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Wesen, Entwicklung und Ideenwelt der völttschen Bewegung
In erner Funktionärversammlung in Bielefeld 

hielt vor einiger Zeit Herr Dr. Holländer 
Berlin» einen Vortrag über vorstehendes Themm 

Zeine wertvollen Ausführungen sind von allge
meinem Interesse, warum wir sie auch hier wieder
geben Die Redaktion.

L -Line Bewegung, die man als unheilvoll empfindet, kann 
Mn nur bekämpfen, wenn man sie kennt und die seelische Ein- 
Wung ihrer Anhänger in sie zu verstehen bestrebt ist. Bei dem 
Problem „Völkisch" handelt es sich nicht um eine Frage, die etwa 
"lS Wesenheit die sogenannte Judenfrage umfaßt. Die völkische 
^wegung schließt auch eine große Reihe von Problemen ein, die 
M der Judenfrage nichts zu tun haben. Weiter ist die völkische 
Aewegung nicht nur ein deutsches oder deutschösterreichisches 
Problem, sondern sie umfaßt die ganze Welt in immer steigendem 
laße In ihren letzten Auswirkungen mündet sie in jdnen großen 

Ästigen und vielleicht auch physischen Kampf, der noch viele 
Jahrzehnte durchziehen wird.

Es ist nun nicht so, als wenn nur die bekannten Fanatiker 
7>u> Hetzer die Reize und Spannungen lebendiger Gegenwart 
°?r Verhetzung der Menschen benutzten; es gibt zweifellos auch 
Ms große Menge ehrenwerter und ehrlicher, sich völkischer Ge- 
?Nkengänge bedienender Menschen, denen die Durchsetzung dieser 

Mlischen Gedankengänge Sache ihres Gewissens ist. Wer also 
M völkische Bewegung verstehen will, wird sich mit der Gedanken- 
Mrung und seelischen Konstellation dieser hochstehenden Männer 
"d Frauen befassen müssen.

Was hat man unter dem völkischen Prinzip zu verstehen? 
,,, Die Bedeutung des Blutes für die Entwicklung und Aus- 
L italtung politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens! 

M das verständlich zu machen, müssen wir in die Vergangenheit 
furuckgehen, bis dahin, wo sich der Gedanke von der Bedeutung 

Blutes entwickelt hat, und zwar in das alte Frankreich, 
dem vorrevolutionären Frankreich verfaßte ein Schriftsteller 
Werk, das den Beifall der Zeitgenossen fand, weil es die 

Mltinkte für sich einnahm Es setzte in einer Geschichte der 
MNzösischen Volksstämme auseinander, daß die Gallier immer 

großen Gedanken der Kultur und der Bildung für die Fran
sn und damit für die Menschheit gefunden hätten. Und nun 
A°en wir das merkwürdige Beispiel, daß in der Französischen 
b.dolution der damalige dritte Stand seine Emanzipations- 
Abhebungen gedanklich darauf stützte, daß seine Angehörigen auch 
Mkomnstinge der alten Gallier seien und mit den übrigen 

alliern in einer Verbindung leben müßten, die sie nicht als 
MUderwertig erscheinen lieh. Die Tatsache der Abstammung 

ulso in der Bewegung des dritten Standes nicht unbedeutend. 
^Rt, weil man als Staatsbürger seine Pflicht tut, sondern auf 
Mund der Abstammung beansprucht man den Titel eines 
Kulturvolkes.
h Wir sehen nach der Französischen Revolution, wie sich der 
Mgrifs der Abstammung zu einem politischen Instrument für 
Mlunigen ausgestaltet hat, die in der Revolution ein Unglück 
Men. Jede Aktion ist gefolgt von der Reaktion. Die französische 
M.oltion. verkörpert durch Gobineau, hat sich eine Welt- 

Uassung geschaffen, die den sittlichen und moralischen Hinter
bund für ihre Bestrebungen abzugeben in der Lage war. Man 
Mg von folgendem Gesichtspunkt aus: Wir haben die Abstam- 
U. gsgemeinschaft als Stolz empfunden. Aber auch die Tiere 
Macher Rasse haben eine Abstammungsgemeinschaft. Trotzdem 
Ms» Nu? einen großen Unterschied in den Wert des einzelnen 
Mischen Individuums. Alle sind verschieden, je nach ihrer Art- 
, ^Hörigkeit. So bestimmt auch bei den Menschen die Blut- 
Muinrnengehörigkeit die Wertung, und so sind auch die Menschen 
schieden zu bewerten, je nach ihrer Abstammung von besonders 
^chivertigen Individuen. Die Französische Revolution hat über- 
M"- daß innerhalb der Abstammungsgemeinschaft Menschen 
MN, die sich durch Naturgesetz zu edleren Naturen ent- 
Mult haben als andre. Der Begriff der Gleichheit wider- 
^"cht notwendigerweise dem Begriff des naturgesetzlich 
t.5gebenen, das die Wertigkeit unterscheidet je nach der 
Menrnäßigen Zusammensetzung des Blutes innerhalb der 
Mchchheit. Nach diesen Gesichtspunkten müssen die Ergebnisse 

? Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit revidiert werden.
h. Graf Gobineau, der Ausarbeiter dieses Systems, hat erklärt, 
»habe diese Theorie mit einer solchen Energie verfochten, w e i l 
tz.Min geschworner Feind der Demokratie sei.

Gedanken wurden also benutzt, um die demokratische Ent- 
stzx zu bekämpfen. Gobineaus Werk ist heute noch die Bibel 
M sehr viele Menschen, die aus seiner Theorie politische Konse- 
tz.Vsöen ziehen. In der Zeit der Metternichschen Reaktion wurden 
ijiMrwaus Ideen auf großdeutschem Gebiet in den Schatz poli- 

Weisheit übernommen, um die Bestrebungen der alten 
tzjMchenschaft zu bekämpfen. Wir sehen in der ältern deutschen 

^tur, wie man sich allmählich an Gobineau berauschte.
ih, Diese Entwicklung hat einen charakteristischen Zug erhalten 
hMÄ durch den Einfluß der romantischen Denkungsart, zum 
h ?rn durch den Einfluß der Hegelschcn Lehre. Durch die 
i hwntik haben sich die Grundbegriffe völlig gewandelt. Noch 
leider schrieb nahe dem 18. Jahrhundert: Ich freue mich, 

Vaterland zu kennen, dieser Begriff ist ein altmodischer und 
- ter. Lessing äußerte sich noch schärfer. Was wir heute 

khMAandsliebe nennen, wurde damals als Beweis törichter Ge- 
itz" aufgefaßt. Erst die Französische Revolution, die jedem 
^Gleichberechtigung gab, weckte das Interesse an der gemein- 
'last? Kultur, dem gemeinsamen Land. Vorher galt Fürsten- 
^M^uheit Gesinnungstüchtigkeit. Nun nahm der romantische 

der seelischen Einfühlung in Sprache und Land die Men- 
gefangen. Dieser Begriff ist damals schon so ausgedehnt 

en: Nicht allein Kultur, Sitte und Sprache vereinigt die 
b«?lchen, sondern es gibt noch das Blut. Blut ist ein ganz 

°rer Saft. Eine mystische Auffassung von besondrer Bluts- 
"ndenhesi griff Platz.
Nun zu Hegel. Hegel ist einer der größten Denker, den 

djx putsche Vos; hervorgebracht hat. Er hat den Versuch gemacht, 
Ziehungen der Menschen untereinander und zu ihrer Um- 

^f einem einzigen Gesichtspunkt heraus zu erklären, alles 
^sMiitge wenige Formeln zu bringen. So hat er, ohne es zu 

M den Glauben an die verschiedene Wertigkeit des Blutes 
eschen gestärkt, weil er vom Menschen aus alles Geschehen 

großen Gesichtspunkten erklären wollte.
dj; Hegel und die Romantik begründeten so die Einstellung, die 
Mdttk nationalistisch nennen, im Gegensatz zu der vater- 
iiii sbn Idee des Nationalen. National bedeutet Ein- 
"ss l "ei Anerkennung aller Mannigfaltigkeit, 
Hellen c- die verschiedenartigsten Menschen sind geeint durch die 
iMev Gedanken gemeinsamer Sprache und Kultur, des gemein- 
iMn i x "des. Der Nationalismus will nicht Einheit in der 
HeyszMaltigkeit, sondern uniformierte Einheit Nur d i e 
^ich p" werden als wertig anerkannt, die sich bis aufs kleinste 
M d' Das ist die Grundlage, die aus der nationalen Idee 
M de < deutschen Demokratie jene Bewegung gemacht hat, die 
Mex g "ls völkisch bezeichnet Diese Bewegung verkündet, daß 
«isichM""d „or gerettet werden kaun, wenn sich die Menschen, die 

" Blutes sind, die Hand reichem *

Schon Gobineau sagte, das Normannische sei entscheidend 
gewesen für die Entwicklung der Menschheit. Heute wird die große 
Bedeutung des nordischen Blutes auch für die Entwicklung des 
deutschen Volkes hervorgehoben. Daraus hat sich die Auffassung 
entwickelt, das deutsche Volk habe den Krieg verloren, west sich 
in ihm der wertvollste Bestandteil, der nordgermanische, nicht 
durchsetzen konnte, weil er betrogen wurde durch Menschen 
jüdischen Blutes, die eine Niederlage der germanischen Führer
schaft wünschten, um ihre eigne Führerschaft aufzurichten Das 
ist die Grundlage für die völkische Bewegung aller Richtungen. 
Folgerichtig sagt man nun. das deutsche Volk könne sich nur 
wieder aufrtchten durch Ausscheiden aller nichtgermanischen Be
standteile, nicht nur der Juden, sondern aller Elemente, die die 
Wertigkeit des germanischen Blutes nicht anerkennen Wir wollen 
Menschen schaffen, die dem deutschen Volke die Stellung eines 
Führervolkes geben Deshalb ist der Gedanke der Demokratie 
unsinnig, denn zur Führung sind die berufen, die germanischen 
Blutes sind. Dann wird eine Führung der Staatsgeschäfte erzielt, 
die einen Aufstieg gewährleistet. Deshalb kann es auch keine Ver
fassung mehr geben, in der sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gegenüberstehen. Auch im Wirtschaftsprozetz müssen die rein
rassigen Führernaturen die Herrscher sein, und es müssen alle 
jene ausgeschaltet werden, die infolge ihrer Blutminderwertigkeit 
nicht das Interesse der Gesamtheit, sondern ihr eignes im Auge 
haben. Das sind die jüdischen Kapitalisten, das ist jeder Mensch, 
der sich von den falschen Theorien von Marx beeinflussen läßt. 
Marx hat durch seine falsche Lehre vom Gegensatz zwischen 
Kapital und Arbeit das deutsche Volk in zwei Klassen gesprengt, 
die Menschen verstehen sich nicht mehr, und infolgedessen kann 
nun der jüdische Ausbeuter sein» besondre Rolle spielen. Deshalb 
muß das Volk vom Marxismus befreit werden. Man muß_zu 
einer Einigung kommen durch eine blutsmäßig völ
kische Politik Der Fehler ist, daß man nur das Z i e l sieht, 
aber nicht die Menschen, die das Ziel erreichen können. Das 
können nur die sein, die germanischen Blutes sind.

Die völkische Bewegung ist keine rein deutsche Bewegung.
Sie ist akzeptiert worden von einer Reihe von andern Völkern, 
die kleine Modifikationen vorgenommen haben. Die Polen be
gründen ihre Unterdrückung der Deutschen in Polen mit dem 
Prinzip der Selbsterhaltung des polnischen Volkes. Aehnliches 
sehen wir in der Tschechoslowakei, bei den Negern und 
bei den Iren. Der Kampf der Nationalitäten zeigt, wie die 
Völkischen ihre eigne Auffassung bekämpfen, wenn sie die eigne 
Grenze überschreitet.

Wer weiß, daß d: e Masse nicht aus VerstandS- 
sondern auf Gefühlsregungen reagiert, hat es 
leichtPolitikzumachen. Der völkische Führer braucht nur 
das zu erregen, was der Eigenliebe der Masse entspricht. Nach dem 
Kriege gab es Tausende, die überzeugt waren, das beste gewollt 
zu haben. Trotzdem ging der Krieg verloren. Diese Menschen 
hören es gern, wenn die Schuld daran auf die Juden u n d 
Marxisten gelegt wird. Hitler fand in seinen ersten Ver
sammlungen atemlose Aufmerksamkeit, weil er es meisterhaft ver
stand, jeden Mißstand aus Fehlern in der Gedankenführung und 
Blutszusammensehung der Menschen jener Tage zu erklären. Die 
Menschen hörten das, was sie gerne hören wollten. Sie gaben 
Hitler recht, weil sie die Zusammenhänge nicht verstanden. Nun 

die kritische Behandlung dieser Dinge.
Das Wirtschaftliche spielt bei der arbeitenden Bevölkerung eine 
große Rolle. Die Völkischen unterscheiden nun zwischen Jndustrie- 
und Finanzkapital. Wenn sie das schaffende Kapital verteidigen, 
aber das raffende ablehnen, so hat das für die Masse etwas 
Bestechendes. Dabei verkennen die Völkischen, daß es heute unmög
lich ist, ohne einen Geldverwalter das große wirtschaftliche Getriebe 
aufrechtzuerhalten. Das gesamte Kapital ist mitein
ander verflochten. Marx hat niemals eine für alle Zeiten 
gültige und restlose Auffassung vom Wesen des Kapitals und des 
Kapitalismus gegeben. Er wußte, daß sich, im großen gesehen, 
seine Auffassung durchsetzen würde, er hat aber kein Programm 
aufgestellt, sondern nur eine Entwicklungslinie geschildert. Er 
lehrte, daß nach Hegel alles sich nach bestimmten Prinzipien ab
sondern wird, daß das Kapital sich im Laufe der Zeit zu großen 
Konzernen zusammenschließen wird, und das dann die Gesamt
heit der Menschen das Eigentum an der Produktion in sich auf
nehmen wird.

Weiter schrecken die Völkischen mit einer neuen In- 
flation. Sie führen die Not des Volkes auf die vielen Schulden
zinsen zurück, die Deutschland aufzubringen hat, und erklären, daß 
sie, wenn sie zur Regierung kämen, den Kapitalzins aufheben 
würden. Dadurch würde ein Betrag gewonnen, der völlig zur 
Sanierung ausreiche. Auch die Feinde könnten aus Deutschland 
dann nichts mehr herausholen. Der Fehler dieser Auffassung liegt 
darin, daß, wenn alle Anleihen auf den Markt kämen, nicht 
genügend Waren vorhanden sein würden, um die Nachfrage zu 
decken. Die Preise würden steigen, abgesehen davon, daß uns das 
Ausland jede Einfuhr sperren würde. Hieraus erhellt schon die 
Gefahr dieser Propaganda in unsern unsichern Zeiten.

Nun zu der F r a g e d e s B l u t e s. Auch hier verwerten die 
Völkischen einen wertvollen psychologischen Gesichtspunkt, Bismarck 
kann man hochschätzen, muß aber feststellen, daß unter seinem 
Regime die Einrichtungen zwar demokratisiert, die 
Menschen dagegen feudalisiert wurden. Das Sehnen der 
Menschen nach Eingang in eine kleine Oberschicht wurde gefördert, 
es sei hier nur auf die Einrichtung des Reserveoffizier
korps verwiesen. Titel und Orden halfen mit, immer mehr das 
Gefühl der Feudalisierung zu wecken. So wurde trotz aller Freiheit
lichkeit der Einrichtungen die Demokratie in ihr Gegenteil verkehrt. 
Diese Einflüsse lassen sich nicht in einigen Jahrzehnten auslöschen. 
Wenn diese Leute heute sagen, daß schon die Geburt die bluts- 
mäßige Mehrwertigkeit schenkt, so akzeptiert man das gern. Die 
Studenten z. B. finden hierin einen psychologischen Ersatz für 
das Reserveoffizierkorps. Man will die Unwahrheit dieser These 
nicht einsehen. Eine reine Abstammungsgemeinschaft gibt es gar 
nicht. Das deutsche Volk setzt sich zusammen aus germanischen, 
keltischen, slawischen, romanischen und jüdischen Bestandteilen. In 
einem Vortrag vor Marburger Studenten erregte ich den Unwillen 
meiner studentischen Zuhörer, als ich darauf hinwies, daß der 
Thüringer Wald noch im 16. Jahrhundert ein slawischer Wald 
gewesen sei, und ein rechtsstehender Universitätsprofessor mußte zu 
seinem Bedauern diese Tatsache bestätigen mit dem Zwischenruf: 
„Leider hat er Recht!" Die alten Preußen, die alten Bewohner 
Ost- und Westpreutzens, sind reine Slawen gewesen. Im Tierreich 
ist es möglich, Reinrassigkeit zu erzielen, bei den Menschen nicht, 
weil bereits eine zu starke Vermischung besteht Die Stimme des 
Blutes ist im Weltkriege nicht zu Horen gewesen: Germanen 
haben gegen Germanen, Slawen gegen Slawen, Juden gegen 
Juden gekämpft. Auch die germanischen Bewohner Dänemarks 
und Hollands zeigten wenig Sympathie für die deutschen 
Germanen.

Das ist nun die völkische Weltanschauung. Der völkische 
Gelehrte Günther hat festgestellt, daß die in Württemberg 
lebenden Deutschen nicht so wertvoll wie drc Friesen seien Das 
hat einen Kampf im völkischen Lager entfacht.

All diesen unhaltbaren Theorien gegenüber stellen wir fest, 
daß es allein daraus ankomml, daß die nationale Idee auf
gefaßt wird als eine große Einheit unter dem Gesichtspunkt 
der Mannigfaltigkeit. Man kann die verschiedenen Volks
stämme nicht beseitigen wollen. Dasselbe gilt für die jüdische 
Bevölkerung, die sich im Laufe der Jahrhunderte ebenso ein
gesessen gezeigt hat wie die übrige Bevölkerung. Schon am Hofe 
Karls des Großen sind viele Juden tätrg gewesen. So kann man 
sagen, es handelt sich bei den Juden nicht um die objektive Zu
sammensetzung ihrer Blutkörperchen, sondern darum, welchen 
subjektiven Wert sie für die Gesamtheit haben, daß sie der 
GesamtheitdesVolkesinpolitischer, kultureller 
und sittlicher Beziehung dienen. Es gibt nicht etwa 
innerhalb bestimmter Volksgruppeen, sondern überall gute 
und schlechte Menschen. Gute Politik kann nur die staats- 
erhaltenden, kulturfördernden Elemente vereinen.

Große Schichten unsers Volkes haben an der alten feudalen 
Auffassung, an der Rückbildung der politischen Verhältnisse ein 
Interesse. Sie wollen wieder Herr im Hause sein. Deshalb findet 
die völkische Bewegung auch die Unterstützung der Großindustrie. 
Durch besonderes agitatorisches Geschick ist eine schwierige Lage 
geschaffen Es verläuft sich etwas nicht, was für Millionen Anreiz 
hat und für viele materiellen Vortest bedeutet.

Was ist dagegen zu tu»?
Wir müssen Affekte durchAffekteverdräugen und 
in der Bevölkerung eine andre Seelenstimmung erregen. Wir 
müssen ihr zurufen: Seid besonnen, einsichtig; erkennt, was 
gewesen ist. Predigt im Geschichtsunterricht nicht immer, wie wir 
glorreich waren und jetzt durch die Niedertracht andrer elend 
geworden sind. Erkennt die falsche innere Entwicklung. Betet nicht 
das Prinzip der Gewalt an, sondern glaubt an die stillen Siege der 
Menschen. Wenn wir den Menschen nicht in ihrem privaten Leben 
nachweisen können, daß das Gewaltprinzip dem Kulturprinzip 
immer unterliegt, wenn wir nicht tief in die Menschen- 
seele hineingreifen, werden wirdiese Bewegung 
nicht überwinden können. Wir sollen eine stärkere innere 
Erkenntnis der Kultur- und Geschichtszusammenhänge bekommen. 
Die Menschen verstehen noch nicht den tiefen Sinn der Demokratie. 
Die seelische Einstellung der Menschen ändert sich nicht so schnell. 
Wir haben den Krieg verloren. Wir müssen durch Kleinarbeit von 
Mensch zu Mensch diese Zusammenhänge enthüllen, sonst wird die 
Romantik siegen, die da glaubt, daß an dem Ideal von Blut und 
Eisen die Welt genesen könne. Darum Vertiefung dieser Er
kenntnisse, und dann zur Tat durch den einzelnen Menschen, der 
sich allein befreien kann.

Die Ausführungen Holländers führten damit in die tiefen 
geistigen Grundlagen der völkischen Bewegung, deren Kenntnis 
allein uns in die Lage versetzt, ihr wirksam entgegenzutreten. 
Holländer hat durchaus recht, wenn er sagt, man kann Affekte nur 
durch Affekte verdrängen, man kann einer gefühlsmäßigen seelischen 
Einstellung nur mir ihr entsprechenden Mitteln begegnen. Wir 
erleben das ja jeden Tag in unsern eignen Kreisen Immer wieder 
sind die politischen Parteien gezwungen, wenigstens soweit sie 
Massenparteien sind, auf gefühlsmäßige Einstellungen weitgehendste 
Rücksicht zu nehmen; politische Erkenntnis und Einsicht sind leider 
noch immer nicht genügend gewachsen. Das ist bedauerlich, aber 
aber es hat keinen Zweck, diese psychologischen Grundlagen zu 
übersehen. Wäre es anders, dann würde es um unsre politischen 
Verhältnisse anders aussehen.

Die Bluts-Grundlage völkischer Idee, wie sie Holländer so 
scharf herausarbeitete machen erst erklärlich, wie ein Führer wie 
Hitler so ungeheuern Einfluß gewinnen konnte, der zwar öster
reichischer Staatsbürger ist, sich aber blutsmäßig als nordischer, 
germanischer Mensch fühlt und gibt.

Diese „nationalen" Bindungen werden in der Geschichte auch 
für alle Zukunft eine bedeutende Rolle spielen. Auch die wirtschaft
liche Enwicklung wird sie nicht aufheben können. Und ihre Lösung 
ist durchaus nicht notwendige Voraussetzung zukünftiger politischer 
Entwicklung.

Möglich und erforderlich ist vielmehr die klare Erkenntnis 
dieser Zusammenhänge und die Beseitigung ihrer unbewußten und 
noch häufiger wohl ihrer bewußten Verzerrung. Sie zu fördern, 
war die Aufgabe des Abends; er war ein Erfolg an sich; wichtiger 
noch aber ist seine Fruchtbarmachung in der kommenden politischen 
Arbeit. —

Vie Große über die Surfte« dachte«
Den Ewiggestrigen ins Stammbuch.

Martin Luther: Die Fürsten sind gemeinlich die größten 
Narren oder die ärgsten Buben auf Erden, drum man sich allezeit 
bei ihnen das Aergste versehen und wenig Gutes von ihnen ge- 
warten muß, denn es sind Gottes Stockmeister und Henker.

Freiherr vom Stein: Die Individualität der Fürstenhäuser 
ist herabgesunken, durchaus herrscht in ihnen Erbärmlichkeit, 
Schwäche, niederträchtige, kriechende Selbstsucht. (1811.) Die 
deutschen Fürsten gehen durch innige Schlechtigkeit unter. (1813.) 

Generalfcldmarschall v. Gneisenau: Arme deutsche Nation, 
die nur durch ihre Fürsten untergeht. (1813.)

Graf v. Manteuffel (1735): Deutschland wimmelt von 
Fürsten, von denen drei Viertel kaum einen gesunden Verstand 
haben und die Schmach und Geißel der Menschheit darstellen.

Graf August v. Plate« (1796): Teuflische Heuchler! Ihr 
macht mit der Rechten das Zeichen des Kreuzes, doch mit der 
Linken indes schlagt ihr die Völker ans Kreuz.

(An die Monarchen.)
Heinrich v.Treitschke: Wie das Geschmeiß hungriger Fliegen 

stürzte sich Deutschlands hoher Adel, die Fürsten, auf die blutigen 
Wunden ihres Vaterlandes. (Deutsche Geschichte.)

Freiherr Friedrich v. Logau: Viel können zieret keinen 
Hofemcmn / Wer was der Esel redet ist am besten drann!

William Shakespeare: Wenn Könige donnern könnten wie 
Jupiter, sie machten taub den Gott und täten nichts als donnern, 
nichts als donnern! (Maß für Matz.)

Thomas Münzer (1496): Warum heißet ihr die Fürsten 
Durchlauchtige? Sehet hin! die Wurzel des Wuchers, des Dieb- 
stahls und der Räuberei sind unsre Fürsten und Herren.

Aug. Friedrich Langbein (1757): Stadt und Land fühlt sein 
Gewicht, / Leider nur der Galgen nicht! (Der Monarch.)

Aug. Heinr. Hoffmann (Fallersleben): Ihr sollt nicht 
schmähen, sollt nicht schmollen, / ihr sollt nicht euer» Fürsten 
grollen! / Sollt ihnen Dank und Ehrfurcht zollen / weil sie nur 
euer Bestes wollen. / Zwar ist das Beste von der Welt / vor
läufig immer noch das Geld! (Die deutschen Fürsten.)

Vieles habt ihr studiert, doch eins nur lernet ihr gründ- 
lich: systematisch das Volk machen zum zahlenden Knecht

Berthold Auerbach: Wenn Deutschland, wenn die Zivilisation 
untergeht, so sind nicht die sogenannten Wühler von heute die 
Ursache davon, sondern mit einem Worte — die Fürsten.

Freibank (12M>): Tie Fürsten havm Eselsart, / nichts Ivo 
sie, wenn man den Stecken spart. —



Mitteilungen des Gauvorstandes Chemnitz.
1. Bundesjugend-, Schutzsport- und SpielmannS-Tresfen 

Pfingsten 193V. Entsprechend dem einmütigen Antrag der Gau
jugendführer gelegentlich ihrer Arbeitstagung in Stecklenberg hat 
der Bundesvorstand beschlossen, Pfingsten 1930 mit der Eröff
nung der Stadions und des Sportplatzes auf dem Gelände der 
Bundesschule das 1. Bundesjugend-, Schutzsport- und Spielmannz- 
treffen abzuhalten. Die Vorbereitungen für dieses Treffen 
müssen jetzt schon in den Ortsvereinen getroffen werden. Jung
kameraden, Schutzsportler und Spielleute müssen innerhalb 
des Gaues einheitlich und sauber gekleidet aufmarschieren. Ein 
endgültiges Programm des Gesamtaufmarsches wird nach dessen 
Fertigstellung veröffentlicht werden. Um ein einheitliches Auf
treten des Jungbanners zu erreichen, ist von den Gaujugendfüh
rern angeregt worden, das grüne Nniformhemd, das auch bereits 
in unserm Gau von den Jungbannerkameraden getragen wird, 
im ganzen Reich einzuführen. Damit es allen Jungbannerkame
raden, Schutzsportlern und Spielleuten möglich ist, an diesem 
Treffen teilzunehmen, bitten wir, die vom Gau eingeführtc Spar
einrichtung innerhalb der Ortsvereine zu benutzen.

2. Achtung, Motorradfahrer! Alle Motorradfahrer unsers 
Gaues bitten wir, die Mitgliedschaft im Reichsverband republi
kanischer Motorradfahrer EV. zu erwerben. Auskünfte erteilt 
Kamerad Franz Schmidt, Chemnitz, Kanalstratze 8. Kame
raden, die im Frühjahr 1930 eine Unfall- und Haftpflichtversiche
rung bei dem Reichsbund republikanischer Motorradfahrer EV., 
abzuschließen beabsichtigen, wollen schon jetzt ihre Anmeldung dazu 
an die'Versicherungsabteilung, W. Werther, Leipzig IV 32, 
Zschochersche Straße 34, Telephon 45 766, einreichen. Desgleichen 
werden Teilzahlungen ebenda in jeder Höhe entgegengenommen.

3. Zeitungsumbestrllungen. In letzter Zeit häufen sich die 
Fälle, daß Ortsvereine Umbestsllungen für Bundeszeitungen direkt 
beim Verlag aufgeben. Wir bitten, in allen Fällen llmbestellungen 
nur an das Gausekretariat zu melden, und zwar bis Freitag jeder 
Woche für die acht Tage später erscheinende Zeitung. Bei 

Beachtung dieser Anweisung wird vermieden, daß der Gau erst 
nach längerer Zeit von den llmbestellungen vom Verlag benach
richtigt wird. Die Ausstellung für die Bundeszeitungen kann 
ebenfalls nur dann ordnungsmäßig ausgeführt werden, wenn uns 
sofort jede Aendrung bekannt wird.

4. Schneeschuhkursus. Wir verweisen auf unsre Notiz in der 
letzten Gaubeilage und bitten, den Einzeichnungstermin, 2ö. No
vember 1929, unbedingt einzuhalten. —

Dauer
Am Ende von zwei Kampfperioden, in denen wir 

bon.unscrn Kameraden eine außergewöhnliche Anspannung der 
Kräfte verlangt haben, fühlen wir uns verpflichtet, allen Mit
kämpfern für ihre Opfer an Zeit und Geld herzlich zu danken. 
Wir haben uns gefreut, daß trotz der katastrophalen Arbeits
losigkeit unsre Kameraden in so großer Zahl zur Stelle gewesen 
sind. Es ist unsrer Arbeit mit zuzuschreiben, daß der Gegner 
in unserm finstern Winkel keine gröszern Erfolge erzielt hatte. 
Die .Hauptarbeit steht aber noch vor uns. Es gilt in den nächsten 
Monaten unsre Organisation so auszubauen, daß wir den Gegner 
energischer angreifen und dorthin zurückwerfen können, wohin er 
gehört. Wir haben dafür zn sorgen, daß unser Gau nie wieder 
wie beim Volksbegehren auf die gleiche politische Stufe mit Ost
preußen und Pommern gestellt werden kann.

Der gemeinsamen Arbeit aller republikanischen Organi
sationen, die in vollem Umfang gesichert ist, wird es gelingen, 
unser Gebiet wieder zu einem Stützpunkt der Demokratie und beS 
Fortschritts zu machen. Helft selber mit und reißt die Lauen durch 
euer Beispiel fort. Vorwärts, Kameraden! Die Gauleitung.

Äächfie Devanftaltuttgsn
24. November: Kreis Chemnitz-Stadt. Gemeinsame Toten

feier mit dem Reichsbund der Kriegsbeschädigten. Dis Kame
raden stehen 8.30 Uhr am Karl-Marx-Platz. Die Kameradeü, 
mit und ohne Einheitsanzug, müssen sich alle beteiligen. —

3V. November: Spielmannszug Kreis Chemnih-Sjadt. Herbst
vergnügen in der Feldschlötzchen-Brauerei, Chemnitz-Kappel, 
Zwickauer Straße. Alle Kameraden der Chemnitzer Abteilungen 
mit ihren Angehörigen sind hierzu herzlichst eingeladeu.

30. November: Ortsverein Stollberg. 20 Uhr Kameradschafts
abend im Volkshaus.

6. Dezember: Abteilung Chemnitz-Altendorf. 20 Uhr Licht' 
bildervortrag im Restaurant Goldenes Hufeisen, Kochstratze. An
gehörige und Republikaner sind herzlichst willkommen.

21. und 22. Dezember. Ortsverein Chemnitz-Nord. Weih
nachtsschießen für Mitglieder.

19. Januar 193V: Gaukartell-Konferenz in der „Scheibe", 
Chemnitz-Furth. Berichte für die nächste Gaubeilage erbitten wir 
bis spätestens Montag den 25. November.

Ter Gauvorstand.

KachdenSUGeS zum 9. Kovemdes
Von Horst Strohbach.

Der Streit um das Bestehen des 9. November als sächsin.ec 
Feiertag lenkt die Gedanken zurück auf den Tag des tatsächliche« 
geschichtlichen Ereignisses. Weite Kreise stehen diesem Tag glcicb- 
gültig, meist feindlich gegenüber und es ist nötig, die seelische" 
Grundlagen solcher Einstellung aufzuhellen. Es gibt auch viele, 
die es als peinlich empfinden, wenn dieser Tag genannt, sogar 
gefeiert wird, viele, die einer Feier an diesem Tage aus 
dem Wege gehen, und die Gegner versäumen nicht, dieses NÜndec- 
wertigkeitsgefühl zu stärken durch verschärfte Angriffstätigkeit. 
Es ist aber äußerst wichtig, das Gefühl des Rechtes zur Revo
lution am 9. November in allen Staatsbürgern zur Ueberzeugung 
reifen zu lassen. Vielleicht ist es geraten, in diesem Zusammen
hang sich auf Fichtes Beurteilurig der französischen Revolution 
zu besinnen und seine Verteidigung des Rechtes auf Revolution 
zu durchdenken.

„Bei Beurteilung einer Revolution können nur zwei Fragen, 
die eine über die Rechtmäßigkeit, die zweite über die 
Wei.sheit derselben aufgeworfen werden In Absicht der 
ersteren kann entweder im allgemeinen gefragt werden: Hat ci" 
Volk überhaupt ein Recht, seine Staatsverfassung willkürlich ab
zuändern? — oder insbesondre, hat es ein Recht, es auf eine
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gewisse bestimmte Art, durch gewisse Personen, durch gewisse 
Mittel, nach gewissen Grundsätzen zu tun?"

Worauf muß sich eine Verfassung gründen, wenn man ihre 
Gültigkeit aus dem allgemeinen Menschenrecht herführen will? 
Fichte beantwortet diese Frage, daß sich eine Staatsverfassnng 
„rechtmäßigerweise auf nichts andres gründen kann, als auf einen 
Vertrag zwischen ihren Mitgliedern (den Staatsangehörigen), und 
daß jeder Staat völlig ungerecht verfahre und gegen das erste 
Recht der Menschheit, das Recht der Menschheit an sich, sündige, 
wenn er nicht wenigstens hinterher die Einwilligung jedes ein
zelnen Mitglieds zu jedem, was ihm gesetzlich sein soll, sucht".

„Wer legt mir nun in diesem Vertrag das Gesetz auf? 
Offenbar ich selbst. Keinem Menschen kann ein Gesetz gegeben 
werden ohne von ihm selbst. Läßt er durch einen fremden Willen 
sich ein Gesetz auflegen, so tut er auf seine Menschheit Verzicht." 

Gerade deshalb glauben wir der Verfassung von Weimar, 
als einem Ausdruck unsers „Gesetzwollens", welche wir durch die 
Nationalversammlung schaffen hießen gegenüber der Reichsver
fassung von l870.

Freilich ergeben sich Widerstände bei der Aufstellung 
einer Verfassung: „Du verlangst, daß ich einige meiner Rechte 
nicht ausübe, weil ihre Ausübung dir nachteilig ist, nun wohl, du 
hast auch Rechte, deren Ausübung mir nachteilig ist: tue Verzicht 
auf die deinigen, und ich tue Verzicht auf die meinigen." Wir 
wallen uns vertragen.

Wenn also eine Staatsverfassung ein aus dem Willen der 
Staatsbürger entstandener Vertrag ist, so ist es auch klar, daß 
dieser Vertrag geändert werden kann. Unabänderliche Staats
verfassungen darf es nicht geben und wenn eine solche Verfassung 
„als ewiger Bund" gelten soll, so widerspricht diese Bestimmung 
dem Rechte der Menschheit an die Selbstbestimmung.

„Eine schlechte (Verfassung), die gegen den notwendigen End
zweck aller Staatsverbindungen streitet, muß abgeändert 
werden; eine gute, die ihn befördert, ändert sich selbst ab."

Welchem Endzweck führt die Staatsverfassung zu? Der 
Kultur! „Kultur heißt Uebung aller Kräfte auf den Zweck der 
völligen Freiheit, der völligen Unabhängigkeit von allem, was wir 
nicht selbst sind."

„Fürs erste: niemand wird kultiviert, sondern jeder hat 
sich selbst zu kultivieren. Alles bloß erduldende Verhalten ist 
gerade das Gegenteil der Kultur. Bildung geschieht durch Selbst
tätigkeit. Kein Plan der Kultur kann also angelegt werden, daß 
seine Erreichung — unabänderlich — notwendig sei; er wirkt auf 
Freiheit und hängt von dem Gebrauch der Freiheit ab."

Wie war es aber mit den monarchischen Verfassungen, war 
ihr Ziel denn nicht auch Kultur oder galt ihnen Kultur, abgemessen 
nach Willkür, nicht bloß als Mittel eines andern Endzwecks? 
„Die Tendenz aller Monarchien ist nach Innen uneingeschränkte 
Allein Herrschaf t."

„Darum, wenn erwiesen ist, daß das Recht eines Volkes, 
seine Staatsverfassnng zu verändern, ein unveräußerliches, un
verlierbares Menschenrecht sei, so sind alle Einwendungen, die 
man gegen die Unverlierbarkeit dieses Rechtes anführt, erschlichen 
und gründen sich auf falschen Schein."

Quelle: Joh. Gottl. Fichte. Beitrag zur Berichtigung der 
Urteile des Puhlikums über die französische Revolution. —

tttveküiVeffen Ehernnltz-Stadt
Der Kreis Chemnitz-Stadt hatte für de» 9. November zu 

einem Kreistreffeu nach dem „Volkshaus" aufgerufen. Trotz 
des trüben Novembertages waren die Kameraden in Massen auf 
dem Stellplatz erschienen. Unter Vorantritt des Spielmanns
zuges und der beiden Kapellen des Kreises wurde der Marsch 
nach dem „Volkshaus" angetreten. Galt es doch, den reaktionären 
und faschistischen Kreisen der Bevölkerung zu zeigen, daß das 
Reichsbanner auf dem Posten steht.

Rach dem Eintreffen im „Volkshaus" eröffnete das Reichs- 
b a n n c r - O r che st e r das Treffen durch einen gut gespielten 
Marsch. Der Krcisleiter, Kamerad Schümann, begrüßte die 
Kameraden und gab einige geschäftliche Mitteilungen.

Der Vorsitzende der SPD., Kamerad Böchel, mit Hände
klatschen begrüßt, nahm nun das Wort zu dem Thema: „Die 
Rolle dcS Reichsbanners im Kampfe gegen den Faschismus". Ec 
führte folgendes aus:

Die Gefahr des Faschismus war noch nie so groß wie gerade 
jetzt. In den Reihen deS Reichsbanners stehen die Soldaten der 
Demokratie. Kamerad Büchel erinnert an die Zeit vor der 
Revolution. Im alten Obrigkeitsstaate wurde jede freiheitliche 
Bewegung im Volke bekämpft. Der damals herrschende Milita
rismus mit seinem Kadavergehorsam bedrückte rücksichtslos das 
Volk. Der 9. November 1918 endlich brachte die politische Gleich
berechtigung und legte das Schicksal des deutschen Volkes in seine 
eigne Hand. Seit dieser Zeit ist ein Fortschreiten des demo
kratischen Gedankens unverkennbar. Doch gar bald erwachte das 
reaktionäre Bürgertum zu neuem Selbstbewußtsein. Der Kapita
lismus ist selbst im monarchistischen Deutschland nicht so rücksichts
los ausgetreten wie heute. Trotz besserer Kenntnis der Gesetze 
der Hygiene sterben heute noch Tausende von Kindern infolge un
zureichender Ernährung und schlechter Wohnungsverhältnisse. 
Ihr erstes Lebensjahr erreichen sie nicht. Millionen ^fleißiger 
ckrbeiterhände müssen heute feiern. Hunger und Elend müssen sie 
mit ihren Angehörigen erdulden. Dabei ist Ueberfluß an Brot
getreide, so daß schon der Gedanke erwogen wurde, ob das Ge
treide nicht besser als Feurnpg gebraucht werden könne, nur um 
die Preise hochzühalten. Diese Auswüchse des Kapitalismus mit 
der immer mehr zunehmenden Prolctarisierung zeigt für jeden

Sehenden die heutige Situation. Mit Recht befürchtet die hcrr- 
! schcnde Klasse, daß die weitere Entwicklung der Demokratie ihrer 

.Herrschaft früher oder später ein Ende bereiten wird. Aus diesem 
Grunde züchtet sie die faschistischen Garden. Es war ein Fehler, 
daß 1918 nicht der Staatsapparat restlos in die Hände der 
Republikaner genommen worden ist. Jetzt gilt es, gemeinsam zu- 
sammenzustehen, um im letzten Endkampf die Demokratie zu 
verteidigen. Wir nähern uns immer mehr den Verhältnissen in 
Oesterreich. In Chemnitz sind die Spitzen der Partei, Gewerk
schaften, des Reichsbanners und andrer republikanischer Organi
sationen zusammengetreten, um den Gegnern der Republik ge
meinsam entgegenzutreten. Innerhalb des Bezirks wird der Zu
sammenschluß ebenfalls erfolgen (großer Beifall). Tie Gefahr des 
Faschismus ist zu zwingen, wenn Führer und Mayen in völliger 
Geschlossenheit den Kamps ausnehmcn, die Massen in restloser 
Hingabe, die Führer in bedingungsloser, persönlicher Sauberkeit. 
Mit Len Worten von Freiligrath: „Pulver ist schwarz, Blut ist 
rot, golden flackert die Flamme", zeichnete Kamerad Böchel das 
Panier, daß im Kampfe gegen den Faschismus vorangetragen 
werden wird. Mit einem letzten Appell an die Kameraden: Mit uns 
das Volk! trotzdem und alledem! schloß Kamerad Böchel seine mit 
reichem Beifall aufgenommene Ansprache.

Kamerad Schümann berichtete nunmehr einiges über die 
gebildeten Aktionsausschüße und bat, von einer Debatte abzusehen. 
Alle kleinlichen Differenzen, die bisher bestanden haben, müssen

WnktllKe Kassierer 
sind unsre wertvollsten Selter!

Rechnet alle pünktlich ab!

jetzt beiseite gestellt werden. Das Reichsbanner will keine eigne 
Partei sein, sondern nur die Schutztruppe der republikanischen 
Parteien. Keinen Führer der republikanischen Parteien dürfte es 
geben, der nicht zugleich auch Mitglied des Reichsbanners ist. 
Kamerad Böchel habe ihm bereits vor diesem Treffen zugejagt 
daß in diesem Sinne alle Ortsgruppen der SPD. durch ein 
Rundschreiben unterrichtet werden. Das gemeinsame Eintreten 
für das gemeinsame Ziel muß durchgeführt werden. Mit einem 
freudig aufgenommeiien dreifachen Hoch auf das Reichsbanner 
schloß Kamerad Schümann die bedeutungsvolle Kundgebung.

Nach einem kernig gespielten Marsch durch den Spiclmanns- 
zug traten alle Kameraden zu einem Marsch durch die 
Stadt an. Ter leise einsetzcnde Regen tat der Kampfessiimmnng 
keinen Abbruch. Trutzig erschallten die Kampflieder, trutzig war 
der Marsch der Kameraden mit Kamerad Böchel an der Spitze, 
so in aller Oesfentlichkeit zeigend, daß der Kampfeswille der 
Republikaner auch heute noch frisch und lebendig ist.

Aus den SvtSverrevren
Eheniniv-Tiid. Am 21. Oktober sprach in unsrer Mit

gliederversammlung Kamerad Kunze lFrankeuberg) 
über „Pazifismus", historische Darstellung und Wertung. Aus
gehend von den ersten Formen des Pazifismus schon in alten 
Zeiten führte er leicht verständlich und musterhaft die Kameraden 
in die Materie ein und erntete nach zirka lStunde reichen 
Beifall. Zur Diskussion meldete sich Kamerad Iah r. In seinem 
Schlußwort ging Kamerad Kunze auf das von Jahr Gejagte ein. 
Rach Tankesworlen des Vorsitzenden an den Referenten wurde 
das Protokoll der letzten Versammlung ohne Einwendungen ge
nehmigt. Tie Abrechnung über das 8. Quartal erstattete der 
Hauptkajsierer. Eingänge, Mitteilungen und Berichte von statt
gefundenen Sitzungen gab der Vorsitzende. —

Frankeiiverg i. Sa. Am 12. Oktober sand in dem in unsern 
Farben geschmückten Ballsaal der Hockuoarte unser Kamerad- 
schaftsabend anläßlich des 5jährigen Bestehens der Orts
gruppe statt. Ter Vorsitzende, Kamerad Panse, begrüßte die 
anwesenden Kameraden nebst Frauen und bedauerte, daß nicht 
alle Kameraden erschienen waren. Mit dem Bundeslicd eröffnete 
man den Abend. Der Kommers fand in allen seinen Teilen rege 
Aufmerksamkeit. Musikstücke, übertragen durch Großlautsprecher 
des Kameraden Ilhlmaun, blieben nicht ohne Wirkung,. Mit 
großem Beifall wurden die Rezitationen des Kameraden 
Frenzel junior entgegengenommen, bestehend aus dem ersten 
Teil mit republikanischen Gedichten und dem zweiten Teil mit 
1848er Spottgedichten und einigen örtlichen, humoristischen, in 
sächsischer Mundart. Die Ansprache des Kameraden Sittig 
brachte den Kameraden und Gästen die Entstellung des Reichs
banners, den Zweck und das Ziel eindringlich zum Bewußtsein. 
Großer Beifall lohnte den Sprecher. Ein Abwechslung bot ein 
Artist und Kamerad durch Zauberkunststückchen und Bauchreden, 
welche große Heiterkeit anslösten. Mit dem allgemeinen Gesang 
„Brüder, zur Sonne, zur Freiheit!" schloß man den Kommers 
und widmete sich dem Tanz. —

Limbach-Oberfrohna. Die Marschgruppen des Ortsvereins 
besuchten eines Sonnabends im Oktober den benachbarten Orts
verein Callenberg-Reichenbach und verbrachten einige Stunden 
kameradschaftlichen Zusammenseins mit ihm. Ter Abend war von 
herrlichem Herbstwetter begünstigt. —

-können -kviesStettnshnrev letzt noG 
«evrovsnnsSanivvüGe stellen?
Von Karl Jelltnghaus (Hagen-Haspe

Rach der Pensionierungsvorjchrifl für das alle Her. ,....en 
alle Soldaten während ihrer Dienstzeit wiederholt, und insbe
sondere kurz vor ihrer Entlassung, über die sie betreffenden Ver
sorgungsangelegenheiten belehrt, und ausdrücklich darauf hiuge- 
wiesen werden, daß, abgesehen von den Fällen, m denen sie wäh
rend ihrer Dienstzeit für dienstunbrauchbar erackuei wurden, ern 
Veriorgungsvcrfahren nur auf Antrag eingeleitel werde. 
Im Kriege konnte auf Grund kriegsministeriellen Erlasses ein 
Venorguugsverfahreu bei Ser Entlassung auch Sann von Amts 
wegen eingeleitel werden, wenn Versorgungsberechtigung als 
wahrscheinlich anzunehmen war.

Während des Krieges, entschuldbarerweiie bei der zwangs
läufig überhasteten Demobilmachung, ist die Belehrung über Ver- 
sorgungsansprüche bei dem Gros der zu Entlassenen uichi, zum 
Teil nicht richtig erfolgt. Diese versäumte oder unrichtige Be
lehrung ist aber nach höchstrichterlicher Entscheidung kein Hem- 
mungsgrund für den Lauf der Anmeldefristen der Versorgungs
ansprüche. ist auch kein Grund zum Schadenersatz.

Nach früherm Recht — bis zum Inkrafttreten des Neichs- 
oersorgunasaesctzes vom 12 Mai 1920 — mußte der Anspruch 
auf Rente vor der Entlassung angemeldet werden, es sei denn, 
daß der Verlust oder die Minderungen der Erwerbsfähigkeit 
Dienstbeschadigungsfolge war. In diesem Falle konnte der An- 

! sprach angemeldet werden:
1 bei Friedensdienstbeschädigungen 2 Jahre nach der Ent

lassung;
2. bei Kriegsvermundungeu ohne Zeitbeickränkung;
3. bei sonstigen Kriegsdienstbeschädigungen innerhalb on

10 Jahren nach Friedensschluß
Unter Frledeusdieustbejchädtguug wird auch eine während 

i des Krieges in der Garnison ohne Zusammenhang mit direkten 
i Front- (Kriegs-, Ereignissen erlittene Gesundheitsstörung ver- 

standen
Elnlraguiywn von Gesundheitsstörungen uu MilUärpaß nut 

! der Bezeichnung „Dieustbeschädigung". abgekürzt „DB." oder 
j „KriegSdienstbeschädiguug". abgekürzt „KDB." haben nur die 
i Bedeutung einci Feststellung, nicht die einer rechtsverbindlichen 

und endgültig rechtskräftigen Anerkeuntuiserkläruug der Dienst
beschädigung füi den Reichsfiskus. Eine verbindliche Anerken- 
uung von Tieustbcschädiguugsleiden konnte nur durch die frühern 
Generalkommandos oder das Kriegsministerium ausgesprochen 

! werden. Das muß wegen der sich hartnäckig haltenden andern 
Ansicht ausdrücklich bervorgeboben werden

Schließlich sei auch noch einer unglaublich viel anzurrefjen- 
den irrigen Auf-assung enigegcnzutreten, daß etwa stllon dw Aner
kennung der Kriegsstammrolle oder ein früherer sogenannter Ver
zicht auf Versorgung durch den Kriegsteilnehmer gleichbedeutend 
mit eine endgültigen unwiderruflichen Nichlnuederaufrolluug der 
VersorguugSfrage ist. Keineswegs! Die Unterzeichnung ;Än- 
erkennung) der Stammrolle oder des Auszugs hieraus hat ledig
lich den Zweck, die Richtigkeit aller vorgeschriebenen Eintragun
gen, insbesondere von Personalien. Verwundungen und Krank
beilen usw. — also von Tatsachen und Ereignissen — von dem 
Entlassenen als richtig bestätigt zu erhallen; es kaun und wird 
ihr kein Einfluß, auf etwaige Versorgnngsansprüche zugestanden.

Namentlich mit Rücklicht ans die frühern Vorschriften zu 2. 
ist — wie die täglichen Erfahrungen der Organisationen der 

! Kriegsopfer zeigen — bei vielen Kriegsteilnehmern infolge ge- 
längerer Kenntnis der Gesevesvorschriften die irrige Meinung 

> verbreitet, noch heute jederzeit und ohne Einschränkung Versor- 
i gniigsansprüche erheben zu können. Vielfach ist allerdings auch 

die Aufsasjnng vertreten, daß es überhaupt unmöglich sei, jetzt 
i noch Ansprüche zu stelle».
! Die Wahrheit liegt in der Mitte.

Nach Aufhebung des Mannschaftsverjorguugsgeieoes vom 
! 31. Mai 1906 r nd Ersatz durch das schon erwähnte RVG. vom 

12. Mai 1920 muß nach 8 52 dieses Gesetzes der Beschädigte den 
Versorgungsanspruch innerhalb von 2 Jahren nach dem Aus
scheiden aus dein Heeresdienst anmelden. Die Versäumung 

j dieser Frist bewirkt den Verlust deS Anspruchs. Der Laus der 
i Frist begann jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten des RVG. 

Wiederholt ist diese Frist durch Novellen zum Gesetz verlängert 
worden, nunmehr aber seit ein paar Jahren als abgelaufen an- 
zuseheu.

Es ist jedoch durch den Gesetzgeber Vorsorge getroffen wor
den ltz 53 RVO) bei gewissen, noch näher zu erläuternden Um
ständen. auch nach Ablaus der Frist Ansprüche geltend zu machen. 
Infolgedessen kann dann jetzt noch Anmeldung erfolgen, wenn

1. Folgen einer Dienstbeschädigung erst später in einem die 
Versorgung begründenden Grade bemerkbar geworden find.

2. Folgen einer Dienstbeschädigung zwar schon innerhalb der 
Frist in einem die Versorgung begründenden Grade bemerk
bar geworden sind, aber erst nach Ablauf der Frist, wenn 
auch in allmählicher, gleichmäßiger Entwicklung des Lei
dens, sich wesentlich verschlimmert haben.

3. Ein gewisser Beharrungszustand in den Versorgungsleiden 
erst nach Ablauf der Frist eingetreten ist und die Nach
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Prüfung ergibt, datz der Antrag ohne Fristversäumnis 
zweifelsfrei zur Rentengewährung geführt haben würde.

4. Der Berechtigte an der Anmeldung durch Verhältnisse ver
hindert worden ist, die außerhalb seines Willens liegen.

5. Der Berechtigte sich während eines unfreiwilligen Aufent
halts im Ausland in einer unschuldbaren Unkenntnis über 
die Fristfrage befunden hat.
Der Anspruch ist in diesen Fällen binnen sechs Monaten 

«nzumelden, nachdem die Folgen der Dienstbeschädigung oder dis 
Verschlimmerung bemerkbar geworden sind oder die Voraussetzung 
gen der Nummer 4 und 5 weggefallen sind.

Der Anspruch auf Heilbehandlung, berufliche Ausbildung 
und Beamtenschein kann nach Ablauf der Frist noch geltend ge
macht werden, wenn seine Voraussetzungen erst später eintreten. 
Er muß binnen sechs Monaten nach dem Eintritt seiner Voraus
setzungen angemeldet werden.

Die Fristbestimmungen wurden gegenüber dem alten Recht 
stark vereinfacht. Die verschiedenen Fristen bei Friedensdienstbe
schädigung und Kriegsdienstbeschädigung sind mit Rücksicht darauf, 
daß der Unterschied zwischen diesen Beschädigungsarten beseitigt 
wurde, aufgegeben worden. Als Ersatz für den Wegfall der bis
herigen langen Anmeldefristen wurde der Z 53 im engen An
schluß an § 1547 RVO. gebildet.

Die Dienstbeschädigung kann also nicht nur nachträglich gel
tend gemacht werden, wenn der Versorgungsberechtigte nach Frist
verlauf nach sorgfältiger Prüfung einem Urteilsvermögen gemäß 
zu der gewissenhaften Ueberzeugung kommt, oder kommen muß, 
sein Leiden sei auf den Militärdienst zurückzuführen, sondern auch 
in den Fällen, in den ein Beschädigter zunächst einen Versor- 
gungsanspruch nicht erhoben hat, weil das Leiden ihn nicht 
wesentlich in seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigte, während es 
sich später wesentlich verschlimmerte.

Ganz besonders wichtig und sehr erleichternd wirkt auch die 
Bestimmung zu 3. Sie wurde erst auf Drängen der Interessen
organisationen durch Novelle zum Gesetz vom 31. Juli 1925 ein
gefügt.

Zu 4 ist zu sagen, datz nach den Ausführungsbestimmungen 
zum RVG. als „außerhalb des Willens des Antragstellers lie
gende Verhältnisse" beispielsweise u. U. unrichtige Belehrungen 
durch amtliche, mit der Auskunftserteilung in Bersorgungssachen 
betraute Stellen (z. B. Fürsorgestellens sein können.

Lied dev Spiettente
(Bekannte Melodie.)

Du junger Tambour, schlage ein. 
Und laß zum Kampf die Trommel werben! 
Gerüstet stehn der Feinde Reih'n, 
Uns und die Freiheit zu verderben. 
Der Zukunft rote Rosen blühn. 
Wenn wir zum Freihsitskampfe ziehn.

Am Wege steht ein kleines Haus, 
Im Fenster spiegelt sich der Morgen. 
Ein holdes Mädchen schaut heraus. 
Das Antlitz voller Lieb' und Sorgen: 
Fahrt wohl, fahrt wohl und kämpft mit Mut, 
Schützt uns vor der Faschistenbrutl

Verloren ist das Vaterland,
Wenn sie der Freiheit Stützen morden, 
Der Arbeit Heim mit Raub und Brand 
Zerstört von rohen Söldnerhorden. 
Ahr Trommeln grollt, ihr Pfeifen gellt! 
Wir kämpfen für das Glück der Welt!

Wiederholt konnte dieser Rechtsvorschrift zugunsten der Be
troffenen im Klageweg Geltung verschafft werden.

Zusammengefatzt steht sonach fest, daß es auch heute noch 
und in verhältnismäßig weitgehender Weise möglich ist, Versor
gungsansprüche zu erheben.

Allerdings ist hierzu eine genau« Beachtung der kevauSge- 
stellten Gesichtspunkte erforderlich, um nicht aus rein formalen 
Gründen abgewiesen zu werden. Alle diese Momente bis ins 
kleinste im Rahmen einer kurzen Abhandlung auszuführen, ist 
nicht möglich und nicht ihr Zweck.

Es geht hier, wie auf andern Rechtsgebieten. In der Ver
sorgungsrechtsprechung sind allein über 450 veröffentlichte so
genannte grundsätzliche Entscheidungen der obersten Spruchbe
hörde, des Reichsversorgungsgerichts, vorhanden. Da kann der 
einzelne durch einen kurzen Aufsatz nicht so ins Bild gesetzt 
werden, wie es wünschenswert wäre.

Es gehören jedenfalls zur Stellung eines Rentenantrags, 
wenn er Erfolg haben soll, größere Erfahrungen und eine gewisse 
Technik. Nur so kann es zur vollen Ausschöpfung der bestehenden 
Rechte unter Wahrung der formalen Seite kommen.

Es bestehen deshalb notwendige Selbsthilfeeinrichtungen der 
Verbände, die sich in einem Jahrzehnt in der erfolgreichen Durch
führung aller Kriegsopferfragen durchaus bewährt haben. Jedem, 
der noch heute Versorgungsansprüche zu stellen beabsichtigt, mutz 
deshalb in seinem eignen Interesse empfohlen werden, sich der 
Geschäftsstelle der Organisationen der Kriegsopfer zu bedienen

Um in den Genuß laufend zahlbarer Rente zu kommen, 
muß jedoch schon an dieser Stelle darauf hingennesen werden, 
datz eine Rente erst in Frage kommt, wenn eine Erwerbsbeschrän
kung von mindestens 25 v. H. vorliegt. Es mutz also schon ein 
relativ schwerer gesundheitlicher bzw. wirtschaftlicher Schaden vor
liegen.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, datz es den 
Jnteressentenorganisationen im Vorjahre gelungen ist, die nicht 
im Regierungsentwurf zur Novelle zum Verfahrensgesetz vom 
17. März 1928 vorgesehene uneingeschränktere Entscheidungsmög
lichkeit darüber, ob ein die Erwerbsunfähigkeit um weniger als 
25 v. H. mindernder Gesundheitsschaden Dienstbeschädigungsfolge 
ist (wenn also keine Rentenberechtigung vorliegt) gesetzlich zu 
verankern 27 Abs. l Vers.-Ges.). Nach dem bisherigen Rechts
zustände war z. B. eine Feststellungsklage zum Zwecke der Beweis
sicherung nur möglich, wenn der Nachweis eines rechtlichen Inter
esses an der alsbaldigen Feststellung vorlag. Nunmehr sind diese 
Beschränkungen, dank der Organisationsarbeit, gefallen. —
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Gegr. 1902, Ziegelftraße, EckhauS Steinstr.

Hanners. 3 Vereinszimmer.
Angenehm, Familienanfenth.
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Das Kaufhaus für Alle und Alles
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Berkchrslokal des Reichsbanners, Sportlokal der freien 
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Volkszeitung 
für Meißen, Riesa, Großenhain usw. 
Meißen i. S. — Eammtlnummer 2841 
Anfertigung moderner Drucksachen 
für jeden Bedarf 24.30

Sotksbaus zur Sonne
empfiehlt allen Kameraden seine Lokalitäten 2432

Revu's Restauration
Schulgasse ä 2437

Vcrkehrslokal des Reichsbanners, der freien Gewerkschaften 
und der SPD.

sagt es euren Ehefrauen, daß sie ihre Einkäufe nur bei unsern
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