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Mitteilungen des Gauvorstandes Groß-Thüringen (Weimar).
Abrechnung. Trotz aller Mahnungen ist noch immer eine 

Anzahl Ortsgruppen vorhanden, die ihrer Abrechnungspflicht uns 
gegenüber nicht nachgekommen ist. Es handelt sich hierbei um 
folgende Ortsgruppen:

Blankenhain, Buttelstedt, Bobeck, Barchfeld, Erimderode, 
Dröbischau, Dörnfeld, Elende, Eisfeld, Frauenwald, Friedrichs
lohra, Gelmeroda, Gerstungen, Geschwenda, Heiligenstadt, 
Horba, Hermsdorf, Heyerode, Hohenölsen, Ilfeld, Königsee, 
Langewiesen, Langenwetzendorf, Mühlhausen, Mackenrode, 
Mellenbach, Neuhaus a. Rwg., Niederpöllnitz, Oberspier, 
Oberlind, Ronneburg, Reschwitz, Rengelrode, Serba, Schwarza, 
Schweina, Schernberg, Stadtilm, Steinbach (Kr. Meiningen), 
Uhlstädt, Unterschöbling, Vieselbach, Vacha, Wallendorf, Wurz
bach, Waldau.

Wir möchten nochmals nachdrücklichst darauf aufmerksam machen, 
daß, falls bis zum IS. Dezember Abrechnung nicht erfolgt ist, wir 
die den Ortsvcreinen bekannten Maßnahmen ergreifen werden.

Beitragsmarken. Wir möchten nochmals darauf auf
merksam machen, das; am 1. Januar 1932 neue Beitragsmarken 
eingefiihci werden. Die Ortsvereinc haben die Pflicht, bis zum 
31. Dezember allen Kameraden die erforderlichen Marken an- 
zubietcn und dafür Sorge zu tragen, das; ordnungsgemäss geklebt 
wird. Ferner haben alle Ortsvereinc die Verpflichtung, bis znm 
genannten Tage alle Beitragsrestc abzutragen. Am 31. Dezember 
müssen alle Marken abgclicfert und Marken- und Gcldkonto in 
Einklang gebracht sein.

Zeitungswesen. Wir haben in letzter Zeit feftstellen 
müssen, daß die Ortsvereinc eine Anzahl Zeitungen abbestellt 
haben. Wenn wir auch cinschen, daß bei der jetzigen Notzeit die 
Zahl der Kameraden, die die Zeitungen lesen können, immer ge
ringer wird, so erscheint es uns doch, daß in verschiedenen Orts
gruppen nicht genügend dafür Sorge getragen wird, die Kameraden 
zum Lesen der Zeitungen heranzuziehcn, die finanziell dazu noch 
in der Lage sind. Wir erwarten, daß in Zukunft, wo Zeitungs- 
abbcstellnngen gemacht werden, versucht wird, noch zahlungsfähige 
Kameraden zum Lesen der Zeitungen zu bewegen. Wir bitten die 
Ortsvereinsvorstände, alles daranznsetzen, die Zahl der Leser 
mindestens zu halten, wenn nicht gar zu vergrößern, wie das 
einige Ortsgruppen noch heute in ausgezeichneter Weise konnten.

Ferner möchten wir darauf Hinweisen, daß in letzter Zeit 
verschiedene Ortsgruppen mit der Bezahlung der Zeitungen außer
ordentlich stark im Rückstand geblieben sind. Wir sind nicht in 
der Lage, wcitcrznlicfern, wenn die Rückstände nicht beseitigt 
werden, und werden in Zukunft, so leid uns dies tut, mit Sperre 
der Lieferung vorgehen müssen. Die Ortsvereinsvorstände sind 
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß der Kamerad, der mit dem 
Zeitungswesen am Orte betraut ist, unbedingt dafür Sorge trägt, 
daß die Zcitungsrechnungen pünktlich bezahlt werden.

Berichte. Wir möchten unsre Ortsgruppen dringend bitten, 
über alle Veranstaltungen, die sie haben, uns für die Gaubeilage 
Berichte zu senden. Die Gaubeilage kann nur dann ihren Zweck, 
Bindeglied zwischen den Ortsvcreinen zu sein, erfüllen, wenn die 
Ortsgruppen uns das notwendige Material über dos, was sie 
treiben und was sie arbeiten, zugehen lassen. Wir bitten daher 
nochmals dringend nm laufende Zusendung von Berichten. Wir 
möchten dabei darauf aufmerksam machen, daß bei allen Berichten 
die Seiten nur einseitig beschrieben werden dürfen.

Reichsbanner-Liederbuch. Viele Ortsvereine stehen noch auf 
dem Standpunkt, daß e.K nicht erforderlich sei, für die Ausmärsche 
einheitliche Lieder einznnben. Es ist unbedingt erforderlich, daß 
diesem Ucbelstaud schnellstens abgeholfen wird. Wir empfehlen den 
Kameraden dafür die Reichsbanner-Liederbücher, die wir in der 
Lage sind, jetzt das Stück für 30 Pf. anzubieten. Bestellungen 
bitten wir sofort an uns aufzugeben. Gerade die Winterabende 
eignen sich für das Einüben gemeinsamer Lieder.

Empfehlenswerte Schrift. Schon seit dem Jahre 1918 be
kämpfen die Gegner der Republik sie vor allen Dingen mit der 
sogenannten Dolchstoßlegende. Bis in die neueste Zeit hinein wird 
immer und immer wieder dieses Moment, vor allen Dingen bei der 
Agitation der Jugend, gegen uns benutzt. Es ist daher unbedingt 
erforderlich, daß unsre Kameraden sich schulen, um sich ein genaues 
Bild über den Zusammenbruch des alten Systems zu schaffen. Es 
ist eine Broschüre von der Werbeabteilung der Sozialdemokratischen 
Partei herausgegeben worden unter dem Titel „Der Zusammen
bruch", die wir unsern Kameraden aufs wärmste empfehlen 
und die wir sie bitten möchten, aufs weiteste zu verbreiten. Der 
Preis dieser Schrift ist außerordentlich niedrig gehalten und be
trägt 15 Pf. pro Stück.

Jede Organisation, die den Vertrieb dieser Schrift über
nimmt, erhält bei allen Volksbuchhandlungen dieselbe zu einem 
niedrigeren Preise geliefert und hat dabei die Möglichkeit, diese 
Broschüre vorteilhaft umzusetzen.

Wir möchten nicht versäumen, unsre Kameraden nachdrück
lichst auf diese Schrift aufmerksam zu machen und sie zu bitten, 
für weiteste Verbreitung derselben Sorge zu tragen.

Instrumente. Die Ortsgruppe Kiliansroda hat S Trommeln, 
36 Zentimeter Durchmesser, 8 Schrauben, zum Preise von 12 Mark 
pro Stück sowie 2 Querpfeifen zum Preise von 2 Mark Pro Stück 
und 7 Paar Schwalbennester zum Preise von 1 Mark pro Paar 
abzugeben. Sämtliche Dinge sind wenig gebraucht und in gut 
erhaltenem Zustand. Wegen Ankaufs derselben bitten wir, sich an 
den Kameraden Otto Mohnhaupt, Kiliansroda (Landkreis Weimar) 
zu wenden.

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil!
Seele. Dr. Dietzel.

Aus den SvtSveveruen
Ringleben nm Khffhäuscr. Am Sonnabend, dem 21. No

vember, veranstalteten auswärtige Nazis zum erstenmal einen 
Werbeabend im Gemeinde-Gasthaus. Das war für die Ring
leber Einwohner wieder etwas Neues. Um 19 Uhr konzertierte die 
Kindelbrücker Nazikapelle vor dem Gemeinde-Gasthaus. Es hatten 
sich verschiedene Neugierige eingefunden. Dann folgte die Werbe
versammlung; als Redner war der Landtagsabgeordnete Papen- 
ibrock (Gotha) anwesend. Die Laudbündler gingen hin und es 
wurde beobachtet, daß auch Mitglieder von Rot Sport in die 
Versammlung gingen. Wer, o weh!, es wurden Worte gebraucht, 
wie Ochsen usw., die den Landbündlern gelten sollten. Natürlich 
paßte es manchem nicht, so etwas von seinen Bundesgenossen zu er
leben. Ein paar Mitglieder haben die Nazis für sich buchen können. 
Der Saal war zumeist von auswärtigen Hakcnkreuzlern gefüllt. — 
Da nun die ^ache wieder gutgemacht werden sollte, kamen 
wiederum Nazis am Freitag, dem 27. November, und zwar die 
Kapelle der Standarte III Kyffhäuser unter Leitung des Führers 
Eggert (Sondershausen). Es wurden kräftige Märsche geblasen, 
aber die Neugierde hatte diesmal stark nachgelassen. Um 20 Uhr 
sollte Konzert und deutscher Tanz veranstaltet werden — bei einem 
Eintrittsgeld von 75 Pfennig —, aber es wollte nicht klappen mit

Dee Stampf um den Volksftaat
Als im Februar 1924 das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 

gegründet wurde, eilten die Republikaner in großen Massen ihm 
zu, so daß es in kurzer Zeit zu einer Millionenorganisation heran
gewachsen war. Einen Aufstieg, wie ihn das Reichsbanner damals 
erlebt hat, hat noch keine Organisation vor und nach ihm erlebt. 
Damals, nach dem Putsch Hitlers im „Bürgerbräukeller" und 
nach den politischen Vorgängen in damaliger Zeit, die es den 
republikanischen Parteien und den andern republikanischen Organi
sationen unmöglich machten, ihre Versammlungen durchzuführen, 
erkannte der größte Teil der Republikaner, daß eine Organisation 
geschaffen werden mußte, die in der Lage war, einerseits die 
politische Arbeit der Republikaner zu ermöglichen und anderseits 
dafür Sorge zu tragen, daß -die Gegner der Republik es nicht 
wagen konnten, ungestraft an ihrem Bestand zu rütteln.

Diese Aufgabe hat das Reichsbanner damals mustergültig er
füllt. Es kehrte eine gewisse Ruhe ein in der politischen Lage. 
Die republikanischen Organisationen waren in der Lage, ihre 
politische Arbeit durchzuführen. Die deutschen Republikaner 
glaubten daraus den Schluß ziehen zu können, als die Deutsch
nationalen später selbst mit in die Regierung gingen und dem 
Republikschutzgesetz zustimmten, daß nun alles in Ordnung sei 
und es nicht mehr notwendig wäre, die Aktivität zu entwickeln, die 
sie in den Gründungsmonaten des Reichsbanners entwickelt hatten. 
Es nützte'damals nichts, wenn weitblickende Republikaner warnend 
ihre Stimme erhoben und darauf Hinwiesen, daß es der größte 
Fehler der Republikaner sein konnte, sich vom Gegner einlullen zu 
lassen. Ein großer Teil der Republikaner und auch der Arbeiter
schaft glaubte ihnen nicht und ging seinen gemächlichen Trott 
weiter. Dieser Zustand ging so mit geringem Auf und Nieder bis 
zum September 1930. In den Schlaf eines großen Teils der 
Republikaner ertönte die Fanfare der Reichstagswahl, die ihnen 
sehr deutlich zum Verständnis brachte, daß sie einen guten Teil ihres 
Vorwärtskommens verschlafen hatten. 107 Nationalsozialisten, ab
gesehen von den übrigen halbfaschistischen Parteien, waren in den 
Reichstag eingezogen. Dieses Signal wurde fast überall ver
standen, am besten bei denen, die, wie die Thüringer, bereits das 
Vergnügen hatten, einen nationalsozialistischen Minister in seiner 
Amtstätigkeit kennenzulerncn.

Es muß dankbar anerkannt werden, daß die breiten Massen 
der Republikaner und insbesondere der Arbeiterschaft von diesem 
Tage an sich bereitwilligst in den Dienst der Dache stellten und 
den Fahnen des Reichsbanners folgten. Sie haben seit dieser Zeit 
eine Aktivität entwickelt in der Organisation, die nicht ohnegleichen 
ist. Die Organisation ist gewachsen in einem Tempo und ist ein
gedrungen in Orte, in denen es ihr bisher nicht möglich war, 
Fuß zu fassen.

Leider muß auch an dieser Stelle festgestellt werden, daß noch 
immer ein Teil abseits steht und aus irgendwelchen kleinlichen 
Gründen glaubt, sich den Fahnen des Reichsbanners nicht an
schließen zu dürfen, glaubt, Sonderorganisationen bilden zu 
müssen, die in der heutigen Zeit nur dazu geeignet sind, die eiserne 
Front der Republikaner zu schwächen. An sie sei an dieser Stelle 
noch einmal der warnende Ruf gerichtet, endlich mit dem deutschen 
Laster der Vereinsmeierei und Sonderbündelei aufzuhören.

Leider gehen auch eine Anzahl republikanischer Organi
sationen einen sehr gefährlichen Weg, den Weg der Bildung neuer 
sogenannter Abwehrformationen auf sogenannter überparteilicher 
Grundlage unter dein Motto der Einheitsfront. Es steht einwand
frei fest, daß, wenn die deutsche Arbeiterschaft einig in sich wäre, 
und vor allen Dingen einig in sich gewesen wäre, eine Unter
haltung über die Nationalsozialisten und über die Bildung von 

Abwehrformationen überhaupt nicht erforderlich gewesen wäre. 
Heute nun versuchen besondere Gruppen, insbesondere die KPO„ 
örtlich über die freien Gewerkschaften hinweg besondere Abwehr
formationen zu bilden. Es muß leider festgestellt werden, daß in 
manchen Orten auch Gewerkschaften ohne zwingenden Grund der
artige Gedanken hegen und glauben, einen besonderen Verein auf
machen zu müssen. Es muß ganz eindeutig betont werden, daß, 
so begrüßenswert eine Einheitsfront der Arbeiterschaft wäre, es 
angesichts der Haltung und der Art der Politischen Tätigkeit der 
KPD. und KPO. zwischen ihnen und uns eine Gemeinschaft jetzt 
nicht geben kann. Wer heute den Faschismus bekämpfen will, der 
hat gar keinen Grund, neue Organisationen aufzumachen, sondern 
er hat die Pflicht, sich den bestehenden Organisationen an
zuschließen.. Der ADGB. wie auch die SPD. haben eindeutig be
kundet, daß die für sie in Frage kommende Schutzorganisatiou 
einzig und allein das Reichsbanner ist. Sie sollten auch dafür 
Sorge tragen, daß örtliche Abweichungen von diesen; ihrem Stand
punkt vermieden werden und somit die größte Gefahr beseitigt und 
innerhalb der Kreise der republikanisch gesinnten Arbeiterschaft 
vollständige Einheit erhalten bzw. hergestellt wird. Jede, auch nur 
die geringste Sondcrbündelei schwächt die unbedingt notwendige 
einheitliche eiserne Front.

Seit dem 14. September hat sich die politische Situation 
wesentlich verschärft. Die Nationalsozialisten und Kommunisten 
üben auf den Straßen, insbesondere da, wo ihnen eine starke 
republikanische Staatsgewalt nicht entgegentritt, einen Terror 
aus, der kaum noch zu überbieten ist. Republikaner und Arbeiter 
in großer Zahl haben ihr Leben einbüßen müssen, weil die staat
lichen Organe nicht in der Lage waren, dem Terror Einhalt zu 
gebieten, wie es unbedingt notwendig war. Führende National
sozialisten haben gedroht mit der Nacht der langen Messer, da
mit, daß die Hanfindustrie Beschäftigung bekommen müsse, haben 
durch den Mund des frühern thüringischen Ministers Frick der 
Öffentlichkeit mitgeteilt, daß, wenn sie ans Ruder kämen, soweit 
dies nicht legal geschehe, der Volkszorn dafür Sorge tragen würde, 
daß Zehntausende der marxistischen Funktionäre Schaden erleiden 
würden. Diese Hetzreden führender Nationalsozialisten bedeuten 
nichts andres als Aufforderung zum Mord an Republikaner, denn 
in entscheidender Stunde werden sie keinen Unterschied machen, 
welches Parteibuch der Republikaner in der Hand hat.

Die in Hessen gefundenen Dokumente, die nach Ansicht der 
Nationalsozialisten erst überhaupt nicht vorhanden, dann gefälscht 
und schließlich eine „Privatarbeit" eines maßgebenden Führers 
sein sollten, haben nur zu deutlich bewiesen, wie die National
sozialisten die Worte ihrer Führer, wie zum Beispiel des Herrn 
Frick, äuffassen, und wie sic sie gedenken in die Tat umzusetzen. 
Für sie gibt es für alle Dinge, d.ie ihnen nicht gefallen, nur ein 
Rezept: „Erschießen!" Die Vorgänge in Braunschweig haben 
davon die erste Praxis gezeigt. Wenn die Braunschweiger Polizei 
trotz ihres Polizeiministers nicht so besonnen und unter Auf
opferung ihren Dienst getan hätte, dann hätte die Braunschweiger 
Bevölkerung wahrscheinlich schon eine Bartholomäusnacht erlebt.

Diese Vorgänge sollte jedem Republikaner und insbesondere 
jedem republikanisch gesinnten Arbeiter klarmachen, daß es heute 
nur eins gibt und eins geben kann: Jeder hat mit Gut und 
Leben einzustehen für den Kampf um die Zukunft des deutschen 
Volkes und um den sozialen Volksstaat. Jede Sonderorganisation 
muß verschwinden. Nur eiserne Disziplin und höchstes Pflicht
bewußtsein können die breiten Massen des deutschen Volkes vor 
dem Untergang retten.

Darum lautet die Parole: Bildet die -eiserne 
Front! Hinein in das Reichsbanner! Dr. D.

dem Besuch. Aus Neugierde hatten sich einige Männer und Frauen 
eingefunden sowie die neugebornen Jünger des „Dritten Reiches", 
Punkt 20 Uhr sollte der Tamtam losgehen, aber leider standen 
-diesmal die Landbündler an den Straßenecken und kamen nicht. 
Der Saal war 21.30 Uhr wieder in Dunkel gehüllt. Kurze 
Zeit darauf fuhren die verdutzten Nazis wieder auf ihren Autos 
fort! Ob die Hakenkreuzottern in Zukunft sich -eine noch größere 
Pleite holen werden? —

Parole: Jede Jung-ba- und Schufokameradschaft ihr eigenes

srer<HSbannev-G«mvvo»»»elt
Größe des Zeltes:
Durchmesser 4 m 
Mittel-höhe 2,40 in 
Seitenhöhe 0,40 m 
siewicht ca. 20

Die Verwendungsfähigkeit und Haltbarkeit ist von allen Gau- 
jugen-dführern während des Kursus in Spandau geprüft und für 

gut befunden.
Dieses Gruppenzelt ist aus prima grauem Zeltstoff angefertigt 

und bietet Raum für 15 bis 20 Kameraden.

Zubehör:
Eins zweiteilige Zelt
stange mit Holzteller, 
Holzpflöcke, Spannleine, 
Hölzer, Packsack und 
Fahnenstange mit

Wimpel.

Jungba- und Schufo-Kämeraden, denkt an unseren 
2. Bundesjugendtag, der im Rahmen des Goethejahres vom 

29. bis 31. Juli 1932 in Weimar stattfindet.
Es gilt die Parole:

Jede Schufo- und Jungbakameradschäft ihr eigenes Quartier —
das Rcichsbanncr-Gruppcnzelt!

Zur Anschaffung der Gruppenzelte stehen den Ortsgruppen 
die Zeltmarken über 10 Pfennig zur Verfügung. Wir bitten, die 
Bestellung der Zeltmarken bei uns vorznnehmen.

Der Gnuvorstand.

Sviedvich LNetzstbe und die NSDAV.
Gegen den „Hornvieh"-Nationalismus — für Krropas Einung.

Während in vorwiegend katholischen Gegenden die NSDAP, 
mit Mühe und Not die Fiktion aufrechtzuerhalten versucht, sie sei 
eine „christliche" Partei, geht sie in letzter Zeit in den Groß
städten und auf dem flachen Lande besonders mit dem Hinweis 
auf den „teutonischen Philosophen" Nietzsche krebsen, der „ganz 
im Gegensatz zu dem ostrafsischen und rachitischen Immanuel 
Kant" — wie sich der akademisch verbildete Nazi-Agitator Hey- 
drich ausdrückte — „die Verkörperung des deutschen Willens zur 
Macht darstelle". — Aber schon während des Krieges konnte man 
Nietzsches Namen oft hören, wenn es galt, die Sache der Macht 
gegen die des Rechts zu vertreten. Mit einigen mißverstandenen 
Schlagwörtern aus dem „Zarathustra" glaubte man ihn als den 
Verkündiger des Imperialismus und der Raub
tierpolitik zu erweisen und bewies doch im Grunde nur, wie 
wenig man ihn und seine Werke kannte.

Uns fesselt zunächst Nietzsches Stellung zu dem Problem des 
Krieges und des „ewigen Friedens". Man Weitz, daß eine der 
Hymnen im „Zarathustra" „vom Krieg und Kriegsvolke" handelt 
und daß darin der „gute Krieg" verherrlicht wird. Man vergißt 
aber gewöhnlich dabei, daß in diesem Gesang der entscheidende 
Satz vorkommt: „Euern Krieg sollt ihr führen, und für eure 
Gedanken —", also nicht den Hitlerischen Krieg gemieteter Gla
diatoren des Finanzmammuts Rothermere! — Und wer den 
„Zarathustra" nicht zu deuten weiß, der möge sich an die Prosa- 
schriften des Denkers halten. Da schreibt Nietzsche z. B. in 
„Menschliches — Allzumenschliches": „Der grobe Römer-Patrio
tismus ist jetzt, wo ganz andre und höhere Aufgaben gestellt sind 
als Patria und Honor, entweder etwas Unehrliches oder ein 
Zeichen der Zurückgebliebenheit." An andrer Stelle in 
demselben Buch heißt es: „Zuungunsten des Krieges kann man 
sagen: er macht den Sieger dumm, den Besiegten boshaft." Er 
hat ein Grauen vor der „Vergeudung von Menschen der höchsten 
Zivilisation" im Kriege: „Aber wie die Griechen in Griechenblut 
wüteten, so die Europäer jetzt im Europäerblut: und zwar wer
den relativ am meisten immer die Höchstgebildeten zum Opfer 
gebracht, die, welche eine reichliche und gute Nachkommenschaft 
verbürgen; solche nämlich stehen im Kampfe voran, als Be
fehlende, und fetzen sich überdies, ihres Hähern Ehrgeize? wegen, 
der Gefahr am meisten aus." Diese rassenverschlechternde Wirkung 
des Krieges hat bisher weder Fricks Professor Guenther, noch 
sonst einer der nationalsozialistischen Geistesgrößen erkannt. Und 
doch sang schon Schiller:

„Doch Patroklos ist geblieben 
und Thersites kehrt zurück!"

Der jüdische Sozialdemokrat Ludwig Frank liegt in 
Belgifch-Luxemburg — und Thersites Goebbels darf das Ver
mächtnis dieses Gefallenen begeifern.

Nietzsches Gegnerschaft gegen die völkerverhetzende Politik 
der Chauvinisten aller Länder wird durch eine seiner kleinen Be
trachtungen, die sich mit dem „Mittel zum wirklichen 
Frieden" beschäftigt, glänzend bestätigt: „So stehen nun alle 
Staaten jetzt gegeneinander: sie setzen die schlechte Gesinnung 
des Nachbars und die gute Gesinnung bei sich voraus. Diese 
Voraussetzung ist aber eine Inhumanität, so schlimm und schlim
mer als der Krieg: ja, im Grunde ist sie schon die Aufforderung 
und Ursache zu Kriegen, weil sie, wie gesagt, dem Nachbar die 
Immoralität unterschiebt und dadurch die feindselige Gesinnung 



und Tat zu provozieren scheint. . . Der Kriegsglorien-Baum kann 
nur mit einem Male, durch einen Blitzschlag zerstört werden."

Wie Nietzsche die Kriege verurteilt, jedenfalls die Kriege 
von Europäern gegen Europäer, so wendet er sich immer wieder 
in seinen Büchern gegen den kurzsichtigen und engherzigen Natio
nalismus. Hier eine kleine Blutenlese: „Die Deutschen haben 
ihre ehemalige Bildung eingetauscht gegen den politischen und 
nationalen Wahnsinn." („Menschliches — AllzckmenschlicheZ"). 
„Ein wenig reine- Luft! Dieser absurde Zustand Europas soll 
nicht mehr lange dauern! Gibt es irgendeinen Ge
danken hinter diesem Hornvieh-Nationalis
mus? Welchen Wert könnte es haben, jetzt, wo alles auf größere 
und gemeinsame Interessen hinweist, diese' ruppigen Selbstgefühle 
aufzustacheln?" („Der Wille zur Macht"). „Der Nationalismus 
hat in Frankreich den Charakter, in Deutschland den Geist und 
Geschmack verdorben." (Aus dem Nachlaß.) „Es i st eine Nie
derung vo.n Mensch und Seele, welche den natio
nalen Haß bei sich aushält (oder gar bewundert 
und verherrlicht): die dynastischen Familien 
beuten diese Art Mensch aus —, und wiederum gibt 
es genug Handels- und Gesellschaftsklassen, die ihre Förderung 
gewinnen, wenn diese nationalen Scheidewässer wieder die Macht 
haben." (Aus dem Vorreden-Material.)

Dem Ideal des Nationalisten stellt Nietzsche bereits in seinem 
Buche „Menschliches — Allzumcnschliches" das Ideal des 
„guten Europäers" gegenüber. Er findet, daß gerade dis 

Deutschen „durch ihre alte bewährte Eigenschaft, Dolmetscher und 
-Vermittler der Völker zu sein, an der Verwirklichung dieses Hoch
zieles mitzuhelfen vermögen". — Der europäische Mensch als der 
Träger einer neuen Rasse und das langsame Heraufkommen einer 
einheitlichen europäischen Kultur sind Fragen, die Nietzsche immer 
und immer wieder beschäftigt haben. Goethe, Mozart, Beethoven, 
Stendhal, Heine, Schopenhauer sind ihm Vorläufer der - zu
künftigen Rasse, und er nennt sie „Pfadfinder der europäischen 
Seele". Seinen Glauben an die Einswerdung Europas spricht er 
deutlich in „Jenseits von gut und böse" aus. Er eifert dort 
gegen die krankhafte Entfremdung, welche der „Nationalitäts
wahnsinn" zwischen die Völker Europas gelegt hat und noch 
legt, — dank ihm würden jetzt die „unzweideutigsten Anzeichen 
übersehen oder willkürlich und lügenhaft umgedeutet, in denen 
sich ausspricht, daß Europa eins werden will".

Es ist die Demokratisierung Europas, die schließ
lich dessen Einigung herbeiführen wird, und sie ist, wie Nietzsche 
meint, unaufhaltsam. Sie allein aber bietet auch eine „Sicher
heit der Fundamente. Unmöglichkeit fürderhin, daß die Frucht
felder der Kultur wieder über Nacht von wilden und sinnlosen 
Bergwässern zerstört werden!" — Das praktische Ergebnis-der 
immer mehr um sich greifenden Demokratisierung ist nach Nietzsche 
ein Völkerbund. Diesen stellt er sich so vor, daß „jedes ein-

Kameraden, tragt das NimdesabzMea! 

zelne Volk, nach geographischen Zweckmäßigkeiten abgegrenz-t, die 
Stellung eines Kantons und dessen Sonderrechte innehat. . . Die 
Korrekturen der Grenzen, welche dabei sich nötig zeigen, werden 
so ausgeführt, daß sie dem Nutzen der großen Kantone und zu
gleich dem des Gesamtverbandes dienen, nicht aber dem Gedächt
nis irgendwelcher vergrauten Vergangenheit. Die Gesichtspunkte 
für diese Korrekturen zu finden, wird die Aufgabe der zukünftigen 
Diplomaten sein, die zugleich Kulturforscher, Landwirte, Verkehrs
kenner sein müssen und keine Heere, sondern Gründe und Nütz
lichkeiten hinter sich haben."

Welche Völker nun umfaßt Nietzsches Völkerbund? Eine 
Stelle in „Menschliches — Allzumenschliches" läßt uns nicht im 
unklaren darüber. Es heißt dort: „Hier, wo die Begriffe .modern' 
und .europäisch' fast gleichgesetzt sind, wird unter Europa viel 
mehr an Länderstrecken verstanden, als das geographische Europa, 
die kleine Halbinsel Asiens, umfaßt: namentlich gehört Amerika 
hinzu, soweit es eben das Tochterland unsrer Kultur ist. Ander
seits fällt nicht einmal ganz Europa unter den 
Kulturbegriff „Europa", sondern nur alle jene 
Völker und Völkerteile, welche im Griechen-, 
Römer-, Juden- und Christentum ihre gemein
same Vergangenheit habe n."

Womit Nietzsche wohl zur Genüge dokumentiert hat, daß 
zwischen ihm und dem antisemitisch-antirömischen Heerbann 
Adolf Hitlers nicht die leiseste Spur von Gesinnungsgemeinschaft 
besteht! H. G.
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