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tlaitonalsoziatttten und GewevsfOatten
i . d^chts kann die Arbeitnehmerfeindlichkeit 

jj '' SDAP. deutlicher und unverhüllter illustrieren, als 

ff '' '"an ihre Führer selbst sprechen läßt. Belehrungen
J en bei den fanatisierten Anhängern und Mitläufern

ii -h Die eigenen Worte der Führer müssen die sozial- 
“ arbeitnehinerfeindliche Haltung der Partei enthüllen.

[e -^ßgebend ist in dieser Frage an erster Stelle Hit- 

^Uungnahme in seinem Buche „Mein Kampf".
Er bejaht darin den Gewerkschaftsgedanken an sich, aber 

; e ^ristenzberechtigung erkennt er lediglich rein national- 
''alistischen Gewerkschaften zu:

n, »Eine nationalsozialistische Gewerkschaft neben andern 
-.^erkschaften ijt sinnlos. Denn sie mutz sich durchdrungen

Aen von ihrer weltanschaulichen Aufgabe und der aus dieser 
, °oincn Verpflichtung zur Unduldsamkeit gegen andre ähnliche 

[■j-t gar feindliche Gebilde und zur Betonung der ausschließ- 
Notwendigkeit des eigenen Ich. Es gibt auch hier kein 

^uhverständigen und keinen Kompromiß mit verwandten Be« 
rebungen, sondern nur die Aufrechterhaltung des absoluten 
Ewigen Rechtes." (Mein Kampf, S. 678.)

f, ®enn solche nationalsozialistischen Gewerkschaften bis 

nicht gegründet sind, so nicht aus grundsätzlichen Er- 
-'^"ngen, sondern einmal wegen der personellen Schwierig
sten:

»... --Ich hatte damals nicht einen einzigen Kopf, dem ich die 
s°'ung dieser gewaltigen Aufgabe zugetraut hätte. Wer in 
, "er Zeit die marxistischen Gewerkschaften wirklich zertrümmert 
2!“e, um an die Stelle dieser Institution des vernichtenden 
^.chsenkampfes der nationalsozialistischen Gewerkschaftsidee zum 
^ge zu verhelfen, der gehörte mit zu den ganz großen 
Jonnern unsers Volkes, und seine Büste hätte dereinst in der 
y$aIf)QHa zu Regensburg der Nachwelt gewidmet werden müssen.

s* Ich habe aber keinen Schädel gekannt, der auf ein solches 
"stament gepaßt hätte." (Mein Kampf, S. 679.)

i Die parteiamtliche Stellungnahme zu der Gewerkschafts- 
kQ9e lautet:

, . „Die NSDAP, sieht in den nunmehr angestrebten Be- 
riebszellen-Organisationen die Grundlage, von der aus zu ge- 

zevener Zeit die Schaffung nationalsozialistischer Berufsgewerk- 
hwften in Angriff genommen werden kann. Bis dahin wird 

Parteigenossen, die als Arbeiter, Angestellte und Beamte 
sind, empfohlen, in ihren gewerkschaftlichen Verbänden zu 

s^iben und dort, gestützt auf die von diesen Verbänden 
'^tutarisch verbürgte parteipolitische Neutralität jede Propa- 
tottbct zugunsten der marxistischen und demokratischen Parteien 
iu verhindern.

. Das Verbleiben in den bestehenden Gewerkschaften bietet, 
der offenkundigen Mängel, mit denen sie behaftet sind, dem 

^»zelnen Arbeitnehmer auch wirtschaftliche Vorteile, die nicht 
"v der Hand zu weisen sind."

!>>. Ebenso heißt es in den geheimen Anweisungen des 
s^chsleiters der NSBO., Reinhold Muchow (März 1931), 
°Pendermaßen:

„Das Ziel des Verbleibens van Nationalsozialisten in den 
Gewerkschaften ist — im großen Maßstab gesehen — die Durch
gang bzw. völlige Eroberung derselben. Die Gewerkschaften 
^deuten für uns wichtige Faktoren zur Verbreitung unsrer 
Weltanschauung. Eine Parole der NSDAP, gegen die Gewerk
schaften wäre nicht nur ideell unhaltbar, sondern würde uns 
gch praktisch den Weg zur Arbeitnehmerschaft versperren, da 
!’e uns als willfährige Werkzeuge des gewerkschaftsfeindlichen 
Unternehmers ansehen würden. Eine Parole der NSDAP, für 
g Gewerkschaften, aber gegen eine direkte Mitgliedschaft, 
grde praktisch die Werbearbeit für uns erschweren bzw. voll- 
owmen unmöglich machen. Die Parole der NSDAP, für rück- 

^Ülose Bejahung des reinen Gewerkschaftsgedankens und das 
Arbeiten in ihnen macht nicht nur die Marxisten und Neutralen 
^'sicher und nervös, sondern bringt uns Einfluß, Gewinn und 
^Qemonie."

n. Hitler in den Auseinandersetzungen mit seinem 
?eStter Otto Straßer :

„Sehen Sie, die große Masse der Arbeiter will nichts 
"vdres als Brot und Spiele, die hat kein Verständnis für 
'fSendwelche Ideale. . . . Wir wollen eine Auswahl der neuen 
'^rrenschicht, die nicht wie Sie von irgendeiner Mitleidsmoral 
Grieben wird, sondern die sich darüber klar ist, daß sie auf 
gund ihrer besseren Rasse das Recht hat, zu herrschen, und die 

lefe Herrschaft über die breite Masse rücksichtslos aufrecht- 
jWt und sichert." (Entnommen der Broschüre „Ministersessel 
°“et Revolution?" von Otto Straßer.)

Major a. D. Wagener, der Wirtschaftsreferent (!) der 
s^gizentrale, ein mitten während des Krieges aus dem 

giersstand hinausgeworfenes Individuum, in einer

am 7. November 1931:
s „Bei uns werden Unternehmer und Arbeitnehmer zu- 

inen sitzen; eine Abstimmung wird aber nicht durchgeführt....
Lustig werden die Betriebsräte den Unternehmer beraten;. 

^nscheiden aber muß natürlich stets der Unternehmer."

Die Iran, öie ich nicht vergesse.
v)n der Straßenbahn fiel sie mir auf: eine charmante Brü- 
mit schönen Augen und beneidenswert blühendem Gesicht. 

icf)c beobachtete dies schöne Menschenkind, konnte mich nicht satt 

iie Sie trug weder einen Trauring noch einen Verlobungsring;
also ledig.

Die entzückende Kleine stieg aus. Schade! Leider fehlte mit 
' ^glichkeit, ihr zu folgen; ich mußte eilig weiter.

ich dies holde Fräulein wohl jemals wiedersah? Ich fuhr 
Me* ^ot9en mit derselben Straßenbahn, beobachtete die Halte- 
1,^0 - immer in der Hoffnung, die Ersehnte wiederzutreffen, 

gebens! Aber ich konnte dies blühende Fräulein nicht vergessen.

Mkanntlich spielt der Zufall eine große Rolle im Leben!

auch mir half ein Zufall: ich traf meine Schöne eines 
j ä hi einem Warenhaus des Berliner Westens. Sie ging in 
^vietjschx Abteilung. Unauffällig folgte ich ihr.

Die avbettevsei«dUche „Arrbettevvarriei"

Der Leiter der Dresdener NSDAP.-Organisation in 
einem Bries vom 18. Februar 1930 an den Fabrikdirektor 
Fritsche in Weimar:

„Zu Ihrer Bemerkung betreffend sozialistischer Arbeiter
bewegung, Antikapitalismus und wie Sie sich ausdrücken, will 
ich Ihnen mitteilen: Lassen Sie sich doch nicht immer von dem 
Text unsrer öffentlichen Plakate beirren — „der Zweck heiligt 
die Mittel". Welche Partei lockt nicht ihre Träger? Seien Sie 
versichert, mein Verehrtester Herr Direktor, wenn Ihnen um 
Ihre Zukunft bange ist (bezüglich Ihres zurzeit schwankenden 
Unternehmens), dann sind Sie nirgends besser geborgen als bei 
unsrer NSDAP. Gewiß, es sind Schlagworte wie „Nieder mit 
dem Kapitalismus!" — „Juden" usw., aber selbige sind not
wendig (unbedingt), denn unter bem Banner „deutschnational" 
oder nur „national" allein, wissen Sie, kommen wir nicht zum 
Ziel — haben wir keine Zukunft mehr. Wir müssen die Sprache 
der verbitterten sozialistischen Arbeiter sprechen,... sonst würden 
sie sich bei uns nicht zu Hause fühlen. . . . Mit einem direkten 
Programm marschieren wir nicht auf — aus diplomatischen 
Gründen. Das behalten wir uns vor. . . ."

Der Programmatiker der NSDAP., Gottfried Feder, 
im „Völkischen Beobachter" (Nr. 244 vom 14.10.1930):

„Die Forderung von Mitbesitz und Mitbestimmung in 
Wirtschaftsbetrieben führt unweigerlich zur Wirtschaftsdemo
kratie, zur Einführung parlamentarischer Formen und Ge
bräuche und damit — zur Auflösung und Zerstörung der 
Wirtschaft. . .

Derselbe Feder bei seiner Auseinandersetzung mit 
Prof. Nölting im Rundfunk:

„Für Wirtschaftsdemokratie ist in unserm Staat kckn 
Platz, auch Betriebsräte kommen nicht in Frage. Bei uns gibt 
es keine öde Gleichmacherei. Der Ertrag sinkt, wenn das Ge
schwätz anfängt."

Hinter den Kulissen herrscht also eine erfreuliche Klar
heit iiber das, was man mit den Gewerkschaften vorhat.

„Völlige Eroberung",

das ist das Ziel. Auch was es mit der vor den Kulissen so 

lebhaft betonten angeblichen „Bejahung" der Gewerkschaften 

auf sich hat, wird aus diesen Anweisungen sehr deutlich. Das 

sind wertvolle Geständnisse!

Nichts also von einer Bejahung der (Gewerkschaften aus 

innerer Ueberzeugung von der Richtigkeit und Notwendig

keit der Gewerkschaftsbewegung oder aus innerer Ver
bundenheit mit ihr — sondern lediglich taktische Einstellung, 

Bluff!

Das sind unwiderlegbare Beweise, die die NSDAP, 

nicht abschütteln kann. —

A6W *WUvUiw6-

Wer von den dabeigewesenen Frontkameraden den 7. I u n i 
1917 überlebt hat — und sei es auch über die unsägliche Leidens
zeit englischer Gefangenschaft —, der wird diesen Schreckens- 
morgen wohl niemals wieder vergessen. Wir hatten gewiß durch 
unsre Felddiensttätigkeit im bayrischen Alpenkorps schon so manches 
Gastspiel an den europäischen Fronten ^gegeben, aber daß dieser 
7. Juni einen geradezu unheimlichen Schlußstrich unter unsern 
Frontdienst setzte, hätte sich keiner von uns Landsern je träumen 
lassen. Gewiß, die Grota del Ancona in Südtirol hatte auch ihre 
„Reize", der serbische Feldzug im Winter 15/16 bis nach Novibazar 
und Strumitza ließ auch manchen Fluch zurück, und die „Trommel- 
feuerknr" in der Hölle von Verdun hatte uns mächtig abgestumpft, 
aber das „g r o ß a r t i g st e Schauspiel des ganzen 
Krieges" bei Messines, wie es einmal ein höherer Militär ge
nannt hat, bleibt doch einzig in der Erinnerung bestehen.

Weil ich mich van den aüsgestandenen Strapazen bei Verdun 
erst einmal im Lazarett und dann in der Garnison Aschaffenburg 
„erholen" mußte, unsre bayrischen Jäger aber, die mittlerweile 
Rumänien „säuberten", keinerlei Ersatz benötigten, wurden wir 
kurzerhand zu den „Schnickeln" abgeschubst, da sonst unser Kvi- 
BefuNd beinahe ärgerniserregend geworden wäre. In Bamberg 
wurden wir „verteilt" und ich kam mit einer Anzahl: Kameraden 
zu den aktiven 28ern, einem „P ä l z e r" - R e g j in e n t, das 
seinen „Wohnsitz" in den anmutigen flandrischen Gefilden rund 
um den Kemmel herum aufgcschlagen hatte. Wir fühlten uns aber 
keineswegs wohl, denn als Bayern rechts des Rheins waren wir 
als „Zwecke I" verrufen und als Jäger obendrein noch wahr
scheinlich die reinsten „Greenhorns" gegen die erhabenen Pälzer 
Muschkoten. . ...

Aber mit der Zeit gewöhnten wir uns aneinander, dafür 
sorgte schon der Tommy, der keinerlei Unterschied zwischen Jäger 
und Infanterist machte und beide Teile gleichmäßig mit seinen, 
ach so überreich gespendeten Segnungen beglückte.

Wir lagen also anfangs Juni 17 in den aufgeweichten Dreck- 
löchern bei Messines im berühmten W h t f ch a e t e b o g e n.

Eine Gruppe des „Sturmvogels" (Flugverband der Werktätigen) 
montiert ihr Segelflugzeug.

Wochenlang schon trommelte die englische Artillerie die 
heilige Mutter Erde zu einem hübschen Brei zusammen. Von. 
irgendwelchem Graben keine Spur mehr, und die wenigen „bomben
sichern" Unterstände glichen nur noch Wasserlöchern, aus denen 
mit Ablösung geschöpft werden mußte, wollte man sich nicht den 
Heldentod „ersaufen". Für uns ältere Frontschweine war ja dies 
Bild nichts Neues mehr, denn die Tage vor Verdun zwischen Fort 
Douaumont und der Souvil-Nase hatten uns einen ganz guten 
Anschauungsunterricht gegeben.

Aber dennoch dachten wir mit leisem Bangen an das Kom
mende, denn die wochenlange Kanonade war doch nicht nur zum 
Zeitvertreib in die Wege geleitet. Auch wußten wir, daß unsre 
Stellungen schon seit Monaten gar emsig unterminiert 
wurden und dies sicher doch nicht zum Vergnügen. Lediglich unsre 
Offiziere munkelten etwas von einem Generalangriff der Eng
länder, um den Whtschaetebogen vollends einzudrücken und die 
deutschen Stellungen von dem höchst strategischen Kemmelberg ab- 
zustoßeu.

Wir saßen also buchstäblich auf eine in Vulk an, 
und welche kitzlichcn Empfindungen dieses Bewußtsein in unsern 
Gedärmen hervorrief, brauche ich wohl nicht erst zu betonen. Einem 
glücklichen Zufall — ich wurde als Z u g s o r d o n n a n z im 
dritten Zug „befördert" — hatte ich es zu verdanken, daß ich in 
der C = S t n i c zu liegen kam, obwohl mich unser „Spieß" als 
konsequenter „Pälzer" in die Flügelgruppe des zweiten Zuges 
kommandiert hatte. Lediglich diesem Umstand habe ich höchstwahr
scheinlich mein Leben zu verdanken, denn der zweite Zug lag in 
der K-Linic und der erste Zug in der K-Linie. Allerdings waren 
die Entfernungen voneinander nicht allzu groß, es wurde nur mit 
der Frontbesetzung gespart, um eine möglichst starke Besetzung 
vorzutäuschen.

In der Nacht v o m 6. z u m 7. Juni erreichte das Feuer 
seine höchste Steigerung. Das splitterte und krachte, heulte und 
klamaukte, daß man die Posaunen des jüngsten Gerichts wohl 
kaum gehört hätte Dicht, au dicht platzten die Einschläge, und die 
Erde spritzte wie kochender Reisbrei. Eine schauerliche 
Sinfonie! Wutentbrannt bohrten sich die großen Kaliber tief 
in der Erde Schoß und vollführten ein schauderhaftes Ver
wüstungswerk.

Langsam wich die Nacht und im Osten, in Richtung Menin, 
graute ängstlich und schüchtern ein neuer Tag. Unsre Leute 
waren total kaputt vom Wachen und Wasserschöpfen. Einige aus- 
geschickte Patrouillen kamen nicht mehr zurück, ebenso die Essen
holer, die bereits am 6. mittags abgegangen waren. Eine Seiten
patrouille sollte Anschluß an die preußische Garde suchen — 
wir lagen am rechten Flügel der bayrischen Division — kam mit dem 
schönen Trost zurück, daß mindestens 500 Meter keine Maus 
zu sehen sei. Eine wunderbare Perspektive, im Falle der 
Tommy zum Angriff überging.

Um 4 Uhr morgens legte idi mich, das Gewehr im Anschlag 
und „unausgesetzt nach dem Feinde ausspähend", auf die 
Bösch u ii g, um meine müden Kameraden abzulösen, denn wir 
hatten schon zwei Nächte kein Auge zugetan. Allmählich verlang
samte sich das Feuer, um plötzlich in ein sanftes Piano über- 

: zugehen. Es „tropfte" also nur ab und zu ein Schuß von drüben. 
Und gerade diese Atempause wirkte beunruhigend. War es die 
sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm?

Ich mochte so eine Viertelstunde gelegen haben, als plötzlich 
ein dumpfes Dröhnen Luft und Erde erzittern 
ließ. Wie unterdrücktes Grollen kam es dumpf und hohl aus 
der Erde und doch wieder nicht aus der Erde. Der geheimnisvolle 
schwache Donner kam nirgends und überall her, nur der Boden 
bewegte sich in sanften Schwingungen, so daß ich

An der Warenausgabe konnte ich mich der Schönen nähern. 
Ich sah, sie hatte ein« Dose Marylan-Creme gekauft.

Um es abzukürzen: die Schöne und ich wurden gute Käme- 
raden, und nun sind wir verlobt. Mein Liebling hat mir jetzt 
eingestanden, woher sie diese liebreizende Hautschönheit hat: sie 
pflegt ihr Gesicht sorgfältig mit Marylan-Creme. Und ich sollte 

es auch tun.
Ich bin erfreut, daß es so kam. Auch mir schenkte Marylan- 

Creme überraschenden Erfolg: Runzeln und Falten wurden bald 
gemildert, und die Gesichtshaut begann wieder aufzublühen. 
Man muß mein heutiges Gesicht sehen und es mit dem damaligen 
Zustand vergleichen, um zu erkennen, welch« Blüte die famose 
Marylan-Creme aus meinem Gesicht herausgeholt hat. Meine 
Braut und ich sind mit unserm Aussehen mehr als zufrieden. 
Wer weiß, ob meine heutige Braut mir damals in der Straßen
bahn aufgefallen wäre, hätte sie nicht die herrliche Gesichtshaut 
dank Marylan-Creme gehabt? Ich werde jene Stunde niemals 
vergessen.

Auch Ihrem Gesicht, meine Dame, mein Herr, wird die 
prächtig wirkende Marylan-Creme erfreulichste Vorteile bringen. 
Sobald Sie Marylan-Creme kennen, werden Sie begreifen, warum 
mehr als 23 000 Damen und Herren ihrer Begeisterung in Dank- 
briefen, deren Zahl notariell beglaubigt ist, Ausdruck gaben.

Wenn Sie Ihr Gesicht lieb haben, lassen Sie sich eine Probe 
Marylan-Creme senden. Auch ein aufschlußreiches Büchlein über 
kluge Gesichtspflege bekommen Sie dazu; ebenfalls völlig kosten
los. Nur eine 4-Pf.-Marke brauchen Sie auszugebeit. Diese 
kleben Sie auf einen Briefumschlag, stecken untenstehenden Be
zugsschein hinein, lassen den Umschlag offen und schreiben auf die 
Rückseite des Umschlags Ihre genaue Adresse.

Gratisbezugsschein: An den Marylan-Vertrieb, Berlin 252, Fried
richstraße 24. Senden Sie mir bitte völlig kostenlos und portofrei 
eine Probe Marylan-Creme und das lehrreiche Schönheitsbüchlein 
mit Abbildungen.
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unwillkürlich das Gefühl des Schaukelns empfand. Da erst wurde 
mir der Vorgang klar: Vor mir, keine hundert Schritt, stieg der 
kleine Hügel zum Himmel empor, wie ein riesiger 
Blütenstengel, der hoch oben eine wunderbare, buntfarbene Mühe 
trug. Bunte Lichtreflexe mengten sich mit dein Zwielicht des 
jungen Morgens; es war tatsächlich ein Anblick »oll grandioser 
Wucht, den ich nie vergessen werde. Dazwischen dunkle 
Spritzer, die ich mir im ersten Moment nicht zu erklären ver
mochte, deren Ursprung mich aber später erstarren liest, als ich die 
Gewißheit bekam, daß es u n s r e K a m e ra d e n der beiden ersten 
Züge waren, die da durch diese gewaltige Sprengung in Atome 
zertrümmert gen Himmel geschleudert wurden.

Und links und rechts dasselbe Schauspiel! Wie von geheim
nisvoller Macht entzaubert, bohrten sich eine ganze Anzahl 
solcher Feuer säulen zum dämmernden Himmel. Alle 
Fibern gespannt, lugte ich nach vorn, und kaum war diese grausige 
Fata Morgana einigermaßen verschwunden, als auch schon durch 
den grauen nebligen Dunst blitzende, polternde und 
ratternde Ungetüme den Weg zu uns suchten. Ich rief 
meine Kameraden — denn all dies war das Werk weniger Se
kunden —, und wir nahmen Stellung. Im Nu war das englische 
Sperrfeuer hinter unsre Linie verlegt, so daß wir also in schuß
freier Zone lagen. Nun bemerkten wir auch hinter den Tanks, 
denn solche waren es, die e^n g l i s ch e n S t u r m w e l l e n. Das 
Gewehr umgehängt, die Scheckpfeife schief im Mundwinkel, so 
stolzierten sie hinter der Tankwelle einher, als machten sie einen 
Morgenspaziergang. Aber wir gaben ihnen Saures! Leider rea
gierte unsre Artillerie nicht auf unsre Leuchtkugeln, denn kein 
Schuß kam von hinten. Mittlerweile kamen die Tanks in beäng
stigende Nähe, mit ihrem Bellen und ohrenbetäubendem Geknall 
eine schauderhafte Musik aufführend. Und Welle hinter 
Welle kam van den englischen Sturmtruppen. Da wir cntschie- 
denen Widerstand leisteten und jede neue Welle mit Hand
granatensalven empfingen, bogen sie rechts und links ab 
wo sie auf keinen Widerstand stießen und — brachen durch. 
Die Lücke rechts von uns hauptsächlich kam ihnen sehr zu statten

3n dunkle« «acht...
In dunkler Nacht
wacht das Kind auf und spricht: 
Mutter, ich habe noch Hunger. — 
Mutter fährt mit der Hand, 
die so weich ist, so gut
trotz der Schwielen und Berge von Härte, 
durch das Dunkel;
mit ihrer Hand streicht Mutter 
über das Gesicht des Kindes und fühlt 
den leichten Atemnachtwind aus dem Munde, 
und Mutter^ spricht:
Sei ruhig, schlafe wieder ein, 
mein Kind, schlaf wieder ein, 
ich habe kein Brot mehr.
Aber einmal wirst du satt werden, 
einmal werdet ihr alle satt werden 
für die, die seit Jahrtausenden hungerten! 
Niemals wirst du mehr umsonst nach Brot fragen! 
Alle werden am Tische versammelt sein!

Walter Bauer.

9. Jahrgang

und hier strömten die Engländer durch, unsre unbesiegbare Insel 
umgehend. Auch die Tanks, von denen ich eine ganze Anzahl be
merkte, wälzten sich prustend nach hinten. Nun kamen die ver
fluchten Flieger! Mit frecher Eleganz streiften sie fast unsre 
Häupter und rissen ziemliche Lücken in unsre kleine Schar. Ein 
sächsisches M.-G., das bei uns geblieben war, drehte den Lauf 
um und schoß nach hinten — denn von vorn kamen nun keine 
Gegner mehr —, bis die letzte Patrone verschossen, aber auch der 
letzte Schütze tot neben dem Gewehr lag.

So ging das über zwei Stunden. Drüben sahen wir 
unsre Kameraden „türmen", denn der Angriff kam zu massig auf 
unsre todmüden, abgekämpften Leute, — nur wir hielten uns 
die Tommys vom Leibe, weil wir eben keinen heranließen. Auch 
wir hatten eine Anzahl Tote und Verwundete, so daß unsre 
insulare Stellung auf die Dauer unhaltbar wurde, da ja der 
Tommn mindestens die Linie Comines—Werwicq erreicht hatte.

Kurzer Kriegsrat! Erst jetzt kamen wir zur Be
sinnung! Wir alle hatten verzerrte, ausgehöhlte Gesichter, denn 
diese unheimlich verbrauchte Energie der beiden letzten Stunden 
mußte sich irgendwie bemerkbar machen. Wir zitterten an Händen 
und Füßen vor ll e b e r a n st r e n g u n g , denn wir hatten 
meistens stehend freihändig geworfen und geschossen. Die Hände 
waren verbrannt von glühenden Gewehrläufen, obwohl wir die 
Gewehre wechselten.

Konnte mit einem Gegenangriff von unsrer Seite ge
rechnet werden? Unser Leutnant verneinte es. Vielleicht wußte 
er besser Bescheid. Was tun? Abgeschlossen von hüben und 
drüben, denn der englische Nachschub ließ auf sich warten, stierten 
wir minutenlang in den dunstgeschwängerten Morgen. Mechanisch 
warfen wir Gewehre, Koppelzeug und das brave M:-G. in einen 
mit Wasser gefüllten Granattrichter. Wir hatten eine Schlacht 
abgewehrt und doch verloren, wir 17 Mann von unsrer stolzen 
kriegsstarken Kompanie, wir kläglichen Ueberreste einer Kompanie 
blühender junger Männer.

Die nächsten Engländer führten uns mit siegesbewußtem 
„Come on, Sherry!" in Albions Gefangenschaft.

Tie ausserordentlich (oiidtc Einstellung des grössten sran- 
zösischen Bundes non Kriegsteilnehmern und Kriegsteilnehmer- 
sühnen, der Ultimi F-derole, l...
„9! e n e Re ieh s b a n n e r h e tz e" berichten konnten, gerade 
in de» letzten Wochen auf das deutlichste in Erscheinung ge
treten ist, veranlasst uns, die nachstehenden »usammensassenden 
Darlegungen zu bringen. Mehr denn \e steht das deutsch- 
französische Verhältnis im Mittelpunkt des politi
schen Geschehend. Das Perirauen, das bei der Kriegs- und 
einem grossen Teil der Nachkriegsgcneration Frankreichs 
das Reichsbanner geniesst, kann von besonderer Be
deutsamkeit werden. Die S ch r i s t l e i t u n g.

Sämtliche französischen Kriegsteilnehmerorganisationen sind 
in der Confödöration Nationale zusammengefastt. Diese 
Conföderation Nationale umfaßt BVi Millionen Mitglieder. In der 
letzten Zeit gehen die Verbände mit Erfolg daran, auch die mäun- 
liche Fugend, die Kriegsteilnehmersöhne, in ihre Reihen zu ziehen. 
Die politische Grundeinstellung der einzelnen Verbände 'm Nah
men der Confödöration Nationale ist recht unterschiedlich. Die 
Födöration Ouvridre et Paysanne, die Ende März 
zu Roubaix ihren Fahreskougreß hielt, ist rein sozialistisch 
orientiert. Die Födöration Nationale des Combat- 
tants Röpublicains (etwa 100 OOO Mitglieder) kann als 
ausgesprochen radikalsozialistisch bezeichnet werden. Die Union 
Nationale (ettoa 200 000 Mitglieder), die ein vorzüglich redi- 
lstcrtes Wochenblatt („La Voix du C o m b a t t a n t") hecaus- 
yibt. das systematisch die deutsche Entwicklung beobachtet, kann 
zur großen Rechten gezählt werden. Die stärkste Einzelorgaui- 
sation, die Union Födörale, hat nach ihrem zu Dijon erstellten 
Jahresbericht über 900 000 Mitglieder. Obgleich sie eher der großen 
Linken zuneigt, ist sie doch als ü b e r p a r t e i l i ch anzuerkenuen. 
Ihr Gauführer in 91 o u e n z. B. ist Sozialist, während ihr frührer 
Präsident, heute Prösident houoraire, Gaston Roge (Nancy), 
offensichtlich Tardieuanhänger ist. Diese Gegensätze verhindern 
nicht einen bewundernswerten kameradschaftlichen Zusammenhalt. 
Die bestehenden politischen Gegensätze gleichen sich aber in sehr 
bemerkenswerter Weise auch innerhalb der Dachorganisation, der 
Confödöration Nationale, aus. Die Einheitlichkeit ist in charakte
ristischer Weise zum Ausdruck gekommen in den Entschließungen 
des „Conseil National" der Confödöration, also des erwei
terten, von allen Einzelorganisationen im Verhältnis ihrer Kopf
zahl beschickten Vollzugsausschusses. Diese Eutschließun- 
gen von 1931 und 1932, die bei aller Beschränkung auf das Grund
sätzliche sehr positiv gehalten sind und sich keineswegs in Redens
arten verlieren, sind einstimmig angenommen worden. Wer d i e 
französische 'Boltern ein ung unverfälscht finden will, 
muß und kann sie — das ist uns auch in Dijon gesagt worden — 
in der überparteilichen Gesamtheit der französischen Kriegsteil
nehmer finden. Nur kleine Splitterorganisationen der Kommu
nisten und die der royalistischen „Action Franxaise" nahestehenden 
„Croix de s e u" gehören dieser Gesamtheit, der Confödö
ration Nationale, nicht an. Regierung und Parteien reiften 
in Frankreich, welchen Machtfaktor diese Gesamtheit darstellt. 
Ganz anders als in Deutschland!

Diese Bedeutung der französischen Kriegsteilnehmerverbände 
greift aber über den nationalen Rahmen hinaus. Die französischen 
Kriegsteilnehmerverbände sind nicht nur zum allergrößten Teil 
eingegltebert in den $ n t e< ralliierten Verband ehe
maliger Kriegsteilnehmer, der satzungsgemäß die 
Frontsoldatenbünde in den ehemaligen Ententestaaten und nur 
diese kameradschaftlich zusammenhalten soll (Födöration Fnteralliöe 
b'SIncienS Combattants — „Fidac"), sondern auch in der Confö- 
rence Internationale des Anciens Combattants et Mutilös („Ci- 
amac"), einer europäischen Gliederung, die Freunde und 
Feinde von ehedem vereinigt. Deutscherseits ist insbesondere der 
Reichsbund der Kriegsbeschädigten der Ciamac an« 
geschlossen. Das Reichsbanner steht, ohne der Ciamac unmittelbar 
anzugehören, seit Fahren in enger freundschaftlicher Verbindung 
zu ihr und den ihr angeschlossenen europäischen Bünden.

Stärksten Eindruck haben in Frankreich gerade bei den 
friedens- und abrüstungswilligen Schichten die innerpolitischen 
Vorgänge der letzten Wochen gemacht Die nüchtern und ruhig 
denkenden Kriegsteilnehmer erblicken in diesen Vorgängen das 
stärkste Hindernis der Abrüstung und indirekt eine besonders nach
haltige Stärkung der reaktionären Kräfte im eignen Lande, in 
Frankreich selbst.

Armee geschaffen wurde. Sie bereitet die Jugend und sog'" s 
Frauen auf das Kriegshandwerk vor. Sie nährt in den a™ 
Nationen eine Propaganda des Hasses und des 53ürge«t“'L| 
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf den Artikel 
P. Andrew in dem Organ der Fidac vom Dezember 19'1'1. .. 
auf die sehr beachtlichen gründlichen Darleguugeü der o" 
schon Reichsbannerzeitung. cll

Da ist aber auch eine mächtige Verschwörung, hervorM«")^ 
aus der alldeutschen Rassenlehre, deren philosopf . 
Begründungen ich hier ebenfalls nicht zu suchen habe, n 
leute und Stahlhelmleute haben 36,8 Prozent der deul1°» 
Wähler schart, um die Idee eines Deutschlands, das 
nationalen Absolutismus ergeben märe und frei wäre bon 1 <. 
Bindungen mit andern Nationen, soweit es nicht reine o® 
mätzigkeitsbindungen wären.

Da ist aber auch eine ganz besondere Staatsauffassu»g- 
lch hier ebenfalls nicht zu untersuchen habe, die geteilt wird , 
einer gewissen Anzahl von Italienern, eine Staats» 
faftung, die gewiß weil mehr durchgebildet ist als die 
rische, eine Staatsauffassung, die aber ebenfalls hinausläust» 
eine Verneinung jeglicher dem nationalen Willen entgegn 
stehenden höheren Autorität und die im nationalen Interesse 
Gipfelpunkt von allem Geschehen sieht."

Und Secret fordert dementsprechend einen weitern 
der europäischen Aktion im Rahmen der Ciamac. Er betont: » 
ist unbestreitbar, daß wir, wenn wir von Anfang an die 
bewegung oder die Stahlhelmbewegung besser gekannt hätten, 
zusammen mit den deutschen ehemaligen Kriegsteilnehmern, 
freundschaftlich mit uns zusammenstehen, eine Weltbeweg^ 
hätten entfesseln können, die einen moralischen Faktor barste» * 

Es ist nicht weniger unbestreitbar, daß wenn wir i> e n g < ®11 f 
tigen Kampf, den das deutsche Reichsbanner®^ 
viel Aufopferung, unter Einsatz von Blut 11 
unter Heranziehung seiner Jugend gegen 
Hitlerismus, den Stahlhelm und die KoM®^ 
nisten führen, wir sie moralisch besser stütze" 

könnte n."
So ist auf diesem Kongreß der Union Födörale vom frans^ 

fischen Standpunkt aus zweifellos viel geleistet worden in der S""’ 
ausarbeitung dessen, was Pichot in einer begeisterten 8tnfPia® 
als den neuen „europäischen Patriotismus" feieI, 
Soweit die Probleme der Außenpolitik und der Abrüstung 
Sprache kamen, lag die Entschließung des Bundesrates der 
födöration Nationale vom 12. März 1932 zugrunde, deren 
tigfter Abschnitt 2 wörtlich gelautet hat:

„Der Frieden ist nur dauerhaft, wenn er organisiert 'V 
Diese Organisation erheischt von vornherein erstens die müI 
lische Abrüstung, zweitens den allgemeinen Ausbau des P1*' 
bundes. Drittens das Fahrenlassen einer veralteten Aufsässig 
unbedingter Souveränität der Staaten. Hierzu ist 
nötig:

a) Die allgemeine Annahme einer unbedingten und 5" 
sicherten Schiedsgerichtsbarkeit,

b) Die fortschreitende Errichtung einer gemeinsamen Aktie" 
gegen die Staaten die etwa noch zum Kriege greifen würde ’ 
anstatt sich der Schiedsgerichtsbarkeit zu unterwerfen, eine L 
meinfame Aktion, die entweder ausgeübt werden nt’1? 
durch die gegenseitige Unterstützung der entsprechenden Stre' 
fräste der Staaten oder durch eine internationale PolizeinM®

c) Die Entwaffnung der Staaten im Verhältnis zu 
Anwachsen der internationalen Sicherheitsgarantien.

d) Die Annahme einer Gesamtheitvon ro• V, 
schaftlichett, finanziellen und sozialen Mtzv, 
nahmen, die durch die gegenseitige wirtscha!' 
liche Abhängigkeit der Völker an s ich notwend' 
gemacht sin d."

Auch in dieser Formulierung spricht sich [elbfttierftänh1** 

deutlich die französische These aus: „Erst Sicherheit, b , 
S1 Brüstung." Wie wir in unsrer letzten Nummer schon 
tonten, ist es schwer, dieser These durchschlagende logische Grüv ,, 
entgegenzustellen, solange die „moralische Abrüstung 
bei uns angesichts der zunehmenden Erstarkung des National"" 
mus nicht hervorgehoben werden kann.

NaS Dvttte Sei» in «SA.
Auch in den Vereinigten Staaten gibt es so etwas wie 61,8 

„Dritte Reich". Seine Anhänger nennen sich nicht Faschst"",, 
nichts Nazis, sondern moralische A u f w ä r t s b e w e g u n g" 
männer. So sagte wenigstens ihr Leiter General P e r s h 
in Paris und so verkündet auch sein Blatt „New Dort Hera'" 
in feiner Pariser Auflage der staunenden Mitwelt. Auch im v®, 
riser Rundfunk durfte Pershing sprechen. Allerdings sollte 
Rede nur ein Kommentar Über feinen in Zeitschriften erschient 
Aufsatz „Wir sind im Kriege" werden. Aber es wurde eine ■?. 
klamerede für den amerikanischen Faschismus daraus: „Wir f’L 
im Krieg" — so deklamierte General Pershing — „gegen v 
dunkeln Ehrenmänner, die öffentliche Aemter innehaben unb 
zur Korruption und moralischen Ausschweifungen benutzen. 
sind im Krieg gegen die Verbrecherwelt, die schon ein statt!wr, 
Heer von Millionen zählt in unserm Vaterland und deren Fum 
in den höchsten Beamten ihre Freunde haben." Er nahm . 
nach echter Naziart den Mund recht voll und behauptete, daß »'* ( 
die faschistische Diktatur Amerika und die ga n i. 
Welt vor dem moralischen Untergang r e t t 
könne. Alles sei korrupt, alles ehrlos und sittenlos in USA» !j ( 
auf die faschistischen Organisationsrnitglieder. Dort hätten sich®.- 
recht und ehrlich denkenden Männer zusammengefunden. Der - ., 
sei nicht mehr fern, wo sie den ganzen Sumpf in ihrem a m < £ j 
konischen Vaterland trockenlegen würden. Der „New 9° 
Herald" schließt seinen Bericht mit den Worten: „Wir sind uv" 
zeugt davon, daß die große Masse des amerikanischen Volkes ( 
süchtig auf einen Wink des General Pershing wartet —schon la"» 
auf einen Führer wie General Pershing gewartet hat." . i.

Eigentümlich ist nur, daß allein die Pariser A »', 
läge der genannten Zeitung diese Beweihräucherung des ©e*1" V 
Pershing und seiner „moralischen Aufwärtsbewegungsmäuv^ 
bringt, daß aber in der Hauptauflage in Neuyork nicht ein , 
darüber zu finden ist. Der Neuyorker Leser würde erstaunt 1® ij 
wenn er die Pariser Ausgabe zu Gesicht bekäme. Er mag ® gi 
davon gehört haben, daß eine solche faschistische Organisativu 
seinem Land ein kümmerliches Dasein fristet. Datz aber 
Paradies des Dritten Reiches in Amerika so dicht vor der Tür st 
ist ihm sicherlich nicht zu Bewußtsein gekommen. Den Sßerf9 ■ y(1» 
anhänge ru fehlen die nötigen Dollar zur Propaganda. Der am?®.. 
nische Kapitalist bat für derartige Spielereien kein Geld U 
Ja, wenn das zu beschaffen wäre, dann ließe sich auch drüben c 
sA. und S-s. aufziehen. Die vielen halbverhungerten, ohne Jt> 
stützuug lebenden Arbeitslosen würden ein Rekrutierung^, 
sein, und wenn Pershing besser bezahleu könnte als die! 
brecherkönige, dann würden auch deren Horden ihre t>ei' 
entdecken und zu ihm überlaufen. Der moralische Ausstieg „ss 
-stauten könnte beginnen. Wir, die wir tagtäglich Proben 
Dritten Reiche zu spüren bekommen, wünschen dem amerifaOT^l 
Volke, daß es seinen demokratischen Geist bewahre und dem 
Pershing die richtige Antwort gibt, wenn er heimkommt.

Bericht über Dijon
Binion .<6b6«ale und Reichsbanner

icnmern nn° Är.enM6uneBniet- s. Zusammenhang kann auch erwähnt werden, daß
bic, wie wir in dem Aufsatz ore -berosfeniuchung der Erinnerungen Stres emanns durch- 

weg ungünstig gewirkt hat. Die Verhandlungen und Aussprachen, 
die Stresernann mit dem frühern Kronprinzen geführt hat, 
werden einfach nicht verstanden Ein besonders gut orientierter 
Kriegsteilnehmer hat in vertrautem Gespräch sogar der Meinung 
Ausdruck gegeben, daß man hätte erwarten müssen, daß das 
deutsche Auswärtige Amt die Veröffentlichung mancher Doku
mente hätte verhindern müssen, wenn man dort einer Belastung 
des deutsch-französischen Verständigungsgedankens hätte Vorbeugen 
wollen.

Ueber die Tätigkeit der Union Födörale im Rahmen 
der Ciamac referierte beim Kongreß in Dijon der Ehren
präsident Pichot. Er kam dabei auf die bedeutsamen Vorgänge 
beim Ciamac-Kangreß Sommer 1931 in Prag eingehend zu 
sprechen. Die Franzosen fanden sich bekanntlich mit den Deutschen 
und auch mit den übrigen der Ciamac angehörenden Bünden in 
Prag in der Auffassung zusammen, datz im friedlichen Abkommen 
jeder Vertrag zur rechten Zeit abgeändert werden könne, selbst- 
verständlich nicht mit den Mitteln der Gewalt, sondern in ge
meinsamer Verständigung. Es waren zu Prag nur die 
Polen, die dieser Auffassung entgegen in leidenschaftlicher Weise 
die Unantastbarkeit des Friedensvertrages von Versailles und da
mit auch die Unantastbarkeit der Ostgrenzen forderten. In Dijon 
ist unter allgemeinem Beifall die Auffassung der möglichen Ver
tragsänderung mit friedlichen Mitteln neuerdings 
unterstrichen worden. Das ist ein Ergebnis vertrauensvollen Zu- 
sammenarbeitens zwischen den ehemals feindlich gegenübergestell
ten Kriegsteilnehmern, das gar nicht hoch genug eingeschätzt wer
den kann. In sehr eingehender, von erstaunlicher Sachkenntnis 
getragenen Ausführungen hat Pichot bann die Delegierten der 
Union Födörale über Reden und Wirken des Reichsbanners 
aufgeklärt.

Diese ebenso sachliche wie systematische Einstellung unserm 
Bunde gegenüber trat nicht weniger klar in Erscheinung in dem 
Bericht von Bernard Secret über „Die Lage in Europa und 
der Frieden". Secret ist durch seine eindrucksvollen Ausführungen, 
die er in öffentlicher Reichsbannerkundgebung 1931 zu Mägde- 
bürg machte, in den Reihen unsres Bundes und weit darüber hin
aus bestens bekannt. Nachstehende Ausführungen scheinen uns 
ebenso charakteristisch wie zutreffend:

„Die Chefs der Regierungen gehen nach Genf, aber sie 
sprechen nicht alle die gleiche geistige Sprache und selbst wenn 
sie für ihre Person durchdrungen sind vom. Geist der Schieds
gerichtsbarkeit, so sind sie doch verpflichtet, Rechnung zu tragen 
den öffentlichen Meinungen, die noch durchsetzt sind von einer 
übersteigerten Auffassung staatlicher Souveränität. Es kann 
einem doch aber nicht entgehen, was alle Welt weiß oder ängst
lich mutmaßt.

Vielleicht kann man drei hauptsächliche Ursachen des 
tiefen internationalen Mißbehagens aufführen. Da ist zunächst 
die kommunistische Heilslehre, deren Wert ich hier nicht 
zu erörtern fjabe, eine öffentliche Meinung in Rußland jeden
falls, die von der Eroberung der Welt träumt. Diese 
Meinung hat es ermöglicht, daß die gewaltigste und modernste


