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Aaiionalbolschewisnms in Dentschland
Vs« Otto Lindeman«, Nvieieiaug

Aus der Formulierung des Themas über Wesen und Ziel 
nationalbolschewistischen Bewegung ergibt sich, daß es sich um 

e>ne Erscheinung der Vergangenheit handelt, die für 
"w Gegenwart nicht mehr aktuell-politisches Interesse hat, sondern 
"ur noch in der Form eines geschichtlichen Rückblicks Tatsachen 
und Zusammenhänge von einstmals lebendigem Inhalt aufzeigen 
kann. Soweit der Nationalbolschewismus eine in sich zusammen
hängende Bewegung war und nicht ein gelegentliches Zusammen
marken einzelner Persönlichkeiten oder Gruppen von rechts und 
"nks, ist er nach der durch die Beendigung der Inflation voll
zogenen Konsolidierung der Republik liquidiert worden. Was 
heute noch gelegentlich als „nationalbolschewistisch" bezeichnet wird, 
HP also mit den hier geschilderten Vorgängen so wenig zu tun, 
Mre etwa die im Jahre 1919 erschienene Schrift des Professors 
^Macher, die zwar den Namen Nationalbolschewismus erstmalig 
a"fs Tapet brachte, mit der allgemein als nationalbolschewistisch 
gekennzeichneten Bewegung aber nichts gemein hatte.

Die kommunistische Gruppe.
. Die nationalbolschewistische Bewegung ist aus der politischen 
Aktivität einer Gruppe HamburgerKommunisten her- 
h^rgegangen, die im Jahre 1919 aus der Kommunistischen Partei 
"Deutschlands (Spartakusbund) ausgeschlossen wurden. Diese 
Gruppe fand ihren politischen Mittelpunkt in der Zusammenarbeit 
her Schriftsteller Dr. Heinrich Laufenberg und Fritz Wolff- 
heim, die gemeinsam im August 1914 die Opposition gegen die 
^riegspolitik der Sozialdemokratischen Partei in Hamburg ins 
Hetzen riefen. Während der Kriegszeit entfalteten sie teils im 
^ande, teils im Heere eine revolutionäre Propaganda, beein- 
'wfjten entscheidend den Aufstand in Hamburg im November 1918 
hub suchten dann gleich nach der Gründung der Kommunistischen 
Partei eine Politik durchzusetzen, die sie aus organisationstech- 
'Uschen, innen- und außenpolitischen Gründen in schärfsten Gegen- 
wtz zu den deutschen Arbeiterparteien und auch zur dritten Jnter- 
Mionale brachte. Statt hier die Einzelheiten näher zu beschreiben, 
Rlsen wir der Reihenfolge nach ihre Veröffentlichungen selber 
wrechen.
- Im März 1918 schrieben Laufenberg und Wolffheim in der 
Schrift „Demokratie und Organisation, Grundlinien proletarischer 
Politik über Burgfriede, Nation und Landesver
teidigung": „Der proletarischen Politik bleibt es Vorbehalten, 
^der den Partikularismus der Einzelstaaten, die Einheit der 
Kation zu verwirklichen. . . . Statt die deutsche Nation zu ver- 
shMichen und den Partikularismus zu beseitigen, war der Burg- 
kriede Verneinung der politischen Eigentätigkeit und des
"wltischen Willens der Nation. . . . Das Proletariat muh sich 
fliegen wehren, daß einheitliche Wirtschaftsgebiete auseinander
wissen werden. ... Es muh sich dagegen wehren, dah das Recht 
H'P nationale Selbständigkeit, das es allen Nationen zubilligt, in 
er eignen Nation verletzt werde. Hieraus resultiert in 
Kriegsfällen, die die Wirtschaft in ihrer 
r e b e n s f u n ! t i o n bedrohen, die militärische Un- 
erordnung des Proletariats unter die ge

gebene Heeresleitung. . . Aus der militärischen 
nterordnung resultiert jedoch nicht und darf nicht 

/UUtieren die politische Unterordnung unter die 
'äger der herrschenden Politik."

x. Im August 1917 verfaßte Wolffheim an der Westfront eine 
i?ug,chrjft „Gedanken zur russischen Revolution", aus deren 
gchluhteil wir folgende Sätze als „Lehren für die deutsche Situ- 
"vu' entnehmen:

„Die Einheit der Sozialdemokratischen Partei ist nur denkbar 
S einer Organisation, die sich die Herbeiführung und Förderung 
W proletarischen Revolution bewußt zum Ziele setzt. Jede anders 
Wartete Einheit ist eine Fiktion, die beim ersten revolutionären 

auche zerplatzt, oder eine bewußte Täuschung zu konterrevolu- 
"uären Zwecken.

j,. Aufgabe der revolutionären Agitation ist es, das proletarische 
"wuhlsem zu wecken und . . . die psychologische Voraussetzung 

k» Ichaffen für revolutionäre Aktionen.
In einer revolutionären Situation ist jedes moderne 

Parlament als ein Medium der Verhandlungen 
des damit versuchten Ausgleichs zwischen 

wverein bar entgegengesetzten Interessen ein 
vnterrevolutionäres Instrument.

, Die proletarische Repräsentation des Pro- 
ghiariats sind Arbeiterräte in Stadt und Land, 
t'h gegebenen Träger der proletarischen Dik- 
° t u r.

.. Auch solange die Parlamente ordnungsgemäß funktionieren, 
-p nicht die parlamentarische Aktion, sondern die Aktion in den 
Fabriken und auf der Straße das gegebene Instrument zur Durch- 

vung des proletarischen Druckes auf das Gesamtparlament. Die 
((vletarischen Vertreter im Parlament sind nur das Mundstück 

den in Fabriken und auf der Straße zum Ausdruck ge- 
hngenden Willen des Proletariats.

Jede Organisation, die auf der Zweiteilung in politische und 
Mwerkschaftliche Verbände besteht, oder an der politischen Ein- 

Uung auf der Grundlage des parlamentarischen Wahlmechanis- 
^sthält, ist für revolutionäre Massenaktionen nicht geeignet 

"h deshalb konterrevolutionär."
d Mit dieser Flugschrift, die von den Hamburger Linksradikalen 
^"weitet wurde, begann die Rätepropaganda im Lande und in 
W Armee. Die Flugschrift wurde vor der Eroberung der Macht 

die russischen Bolschewiki (Oktober/November 1917) ge- 
Miehen, eine Tatsache, die diese Gruppe später veranlaßte, sich 
WW'Ich gegen alle Versuche der Russen zu kehren, die deutsche 
. evolution unter ihre Diktatur zu bringen, Versuche, die besonders 

" Radek im Winter 1918/19 unternommen wurden.
U. Beim Aufstand in Hamburg am 6. November 1918 hielt 
llSüfheirn auf dem Heiligen-Geist-Felde eine Ansprache, in der er 
v'n Ausdruck brachte: „Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo 

bch darum handelte, Streik, Demonstration und bewaffneten 
b Maud zu einer einheitlichen Aktion zusammenzufassen, um zu 
^Mrken, dah aus dem Aufstand in Hamburg ein entscheidender 
. wg Revolution werde. Es konnte sich deshalb nicht

handeln, wie die Unabhängigen beabsichtigten, zu einem 
^"wnstrationszug nach dem Rathaus anzutreten, um dem Senat 
siui Bürgerschaft „Forderungen" zu übermitteln. Es handelte 

darum, die bestehende Staatsgewalt endgültig 
äerschlage n." Bewaffnete Arbeiter wandten sich gegen das 

r„,^Ekommando. Mit der Flucht des Kommandierenden Gene- 
-tzj, p- Folk war die Revolution m Hamburg Tatsache geworden 

vollziehende Gewalt ging an den Arbeiterrat über.

Die Geburt des NationalbolschewismnS.
,^..Zwci Tage später fanden die ersten Besprechungen 
i^'Sen alldeutschen Schriftstellern und Wolffheim 
^.-Hamburg statt, die wenige Tage später in Berlin fort- 
h setzt wurden Die Geburt des „Nationalbolschewismus" hatte 

"vllzogen. Seine Herkunft aus Soldatenaufstand und Voiks- 
tz)„Svtiou ist unverkennbar. Die klare marxistische Linie aber 
dis endgülng verlassen. Der historische Idealismus, einmal in 
'n siwKolution hineinbezogen, schien nicht mehr zu bannen. Wo 
iv^,«v^unft Gewaltpolitiker von links und rechts zusammen 

^n, bewußt oder unbewußt, zeigte sich die nationalbolsche

wistische Linie der Politik, die in Hamburg begonnen hatte.
Dem Aufstand vom 6. November 1918 war von den national

kommunistischen Führern das Ziel gesetzt: die großdeutsche Republik 
in der Form der Räleverfassssung mit sozialistischem Inhalt. Die 
Organisation der nationalen Verteidigung mit revolutionären 
Mitteln war für sie gleichbedeutend mit der Sicherung der Revo
lution gegen den Imperialismus der Entente. So trat das 
nationale Moment in den Gedankenkreis der revolutionären Prole
tarier, während die internationale Auswirkung der Revolution 
abhängig erschien von dem Matze, in dem der Wille zum sozia
listischen Aufbau Gestalt annahm. Bündnis mit Rußland und 
gemeinsame Sicherung der Revolution in allen Gebieten, die durch 
den Zusammenbruch des deutschen Imperialismus in die revolu
tionäre Entwicklung hineingerissen wurden, war die außen- 
politische Konsequenz. Der Gegensatz zum Imperialismus der 
Entente war dieser Politik sowohl vom sozialistischen als auch vom 
nationalen Standpunkt aus gegeben.

War die Politik der Hamburger Nationalbolschewisten, die 
übrigens für sich in Anspruch nahmen, eine folgerichtig kommu
nistische Politik zu vertreten, auf den oben gekennzeichneten Auf
fassungen aufgebaut, so wirkten die allgemeinen Zusammenhänge, 
die sich hierin spiegeln, auch in andern Kreisen in der gleichen 
Richtung. So entstanden an vielen Stellen im Lande und im 
Heere kleinere oder größere Gruppen, die von sich aus politische 
Methoden verlangten, die mit der Politik der Hamburger National
bolschewisten in einer Richtung liefen. Im ost preußischen 
Grenzschutz und in Königsberg, in Thüringen in der 
dortigen kommunistischen Bewegung, in S a ch s e n, in M ü n ch e n, 
um nur einige zu nennen, entfaltete sich eine eifrige Propaganda, 
die der Ausbreitung des Nationalbolschewismus den Weg bereitete 
und mit der Hamburger Richtung bald gemeinsame Wege ging.

Die besondere Bedeutung des Hamburger Nationalbolsche
wismus liegt darin, dah Laufenberg und Wolffheim eher bereit 
waren, die Arbeiterparteien zu zertrümmern, als auf die Zu
sammenarbeit mit den nationalistischen Elementen im Lande und 
im Heere zu verzichten. Auf sie stellten sie ihre ganze schriftliche 
Propaganda ein und trugen damit den Geist des Nationalismus 
in die deutsche Arbeiterbewegung, mit der sie durch ihre Stellung 
in der damaligen Kommunistischen Partei in Hamburg eng ver
bunden waren. Während sie grundsätzlich auf die Bildung einer 
nationalbolschewistischen Partei verzichteten und dem ganzen 
System der Parteien den Krieg erklärten, suchten sie eine lose 
Zusammenfassung aller Einzelpersönlichkeiten und Gruppen, die 
im nationalbolschewistischen Sinne hervortraten, in die Wege zu 
leiten. Durch bewußte Wechselwirkung zwischen ihnen allen sollte 
der nationalbolschewistische Geist möglichst in alle Parteien und 
Organisationen hineingetragen werden, in der Erwartung, daß er 
dort auf das Organisationsgefüge sprengend wirken würde.

Die Verbindung mit den Alldeutschen.
Zu den nationalen Ideologen, die früh für diese Politik 

Interesse gewannen, gehörten u. a. Graf Reventlow, der 
sich aber abwartend abseits hielt, sowie Justizrat Krupf ganz, 
Regierungsrat Sevin und Einzelpersonen, die der „Deutschen 
Zeitung" nahestanden. Sie traten mit Wendel in Berlin in 
Beziehung und setzten sich mit aller Kraft für die Bewegung ein. 
Justizrat Krüpfganz schrieb einen offnen Brief an den General 
von Lettow-Vorbeck unter dem Titel: Der Kommunismus 
eine nationale Notwendigkeit, die die innern Zusammenhänge 
zwischen den Erfordernissen einer nationalen Politik und den 
durch die Revolution gegebenen Realitäten aufzeigen sollte und 
damit in deutschnationalen Kreisen Eingang fand. Inzwischen 
war eine ziemlich umfangreiche Literatur entstanden, die vom 
Standpunkt der proletarischen Revolution aus das gleiche Problem 
erörterte. Die damals in Hamburg erscheinende „Kommunistische 
Arbeiterzeitung" und der später einige Monate lang heraus
gegebene „Hamburger Volkswart" verbürgten der nationalbolsche

wistischen Bewegung eine ziemlich umfassende publizistische 
Reichweite.

Für die Entwicklung der Hamburger Propaganda wurde ent- 
scheidend, daß im Juni 1919 der General von Lettow- 
Vorbeck von der Regierung nach Hamburg entsandt wurde, um 
die dortige kommunistische Bewegung gewaltsam niederzuschlagen. 
Statt aber diesen Auftrag auszuführen und die Bewegung zu er
ledigen, lieh der General zu, daß Laufenberg und Wolffheim in 
den ihm unterstellten Truppenteilen eine eifrige 
propagandistische Tätigkeit entfalten konnten. Eine 
Anzahl von Offizieren, von denen einige später in jungnationalen 
Kreisen großen Einfluß gewannen, und mit ihnen verbunden eine 
Reihe von Persönlichkeiten aus dem nationalen Lager förderten 
diese Bestrebungen und legten den Grund für die nach dem Kapp- 
Putsch ins Leben gerufene „Freie Vereinigung zum 
Studium des deutschen Kommunismus", die ein 
Sammelbecken der nationalistischen Elemente im ganzen Reiche 
wurde, die zur proletarischen Revolution in Beziehung zu treten 
wünschten, den Anschluß an die Kommunistische Partei Deutsch
lands aber scheuten.

Neben dieser Vereinigung schufen die Hamburger National
bolschewisten nach ihrem endgültigen Bruch mit der Kommu
nistischen Partei den sogenannten „Bund der Kommu
ni st e n", der sich im nichtoffiziellen Untertitel als „national
kommunistisch" bezeichnete und im Jahre 1922 der Ausgangspunkt 
zur Sammlung aller parteilosen revolutionären Gruppen und 
Bünde wurde, sie sich im sogenannten „Bund für Volk, Freiheit 
und Vaterland" eine geheime Spitzenorganisation schufen. Ihr 
gemeinsames Programm war: Selbstverwaltung des Volkes auf 
allen Gebieten, Staffelung des Volkes in natürlicher Gliederung, 
Grotzdeutscher Rahmen. Charakteristisch für diese ganze Be
wegung war die ausgesprochen parteifeindliche Tendenz und das 
betont bündische Prinzip, das als wichtigsten Grundsatz für jede 
kommende Verfassung die „Selbstverwaltung des Volkes auf allen 
Gebieten" verlangte und darunter ein demokratisch aufgebautes 
Volksräteshstem verstand.

Das Scheitern der Bewegung.
Gefährlich für den Bestand der Republik wurde die Be

wegung, als nach dem Kapp-Putsch enttäuschte Freikorps den 
Anschluß an die proletarische Revolution suchten und durch die 
Beziehungen vieler ihrer Leute zu den Nationalbolschewisten schließ
lich niemand mehr genau wußte, was eigentlich „weiß" oder „rot", 
„rechts" oder „links" gesonnen sei. Als gar noch unter Führung 
Radeks die Zentrale der Kommunistischen Partei anfing, von sich aus 
die Beziehungen zu nationalistischen Gruppen aufzunehmen und mit 
der Verherrlichung Schlageters im Jahre 1923 anzudeuten, daß 
auch sie jetzt für ein Zusammenwirken mit nationalistischen Orga
nisationen zu haben wäre, wurde die Lage um so bedrohlicher, als 
Ruhrkampf, Inflation und allgemeine Verzweiflung die Voraus
setzungen für eine neue allgemeine Volkserhebung heranreifen 
ließen. Der Abbruch des Ruhrkampfes und die Einführung der 
Rentenmark sowie die Uneinigkeit der Revolutionäre unterein. 
ander, die in mindestens drei große Gruppen gespalten waren: 
Nationalbolschewisten, Kommunistische Partei und Nationalsozia
listen, ließen damals eine Revolution nicht zum Ausbruch kommen. 
Die Uneinigkeit der Revolutionäre, die nach wie vor in „rechts" 
und -stinks" gespalten waren und nur bei den Nationalbolsche
wisten synthetisch auftraten, machte auch damals ein Eingreifen 
der Reichswehr, die ja stark nationalkommunistisch durchsetzt war 
(Küstriner Putsch!), zugunsten einer solchen Bewegung unmöglich. 
Das Machtwort des Generals von Seeckt, daß er auch die 

I nationalbolschewistische Bewegung als „Linksputsch" niederschlagen 
würde, ließ im September 1923 starke nationale Kräfte im letzten 
Augenblick beiseite treten, während die Parteigruppen (KPD. und 
NSDAP.), als sie isoliert vergingen, in Hamburg und München 
scheiterten. — 

(2. Fortsetzung.)

Ein Gewehr verloren — ein Araber getötet...
Von Ondgda, wo wir einen Tag Aufenthalt hatten, 

ging die Fahrt auf einer kleinen Feldbahn weiter nach T a g a. 
Wir waren unbarmherzig den Sonnenstrahlen ausgesetzt und der 
Durst machte sich in der eintönigen Gegend unangenehm bemerk
bar. Die Hitze hatte uns so müde und stumpfsinnig gemacht, daß 
ein Kamerad während der Fahrt sein Gewehr verlor, er 
hatte es nicht an die Hand geschnallt und darum war es ihm wohl 
aus dem Zuge gefallen. Als dieser Verlust dem Adjutanten ge
meldet wurde, sprang er sofort aus dem zum Stehen gebrachten 
Zuge, lief die Strecke zurück und kam nach etwa einer Stunde mit 
dem Gewehr wieder an. Der Verlierer kam für diesmal mit 
einem Rüffel davon.

Bald darauf erreichten wir Taga, die Endstation der 
Bahnlinie. Taga wurde 1914 von dem Bataillon d'Afrique und 
der Legion in schwieriger Weise erobert. Die Truppen hatten 

infolge der schlechten Jahreszeit viel zu leiden. Maultiere, Ge
schütze und Soldaten blieben >n Schlamm und Morast stecken. 
Die Araber von Taga gehörten außerdem zu den kriegerischsten 
Stämmen Marokkos. Noch heute erzählen die alten Legionäre 
von ihren Grausamkeiten. Taga liegt auf einem Berge und wäre 
für die Araber eine uneinnehmbare Festung gewesen, wenn es 
mit Geschützen bewaffnet gewesen wäre. In dieser Stadt sollten 
wir zehn Tage bleiben. Unsre Zelte schlugen wir vor den 
Militärkamps auf. Tagsüber mußten wir arbeiten, während der 
freien Zeit gingen wir in eine Talmulde und taten uns an 
frischen Feigen gut. Abends mußten wir um unser Lager selbst 
die Wachen stellen. Diese Wachen erhielten strengste Anord
nung, nach Dunkelwerden keine Zivilperson mehr passieren zu 
lassen. Eines Nachts ertönte großes Geschrei und Tumult. 
Alles griff zu den Gewehren und stürzte ins Freie. Was war 
geschehen? Ein Russe hatte die Wache von 11 bis 1 Uhr nachts 
gehabt. Vor dem Stacheldraht näherte sich ein Araber. Wie der 
Russe behauptete, habe er den Araber wiederholt angerufen.

In einem Legionärs-Fort des marokkanische« Kampfgebiete». Phot. Paramount.



Aus den Gauen

etwa besonders freiheitlichen Grundsätzen ge
huldigt hätte, davon ist nie etwas bekanntgeworden. Der Bonner 
Geschichtsprofessor Osl 
„Geschi 
von dem 
angeht, keines 
spricht davon, datz 
Parteiregiment das traurigste Jahrzehnt seiner Geschichte erlebt 
habe. Dieses Regiment war das der Partei der „Kreuzzei
tung", jener Ultrareaktionäre, die unter der geistigen Füh
rung des „jüdischen" Professors Stahl mit wenig Vorrat von 
Ideen das Ziel ihrer Politik in der „Bekämpfung der Revolution" 
sahen. „Diese Partei regierte van 1850 bis 1857 König (Fried
rich Wilhelm IV) und Land so gut wie unumschränkt; sie be
stimmte seine äußere Politik unbedingt." Lassen wir Jä>er von 
der „Arbeit" der Kreuzzeitungspartei reden:

„Weit schlimm.r war, datz sie rüstig an? Werk ging, die 
Verwaltung und, soweit möglich, auch dieNechtspflegezu

DieSufü» in der„gute>, Men Jett"
von ObevamtSvlrbtev Ov. Andvae (Orrtenbevg, Hessen)

sich die Sache angeblich folgendermaßen vorgestellt: An einem 
bestimmten Tage erhebt sich das ganze Militär von Mecnes und 
ergreift mit oder ohne Waffengewalt Besitz von dem Fort. 
Dann sollte die Bank geplündert werden und mit Geld, 
Proviant und Waffen nach Spanisch-Marokko gezogen 
werden, um von da aus wieder nach Deutschland zu kommen. 
Dieser Plan, der als hellster Wahnsinn bezeichnet werden muh, da 
auf eingeborene Truppen kein Verlast ist, wäre nach der Ansicht 
Kitzingers gelungen, wenn nicht ein Deutscher namens Putz die 
Sache dem Kompanieführer verraten und dafür 25 Frank 
erhalten hätte.

Aller Wahrscheinlichkeit beruht das Ganze tatsächlich auf 
Wahrheit; der Schluß der Affäre spricht wenigstens dafür. 
Eines Tages sah ich, daß sämtliche Gewehre und Bajonette, die 
wir sonst in den Baracken verwahrten, auf dem Platz vor den 
Baracken ausgestellt waren. Kitzinger sah ich seine Sachen 
packen und aus der Baracke treten. Von dem Augenblick habe 
ich nie wieder etwas von ihm gehört. Puh, der Verräter des 
Putschplanes, wurde zu seiner eignen Sicherheit nach Casablanca 
abkommandiert, da er sich nicht mehr sicher fühlte Wegen des 
revolutären Vorhabens Kitzingers wurden wir anscheinend ab
geschoben.

________________ Nummer 48 n. Jahrgang 
welche den Gewaltigen wohlgefiel, wenig zu befürchten hatten. 
Ein wahres Uebermah von Schamlosigkeit entwickelten du 
untergeordneten Schurken, mit deren Hilfe die Partei iw 
Rachegelüst an einigen demokratischen Führern kühlen oder 
auch wohl unter der Gegenpartei Schrecken verbreiten wollte, 
in den politischen Prozessen, welche von 1849 bis l8oi 
in Szene gesetzt wurden. Sie war nicht entmutigt worden durch 
den Ausgang des gegen den Führer der Linken in der Preu» 
hischen Nationalversammlung, Waldeck, angestrengten Prozesses 
(1849), wo die gerichtliche Verhandlung anstatt des gewünscht" 
Hochverrats des Demokraten ein Buben- und Schurkenstück der 
Reaktion und ihrer Lakaien, Lüge, Fälschung und Spitzbuben
künste aller Art zutage förderte. An Stoff zu Anklagen konnte 
es nach so verworrenen Zeiten nicht fehlen und man erhoo 
jetzt u. a. auch gegen die Teilnehmer an dem Stuttgarter 
Rumpfparlament die Hochverratsklage. Deren vier wurden 
zum Tode verurteilt — sie waren zum Glück außerhalb des 
Bereichs der Macht —, sieben freigesprochen. Der König selbst 
lebte in dem Wahne, dah seiner persönlichen Sicherheit Gefahr 
drohe, und die Parteipresse benutzte daS Attentat, welches un 
Jahrck 1850 ein Irrsinniger auf ihn gewagt, um ihn in diesem 
Wahne zu bestärken und ihre Schergen zu neuer Jagd zu 
entsenden.

Als nach dieser Zeit die Hochverräter allmählich fehlten, 
die Demokratische Partei sich aller politischen Tätigkeit entbiet 
und in dem leidenschaftslosen Norddeutschland, wo man sew! 
im Wirtshaus seine Worte besser zu hüten verstand als > 
Süddeutschland, keine Neigung zu Aufruhr und Verschwörung 
sich zeigte, so blieb nichts weiter übrig, um den König in seiner 
krankhaften Stimmung festzuhalten, als Hochverräter zu machen. 
So ward im Jahre 1853 ... der ehemalige Artillerieleutnan 
Hentze verwendet, um einen neuen Hochverratsprozeh um 
den Platz zu schaffen. Der Wicht drängte sich an einige unter
geordnete Mitglieder der Demokratischen Partei, erhitzte ihne 
die warmen Köpfe mit revolutionären Reden, trieb zur Samm
lung von Waffen, versteckte deren selbst an auffälligen Orten 
und trat dann, als er das Nötige beisammen hatte, in seiner 
wahren Nolle als Angeber und Zeuge auf Das Weitere be
sorgte der Polizeipräsident v. tzinkeldey: Schutzmann- 
schäft wurde aufgeboten, Stratzen abgesperrt, massenhafte Ve^ 
Haftungen vorgenommen und nach Waffen gesucht, wo man st» 
finden muhte. Alsdann wurde von Hinkeldey selbst ein aus
führlicher Bericht über das Komplott dem König überreich^ 
der Prozeh instruiert, und als der Untersuchungsrichter, e>" 
altpreustischer Richter, der ein Gewissen hatte, zu zweifeln be
gann, ob die Sache auch wirklich zur Begründung einer An
klage reiche und nicht eigentlich der Hauptzeuge Hentze de 
Schuldige sei, schaffte man ihn durch Beförderung rasch bei
seite urü> ein andrer ward an die Stelle berufen, dem es ge
lang, die Akten für den Staatsgerichtshof fertigzubringen. 
Einer der Verurteilten, Dr. Ladendorf, nach welchem dieser 
traurige Prozeh sich nennt, hat seine Erlebnisse im Zuchtha"' 
geschildert, wo man ihn ganz nach dem Buchstaben des 
setzes, aber mit der boshaften Grausamkeit, welche einen der 
häßlichsten unter den vielen hählichen Zügen des damalige» 
Regiments bildet, so behandelte, dah er in Irrsinn verfiel, E» 
ist auffällig, wieviel Todesurteile der König, der von Naim 
gutmütig und jovial war, in der zweiten Hälfte seiner Regie
rung, wo er durch die Erinnerungen an eine unglückliche Ze» 
und die unglückliche Rolle, die er in ihr gespielt, seiner besser» 
Natur entfremdet war, hat Vollstrecken lassen, während a» 
wirklichen Schurken, z. B. einem gewissen Emil Lindenberg- 
der sich aber für die Zwecke der Partei gebrauchen lieh, kein 
einzige der zahlreichen wider ihn erkannten Strafen vollzogst" 
wurde. Man ermüdet bei der Aufzählung, die auf jedem Ge 
biet denselben traurigen Anblick bietet, wie ein loyales, lM' 
gebildetes, vorwärtsstrebendes Volk von einer kleinen Parte 
geknebelt wurde, die sich die augenblickliche Abspannung zu
nutze machte, in welche eine unerwartete Nevolutionsbeweguu 
in natürlichem Rückschlag dasselbe gestürzt hatte."

Ermüdet man auch bei der Schilderung dessen, was „diel^ 
schimpfliche und grausame Parteiregiment" in Justiz, Berwa 
tung und überhaupt in seiner ganzen Politik geleistet Hatz > 
sollte man nicht müde werden, dem Volk und der Richterschaft z 
sagen, wie es ihnen beiden in der guten alten Zeit erging- 
den Schulen der Vorkriegszeit hat man über den geschildert 
Zeitraum den Mantel der Vergessenheit gedeckt. Man kann . 
auch jetzt bei dieser Uebung belassen, denn diese Zeit ist wirrt 
des Rühmens nicht wert. Aber man höre wenigstens auf, 
Stirn zu besitzen, unter Spekulation auf die mangelhaften o 
schichtskenntnisse selbst der sogenannten gebildeten Kreise unse , 
Volkes — Beispiele hierfür sind manche mehr als naiven Artn 
von Richtern in der „Deutschen Richterzeitung" — den 3 
nassen weiszumachen, wie herrlich auch in der Justiz es frug 
gewesen und wie kläglich es demgegenüber heute sei.

Korruption der Rechtspflege, hinterlistiges Umdeuten 
Gesetze, rachgierige Verfolgung des politischen Gegners nut 
gemeinsten Mitteln, Biegen des Rechts bis es brach, boshai^ 
Grausamkeit bei der Vollstreckung der unsinnig schweren SUm 
Nichtverfolgung und sogar Belohnung ausgesprochener 
brecher, Beseitigung der Richter, die diese Schamlosigkeiten " 
mitmachen wollten, Kampf gegen die Unabhängigkeit des R w . 
standesl Das waren die „Gesichtspunkte" in der Justiz -uv 
Zeit, als das reaktionäre Parteiregiment in Preußen un» 
schränkt herrschte. Was würde sich wohl ereignen, wenn die 
fahren der Revolutionsbekämpfer von 1849 heute wieder - . 
Macht kämen? Diese Frage sollten sich die zahlreichen Riw * 
einmal vorlegen, die sich von den Kreuzzeitungsleuten um « 
Tage vormachen lassen, die Justiz sei nur bei den „national 
Parteien gut aufgehoben. Wir andern wissen, was sich ereig 
würde. —

Gau Niederrhein. Gut besuchte Kreiskonferenze . 
Krefeld und Dülken beschäftigten sich außer mit uü"« 
scheu auch mit politischen Fragen. Der Wille, alle republikanO 4 
Kräfte stärkstens zu aktivieren, kam wiederholt zum Aus 
Am 26. und 27. Oktober findet in Düsseldorf eine G°» 
jugendkonferenz statt.

Gau Westliches Westfalen. Trotz regnerischen Wetters wu 
das Kreistreffen in Castrop-Rauxel wusterg 
durchgeführt und infolge starker Beteiligung zu einer Öl
vollen Kundgebung gestaltet. — Das Jungbanner Herne 
nahm per Fahrrad eine Wochenendfahrt nach Wese -

Gau Baden. In dem Wahlkampf zu den badischen Land-a , 
Wahlen griff das Reichsbanner durch mehrere Versaniw j, 
gen ein, in welchen die Kameraden Haas, Mayr und 
demann sprachen und sich scharf gegen den kommun I 
Wahnsinn und den nationalistischen Radikalismus wandte -

Gau Pfalz. Eine gut besuchte und erfolgreich 
Kreiskonferenz der Ortsvereine des Saargebiets I 
Scheidt statt. — Eindrucksvoll verlief auch eine repubti 
Kundgebung in Marnheim.

Gau Württemberg Auf der G a u g e n e r a l v e r s a M 
lung in Stuttgart sprach der Bundesführer, Kameras v 
sing. — Beim Preisschiehen in Reutlingen 
sehr beachtliche Ergebnisse erzielt.

Gau Mittelschlesien. Der Ortsverein Breslau ^^chte 
tete eine wuchtige, von vielen tausend Teilnehmern 
Kundgebung gegen den Volksbetrua su 
„Volksbegehren".

korrumpieren Anstellung und Beförderung richtete sich auf 
allen Gebieten weit mehr nach der Willfährigkeit, mit welcher 
die Bewerber auf die Anschauungsweise der Partei, ihre 
Rachgier gegen Demokraten und Liberale, ihren Hah gegen 
schlichte Gesetzes- und Verfassungstreue, ihr borniertes und fa
natisches Heuchelchristentum eingingen, als nach der Tüchtig
keit für das besondere Amt. Im allgemeinen arbeiteten Jun
kertum und Bürokratie einander in die Hände; doch 
fehlte es auch nicht an Fällen, wo sich diese verschiedenen Ele- 
mente der Reaktion in die Haare gerieten . . . Im übrigen 
gingen beide im herrischen Ueberspringen, hinterlistigen Um- 
deuten der Gesetze, und vor allem in rachgieriger Ver
folgung der Personen ihrer Gegner Hand in Hand. Die 
Laufbahn eines Beamten, zuweilen selbst sein klares Recht 
hing von dieser willfährigen Gesinnung ab, die man als Königs
treue bezeichnete, es wurde bald nicht unbedenklich für einen 
Beamten, wenn er auch nur neben der „Kreuzzeitung" eins 
der oppositionellen Blätter hielt oder las, die man als staats
feindlich oder königsfeindlich darzustellen beliebte; wer sich als 
Mitglied des „Treubundes" (heute Stahlhelm! Die Red.) oder 
Mitarbeiter an einem der Parteiblätter legitimierte, durfte sich 
alles erlauben und war vor jeder Verfolgung geschützt, im 
schlimmsten Falle der Begnadigung und reichlicher Entschädi
gung sicher; wo die Regierung, wie bei der Besetzung der 
städtischen Beamtenstellen, nicht das Recht der Ernennung, 
sondern nur das Recht der Bestätigung hatte, ward mit Ver
sagung dieser Bestätigung operiert, und so jedes Recht so lange 
gebogen, bis es brach. Daß diesem Willkürregiment besonders 
die Unabhängigkeit des Richterstandes ein Dorn im 
Auge war, versteht sich. Die Verfassung hatte die schützenden 
Formen bestätigt und vermehrt, welche diese Unabhängigkeit, 
eine der Quellen der Größe und Kraft Les preußischen Staates, 
sichern konnten; aber der Justizminister der Partei, Simons, 
war auf seinem Felde ncht minder tüchtig als der des Innern 
oder des Kultus, v Westfahlen und v. Raumer, auf dem 
seinigen. Man trug Sorge, namentlich in dem höchsten Ge
richt, dem Obertribunal, die erledigten Stellen mit Männern 
der herrschenden Richtung zu besetzen, und es erfolgten an 
dieser Stelle Entscheidungen (heute Reichsgerichtsentscheidungen! 
Die Red.), welche Len Glauben erweckten, daß selbst hier an 
der höchsten Stätte, wo man die gewissenhafteste Unparteilich
keit zu finden voraussehte, das Recht der Politik untergeordnet 
werde Ein besonderes bedenkliches Werkzeug in der Hand der 
Regierung war die Staatsanwaltschaft Gegen die 
Herausgeber liberaler Zeitungen stand die Staatsanwalt
schaft beständig aus dem Anstand, wogegen Beamte, welche in 
„löblichem Eifer" ihre Amtsgewalt überschritten, ihre Pflicht 
verletzt hatten, wenn es nur in der Richtung geschehen war,

Auf einsamem Pasten.
Am 28. August fuhren wir mit Autos hinaus in die trost

loseste Einöde. Nach zweieinhalbtägiger Fahrt kamen wir auf 
dem Posten Emrit, unserm Bestimmungsort, an; die 1., 2 und 
3. Kompanie hatten uns unterwegs verlassen, um andre Posten 
zu beziehen. Ein solcher Posten ist eine Art Fort. Ueber manns
hohe Mauern schließen die Baracken von der Außenwelt ab In 
den Mauern befinden sich Schießscharten, während an jeder Ecke 
ein Maschinengewehr aufgestellt ist. Ist der Pasten groß, so hat 
er auch Artilleriegeschütze und einen Beobachtungsturm. Man 
stelle sich aber unter einem afrikanischen Fort ja nicht etwas 
Aehnliches wie ein europäisches vor. Diese Forts wurden von den 
Soldaten selbst gebaut. Zum Bauen wurde kein Kalk oder 
Zement benutzt, sondern einfach Steine aus Steine gefügt Durch 
den Sand und Staub, der sich mit der Zeit in Lie Fugen setzt, 
werden die Mauern sehr solide und fest. Die Steinbaracken, welche 
als Wohnungen dienen, bestehen aus mit Lehm zusammen
gehaltenen Feldsteinen. Außerdem gibt es auch noch stallähnliche 
Holzbaracken. Selbst die Wohnräume der Offiziere waren äußerst 
primitiv.

Die Umgebung unsers Postens sah trostlos aus Kein 
Baum, kein Strauch meilenweit zu sehen. Nur 
eine Art von der Sommerhitze vertrocknetes Gras war die einzige 
Vegetation. Im Hintergrund Berge und nochmals Berge. 
Etwa 200 Meter entfernt befand sich die Wasserstelle, die 
tagsüber wegen der Hitze nur lauwarmes Wasser hervorbrachte. 
Nur am frühen Morgen war es möglich, einen kühlen Trank 
zu tun

Nach drei Tagen kamen unsre Maultiere an. Unser Dienst 
als Maultiertreiber war sehr leicht. Wir halten die Kompanie 
mit Wasser zu versorgen und ans dem sieben Kilometer 
entfernten Wald Holtz zu holen. Das' Holzholen konnte aller
dings Gefahren mit sich bringen, da wir dabei das Gebiet der 
Schiente, eines sehr kriegerischen Araberstammes, berührten. Da 
wir mit 12 Ma-nn bei den Maultieren waren, traten immer 
6 Mann in Funktion Die übrigen ritten auf die Weide. AuS 
langer Weile machten wir allerhand dumme Streiche. So 
steckte ein Kamerad spielenderweise einmal das dürre Gras cm. 
Nur mit großer Mühe gelang es uns, den Brand zu löschen. 
Zum Glück wurde das Feuer nicht bemerkt. Doch vertrieben wir 
auch auf weit gefährlichere Weise unsre lange Weile Wir nahmen 
unsre Gewehre und schossen lustig in der Luft umher. 
In unserm Eifer hätten wir beinahe einmal unsern Leutnant, 
der herangeritten kam und den wir nicht bemerkt hatten, er
schossen. Die Kugeln waren ihm dicht um den Kops herumge
pfiffen. Eine Entschuldigung für ihn hatten wir nicht. Er meinte 
dazu nur: „Na dafür werde ich euch schon fassen." 
Und er hat uns gefaßt. Er befahl am nächsten Tag, als Regi - 
mentsfest war, den ganzen Tag Wasser zu schleppen. 
Wären am Abend nicht sämtliche Behälter voll, so sollten wir acht 
Tage Prison haben. Für mich war das Wassertragen besonders 
schwer, da ich in der Nacht Fieber bekommen hatte und mich vor 
Schwäche kaum in den Tragsattel des Esels heben konnte. Doch 
ich biß die Zähne zusammen, bis ich schließlich bewußtlos zu
sammenbrach Am nächsten Tage erwachte ich lm weichen Bett 
ver Krankenstube. Ich wurde nach zwei Tagen Schonung wegen 
Ueberfüllung entlassen, um kränkeren Kameraden Platz zu machen.

(Fortsetzung folgt.)

ES gehört zu den im politischen Kampf üblich gewordenen 
Methoden der heutigen Reaktionäre aller Schattierungen, daS Alte 
(die Monarchie) zu loben und das Neue, verkörpert in der Republik, 
berunterzusetzen. Man könnte über diese Praktiken der ewigen 
RückwärtSIer zur Tagesordnung übergehen, wenn bei diesen Haß
gesängen nicht die geschichtlichen Tatsachen in der unerhörtesten 
Weise umgebogen würden. Reichsjustizminister a. D., Pro
fessor Dr. Radbruch hat in der Zeitschrift „Die Justiz" 
(Band I D. IS8) das „alte System" in der Rechtsprechung der 
preußischen OberverwaltungSgerichtS veranschaulicht 
und dort gezeigt, was auf diesem Gebiet unter Wilhelm II. aller 
möglich war. Einer seiner Vorgänger und anerkannte Autorität 
in Fragen der Justiz, der bekannte Parlamentarier Schiffer, 
weist in seinem großen Werke „Die deutsche Justiz" auf den 
famosen preußischen Minister Simon» hin, der in der Zeit 
nach 1848 di« Strafsenate des preußischen Obertcibunals fast von 
Fall zu Fall nach seinem Gutdünken zusammenstellte. Der 
Kenner der Geschichte weiß, daß niemals eine republikanische 
Regierung in Deutschland sich das geleistet hat, waS an Ver
brechen gegen die Rechtspflege das Regime der Reaktionszeit in 
Preußen oder in andern deutschen Vaterländetn, etwa in Han- 
nover und in Kurhessen, begangen hat.

DaS hämische Wort TreitschkeS, die Justiz sei daS 
Stiefkind der Demokratie, ist eine unwahrhaftige Herausstreichung 
>es monarchischen Systems. Wenn es dafür noch eines Be
weise» bedürfte, so würde dieser Beweis geliefert durch einen 
Blick auf die Zeit des erwähnten Ministers Simons. Im fol- 
genden soll hierzu ein Historiker zu Worte kommen, der in jeder 
Hinsicht unverdächtig ist. Er hat zu einer Zeit geschrieben, als 
die Familie der Hohenzollern auf dem Gipfel ihres Ruhmes 
sich befand. Daß er etwa besonders freiheitlichen Grundsätzen ge-

karJäger (1880"bis 1910) hat in seiner 
ite der neusten Zeit" (Leipzig 1876) ein Bild 
ireußen seit 1850 entworfen, das, auch was die Justiz 
ines Zusatzes noch weiterer Farben bedarf. Jäger 

" ß Preußen damals unter einem schmählichen
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woraus der,wieder verschwand. Plötzlich tauchte er aber dicht vor 
dem Rusten auf und der hatte nichts Eiligeres zu tun, als dem 
Araber das Bajonett durch den Leib zu rennen, 
da es zum Schießen zu spät war. Bei der Untersuchung des 
tödlich verwundeten Arabers soll der Offizier der Ronde wichtige 
Papiere gefunden haben. ES stellte sich heraus, daß der Sterbende 
Angehöriger eine? noch nicht unterworfenen Stammes, der hinter 
Toga hauste, war. Der Rüste wurde übrigens wegen seines Ver
haltens auf Wache ausdrücklich gelobt.

Bald ging es mit vorzüglichen Lastautos weiter nach dem 
schönen Fez, der Hauptstadt Marokkos. Von der malerischen 
Umgebung und Außcnansicht der Stadt sowie den europäischen 
Vierteln abgesehen, starrt natürlich die Stadt im Innern vor 
Schmutz. Nach eintägigem Aufenthalt zogen wir weiter nach 
unserm vorläufigen Bestimmungsort Mecnes, der Garnison
stadt des damaligen 1. Regiment du marche. Wir wurden in den 
Kamps der Legion esnquartiert, ungefähr ein Kilometer vor der 
Stadt. Die Holzbaracken hielten die Hitze nicht ab, machten sie 
nur fühlbarer. Sie hatten auch keine Fußböden, so daß sich Un
geziefer aller Art ungestört einnisten konnte. Aber Essen und 
Trinken war gut und dar war für uns die Hauptsache.

In der Garnlsonstadt Mecnes.
Am nächsten Tage kam eins der drei auf Vormarsch ins 

feindliche Gebiet auSgezoyenen Bataillone des Regiments du 
marche zurück. Aber wie sahen diese armen Teufel aus! Eine 
Räuberbande hätt« einen bessern Eindruck gemacht. Dem 
einen fehlte ein Aermel, dem andern ein Hosenbein, dem eine 
Wickelgamasche, jenes Schuhe waren ohne Sohlen Kurz gesagt: 
sie waren alle zerfetzt und zerlumpt vom höchsten Vor
gesetzten bis zum einfachen Soldaten. Vor dem Kamp bezogen 
sie Biwack und erhielten für vier Monate rückständige Löhnung 
ausgezahlt, mit dem Erfolg, daß man sie am Abend nicht mehr 
wieder erkannte, so „landfein" waren sie. Verpesten waren die 
Leiden und Strapazen der Kolonne; denn der Legionär ist nun 
einmal vergeßlich und das ist gut für ihn.

Am andern Tag« marschierte dieses Bataillon nach Fez. 
Aus uns „Blauen" wurde nun das erste Bataillon gebildet, 
da von ihm nur 150 Mann übrig waren. Es hatte nämlich bei 
Zusammenstößen auf einem Lebensmitteltransport schwere Ver
luste erlitten, die wir Neuen ausfüllen mußten. Nun begann 
für uns eine arbeitsreiche Zeit. Morgens pünktlich um 
6 Uhr wurde mit Waffen exerziert. Vor dem eigentlichen Exer
zieren gab es das sogenannte „Legionärfrühstück": eine Stunde 
Gymnastik, Dauerlaus, Springen usw. Von 7 bis 8 Uhr wurde 
sektionsweise (Sektion: ein Zug) exerziert, von 8 bis 9 Uhr 
kompanieweise. Dann ging es in französischem Eiltempo zur 
Baracke. Um 9)4 Uhr war Rapport, dann Essen, Ruhezeit bis 
nachmittags 3 Uhr. Anschließend hatten wir meistens Arbeits
dienst, öfters aber auch Scharfschießen und „March Militaire". 
Ich wurde mit einigen andern Kameraden zum Dienst bei den 
Maultieren kommandiert.

Eines TageS, während der Exerzierens, kam durch eine 
Bataillonsordonnanz di« Mitteilung, daß ich und noch ein Kame
rad zum Büro des Bataillons kommen sollten. Wir fürchteten Be
strafung, ohne daß wir uns eines Vergehens schuldig wußten 
Indessen wurden wir angenehm enttäuscht. Man teilte uns mit, 
daß wir bis auf weiteres zur Bäckerei im Fort der 

. Stadt Mecnes abkommandiert seien. Wir verlebten 
dort eine gute Zeit. Für die gröbsten Arbeiten waren Araber 
angestellt. Wir hatten nur die Beaufsichtigung der Zivilbäcker, 
die Brotausgabe und Sehnliches. Jeden Morgen um 8 Uhr er
hielten wir zwei Liter Wein zum Frühstück. Auf diese Weise 
hätte ich meine fünf Jahre Dienstzeit gut aushalten können.

Ein Putschversuch?
Doch einer TageS hieß er plötzlich: „Morgen rückt 

unser Bataillon nach dem kleinen Atlas abl Ich 
Törichter, in dem di« Abenteurersucht rumorte, meldete ich mich 
freiwillig, um mit auf Vorposten zu gehen. Da ich mich 
lange nicht um die Angelegenheiten der Kompanie gekümmert 
hatte, erfuhr ich nunmehr den angeblichen Grund deS Ab- 
Marsches, für dessen Wahrheit ich die Garantie aber nicht 
übernehmen will: Wir hatten in der Kompanie einen Legionär, 
welcher sich als Baron von Kitzinger ausgab. Dieser 
Kitzinger hatte einen P u tsch arrangiert, für den er auch ver
schiedene Anhänger fand. Man hatte sich auch mit eingeborenen 
Truppen in Verbindung gesetzt, angeblich sogar mit dem damals 
noch in Mecnes befindlichen Sultan von Marokko. Kitzinger hatte


