Staatsidee 
»Ik> gemeinsame Dynastie eine stärkere Bindung bedeuten 

Nation. Aber eS schien nur so. DaS habsburgische Reich 
keiner innern Lösung und Befriedung. Und e§ 

A dies sehr lehrreich: als im Jahre 1905 der damalige 
A Ministerpräsident Beckh den Versuch machte, dem 

kAden an den Staat eine Kräftigung zu geben, indem er 
d,,AHgemeine und gleiche Wahlrecht für den ReichSrat 
y^Ahte, da schlug der Versuch gegen ihn aus. Und zwar 
nA Notwendig. Das demokratische Wahlrecht ist ganz gewiß, 

Selbstverwaltung zusammen, das wesentliche Er- 
AMgselement fiir den Staatsgedanken. Aber eS setzt da- 

eben doch den national einmal geschlossenen Staat 
Oesterreich führte die Wirkung deS demo- 

Wahlrechts zur Verschärfung der nationalen 
AAähe; im Reichsrat standen sich nicht mehr bloß Par- 

andern nationale Gruppen, gesonderter als je gegen- 
auch daS Lebenswerk Viktor Adlers, die einheit- 

AiAzialistische und gewerkschaftliche Organisation, die alle 
^,J°"olitäten hatte zusammenfassen wollen, erlebte das 

. den der Tschechen. Man kann etwas übertreibend 
'M Weltkrieg sei mit um die Antwort auf jene Fragen 

AAsi worden, die mit 1789 in die Geschichte traten — 
Antwort, wie sie in den Vorortsverträgen von Paris 

formuliert wurden, dann doch dem Gedanken der nationalen 
Demokratie mit der Zuweisung von Nationalitäten in 
fremdem Staatsverband sehr Vie! schuldig geblieben ist, das 
braucht nicht gesagt zu werden. Tas Wort Südtirol, das 
„Verbot" des Anschlusses von Oesterreich an Deutschland, 
schließt das in sich, was ausgeführt werden könnte.

Dir Nationalen in Deutschland
Nun war dies die deutscheSonderlage, daß der 

Kampf der demokratischen Ides für die Einheit und Freiheit 
der Nation nur wechselnde Spiegelungen des gleichen Seins 
war, sich in Einzelgefechte um konstitutionelle Rechte, um 
Abwehr reaktionärer Hebelgriffe auflösen mußte. Einmal 
Hessen, dann Hannover, dann Baden, dann Nassau — eine 
Märtyrergeschichte in manchen Zügen, aber keine einheitliche, 
zähe, geschlossene Bewegung, wie sie Italien fertigbrachte. 
Wohl gab das Jahr 1848 dann das große, auf
flammende demokrätisch-nationale Gesamt
erleben, Deutschland erschien nicht mehr bloß als eine 
Addition dynastischer Bruchstücke, sondern als seiner Einheit 
bewußter Volksleib, der auch Staatskörper sein wollte — der 
Versuch mißlang, und er mußte mit deshalb scheitern, weil 
dem demokratisch-nationalen Bewußtsein ein Konkurrent in 
dem k o n s e r v a t i v - l e gi ti m i stis che n erwachsen war, 
dem Wohl die Schwungkraft fehlte, das aber den partikulären 
Staatsmächten den Willen zur gegenrevolutionären Abwehr 
stärkte.

Denn jene aus der naiven Kraft der Aufklärungs
periode stammende optimistische Betrachtung der Entwicklung, 
Freiheit und Vernunft werden das Leben der ein
zelnen im Staat, der Völker nebeneinander glücklicher regeln, 
wenn sie nur zur Herrschaft kämen, war nicht ohne Gegen
wirkung geblieben, Diese nährte sich gerade aus den Exzessen 
der französischen Vorgänge, auch ihrer Ideologien; vor allem 
England, mit seinem großen Publizisten Burke, wurde die 
Heimat der geistigen Gegen bewegung. Davon Profi- 
tierten auch die konservativen Denker Europas; in Deutsch
land und Frankreich erstand eine Literatur, die heute noch 
nachwirkt und die für die Gestaltung des nationalen Ge- 
dankens nicht ohne Bedeutung blieb. Hier leugnete Man die 
politischen Rechte des Volkes, in der Selbstbestimmung einer 
Staatlichkeit seinen Willen darzustellen, aber man übersah 
Volk und Volkstum selber nicht, sondern suchte «S in seiner

-Nein Nvrr-ev, noth Grwehv bei
Mir ist dar Herz so voll und weit.
Es ist jetzt eine hohe Zeit: 
Was mich beseelt, was uns beseelt, 
was uns umschwebt mit tausend SchwnMN, 
und dem der Siegesflug noch fehlt, 
wir können eS zum Siege bringen!
Mein Bruder, noch Gewehr bei Fuß? 
Gleichgültig noch? Noch nur Verdruß? 
Tritt ein, tritt ein in unsre Reih'n! 
Wußt Kämpfer mit den Kämpfern fern! 
Wir hangen und wir bangen nicht, 
wir schmeicheln und wir streicheln nichh 
wir rühren und wir spüren nicht, 
wir Horden und wir morden nicht 
wir kennen weder Herr noch Knecht, 
wir kennen auch kein zwiefach Recht, 
wir kennen nicht verschied'ne Pflicht — 
wir lügen und wir trügen nicht.

lind kämpft «S dennoch sich so gut! 
Mein Leib ist warm vom Väterblut, 
mein Geist ist warm vorn Vatsrsinn, 
weil ich ein rechter Enkel bin. 
Die Oder lieb' ich wie den Rhein, 
ich weiß von keinem TrennungS-Main, 
iw weih auch nichts von zwanzig Ländern 
mit zwanzig Adlern, zwanzig Bändern. — 
Ich kenne nur ein großes Land, 
nur eins deutsche Bruderhand, 
nur eine Fahne Schwarzrotgold, 
und bin ich ihr von Herzen hold.

Mein Volk will ich im Glanze sehn, 
nicht unter Fürstsnthronrn stehn, 
mein Volk, in Stadt und Dorf versteckt, 
von Feld und Wall und Busch umheckt, 
wohl jeglichen in Tagesschweitz, 
doch auch mit Preis fiir seinen Fleiß, 
mit seiner Not nicht abgeschieden, 
in Liebe ihn und Lust und Frieden, 
weil ihm der Sommer Segen bringt, 
west er müh seiner Arbeit singt.
lind alle Rücken sollen stolz 
das Dach des Vaterlandes trage« 
als guter Stein und festes Holz, 
an welchen keine Wetter nagen. 
Ein Steinchen wie das andre wert, 
ob eingebaut eS in der Tiefe, 
ob hoch daS Plätzchen ihm beschert, 
ob es im mittleren Massive. 
Nach seinen Kräften seine Last, 
daß sich kein stilles Weh entfacht, 
um ohne Ruh' und ohne Rast 
einst vorzubrechsn in der Nacht.
Das ist da» Reich, das wir ersehnen, 
ein Staat der Träume nicht und Tränen, 
ein Staat, der leben soll und kann — 
doch braucht er jeden rechten Mann! 
Was stehst du noch Gewehr bei Fuß? 
Gleichgültig noch? Noch nur Verdruß? 
Es ist in deine Hand gegel«n, 
du kannst dir und den Brüdern leben. 
Führ' mit un» allen dich zum Sieg! 
Kämpf' für die d e utsche Republikl 

Karl Karstädt. 

Eigenart, seiner geistig-kulturellen Bestimmtheit zu ersassen, 
zu beschreiben, abzugrenzen gegenüber andern. Die Periode 
der historischen Betrachtung begann, des Sammelns von 
Zeugnissen frühen Volkstums und so fort — wertvoll 
und wichtig in vielem, die Wissenschaft, die Anschauungen 
vom Werden eines Volkes befruchtend. Aber politisch die 
volkstümlichen Energien schwächend, später manchmal miß
brauchend.

Von hier aus, da das geschichtlich Gewordene gegenüber 
den: von der „Vernunft" Geforderten als im höhern Rechte 
befindlich verteidigt wurde, erfuhr die konservative 
Staatsauffassung ihre Kräftigung und ihre be
sondere Färbung der nationalen Idee.

Zwiespältigkeit der deutschen Lösung
Daß Deutschland jener Sieg der demokratisch-natio

nalen Bewegung versagt blieb, der in Italien einen Ein
heitsstaat schuf, der in Frankreich und auch in dem England 
nach 1832, dem Jahre der demokratischen Wahlrechtsreform, 
einen geschlossenen nationalpolitischen Typus vorbereitete, 
trotz aller Rückschläge — das ist ein Stück der deutschen 
Tragik. Die BiSmarcksche Reichsschöpfung 
hat sie nicht ausgelöscht;, so genial die politische Kunst der 
60er Jähre war, da eine bewußt großpreußische Politik 
schließlich zur Reichsgründung führte, so blieb sie schuldig, 
die populären Kräfte in vollem Maß in den neuen Staat 
einströmen zu lassen. Ter Charakter des Staates blieb, aus 
der Natur seines Schöpfers und aus der historischen Lage 
der Zeit heraus, in gewissem Maße zwiespältig: die 
Demokratie war nur bis zum Vorhof, aber nicht m das 
eigentliche Haus des Staates zugelassen, die autoritären Ele
mente des Mißtrauens und der Abwehr blieben, es blieben 
auch weithin die partikularistischen Sonderempfindungen, 
die sich in der Einzelstaatlichkeit eingekapfelt hatten.

So konnte das verhängnisvolle Auseinander- 
leben der Nation deutsches Schicksal werden, was die 
geschichte des deutschen Kaisertums begleitet: der demokratische 
Nationalismus der die Einheitsbewegung tragenden bürger
lichen Schichten verwandelte sich weithin in einen gouverne- 
mentalen Patriotismus, die konservativ-partikularistischen 
Mächte, die jene Einheit bekämpft und abgelehnt hatten, 
fanden sich mit ihr ab, indem sie sie als die Basis erweiterter 
Herrschaftsansprüche erkannten und gebrauchen wollten, die 
neu werdende Masse aber des industriellen Prole
tariats wuchs in diesen Staat hinein, ohne daß er ihm, 
klug und einsichtsvoll, die Möglichkeit erschloß, diesen Staat 
auch als seinen Staat zu begreifen und innerlich zu erfassen. 
DaS Sozialistengesetz wurde zum symbolischen Aus
druck dieser Zerspaltenheit — sie war eine Mion des 
„Staates", sie traf aber auch die Nation. Denn es ist ganz 
klar: die in der Demokratie der Tiefe und Breite sich organi
sierenden Massen waren sich ihrer nationalen Gebundenheit 
im letzten durchaus bewußt, aber die Kampflage, in der der 
Staat zu ihnen, sie zum Staate traten, verwischte die klare 
Erkenntnis. So mußte es kommen, daß die Ideologie der 
internationalen Solidarität, die in den Jahr
zehnten der kleinstaatlichen Zerrissenheit mit großartigen 
Kundgebungen gepredigt war, gerade in Deutschland leiden
schaftlich vertieft und dann doch auch wieder leidenschaftlich 
umkämpft war. In der großen Erscheinung eines Mannes 
wie August Bebel symbolisiert sich die Spannung dieser 
Zeitlage: mit dem gleichen gläubigen Enthusiasmus der- 
kündet er die über Grenzen der Staaten und Völker hiriaus- 
reichende seelische und sachliche Verbundenheit deS sozialisti
schen Proletariats, wie er nach Blut, Art, Empfindungsleben 
und Heimatgefühl in dem deutschen Volksboden wurzelt wie 
nur einer. Man möchte fast spüren, wie solches National- 

jgefühl der Tiefe, bisweilen stammelnd, nach Worten 
sucht, um sich auszudrücken, und unsicher wird, wenn es dabei 
Worte ergreift, die es im Besitz, in der monopolistischen Per- 
»vertuns innerpolitischer Gegner findet.

Imperialistische Entartung
In der gleichen Zeit, da diese Entwicklung abläuft, er- 

lebt der demokratische Nationalismus des frühen 19. Jahr
hunderts sein Widerspiel, in manchem seine Ausweitung. 
Das geschieht inderimperialistischenBewegung, 
die seit den 70er und 80er Jahren einsetzt. Sie ist keineswegs 
eine deutsche Sondererscheinung, sondern sie ist eine euro
päische Tatsache, von der französischen Kolonialexpansion, 
von der britischen Indien- und Aegyptenpolitik eingeleitet, 
von den herrischen ersten Kolonialversuchen dann ergürrzt. 
Alle möglichen Faktoren, Bevölkerungszunahme, Verkehrs- 
erleichterung, Kampf um Rohstoff- uird Absatzgebiete für den 
überall rasch wachsenden Industrialismus, sieben als Moto
ren hinter diesem gewaltigen Vorgang. Er ist da und dort 
auch das Kind einer expansiven politischen Gesinnung; vor 
allem aber, er erzeugt eine solche Gesinnung. Es entsteht ein 
nroderner Nationalismus, der nicht in der demokratischen 
Selbstbestimmung die tragende Kraft besitzt rrnd darum auch 
nicht gewillt ist, das Recht bei den andern Völkern zu sehen und 
zu achten. Wir wollen an dieser Stelle nicht die Grenzen des 
Rechtes und der Pflichten einer Kolonialpolitik etwa schlecht
hin erörtern. Sondern wir stellen nur fest, wie in allen 
Ländern in diesem Zeitabschnitt ein Typus von aggres - 
sivemNationalismus entstand, der sich nicht in der 
Abgrenzung und Pflege des eignen Volkstums erfüllt, son
dern den Herrschastsanspruch über andre Völker propagiert 
und sich mit einer romantischen, teilweise militärisch auf
geputzten Ideologie verbrämt. Für Deutschland wurde dabei 
der Alldeutsche Verband charakteristisch; aber es 



haben alle europäischen Völker, wenn man so sagen darf, 
ihre Spielart von Alldeutschen erhalten und erzogen.

Und das Charakteristische wurde, daß sich mit diesem 
Typus die absterbende konservativ-legitimistische Richtung 
verband und in einer Umwandlung eine Art von Auf
erstehung erlebte. Das war an sich nicht notwendig — die
ser „Imperialismus" mußte nicht aus einem innern Gesetz 
innenpolitisch reaktionär sein (in England ist er es damals 
nicht in gleichem Matze geworden), aber für Deutschland trat 
diese Entwicklung ein. Und sie hat den mit dem Kriegsaus
gang abgeschlossenen Zeitabschnitt eines deutschen Imperialis
mus überdauert — denn die damals als Recht der Ge- 
walt Dritten gegenüber betonte und gepflegte Gesinnung 
konstituierte sich, mangels andrer Ziele, jetzt gegenüber dem 
eignen Volke. Was an fascistischen Gedankengängen und 
was an Trägern dieser Methoden und Fiele heute bei uns 
vorhanden ist, rekrutiert sich aus jenen Kreisen: die 
NationalsObjektderBeherrschiing angesehen 
und behandelt.

Die werdende Nation
Aber diese Nation hat sich doch nun in der Tiefe urrd 

von der Tiefe her gewandelt. Denn mit dem Ausgang 
des Krieges, da die Existenz des Staates schlechthin auf den 
Willen und die Kräfte des Volke? zurückfiel, da die 
historisch-legitimistischen Ansprüche der Vergangenheiten zer
platzten, sind jene Spannungen gelöst, die zwischen Nation 
und Staat, zwischen Beherrschten und Herrschern vorhanden

waren. Der Staat wurde nicht von denen „erobert", die zu- 
vor unsicher, feindselig ihm gegenüber gestanden hatten, er 
wurde von ihnen gerettet, und indem sie ihn retteten, 
spürten sie, wie er die Herberge ihres nationalen Seins 
werden und bleiben sollte. Auch das ist ein mit Verfassungs- 
gründung noch nicht abgeschlossener Prozeß, es wird noch 
lange andauern, bis jene letzten Verbindungen zwischen 
Natron und Staat gesckpffen sind. Denn die Zeiten von Not 
und Armut schaffen nicht einen sich rasch aufblähenden En
thusiasmus, wie Zeiten des Sieges und Erfolges. Die 
stumme Liebe zum Staate geht den Weg über manche Nesig- 
Nation und Enttäuschung — das ist unvermeidbar. Aber 
wenn wir willens und fähig sind, unser Urteil von Stirn- 
mungen und Verstimmungen des bedrängten Staates frei 
zu machen, die Entwicklung dieser letzten zehn Jahre aus 
einem weitern geschichtlichen Abstand zu sehen, dann wissen 
wir — es ist etwas Gewaltiges, was sich an Umgestaltung 
der Beziehung zwischen Staat und Nation, zwischen Reich 
und Volk vollzogen hat. Deutschland ist in dis Aufgabe ein
getreten, das nachzuholen, was ihm seine böse Geschichte der 
fürstlichen Herrschaftskämpfe verdorben hat — auf der 
Grundlage des demokratischen Volksstaates ein freies 
N a t i o n a l g e f ü h l zu schaffen, das von Ueberheblichkeit 
und Gewaltmethodsn gelöst in der Sicherung einer gemein
samen deutschen Kultur, in der Durchführung sozialer Ver
pflichtungen die Erfüllung seines Sinnes und 
Seins finden wird. —

GchwarHwELSte Mmes
Dis Führer der staatsfeindlichen Verbände und Parteien 

überbieten sich nicht nur in der Verächtlichmachung derRcpubll k, 
sondern suchen auch die Männer der republikanischen Parteien 
in der übelsten Weiss herunterzusehen. Wie wenig Grund sie aber 
haben, sich in der Rolls der Makellosen zu gefallen, zeigt eine im 
Verlag von Mar Fank in Stralsund, Papenstrahe 83, erschienene 
Broschüre: „500 nationalistische Führer". Hierin sind die Männer 
gezeichnet, die, wenn die Reaktion siegen sollte, die Herrschaft über
nehmen würden. Wir lassen nachstehend eine kurze Auswahl 
dieser „Helden mit der reinen Weste" folgen:

Erwin Abel, Buchdruckereibesitzer, Oberleutnant a. D., Stral
sund, Vorstandsmitglied der dortigen Deutschnationalen, Führer 
in den Vereinigten vaterländischen Verbänden, zog seinen Arbeitern 
500 Mark Krankenkassenbeiträge ab und verbrauchte sie für sich: 
vom Gericht zu bl) Mark Geldstrafe verurteilt.

Ahrens, Auktionator, Oldenburg, 2. Vorsitzender der völkischen 
Freiheitspartsi, 1917 wegen F'ahnenflucht und Führung eines 
falschen Namens kriegsgerichtlich zu 5 Jahren Gefängnis und 
Bersetzung in die zweite Klasse des Soldatenstandes verurteilt.

Ammann, München, deutsch-völkisch, Geschäftsführer; gegen 
ihn wurden vom „Bayrischen Kurier" Vorwürfe erhoben, datz er 
sich persönlich an den Parteigeschäften bereichert und zweifelhafte 
Devisengeschäfte gemacht habe, ohne datz A. diesen Vorwürfen 
entgegentrat,

Walter Ankermann, Berlin, Oberleutnant a. D., völkisch, 
Stahlhelmfunktionär, dresmal wegen Betrugs vorbestraft, zurzeit 
auf ö Jahre im Zuchthaus wegen versuchten Mordes.

Bartels, Berlin, deutschnational, Regierungsrat, wegen An
nahme von Geldern eines Strafgefangenen (Beamteiibestechung) 
vom Amte gejagt urrd zu mehrjähriger Gefängnisstrafe verurteilt.

Barth, Berlin-Hermsdorf, Stahlhelmführer, wurde wegen 
schwerer Amtsunterschlagung und passiver Bestechung aus dem 
Amte gejagt und zu 1 Jahr Gefängnis und 3 Jahren Ehrverlust 
verurteilt.

Beate, Magdeburg, Bankdirektor der Magdeburger Bank A--G-, 
führender Deutschnationaler, wurde 1924 in der Generalversamm
lung der Bcmk-A.-G. der Unterschlagung und Untreue, des Wucher?, 
der Wechselschiebung und Steuerhinterziehung beschuldigt und 
überführt.

Bierbaum, deutschnatioualer Gemeindevorsteher und Reichs
tagsabgeordneter, hatte von einem Hauptmann verschiedene Ge
schenke erhalten und angenommen; als er nach 2 Jahren erfuhr, 
datz deshalb gegen ihn Anzeige wegen passiver Bestechung erstattet 
worden war, übergab er die Geschenke schleunigst der Staats
anwaltschaft.

Böckelmann, Landbundführer und deutschnationaler Land
tagsabgeordneter, erklärte öffentlich, daß es ihm gleichgültig sei, 
ob er deutsche oder polnische Arbeiter einstelle, die Hauptsache sei 
für ihn die (Billigkeit der) Arbeitskraft.

Hans Cavretz, Leipzig, Kaufmann, Geschäftsführer des 
„Deutschen Herolds" nationalsozialistischer Agitator, bot sich der 
sozialdemokratischen „Leipziger Volkszeitung" und dem Reichsbund 
jüdischer Frontsoldaten für Geld als Spitze! an und stellte ihnen 
in Aussicht, geheimes, wichtiges Material aus der völkischen Be
wegung zu beschaffen.

Nr. Heinrich Claß, Berlin, Führer der Alldeutschen, lehnte 
öffentlich den Antisemitismus ab, schrieb aber unter dem Pseud
onym Daniel Frymann die antisemitische Schmähschrift „Wenn ich 
der Kaiser wär . . ." und unter dem Pseudonym Einhardt eine 
„Deutsche Geschichte". Im Seeckt-Ntlentatsprozeh sagte der Staats
anwalt über Clatz in seinem Plädoyer: „C. erlitt eine schwere 
Niederlage, als er die Verleitung des Generals Seeckt zum Treu
bruch versuchte. . . Ganz gereinigt von allem Verdacht (er wurde 
vgn einem der Angeklagten der Mordanstiftung bezichtigt) ist 
Herr Clatz nicht. ..."

Kuns Clauß, Kaufmann, völkischer Funktionär, Freiburg im 
Breisgau, nach dem Kriege Mitglied eines bayrischen Freikorps, 
ernannte sich selbst zum „Leutnant Ritter von Clautz", spielte in 
Erlangen in völkischen Studentenkrcisen eine große Rolle, sammelte 
bei Fabrikanten „zu vaterländischen Zwecken" Gelder und steckte 
sie in seine eigne Tasche. Erhielt wegen Hochstapelei, Betrugs, 
versuchter und vollendeter Erpressung usw. insgesamt 23 Monate 
Gefängnis.

Hermann Dahsel, völkischer Schriftsteller, Berlin, Mit
arbeiter an der berüchtigten „Wahrheit" des Völkischen Bruhn, 
wurde 1919 wegen Erpressung zu Ist- Jahren Gefängnis und 
8 Jahren Ehrverlust verurteilt.

vr. Drhander, Halle, Dankdirektor, Stahlhelmführer und 
deutschnationaler Stadtverordneter, hatte da? Dezernat der städ- 
tischen Gruben unter sich; in diesem Dezernat spielten sich skanda
löse Fälle ab; so wurden u. a. einem Parteifreund vr. Dryanders 
56 Zentner Steinkohlen kostenfrei und unverbucht ins Haüs ge
liefert, ebenso erhielt seine Mutter da? gleiche Quantum geliefert; 
für das Grubenbureau wurden 300 Zentner Brikette angefordert, 
die niemals ans Ziel gekommen sind.

vr. Axel Freiherr v. Frehtagh-Lsriiighoven, BrcSIau, deutsch
nationaler Reichstagsabgeordneter, Professor der Rechte, in Livland 
geboren, wird 1908, nachdem er dem Zaren den Treueid geleistet 
batte, Privatdogent in Petersburg, 1910 Professor in Jaroslaw 
und 1911 in Dorpat. 1917 erwirbt er die deutsche Staatsange
hörigkeit, leistete einen zweiten Treueid, und zwar Wilhelm II. 
und wird juristischer Berater beim Stabe des Befehlshabers Ost. 
Nach derRevolutiou, 1918, leistete erden dritten Treueid, und zwar der 
teutschen Republik und wurde Professor in Breslau. Er war jetzt 

aus Grund seiner Vergangenheit disponiert zum „Vertreter der 
deutschen Belange", wurde deutschnationaler NeichStagsabgeord, 
neter, der sich gegen andersdenkende Deutsche und gegen die 
republikanischen Regierungen derart äuherte, datz der Kultus
minister Bölitz (Deutsche Volkspartei) ihm nahelegen mutzte, die 
Rücksichten auf die öffentlichen Interessen auf das sorgfältigste zu 
beachten. Wegen Beleidigung des Breslauer Lehrers Lindheimer, 
den er geschmackvoller Weiss als „Eli Kanalgeruch" bezeichnet 
hatte, wurde er zu 600 Mark Geldstrafe verurteilt.

Geisel, Halle, nationaler Verlagsdirektor, wurde vom Ehren, 
gericht de? Vereins deutscher ZeitnngSverleger wegen Verletzung 
der Standesehre ausgeschlossen.

Karl Gcrneth, Stahlhelmhauptmann, wegen Betrugs und 
Unterschlagung vorbestraft, während des Krieges desertiert, 1925 
vom Reichsgericht wegen versuchter Spionage zu 6 Jahren Zucht
haus, 10 Jahren Ehrverlust und Stellung unter Polizeiaufsicht 
verurteilt.

Graf, Nürnberg, nationalsozialistischer Funktionär, wegen 
schweren Raubes mit 2 Jahren Gefängnis bestraft.

Albert Hebestrcit, Drogist, Leipzig, deutschnational, Wehrwolf
führer, ein Gewohnheitstrinker, unverbesserlicher Glücksspieler, 
unterschlug für bedürftige Veteranen bestimmte Gelder und wurde 
1925 wegen Hehlerei zu 5 Monaten Gefängnis verurteilt.

Helmer, Rentmeister, Recklinghausen, Vorstandsmitglied der 
deutschnationalen Ortsgruppe, verhaftet, weil er Renten- und 
Beamtengehalte zurückbehalten und damit spekuliert hatte.

Willi Hirschel, Leipzig, Leiter im deutschvölkischen Schutz, und 
Trutzbund, zweimal wegen Betrugs und einmal wegen Münz
verbrechen? mit 8 Monaten Gefängnis bestraft.

Erich Hoffmann, Leutnant a. D., Ortsgruppenführer des 
Stahlhelms in Glogau, vorbestraft wegen Unterschlagung mit 
2 Monaten Gefängnis; 1927 wegen Beleidigung zu 1 Monat Ge
fängnis verurteilt.

Hans Hottenrott, Stahfurt, Herausgeber völkischer Zeitungen, 
Urheber des seinerzeit von der Staatsanwaltschaft unter Anklage 
gestellten Artikels mit den Beleidigungen gegen den ersten Reichs
präsidenten, die zu verantworten ihm der Mut fehlte; ist wegen 
Eigentumsvergehens mehrfach vorbestraft. Seine letzte Strafe 
wegen Beleidigung 2)H Jahre Gefängnis.

Wilhelm Kempf, 1920 radikales Mitglied de? Deutschen 
Landarbeiterverbandes in Prohn (Pommern) drohte damals, 
Arbeitgeber aushängen zu wollen. Einige Zeit später war er 
deutschnationaler Arbsitersekretär im Pommerschen Landbund 
nötigte seine Wirtschafterin zur Prostitution und bedrohte und 
mißhandelte sie, als sie sich sträubte. Er zwang sie schließlich doch 
dazu und ließ sich das verdiente Geld ausliefern. Das war selbst 
dem Landbund zuviel und Kempf wurde — strafversetzt.

Kautter, Kapitänleutnant a. D., Führer verschiedener völ
kischer Bünde, Pressechef der O. C., nahm 1922 über 22 Millionen 
Mark französische Bestechungsgelder an und verwandte sie für 
„nationale" Zwecke. 1924 erhielt er wegen Geheimbündelei 
8 Monate Gefängnis.

Franz Kirschtaler, München, nationalsozialistischer Führer, 
vorbestraft wegen Diebstahls, wegen widernatürlicher Unzucht zu 
6 Monaten Gefängnis verurteilt.

Erich Knauth, Stahlhelmführer in Halle, 1925 wegen Be
trugs, Erpressung und versuchten Totschlags zu 2 Jahren Ge
fängnis verurteilt.

Kutzke, deutschnational, Direktor an der KreiZsparkasse in 
Bitterfeld, wurde 1924 seines Amtes enthoben, weil sich bei einer 
Revision der Sparkasse ein Defizit von 400 000 Mark ergeben hatte.

Rudolf Lencer, Geschäftsführer der Deutschvölkischen Frei
heitspartei Leipzig, wegen Urkundenfälschung, Betrugs, Unter
schlagung, schweren Diebstahls mit insgesamt 14 Jahren Freiheits
strafe, darunter 10 Jahren Zuchthaus, und mit insgesamt 23 Jahren 
Ehrverlust bestraft.

vr. Th. Lewald, Mitglied der „Rachekommission", welche in 
den Reichsministerien den Personalabbau durchzuführen hatte und 
nur Republikaner abbaute. Während der Kciegszeit war er 
Direktor im Reichsamt des Innern, wo ihm das Durchhalten 
durch Körbe mit Lebensmitteln, Seifen, Tee, Mehl, kondensierter 
Milch usw., die ihm der deutsche Präsident der deutschen Zivil
verwaltung in Belgien übersandte, erleichtert wurde.

Paul Löffler, Major a. D., deutschnational, Geschäftsführer 
des „National clubs für Sachsen", unterschlug mit vr. Meißner 
130 000 Mark vom sächsischen Volksopfer, das für die Aermsten 
der Armen gesammelt worden war, und erhielt dafür wegen Bei
hilfe zur Untreue und Unterschlagung 1 Jahr 3 Monate Gefängnis 
und 1 Jahr Ehrverlust.

Karl Lohmann, deutschnational, M. d. N., erregte 1926 im 
Reichstag, al? der Sozialist Lobe sagte: „Wir werden nicht eher 
ruhen, bis dieses Heer der Republik wirklich im republikanischen 
Sinne, diesem Staate dient", durch den Zwischenruf: „Dieser 
Republik niemals!" peinliche? Aufsehen, denn al? Landgerichts
direktor bezieht Herr Lohmann von dieser Republik ein ansehn
liches Gehalt, wobei er noch nie gerufen hat: „Von dieser Republik 
niemals!"

Madelung, Kapitän a. D„ Stahlhelmführer in Erfurt, ver
suchte Einkommen- und Umsatzsteuer für die 30 000 Mark be
tragenden jährlichen Einnahmen der Stahlhelmkapclle. zu hinter- 
ziehen. Der Geschäftsführer der Kapelle hatte jedoch der Steuer
behörde bereit? ordnungsmäßige Angaben gemacht. Um sich au? 
der peinlichen Affäre zu retten und gleichzeitig sich an dem ge
treuen Stahlhelmkameraden zu rächen, beschuldigte Madelung 
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:age.
Spannt man aber den Bogen weiter und denkt an das g» j

v. Loebell folgenden Brief:

Liebste Exzellenz Fritz!

täglich wechselnden Verordnungen. Ich bestelle 500 Mo»^

Ernte und der Bestimmnngen zu groß ist. .

Erbitterung auf dem Lande ist sehr groß und wird sich nach 
Kriege entladen. Dazu kommt, datz das Vertrauen zu O 
Obersten Heeresleitung in allen Kreisen immer mehr 
Datz das Vertrauen zu der obersten Zivilleitung längst fE 
weißt Du............ , ,

und

diesen nunmehr der Unterschlagung und zeigte ihn beim Staats 
anwalt an. Der unglaubliche Streich mißlang jedoch und Mad«' 
lung wurde vom Gericht bescheinigt, datz er seinem Geschäftsführer 
in unkameradschaftlicher Weise in den Rücken gefallen sei.

Walter Meißner, vr. jur und pliil., deutschnational, G-' 
schäftsführer des „Sächsischen Volksopfers", einer Institution, 5- 
Mittel für die Aermsten der Armen sammelte. Von diesen Gelder 
hat Meißner zusammen mit Gesinnungsfreunden riesige Summe 
bei nächtlichen Gelagen, in Bordellen usw. vergeudet und größer' 
veruntreute Summen auch den Rechtsverbänden zugeschoben, 
wurde deshalb 1926 wegen fortgesetzter Untreue und sinter' 
schlagung zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. ,

Nagel, Berlin-Hermsdorf, deutschvölkischer Vertrauensmatt»- 
megen schwerer Amtsunterschlagung als Postmeister und weA» 
passiver Bestechung zu 8 Monaten Gefängnis und 3 Jahren Ehr
verlust verurteilt.

vr. Ernst Oberfohren, Kiel, deutschnational. M. d. R., mach^ 
den Krieg im besten Mannesalter in der Heimat mit. Der seiner' 
zeit von den Deutschnationalen zum Fange von Rentnerstimmer 
aufgestellte und später wegen seines ehrlichen Eintretens fü» »>' 
Rentner kaltgestellte Dr. Best erhob gegen ihn den Vorwurf, dav 
er an der Aufwertung persönlich interessiert sei und nach Dura!' 
sicht des Befischen Entwurfs geäußert habe: wenn der Entw»n 
angenommen würde, müsse seine Frau 500 000 Mark bezahle»

H. Elard v. Oldenburg - Januschau, früher konservativ-' 
Parlamentarier, heute noch deutschnationaler Führer, beruh'» 
geworden durch den Ausspruch, daß ein vom Kaiser ges-h'ckm 
Leutnant mit 10 Mann genüg«, um den Reichstag auseinander 
Zulagen, sandte im April 1915, zur Zeit de? furchtbaren Druck-' 
der englischen Blockade, an den damaligen Minister des Inner» 
v. Loebell folgenden Brief:

Berlin, den 12. April kdlö. 
Liebste Exzellenz Fritz!

ES ist auf dem Lande jetzt tatsächlich unerträglich mit de» 
täglich wechselnden Verordnungen. Ich bestelle 500 Marge» 
überhaupt nicht und so machen es viele, weil die Unsicherheit d«' 
Ernte und der Bestimmungen zu groß ist.............. Von de»
Schweinen wird die Hälfte in den Pökeltonnen verfaulen. D'- 
Erbitterung auf dem Lande ist sehr groß und wird sich nach 
Kriege entladen. Dazu kommt, datz das Vertrauen zu A 
Obersten Heeresleitung in allen Kreisen immer mehr schwinde, 
Datz das Vertrauen zu der obersten Zivilleitung längst

-u- —u............ .
Dieser Patriot bezichtigt das deutsche Volk des Dolchstoß" 
wird heut« von den Deutschnationalen bejubelt.

Dev heroische vbMstee
Von ErwinFrehe

Ehe der Ozeanflieger v. Hünefeld zum Amerikas» 
startete, überließ er einer deutschen Zeitung ein Gedicht, 
von vielen andern Blättern nachgcdruckt wurde. Dieses Gedm 
ist darum nicht uninteressant, weil der augenblicklich im K»e»( 
feuer des Jubels stehende Verfasser in ihm ein GlaubenSbekenm» 
ablegt, das auf politischer Ebene der ostentativen Nichtacht» 
der Reichsflagge gleichkommt.. Er klassifiziert dort 'M 
und draufgängerisch die Menschen in zwei feste, kompakte Grupp-„ 
zu der einen rechnen die Wagemutigen, Entschlossenen, 
Gezeichneten, die, die auf „Feldgrau" schworen, während 
andern die Scheelsüchtigen darstellen, deren Glück im leidl"»^ 
Wohlergehen beschlossen liegt, die Bänkelsänger des Neide-, 7" 
„Philister". Es bedarf keines Rätselratens, wer die Ma» 
schäften für die letzte Gruppe za stellen hat —: der schäum-», 
Enthusiasmus der Scherlpreste würde abebben, wenn die.Win.»^ 
der Luft etwa Treue und Verbundenheit mit dem jungen „ 
ihres Volkes hätten laut werden lassen. Doch die Ehe mit » > 
andern Partner ist zu öffentlich. Und zu greifbar scheint, 
wir die Philister sein sollen.

ES ist nicht anzunehmen, datz die vielen tausend , 
beiter, Monteure, Schlosser, die mittelbar oder . 
mittelbar am Bau und Bestand eines Flugzeug? beteiligt 
die gleiche, gegenwartslose Gesinnung v. Hünefelds teilen. 
bekannt ist, daß die Männer, deren schlichte Kärrnertätigken 
den Heroismus der Ozeanflieger möglich werden k'-K- 
gleicher Zuneigung zu den abgestorbenen Symbolen der m", 
archischen Vergangenheit besessen sind, wie die Verschmähe» si, 
schwarzrotgoldenen Fahne. Doch hielt dies den Dichter-FU-»^ 
nicht ab, einmal von denen, die für ihn in ihrer Ganzheit M't 
Makel der Feigheit, des Nichtwagenkönnens behaftet sind- 
Voraussetzung für seinen Flug anzunehmen und and-»! 
beirrte es ihn nicht, sie zu verurteilen, zu verachten: 
Philister. Hier eine Inkonsequenz zu wittern, die mit 
.-rfüllen kann, kommt für Verfechter „feldgrauer Belange » 
in Frage.

Leben, Streben, das da kaltblütig degradiert und verworfm» 
so ist der Freiherr zuerst einmal nicht berufen, Richte» , 
spielen. Nm einer nicht verheimlichten Gesinnung willen 
„Spießer" haben Bekennermut . . .) landlos, heimatlos we"^, 
ein Ausgestotzener unter der Tortur höllischer Gesetze, um m"^ 
sicher Behauptung auch die Gefängnisse nicht zu scheuen unv „ 
der Zukunft immer strebend, fordernd zu stehen: solche H<" 
önnte nach v. Hünefelds lyrischer Logik nur den weibische» 
linkten der Philister entspringen. Datz der Kampf ums mg 1 
Brot, den Millionen tagtäglich auf ihrem Schlachtfeld 
fen gezwungen sind, nur eine Phrase ist, hinter der sich 'm",, 
an Tapferkeit und läppische Neidsucht verschämt verbirgt," 
Ueberzeugung^ dürfte dem kühnen Dichter ebenfalls mm 
rauben sein.

Man verstehe richtig — der persönliche Mut der Ozeans'' 
steht gar nicht in Zweifel. Doch nach der dichterischen 
v. Hunefelds ist es ebensowenig unzweifelhaft, daß er das 
des größten Teiles seines Volkes nur mißverstehen kann. 7^ 
können nicht alle über den Ozean fliegen. Immerhin sch-m^- 
nicht ausgemacht, ob das gewiß tapfere Wagestück des Ame » 
flugs oder der Eroberermarsch der Masse 'N 0^ 
Zeit, ihre Opferung und Einsetzung für ein menschheitliche» 
höher zu bewerten ist. Datz zu dem letztem die Impulse der c 
heit maßgebend sind, kann man nur weit ab vom KriegSscha'L^ 
annehmen. Freiherren haben in diesen Dingen häufig die 
spektive der Etappe. Wenn man dem Flieger aber sagen w 
daß die wirklichen Philister — die Sichduckendenl --- 0- ,1 
da stehen, wo er sie keinesfalls zu finden hofft, nämlich 
unmittelbaren politischen Nähe, dann würde er es kaum fu» 
halten. Er würde eS nicht glauben, datz dort, wo er die Vch» 
des Mutes und der Tapferkeit wähnt, eben jene leben, 0'» "^ 
billigen Frieden mit Tschingdara und Siegreichschlagen w""' 
macht haben.. Darüber hilft allerdings auch kein Oze» 
hinweg. — .

Unsre Geschäftsräume befinden sich ab I.Iuni 

Große Schulstr. 2d, 2 Trepp^ 
wir bitten unsre Inserenten, sich -le neue 
vorzumerken.

Reichsbanner-^nzeigen-verwaltu^
Magdeburg, Granienstr. Z. .


