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Die braune Gbrenransiiste
Gi^e neue -AamEGvM

Der unermüdliche und verdienstvolle publizistische Vor
kämpfer gegen den deutschsprachigen Faschismus, Kamerad 
Dr. Helmut Klotz, hat vor einiger Zeit eine 40 „Pro
minente" der Hakenkreuzbewegung umfassende „Ehren- 
rangliste" herausgegeben. Wir dürfen annehmen, daß 
diese Ehrenrangliste sich in der Waffenkammer aller unsrer 
Ortsgruppen befindet, sie stellt auf jeden Fall ein für den 
agitatorischen Bedarf sehr wirksames Kampfmittel dar. (Der 
Kaufpreis der Einzelschrift ist 0 60 Mark, bei einem höheren 
Bezug ermäßigt er sich erheblich.)

Selbstverständlich kann aber diese Ehrenrangliste nicht 
als abgeschlossen gelten. Wir möchten sie heute um zwei be- 
sonders prominente Fälle erweitern.

Hauptmann Göring.
Gelegentlich des für die verfassungstreue deutsche Bevöl

kerung ebenso wie für das ganze Ausland außerordentlich über
raschenden Besuches des Herrn Adolf Hitler beim Herrn Reichs
präsidenten trat als Begleiter des staatenlosen Hetzers auch 
der Hauptmann Göring in Erscheinung. Es wird erzählt, daß 
dieser Hauptmann Göring bei dieser dem „Führer" des deutsch
sprachigen Faschismus gewährten Audienz ebenfalls das Wort zu 
ergreifen versucht habe, daß ihm aber durch eine sehr nachdrückliche 
Handbewcgung des Herrn Reichspräsidenten dieser Versuch sofort 
abgeschnitten worden sei. In der Tat, der Besuch des wortbrüchi
gen ehemaligen Fliegeroffiziers Göring, der sich bei seinem 
Antreten vor dem Reichspräsidenten mit Kriegsorden besonders 
geschmückt hatte, mußte dem ehemaligen Feldmarschall und dem 
getreu zu feinem Verfassungseid stehenden höchsten Beamten der 
Republik besonders peinlich gewesen sein.

Im Kriege war Göring als Leiter einer Fliegerabteilung am 
Bosporus bei der türkischen Armee. Wenn man seins nachstehend 
geschilderte Gewissenlosigkeit als ständigen Charakterzug in Rech
nung stellt, so kann man bei ihm ohne weiteres annehmen, daß 
er zu den Leuten auf dem türkischen Kriegsschauplatz gehörte, die 
gegen die gerade auch von deutschen Elementen in Konstantinopel 
betriebene wüste Mißwirtschaft (größte Durchstechereien und 
Schiebereien, Goldhandel, Tauschgeschäfte mit Zucker und Perser
teppichen) nicht mit der gebotenen Schärfe eingeschritten sind.

Alsbald nach der Revolutionierung der nationalsozialistischen 
Bewegung spielte in ihr auch Göring, und zwar innerhalb 
der Landknechtsorganisation, eine beherrschende Rolle. Dies muß 
um so mehr herausgestellt werden, als nicht nur von hakenkreuz- 
lerischer, sondern auch von deutschnationaler und deutschvolkspar
teilicher Seite dieser Göring immer als einer der „staats
männisch" gemäßigten Figuren hingestellt worden ist. Göring 
ist nicht nur einer der hauptsächlichen Zwischenhändler mit dem 
Hause Hohenzollern und dem Haus« Wittelsbach und bestimmten 
einzelnen Persönlichkeiten der westfälischen Schwerindustrie ge- 
wesen, er hat auch mit Mussolini verhandeln dürfen und sich zu 
R o m in einer damals viel besprochenen Art und Weise auch an 
den Vatikan heranzumachen versucht.

Wie Hitler, so ist auch Hcuptmann Göring schwer vorbelastet. 
Die „Münchner Post" Nr. 236 berichtet darüber eingehend. 
Göring war es, der in einer Sitzung der Kampfverbände vom 
80. April 1923 zusammen mit Hitler gegen die Münchner Arbeiter 
„aggressives Vorgehen mit Anwendung von Waffengewalt" ver
langte. Göring, al» militärischer Befehlshaber der National- 
sozialisten, erklärte damals dem bayrischen Kultusminister Dr. 
Matt, daß am 1. Mai unter allen Umständen geschossen werde. 
Die freie Münchner Arbeiterschaft sollte von den „nationalen" 
Kampfverbänden in den Straßen Münchens zusammengefangen 
und wie tolle Hunde niedergeschossen werden.

Für den Herrn Reichspräsidenten muß auch eine Aeußerung 
des Hauptmanns Göring bei seiner Vernehmung wegen des 
Unternehmens vom 1. Mai 1923 von Belang sein. Göring erklärte 
damals:

„Wenn es der nationale Bestand des Vaterlandes erfordert, 
halt« ich mich für absolut.befugt, gegen den Willen der Regierung 
im Staat bewaffnete Trupps für die mir gut scheinenden Zwecke 
aufzustellen. In solchen Fällen werde ich mich immer über trockne 
Paragraphen hinwegsetzen." Für den Reichspräsidenten, der sich 
an die „trocknen" Paragraphen der Verfassung zu halten hat, mag 
diese Staatsauffassung eines angeblich legalen Nationalsozialisten 
sehr lehrreich sein.

Göring war im Herbst 1923 auch einer jener Offiziere, die 
am nachdrücklichsten auf den Hitlsrputsch hingearbeitet haben. Nach 
einem Schriftstück, das sich bei den Hitlerakten befindet, hat Göring 
in einer Besprechung mit den Führern der militärischen Verbcnwe 
der Nationalsozialisten, die am 23. Oktober 1923 in München statt
fand, folgende Aeußerungen getan:

„In München wird eine Reichsdiktatur mit dem Ziel 
ausgerufen, der nationalen völkischen Idee mit Gewalt in Deutsch
land zum Siege zu verhelfen. Dieser Fall wird mit allen Mitteln 
angestrebt, die Vorbereitungen sind getroffen . . . Die Aufruf« 
sind bereits fertiggestellt, außerdem haben di« Führer in ihren 
Bezirken Aufrufe zur Uebernahme der Gewalt sofort vorzuberei
ten. Es mutz mit schärfstem Terror vorgegangen werden, wer die 
geringste Schwierigkeit macht, ist zu erschießen. Es ist notwendig, 
daß sich die Führer jetzt schon die Persönlichkeiten heraussuchen, 
deren Beseitigung notwendig ist. Mindestens einer mutz zum Ab
schrecken nach Erlaß des Aufrufs sofort erschossen werden."

Am 9. November 1923 stand Hauptmann Göring mit den 
bewaffneten Nationalsozialisten an den Jsarbrücken in München 
der bayrischen Landespolizei kampfbereit gegenüber. Nach Aus
sage von Offizieren der Landespolizei, des Majors Ritter v. Kra
mer und des Oberleutnants v. Hengel, hat Göring damals wört- 
lich zu ihnen gesagt:

„Der erste Tote oder Verwundete auf feiten der National
sozialisten bedeutet Erschießung sämtlicher Geiseln, die wir Natio
nalsozialisten in Händen haben." Die Aussage wird bestätigt durch 
die Angabe eines Vertrauten Hitlers, des Bankmetzgers Ulrich 
Graf, der bei seiner Vernehmung zugab:

„Zu einem Augsburger Oberleutnant sagte Göring auf der 
Korneliusbrücke: „Sobald dis ersten Leute da drüben auf dem 
Pflaster liegen, werden die Geiseln, die wir haben, sämtlich er
schossen "

Nach Aussage des Hitlerführers Hans Wegelin hat Haupt
mann Göring angeordnet, „die von den Nationalsozialisten ver
hafteten Münchner Stadträte in den Propagandazug Hitlers ein- 
zustellen und bei einem Angriff der Reichswehr oder der Landes- 
Polizei die Geiseln sofort zu erschießen".

Nach dem Scheitern des Hitlerputsches hat sich Göring auf 
einem Kraftwagen noch am 9 November 1923 nach Garmisch und 
von dort andern Tages — nach einem Bericht des Bezirksamts 
Garmisch vom 28. Dezember 1923 — unter Bruch seines 
gegebenen Ehrenwortes nach Innsbruck geflüchtet und 
dort im teuersten Hotel eine Zeitlang ein angenehmes Leben ge

führt, bis er es schließlich vorzog, gleich seinem Vorbild Ludendorff, 
dem Lande der Schweden einen längern Besuch abzustatten.

Hjalmar Schacht.
In der Radauveranstaltung der „Nationalen Opposition" in 

Bad Harzburg ist als eine besonders „prominente" Nummer der 
ehemalige Reichsbankpräsident Schacht in Tätigkeit getreten. 
Seine landesverräterischen Aeußerungen über den angeblichen 
derzeitigen Stand der Deutschen Reichsbank haben in der gesamten 
republikanischen Öffentlichkeit Helle Empörung ausgelöst. Von der 
einzig angemessenen Erledigung dieses „Falles": einem sofor
tigen Einschreiten der Staatsanwaltschaft und einer soforti
gen Verhaftung dieser Persönlichkeit hat man bis heute leider 
nichts gehört. Es ist eine unverzeihliche Schwäche der Republik) 
wenn ein rücksichtsloses Eingreifen gegen Typen wie Schacht nicht 
gewagt wird.

Dr. Hjalmar Schacht gehörte früher bekanntlich der Deut
schen Demokratischen Partei an. Gleich Dr. Gehler 
verstand er es im rechten Augenblick, in das Lager der Patrioten 
abzuschwenken. Wie wenig ihn seine innere Gesinnung berechtigt, 
den Patrioten herauszuhängen, tut der Skandalfall des Ankaufs 
seines Hauses in Berlin-Zehlendorf dar. Dieser Fall mutz 
immer wieder in Erinnerung gebracht werden. Er zeigt, in welch 
ungewöhnlich schofler Weise der Patriot Schacht sich gegen eine 
Kriegerwitwe und Kriegerwaisen benommen hat.

Der nachstehende Briefwechsel kann den Sachverhalt wieder 
ins Gedächtnis rufen:

September 1925t 
Herrn Reichsbankpräsident Dr. Schacht!

Bekanntlich habe ich Ihnen auf Ihr Grundstück Zehlen
dorf Nr. 2386 eine Hypothek von 50 000 Goldmark bereits An
fang 1912 gegeben, welche zehn Jahre auf dem Grundstück stand 
und leider am 22. Februar 1922 gelöscht wurde. Wäre die 
Löschung vier Monate später erfolgt, so hätte nach dem neuen 
Aufwertungsgesetz die Hypothek rückwirkende Kraft und ich 
hätte Anspruch auf reichlich 11 000 Goldmark. — Ich hoffe, daß 
Sie von diesem für mich so unglücklichen Umstande keinen Ge
brauch machen, sondern mir freiwillig eine angemessene Auf
wertung zuteilen werden, und zwar um so mehr, da Sie sich 
das in diesem Sachwert angelegte Geld beinahe vollständig er
halten haben, weil das Gebäude mindestens 80 Prozent des 
Friedenswertes gegenwärtig noch besitzt. Bitte auch den Um
stand zu berücksichtigen, daß ich meinen Mann dem Vaterland 
opfern mutzte und mit meiner sehr bescheidenen Pension mich 
selbst und meine beiden noch schulpflichtigen Töchter nur sehr

«m LV. Oktober 1S17, morgen, s Uhr, lichtete die 
III. Minensuchflottill«, bestehend aus der V. und der 
VI. Minensuch-Halbflottille, vor List auf Sylt, wo sie vor Anker 
lag, die Anker, um nach ihrem Stationshafen Cuxhaven zu 
dampfen. Bei Antritt der Fahrt wurde es gleich „sehr gemütlich"; 
er blies ein steifer Nord west. Die Boote stampften dabei 
schon tüchtig. Nach kurzer Zeit verstärkt« sich die steife Brise zu 
einem Orkan von Windstärke 11, der auch weiterhin anhielt. Wir 
verloren schon nach kurzer Zeit unsre Nebenboote außer Sicht. 
Jedes Boot versuchte auf eigne Faust Cuxhaven oder Cuxendorf, 
wie wir Kulis eS nannten, zu erreichen. Nur einem Fahrzeug 
gelang es, in der darauffolgenden Nacht in Cuxhaven einzulaufen.

Um 12 Uhr mittags, kurz vor der Wacheablösung, schlugen 
als Nachtisch zum Mittagessen dieBrecherin kurz aufeinander
folgender Reihe übers Deck. Wir mußten beim Essenholen vom 
Mannschaftslogis im Vorschiff bis zur Kombüse im Mittelschiff 
die kurze Ruhe zwischen zwei Brechern abwarten. Dann ging eS 
im Eiltempo während des Rollens, Schlingerns und Stampfen» 
des Bootes los, um heil und trocken hin und her zu gelangen. 
Auf dem Rückweg natürlich mit voller Back (Schüssel). Es gelang 
den wenigsten von uns. Ich glaube, es war von uns allen keiner 
mehr so richtig in Seeform, d. h. von Seekrankheit völlig frei. 
Dieses blödsinnige Stauchen des Schiffes konnte ja den Stärksten 
mürbe machen. Die ältern „Wasserratten" versteckten natürlich 
ihr Uebelbefinden hinter desto wuchtigeren Reden, während die 
Kameraden mit schwächerem Magen schon teils ganz .^gestellt" 
waren. Kurz nach Mittag wurde Wasser in der Vorder
piek und dem MunitionSraum l, alles im Vorschiff, ge- 
meldet. Die See hob das Boot unermüdlich hoch, lief unter dem 
Vorschiff weg nach hinten und dann knallte jedesmal das Boot 
aus sieben bis zehn Meter Höhe mit dem Vorderteil auf die See. 
Dabei kracht« das ganz« Schiff in allen Spanten, manchmal gab 
es noch einen leichten, scharfen Knall, ähnlich einem Gewehrschuß, 
dann war irgendwo im Schiffsboden eine Niete gesprungen. Die

„Nur ein paar Kohlen ..Scherenschnitt von G. Hempel.

schwer erhalten kann. Als Reichsbankpräsident werden Sie am 
besten die Situation überschauen und mir Gerechtigkeit wider
fahren lassen. Hochachtungsvoll Frau H. v. B.

Neichsbankpräsid ent
Dr. Hjalmar Schacht. Berlin, den 12. September 1925. 

Frau v. B.I
Auf Ihr gefl. Schreiben ohne Datum teile ich Ihnen höf

lichst mit, daß irgendeine Veranlassung weder rechtlich noch 
moralisch besteht, Ihrem Anspruch Folge zu geben, und ich 
bedaure deshalb, ihn ablehnen zu müssen. Hochachtungsvoll

Hjalmar Schacht.
*

Unter Dr. Hjalmar Schacht ist seinerzeit auch die Gehalts, 
reglung der Hähern Funktionäre der Reichsbank durchgeführt 
worden. Der Präsiden: der Reichsbank erhält hiernach jährlich 
310 000 Goldmark, jedes der anderen Mitglieder des Direktoriums 
172 000 Goldmark. Beim Ausscheiden ohne eigne Veranlassung 
oder eignes Verschulden erhält jedes Mitglied eine einmalige 
„Abfindung" in der Höhe einer achtfachen Jahresbesol
dung. Dies machte für Dr. Hjalmar Schacht rund 2,5 Millionen 
Goldmark aus. Für jedes der übrigen Mitglieder des Direkto
riums kommt in solchem Falle ein einmaliges Taschengeld von 
1376 000 Goldmark in Frage.

Diesen Zahlen halte man nun die Worte Schachts gegen
über, die er anläßlich der Einweihung des neuen Reichsbank
gebäudes in Königsberg am 27. Mai 1928 von sich gab:

„Wenn es irgendeinem von uns schlecht geht, dann ruft 
er sofort: Der Staat muß helfen! Aber der Staat ist nichts, 
was über uns steht. Er ist nicht eine Macht, gegen die wir 
ankämpfen müssen. Wir alle sind der Staat, und anstatt immer 
gebannt auf den Staat und auf die Behörden zu sehen, sollten 
wir mehr den Begriff der Selbsthilfe und der Verantwortung 
voranstellen. Der Staat will erobert sein von jedem einzelnen." 

In der Tat: wenn Herr Dr. Schacht den Staat noch nicht 
„erobert" hat, so hat er doch seine Kasse erobert. Und wenn 
„Selbsthilfe" nach amerikanischer Art in rücksichtslosem Ellen
bogengebrauch besteht, so ist ein Millionenkapital als Dienstent
schädigung eine besondere Art der „Selbsthilfe".

Dr. Hjalmar Schacht ist heut« mehrfacher Grundbesitzer und 
soll nach Angabe wirtschaftlich bestorientierter Gewährsmänner 
während der Inflation an sich schon den Grundstock zu einem 
erheblichen Vermögen gelegt haben.

Eine solche Figur ist heute Vertrauensmann der National
sozialistischen Deutschen „Arbeiterpartei"! —

044^ A-ttlyktöiltL
Maschinen konnten bei diesem Unwetter nicht mit voller Kraft 
laufen, da dir Schifftpropeller mehr in der Luft al» 
imWassertätig waren. Jedesmal wenn die Schiffsschrauben 
unter starker Erschütterung de» Schiffes aus dem Wasser ragten, 
rasten di« Maschinen durch, trotzdem mit halber Kraft gedampft 
wurde. Waren die Propeller wieder eingetaucht, mutzten die 
Ventile geöffnet werden. Diese» Spiel ging während der ganzen 
Fahrt vonstatten.

Abends gegen 6.80 Uhr sahen wir an -der Ostseite Helgolands 
eins unsrer Boote, Raketen abschießend, wieder. Es waren 
grüne Raketen, die roten waren schon verbraucht, wie wir später 
erfahren sollten. Wir konnten leider bei solchem Wetter auch kein« 
Hilf« leisten. Jedes Fahrzeug hatte mit sich selbst genug zu tun, 
um nicht „Rasmus" zum Opfer zu fallen. Minensuchboote sind 
auffallend leicht gebaut, damit ein ganz minimaler Tiefgang des 
Schiffes erreicht wird; dafür ist bei schlechtem Wetter die See
festigkeit auch geringer.

Um 7 Uhr waren wir vor der Einfahrt zum damaligen, jetzt 
geschleiften Kriegshafen von Helgoland. Es klappte 
aber nicht mit dem Einlaufen. Wir waren daher gezwungen, noch
mals um Helgoland herumzudampfen, was sechs Stunden in 
Anspruch nahm; denn Beidrehen konnten wir bei dieser schlimmen 
Se« nicht, wir wären unweigerlich „koppheister" gegangen oder 
gekentert. Endlich um 12 Uhr nachts hatten wir die Einfahrt 
Wieder in Sicht, gegen 1 Uhr gelang das Einlaufmanöver tadellos. 
Wo wir sonst drei bis vier Stunden zu brauchten, hatten wir also 
etwa 19 Stunden gebraucht, da wir ja zeitweilig überhaupt 

. nichts zurücklegten, sondern nur „aufdem Fleckdampften", 
d. h. gegen die See auf der Stelle fuhren. Wir waren das zweite 
Boot unsrer Flottille, das in Helgoland anlangte, eins war schon 
in der Zwischenzeit angekommen. Die Freiwache sackte sofort um 
und schlief, wie e» gerade paßt».

Gegen Morgen lagen noch etliche Fahrzeuge unsrer Flottille 
neben uns. Ein U-Boot, d. h. ein schnelles Minensuchboot, hatte 
einfastzweiOuadramet«rgrohe»LockanSteuer-  
bordseit«, doch glücklicherweise über der Wasserlinie; sonst 
hätte sich da» Boot nicht über Wasser halten können. Ein« gerade 
Treppe, die zur Kommandobrücke führt«, war durch die überkom
menden Seen wie ein« Wendeltreppe gebogen worden. Das Führer
boot, ein größeres, älteres Torpedoboot, hatte seinen Mast ver
loren. Beim Ausbringen eine» U-Boot-DrachenS, di« wir zur 
Jagd auf feindlich« U-Boot« verwendeten, wurde auf dem Führer
boot «in Mann über Bord gespült, doch mit der nächsten 
Woge wieder an Deck zurückgeschleudert; geistesgegenwärtig hielt 
er sich an einem festen Gegenstand an Deck fest und war gerettet. 
Ein Boot fand sich an der englischen Küste wieder und mußte den 
Verlust eines Minen st euermanne» beklagen. Er war 
von einer überkommenden See, die gegen di« Kommandobrücke 
schlug (wobei auch di« Schutzfenster „heidi" gingen) rückwärts gegen 
eine Wand geschleudert worden. Den herbsten Verlust erlitt ein 
M - Boot, dem ein Brecher übergekommen war. Ein Teil der 
Kommandobrücke mit fast der gesamten Brückende- 
satzung, einschließlich de» Kommandanten, der 
einer der beliebtesten der Flottille war, wurde fortgerissen. 
Außerdem trieb im Mannschaftsraum «ine Leiche im dort ringe- 
drungenen Wasser. Der Mann war irgendwo mit dem Kopf an
geschlagen. Das Fehlen der Führung wurde dem Maschinenper- 
sonal zuerst klar; die Sirene heulte nämlich in einem fort, da der 
VerbindungSdraht zur Brücke zerrissen war. Das Schiff ging, da 
es steuerlos trieb, noch stärker „zu Kehr" als vordem. Beim 
SOS-Geben bediente man sich sogar des Geschützes, denn auch die 
Funkbude war ausgefallen. Nun trieb das Schiff an der Ostseite
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Helgolands umher. Gegen Morgen lief ein Bergungskutter 
von Helgoland aus, mutzte aber ergebnislos wieder einlaufen. 
Dann wurden Freiwillige für ein Hilfskriegsfahrzeug, einen 
ehemaligen Fischdampfer, ausgesucht. Wir wollten alle mit, wurden 
aber nur teilweise benötigt. Dem Fijchdampfer gelang es. eine 
Schleppverbindung mit dem havarierten Boot herzustellen. 
Beinahe wäre es gelungen, das M-Boot einzuschleppen. In der 
Hafeneinfahrt, wo besonders starte Grvndseen wüteten, ritz die 
Schleppleine, worauf das Boot nach der Düne von Helgoland ab- 
trieb. Jetzt versuchte man die Ueberlebenden mittels 
Rettungsleinen zu bergen, was nach vielen Mühen 
gelang. Das havarierte M-Boot trieb dann an der Düne vorbei 
und kam bald autzer Sicht. Später strandete es bei Pellworm 
an der holfteinschen Westküste. Ausrüstungsgegenflände usw., so
weit sie noch brauchbar waren, konnten noch geborgen werden. 
Das Boot selbst galt als verloren für dis Flotte

Etliche Fahrzeuge der Flottille sind in Wilhelmshaven 
und Bremerhaven eingelaufen. Das Boot, auf dem ich mich 
befand, ist noch mit am glimpflichsten davongekommen. Bei uns 
waren aber auch alle Abteilungen des Doppelbodens, die Tanks 
oder Wasserzellen, undicht geworden. Die ganze Flottille kam in 
die Werft, kein Fahrzeug war unbeschädigt geblieben. —

Dee Kambursee SluMaud
(Schlutz.) FZ geht los!

Am frühen Morgen des 23. Oktober 1923 wurde ich durch ver
einzeltes Gewehrfeuer aus der Richtung Barmbeck geweckt, was 
mich in keiner Weise beunruhigte, da die Knallereien in Ham
burg leider häufig geworden waren. Ich wohnte damals an der 
Alster, ganz in der Nähe der Krugkoppelbrücke, die von Kommu
nisten um die Zeit, da ich erwachte, schon besetzt war, konnte aber 
auf der Brücke nichts Außergewöhnliches wahrnehmen. Ich begab 
mich aus einem Alstsrdampfer in mein Büro in der Innenstadt, 
ohne auf dem Dampfer irgend etwas Näheres über die Ereignisse 
erfahren zu können. Der Schisfsführer meinte lakonisch, es sei 
wieder mal der übliche Klamauk, und ich begab mich also keines
wegs beunruhigt an die Arbeit. Die taktische und politische Hal
tung der Abwehrgruppen war ja festgelegt und nach der getroffe
nen Verabredung, so schien es, brauchten wir nicht einzugreifen. 
Etwa gegen 9.30 Uhr wurde ich von einem Barmbecker Arbeiter 
aus dem Büro geholt mit der Erklärung, daß die Beobachtung 
„des Klamauks" ergeben habe, daß es sich diesmal doch um eine 
politische Angelegenheit handle. Wir begaben uns beide aus das 
Parteibüro der Sozialdemokratischen Partei in der Großen 
Theaterstraße, auf welchem bereits ein turbulenter Betrieb 
herrschte. Um diese Zeit hatten sich schon Hunderte von Arbeitern 
eingefunden, hatten ihre Arbeitsstellen verlassen, ihren Lohn ge
opfert und warteten auf den Befehl, aktiv in die Kämpfe ein
zugreifen.

Die tatsächliche Lage war auf dem Parteibüro schon bekannt. 
Es waren verschiedene Reviers durch die Kommunisten gestürmt 
worden, die Besatzung teilweise vertrieben teilweise gefangen oder 
niedergemacht worden. Bei den guten Nerven, die die Hamburger 
Arbeiterschaft auszsichnet. gab auch diese Sachlage niemand Grund 
zu besonderer Aufregung. Die meisten hatten ja am Feldzug teil- 
genommen und hatten genügend militärischen Blick, die Lage zu 
übersetzen. Der Sturm auf die Reviere bedeutete 
für die militärische Beherrschung der Stadt so 
gut wie gar nichts, «in Umstand, den Zeutschel verkennt, 
indem er heute qoch den Reviersturm, wenn er besser geglückt 
wäre, für ein« entscheidende Aktion ansieht. Unsre Leute sagten 
sich sofort, daß die gesamten Bereitschaftsreserven der Polizei un- 
angetastet bereitstanden. Nach kurzem Aufenthalt auf dem Partei
büro begaben wir uns ins Polizeipräsidium, wo man die Lage als 
bereits wieder hergestellt ansah. Die verlorengegangenen Reviere 
waren größtenteils schon wieder in der Hand der Polizei, und von 
ernsthaften militärischen Aktionen der Aufständischen war im 
Stadtgebiet keine Rede mehr. Nur im preußischen Vorort Schiff
beck war die Lage noch sehr gespannt. Nach Besprechungen zwischen 
den maßgebenden Instanzen begann sofort die Einrichtung einer 
Notpolizei, in die, der Verabredung entsprechend, unsre Abwehr
gruppen eingegliedert wurden.

Diese Art des Einsatzes hatte bei unsern Leuten verschiedent
lich Bedenken hervorgerufen, da sie auf diese Weise mit andern 
Elementen eingereiht wurden, deren politische Haltung nicht be
kannt war. Die Praxis bewies jedoch, daß unsre Leute in der 
erdrückenden Ueberzahl in die neu errichtete Notpolizei aus
genommen wurden und daß dank einer sorgfältigen Prüfung 
politisch abwegige Elemente in die neu geschaffene Dtaatswaffe 
nicht hineingelangten. Der Andrang zu dieser Notpolizei aus 
unsern Reihen war ungeheuer. Am Abend des ersten Tages, als 
sehr viele Arbeiter beim Lesen der Abendzeitung überhaupt erst 
den gesteigerten Ernst der Lage erfuhren, setzte ein ununter
brochener Zustrom von Tausenden nach dem Parteibüro ein. wo
von allerdings der größte Teil wieder zurückgewiesen werden 
mußte. Grundsatz war zunächst, die Abwehrgruppen der Vereini
gung Republik geschlossen bei der Notpolizei einzusetzen. Wir 
stellten aus den einzeln eintreffenden Mannschaften im Partei
büro geschlossene Trupps zusammen, meldeten sie telephonisch bei 
der Polizei und führten sie in geschlossenem Zuge in das Stadt
haus. Am zweiten Tage kam dann der Einsatz. Es dürften nach 
meiner Erinnerung 1500 bis 1700 Angehörige der Vereinigung 
Republik gewesen sein, die, mit Schupo-Mützen, Schupo-Pelerinen, 
Koppel und Parabellumpistole ausgerüstet, im Freihafen zum 
Einsatz.kamen. Die dortige Schutzpolizei wurde abgelöst und da
durch für die kurzen aber heftigen Kämpfe bei Schiffbeck frei 
gemacht. Zurück blieben in den einzelnen Polizeiwachen nur 
die Wachthabenden, die mit der neuen Mannschaft größtenteils 
ausgezeichnet und reibungslos arbeiteten.

Von allen diesen Dingen erzählt Zeutschel nichts. Er über
sieht die aktive Rolle der Arbeiterschaft beim Versagen des Ham
burger Putsches und dürfte auch seiner ganzen Einstellung nach 
heute noch nicht begreifen, warum unser aktiver Einsatz bei Be
kämpfung des Putsches im Interesse der Arbeiterschaft not
wendig war.

Wir selbst standen in diesen Tagen — ob berechtigt oder 
nicht, ist schwer zu entscheiden — unter der wachsenden Sorge, 
daß den eignen Kräften die rasche Niederwerfung des Putsches 
nicht gelingen werde und daß durch die verbrecherische Tollheit 
der Kommunisten der Einmarsch von Reichswehr und bewaffneten 
nationalistischen Kampfverbänden die Folge sein würde. Wir 
sahen alle das unübersehbare Unheil klar voraus, das einer 
solchen Wendung der Dinge folgen würde, und waren bereit, unsre 
eingesetzten Kräfte zu vervielfachen, falls es notwendig sein sollte. 
Glücklicherweise war am dritten Tage der ganze Putsch, von 
einzelnen einsamen Dachschützen abgesehen, niedergekämpft und 
die von uns befürchteten Folgen waren abgewehrt.

Erfahrungen und Lehren.
Was unsern damaligen ersten Einsatz anging, so vollzog er 

sich, wie man sich leicht denken kann, nicht ganz reibungslos Ein« 
Quelle der größten Hindernisse bildete der Mangel an jeglicher 
Ausrüstung. Schon am ersten Tage, um die Mittagszeit, als uns 
durch die Polizeibehörde Verpflegung zur Verfügung gestellt 
wurde, machte sich der Mangel an Eßgeschirren drückend bemerk
bar. Der allergrößte Teil unsrer Leute hatte sich so wie sie 
gingen und standen der Abwehr zur Versügung gestellt. Sie 
hatten keine Kochgeschirre zum Essenfassen, keine Teller, keine Be
stecke, keine Trinkbecher. Es fehlte ihnen in den bitterkalten 
Nächten an warmem Zeug, Schlafdecken waren nicht vorhanden.

Das Rei chsbauner____________
Das war ein erheblicher Mangel, der uns Führern ernstlich zum 
Bewußtsein kam. Wir hatten unsre ganze Arbeit aus die technische 
Ausbildung unsrer Leute konzentriert und die Ausrüstung für den 
Fall eines Einsatzes vernachlässigt. Das war ein großer Fehler, 
der zur Folge hatte, daß ein Teil unsrer Leute, der über 24 Stunden 
nichts zu essen bekam und vor Kälte nicht schlafen konnte, die 
angewiesenen Plätze wieder verließ. Zum Glück waren die meisten, 
die wegliefen, solche Leute, die nicht unmittelbar zu uns gehörten 
und bei der allgemeinen Aufstellung der Notpolizei aus andern 
Bevölkerungskreisen mit eingestellt worden waren. Der Stamm 
unsrer Mannschaft hielt trotz harter Entbehrungen durch, und wir 
verstanden es, durch Benachrichtigung der Zurückgebliebenen, die 
fehlenden Ausrüstungsstücke — Eßbestecke, Trinkbecher, Feld
flaschen, Decken usw. — noch rechtzeitig heranzuschaffen.

8. Jahrgang Nummer43
Die kommunistische Putschaktion fand auf diese Weise ihr 

verdientes Ende. Sie war eine traurige Tollheit gewesen und be
drohte die Arbeiterschaft und die gesamte freiheitsliebende Be
völkerung mit den allerschwersten Gefahren. Sie bewies den 
denkenden Arbeitern, wie unsinnig und verbrecherisch derartige 
Aktionen waren und wie mörderisch ein schlimmer Ausgang der 
Hamburger Aktion für die Sache des Proletariats sein konnte.

Bei der Würdigung der Vorgänge vom Oktober 1923 in 
Hamburg und schließlich bei der Beurteilung der Rolle, die die 
Kommunistische Partei in Deutschland als .Helfershelfer des 
Faschismus immer wieder gespielt hat, wird man das Buch von 
Zeutschel nicht entbehren können. Man wird es allerdings kritisch 
lesen müßen, und um dieser kritischen Einstellung willen sind vor- 
stehende Zeilen geschrieben worden. Dr. Theodor Haubach.

»Verein Me das Deutschtum im Ausland"
LMe wkl KG das Reichsbanner zum VDA. stellen?

Warum kern Wort für den VDA.?
Unter der Ueberschrift „Ein Wort für den VDA." seht sich 

Kamerad E. Nowak (Glelwitz) in Nr. 29 sehr warm für den 
VDA. und dessen Ueberparteilichkeit ein. Er führt dafür seine 
Erfahrungen, die er mit dem VDA. gemacht hat ins Feld, beruft 
sich auf Kamerad Furtwängler und zitiert auch Admiral See- 
hohm als geschäftsführenden Vorsitzenden des VDA.

Ich möchte mir nun ebenfalls an dieser Stelle gestatten, 
etwas über meine Erfahrungen mit dem VDA. zu allgemeinem 
Nutz und Frommen aller Reichsbannerkameraden und aufrechten 
Republikaner zu berichten. Vorausschicken möchte ich, und darin 
wird mir Kamerad Nowak ohne weiteres zustimmen, daß der VDA. 
gemäß seiner sich gesteckten Ziele überparteiisch sein mutz. Das 
braucht nicht erst betont zu werden, das ist eine Selbstverständ
lichkeit. Ebenso selbstverständlich muß aber auch sein, daß der 
VDA. sich uneingeschränkt zur jetzigen Staats
form bekennt, die Symbole der Republik zu zeigen und zu 
achten hat. Ich meine damit die Farben Schwarz-Rot-Gold und 
nicht etwa die Verlegenheitsslagge der versteckten Gösch.

Wie verhält sich nun Herr Admiral Seebohm dazu? 
Ich glaube, Kamerad Nowak wird sehr erstaunt sein, wenn ich 
eine Aeußerung des Herrn Admiral Seebohm anführe, die er mir 
gegenüber im Laufe einer Unterredung gemacht hat. Sie lautet 
wortgetreu:

„W ir wissen ja noch gar nicht, ob die jetzige 
Staatsform bestehenbleib t."

Die Unterredung liegt noch nicht allzulange Zeit zurück.
Wenn Herr Admiral Seebohm diese Aeußerung als Privat

mann getan hätte, so könnte man stillschweigend darüber hinweg
gehen, aber in feiner Eigenschaft als aufsichtsführender Vor
sitzender des VDA. gibt eine solche Antwort doch sehr zu denken.

Nun dürfte dem Kameraden Nowak vielleicht bekannt sein, 
daß der VDA. in Crossen a. d. O. ein Kinderheim besitzt, dem 
etwa lö auslandsdeutsche Kinder zur Erziehung anvertraut sind. 
Die Zahl ist nicht gerade erschütternd, wohl aber erschüttert dürfte 
Kamerad Nowak sein, wenn er folgendes hört:

Die Leitung des Heims untersteht einer Dame, die sich stolz 
als Oberin dieses bescheidenen Heim« bezeichnet. Al« selbstver
ständlich mutz man voraussetzen, daß in diesem Heim die größte 
Ordnung herrscht, aber um die« zu erhärten, läßt sich diese Dame 
die dort herrschende Ordnung ordnungsgemäß durch einen Polizei- 
assistenten eidesstattlich bescheinigen. Wie nun dies« Oberin 
di« Kinder zur Ordnung und Pünktlichkeit er
zieht, sei dem Kameraden nicht vorenthalten.

Wenn sich die Kinder beim Aufstehen etwas verspäten und 
infolgedessen nicht pünktlich am Kaffeetisch erscheinen, schickt sie 
diese acht Tage lang ohne erstes und zweites Frühstück zur Schule.

Diese drakonische Erziehungsmethode hatte aber «ine ent
setzliche Auswirkung. Die vom Hunger gequälten Kinder wurden 
zu Dieben, indem sie ihren Mitschülern das Frühstück stahlen. 
Dies kam zu Ohren des Herrn Admiral Seebohm, und man sollte 
nun glauben, daß die Oberin gemaßregelt wurde; — aber das 
Gegenteil geschah. Herr Admiral Seebohm sprach der 
Dame das volle Vertrauen der VDA. au«. Tollt« 
Kamerad Nowak Zweifel an meinen Ausführungen hegen, mög« 
er sich an den Direktor der Höheren Mädchenschule in Troffen 
wenden.

Sonst aber ist die Oberin in der Erziehung nicht ganz un
modern, indem sie sogar mit den vorgeschrittenen Kindern 
staatsbürgerliche Kurse abhSIt. Sie legt dabei Leit- 
artikel ihres Leiborgane«, nämlich des Hugenbergschen 
„Tag", zugrunde. Nicht wahr Kamerad Nowak, so etwas hat 
der deutschen Republik noch gefehlt.

Für alle Reichsbannerkameraden muß gelten: Solange sich 
der VDA. nicht uneingeschränkt zur deutschen Republik bekennt, 
solange Augen auf und Taschen zu! Kein Wort und keinen 
Pfennig für den VDA. Karl Fiedler, Berlin-Cöpenick.

*
Für Reichsbanner und VDA.

In den letzten Nummern d«r ReichSbannerzeitung haben 
einige Kameraden die Auffassung vertreten, als sei der VDA. 
eine Organisation, mit der wir als Reichsbanner nicht zusammen- 
arbeiten können. Ich mache denjenigen Kameraden, die den VDA. 
aus seinen Schriften und Veranstaltungen von eben der stark 
betonten nationalen Seite kennengelernt haben, keinen Vorwurf 
daraus, wenn sie sich zu ihm nicht hingezogen fühlen. Ich muß 
mich aber dagegen wenden, wenn die Forderung erhoben wird, daß 
derTrennungsstrich noch stärker gezogen werden soll.

Wozu einen Trennungsstrich ziehen, wenn es sich um zwei 
große Vereine handelt, deren Aufgaben vollkommen verschieden 
liegen? Das Reichsbanner ist eine Organisation zum 
Kampf für die Erhaltung der Republik mit der 
Front gegen die innern Feinde. Der „Verein für das Deutschtum 
rm Ausland" ist hingegen, wie schon der Name sagt, eine Organi
sation, welche die Aufgabe hat, das Deutschtum im Aus
land zu verteidigen und zu stützen. Währenddem wir als 
Reichsbanner also fast ausschließlich Aufgaben innerdeutscher Art 
zu erfüllen haben, liegt das Tätigkeitsgebiet des VDA. in den- 
jenigen Ländern, wo wir deutsche Minderheitengruppen haben, 
die einen verzweifelten Kampf um die Erhaltung ihrer deutschen 
Kultur zu führen gezwungen sind, den sie aber nicht bestehen 
können, wenn ihnen aus dem Reich keine Hilfe kommt. Der VDA. 
hat weder ein« Erziehungs- noch Bildungsaufgabe im Deutschen 
Reich zu lösen.- Er knüpft lediglich an das Vorhandene an, weckt 
das Interesse für die deutschen Gruppen, im Ausland und versucht 
unter Zuhilfenahme der vorhandenen Möglichkeiten diejenigen 
Mittel zusammenzubekommen, mit denen er seine Aufgaben im 
Ausland erfüllen kann.

Man kann hierbei durchaus geteilter Meinung sein, ob di« 
Art und Weise, mit welcher der VDA. in den einzelnen Bezirken 
glaubt Propaganda sür das Deutschtum im Ausland treiben zu 
müssen, richtig oder falsch ist. Die Tatsache aber, daß es ein 
zwingendes Erfordernis ist, unsre deutschen Gruppen im Aus
land nicht untergehen zu lassen, sondern mit allen verfügbaren 
Kräften in ihrem Eigenleben zu erhalten, wird wohl auch von 
keinem einzigen Reichsbannerkameraden abgestritten werden 
können.

Ich habe in meinem Brief an die Redaktion der Neichs- 
bannerzeitung ja ganz besonders stark darauf hingewiesen, daß 
mir der VDA. durch seine Wirksamkeit im Ausland 
bekanntgewordsn ist und daß ich diese seins Wirksamkeit 
in vollem Umfang anerkenne. Zu dieser meiner Stellungnahme 
berechtigen mich vor allen Dingen die vielen Bekundungen unsrer

eignen gewerkschaftlichen und politischen Organisationen, die wir 
in Polen und der Tschechoslowakei haben. Es ist schon ein Unter
schied, ob jemand in dem Oertchen Zeulenroda, mitten im Herzen 
Deutschlands, die Dinge betrachtet, oder ob sie von jemand be
obachtet werden, der im Grsnzland wirkt und dem die Pflicht ob
liegt, auch die gewerkschaftlichen Verbandsgruppen im abgetrenn
ten Teil Oberschlesiens zu betreuen.

Wäre der VDA. eine innerpolitische Organisation Deutsch
lands, dann könnte er als Rivale des Reichsbanners auch danach 
beurteilt werden, wie er die Lösung der innerpolitischen Probleme 
anfaßt. Da dies jedoch nicht der Fall ist, bin ich nach wie vor der 
Auffassung, daß es den Interessen unsers deutschen Volkes durch
aus dienlich wäre, wenn das Reichsbanner mit dem VDA. zu einer 
verständnisvollen Zusammenarbeit gelangen könnte. Es würd« 
dadurch sowohl für die eine wie für die andre Organisation viel 
Ersprießliches geleistet werden können.

Hierbei möchte ich nur darauf Hinweisen, daß es keinem 
Reichsbannerkameraden einfällt, die Republik als solche deswegen 
zu verachten, weil sich in der jetzigen Regierung auch Männer be
finden, deren republikanische Gesinnung, vor allem aber auch ihre 
soziale Einstellung zu den heftigsten Zweifeln Veranlassung gibt. 
Uns als Reichsbannerkameraden kann 'diese Republik, die wir er
kämpft haben, auch deswegen nicht verleidet werden, weil der 
oberste Beamte, der Reichspräsident, Ehrenvorsitzen
der des Stahlhelms ist, der den offnen Kampf mit un
anständigen Mitteln gegen das republikanische Preußen führt.

Ich bitte also alle diejenigen, die glauben, meine Einstellung 
zum Verein für das Deutschtum im Ausland einer besondern 
Kritik unterziehen zu müssen, doch erst einmal festzustellen, daß 
wir als Republikaner nicht immer unsre Aufgabe nur darin sehen 
können, vorhandene Einrichtungen abzulehnen und zu bekämpfen, 
sondern daß wir unsre Kräfte auch daranzusetzen haben, bestehende 
Einrichtungen, deren Zweck wir als richtig anerkennen, mit 
unserm republikanischen Geist zu durchsetzen. "Daß die Erfüllung 
dieser Aufgabe weit schwieriger ist als nur Kritik zu üben, will 
ich gern zugeben. Aber ebenso sollten die Kritiker an meiner Ein
stellung einsehen, daß die Mitarbeit und Beeinflussung einer Ein
richtung durch uns, wenn auch weit schwieriger, so doch aber auch 
weit wertvoller und unsrer Tradition würdiger ist.

Mr befinden un« in der zweiten Septemberhälfte de« 
Jahres 1931. Was der „Jungroland" im Jahre 1925 und die 
„Deutsche Welt" im Jahr« 1927 an Ergüssen gebracht haben, kann 
und darf jetzt nicht Maßstab für die Beurteilung einer Organi
sation sein, in der e« un«, di« wir von freiheitlichem Geiste be- 
seelt Mitarbeiten, gelungen ist, immerhin ein« beachtliche Wand
lung der Auffassungen in dieser Großorganisation zu erwirken. 
Wir wenigen jedoch sind zu schwach, um mehr zu erreichen. Wir 
hoffen aber, >dah in Zukunft mehr bewußt« Republikaner, denen 
nicht nur di« Staatsform allein, sondern darüber hinaus die 
Lebendigerhaltung deutscher Kultur überall dort wo st« vorhanden 
ist, am Herzen liegt, helfen werden, den VDA. zu dem zu machen, 
was er sein soll. Hierzu brauchen wir keine Trennungsstriche, 
sondern die willige, bejahende Mitarbeit aller Deutschen sür die 
großen Volksausgaben, die der VDA. zu erfüllen hat.

E. Nowak, M. d. L.
*

Unsre Meinung.
Mit der Veröffentlichung dieser beiden Zuschriften wolle» 

wär di« Aussprache über den VDA. abschließen. Von uns au« 
wäre zu ihr folgende« zu sagen:

Wir stimmen mit dem Kameraden Nowak darin überein, 
daß es eine unabweisbare Pflicht ist, das Deutschtum 
im Ausland in seinem Kampf um die Erhaltung seines Volks
tum« vom Reich aus zu unterstützen. Ohn« Zweifel handelt «S 
sich hier auch um eine Aufgabe, die mehr als alles andre geeignet 
wäre, Parteischranken zu durchbrechen und als eine Angelegen
heit des gesamten deutschen Volkes begriffen zu werden. Aber 
Voraussetzung dafür, daß sich eine solche gemeinsame Arbeit voll
ziehen kann, wäre eine streng überparteiliche Haltung 
des VDA. Daß die Gewähr dafür nicht gegeben ist, haben die uns 
zugegangenen Zuschriften zur Genüge erwiesen. Man kann die 
angeführten Fälle auch nicht als Entgleisungen von Untergruppen 
abtun. Das verhindert schon die Aeußerung des Admirals See
bohm über die Republik, die uns besonders bedenklich gestimmt 
hat. Die Tatsache, daß das Reichsbanner die Aufgabe gründ- 
sätzlich bejaht, für di« der VDA. wirken will, kann daher nicht
— das möchten wir gegenüber den Ausführungen des Kameraden 
Nowak sagen — als Begründung für ein« Zusammenarbeit 
zwischen Reichsbanner und VDA. angeführt werden. Das Reichs
banner ist überzeugter Träger einer Friedenspolitik und muß 
doch jede Gemeinsamkeit mit der Deutschen Friedensgesellschaft ab
lehnen, da sie Wege geht, di« zur Diskreditierung jeder Friedens
politik führen müssen. Ebenso scheint un« bisher der VDA.
— oder zum mindesten seine Mehrheit — an seine Aufgabe von 
einer nationalistischen Haltung aus heranzugehen, di« 
wir ablehnen müssen und die unsrer Auffassung nach auch nicht 
der vom VDA. vertretenen Sache dienen kann.

Voraussetzung für die Möglichkeit einer Zusammenarbeit 
wäre — das sei noch einmal betont — bei selbstverständlicher An
erkennung des republikanischen Staates streng überparteiliche 
Haltung, rücksichtsloses Einschreiten g«gen jeden Verstoß der 
Ueberparteilichkeit und Vermeidung jedes nationalistischen Ein
schlags. Wir wissen, daß diejenigen Republikaner, die für ihre 
Person sich zu einer Mitarbeit im VDA. bereit gefunden haben, be
müht sind, für eine solche Haltung zu wirken. Wir verfolgen ihre 
Arbeit mit Interesse und werden an den zukünftigen Taten der 
BDA.-Gruppen nachprüfen, wieweit es ihnen gelingen wird, sich 
durchzusetzen. Wir sind aber in dieser Beziehung skeptisch; 
denn Herr Geßler als Vorsitzender? Das scheint uns nicht 
gerade Gewähr dafür zu sein, daß der VDA. nunmehr in ein« 
Entwicklung eintreten wird, die die Frage der Mitarbeit für un« 
ernsthaft zur Erörterung stellen könnte. Die Schriftleitung.


