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Vorwort dt6 Bun&eöfufyrcrs*

^ationalfoaialiSmuS i ft Volfgfeuche.

Kein SBunber, bah ber burcf) Krieg unb Sufammenbruch

töblidj gefcbmäcbte Körper be§ beutfcfjen Volfeg für Sin»

ftecfung mit Kranfheitgfeimen befonbetg empfänglich mar.

er ift eg in bebrofdichem dRafje leibet auch beute noch-

^eber £eilunggproaefj brauet feine Seit, auf bem @e»

biete be§ ^oIitifd^-2TJoralifcften ebenfo toie auf bem bei

Körpetlid)=Seelifcben. Siber e§ märe grunbfalfd), auf bie Sld»

mact)t ber ©ntmidlung au bertrauen unb bie ^pänbe in ben

Sdmfe au legen, ftatt recfjtaeitig helfenb einaugreifen.

@0 muhte unb muh auch aur SBefämpfung biefer Volfg»

feudie, bie ba Siationalfoaialigmug Reifet, ameierlei gefächen,

einmal muhte unb muh bie äBiberitanbgfäbigfeit ber Nation

gefräftigt merben. Stieg bebingte ben 3ufammenfd)luh oder

beutfdjen SBotfggenoffen, bie fiep burd) bie politifde, bor adern

bie aufeenbolitifche Slot ber ©egenmart unb burct) ben SDrud

ber mirtfdjaftlidjen Vebrängnig nicht unterliegen laffen

modett. SDiefe mad)tpolitif<he Aufgabe haben mir in Singriff

genommen mit bem organifatorifdjen3ufammen*
fdjlujj im 3teid>3banner S<hd>ara»9iot»@olb,
mir arbeiten att ihr StSag für Stag mit bem Slufruf aur

Stärfung ader freiheitlichen politifchen unb gemerffdjaft»

liehen örganifationen. 3um anbeten aber muß — unb bag

ift bislang leiber nicht in bem münfehengmerten unb not»

menbigen Tla& gefchehen — bag Mittel bet Vorbeugung

angemenbet merben, unb bieg ift im politifchen Seben bie

^ X X t "t f

©ergafdjiSmug — unb ber beutfehe idationalfoaialigmug

in aden feinen Schattierungen, berförpert ingbefonbere in

ber fogenannten „Arbeiterpartei", ift nidjtg anbereg alg eine

bergröberte gorm biefeg unbeutfehen gafd)i§mug — hat fid)

mit gutem ©runbe bie geiftig noch nicht felbftänbig ge»

morbenett, für ben bemofratifden ©ebanfen trop 1848,

troh 1918 immer noch nicht gemonnenen Steile beg Klein*
bürgertumg in Stabt unb Sanb alg Söeute unb dJtadjt*

grunblage augerfehen. Soldjeg Kleinbürgertum bebeutet

bumpfe Verameiflung über fd)ted)te Seiten, Unfähigfeit aur



©elbftfrilfe, bebeutet unmännlidjeä föcffen auf eine aff«

gewaltige fafcbifrifdie 3entra[gemalt, bie itid^t§ anbreS fein

ober merben fann als ba§ SKadfrinftrument egotfitfcfjer

©liguen; beim itirgenbS laffen fid) beffer ©efcfräfte machen
als im ©unftfreiS foldf» einer allmääfrigen Sürofratie. ©iefe

Wrt unbeutfcben Kleinbürgertums bebeutet einfeitige

©efüfrlSfrolitif an ©teile ber 23erftanbe3froIitif, bebeutet audb

Unfäbigfeit gur Kritif unb (ba ja Kritil g e i ft i g e SIrbeit

ift unb ©enfen befanntlid) „mebe tut"!) 2ßi b e r m i 1 1 e n
gegen Kritif.

fDtiHionen beutfdjer SSoIfSgenoffen haben, mäbrenb in

bem faft infelartig abgeffrerrten Italien unb nicfjt meniger

im mefenSäfrnltcfren ©omjetrufrla nb bie übermiegenbe

Utfefrrfreit be§ 23oIfe§ unter ba£ £jccb ber ©iftatur fidj bat

jtoingen laffen — : fWiHionen beutfdjer SBolfSgencffen, unb
gerabe bie nrirtfdjaftlid) fdbmädjften ©Siebten, fie haben ihre

geiftige unb djarafterlidje Unabhängigkeit gu bebaufrten ge«

mufrt. © a S ift b e u t f dj e r ^beali§mu§. ©er Kern
biefeS beutfdjen SJolfStumS ift bei un§, ift in ben

refrublifanifdjen Parteien organifiert. 2lber e£ gilt and)

beute, jene DDfaffen beutfdjer 23oIf3genoffen, bie bie franf«

beit§emfrfänglid)e ©umfrffreit jenes btinb autoritär ein«

geteilten ffrfablbürgertumS noch nidjt überttmuben haben, in

bie toabre beutfdje 23oIf§gemeinfdjaft frerüberaufübreit. @S
gilt, bunberttaufenben ©djmanfenber einen fefteren £alt au

geben.

^ene§ borbeugenbe Mittel ber Kritif — mir bieten e§

in ber nacbfolgenben, in itnfeter SSunbeSleitung forgfäliigft

burebgearbeiteten Iteberfidfr. ©ie mirb ihren Qmed erfüllen,

menn fie ebenfo fbfrematifch innerhalb ber ©rganifationen

auSgemertet mirb. ©aun mirb bte „nattonalfoaialifrifcbe 23e«

megung ©rofrbeutfdjlanbS" nodj frübaeitiger merben gu bem,

maS fie fdjon läitgfr hätte merben müffen: ein I ädj c r I i dj e §

3 m i f d» e n f fr i e I.
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<£tltftcbung,

(brgatrifatiott,

Programm

A. «fntjkhung.

@nbe ber 80er ^fabre entftanben in Pfcifereit, ©eutfcfe*

böbmen, ©cfelefien beutfcfenationale 2lrbeiter= unb ©ebilfem

bereine. ßubmig 93 o g e I unb gerbinanb ©urfdjofffQ
ftanben an ber @bifee. SDiefe Pereine gelangten unter ben

ginflufe ber „211 1 b e u t f cfe e n $ a r t e i" bon @<feönerer.
1898 fam e§ gur Pereinigung ber ©felitterbereine in bein

unter Purfd)offft)§ ßeitung ftebenben 9ftäbrifcfe4£rübauer

Perbanb, ber fcfeon 1902 im Perlaufe be§ 3toifte§ gmifdjevt

©cfeönerer unb Söolf aufflog. 1903 erfolgte bie ©rünbung
ber „2>eutfd)en2lrbeiterbarte t".

Stuf bem ^glauer Parteitag 1913 mürbe ein bon ^ n n g

au§gearbeitete3 Parteiprogramm angenommen, 1918 mürbe

in biefe§ aucfe bie Poben* unb ©elbreform a nt p f g e g e n
©runbrenteunb * g i n 3) aufgenommen.

3tm 21. 11. 1918 befannte fitf) bie Partei in ber Defter«

reidbifcfeen Pationalberfammlung gu SlEbeutfcblanb. 2lnt 7.

unb 8. 8. 1920 fam e§ in ©algburg gur 93erbinbung mit ben

iitgmifcfeen in SDeutfdjlanb entftanbenen SDeutfcbfogialiften

unb baperifcfeen Pationatfogialiften, b. b- gur

SRationalfogialiftifdjen Partei be§ beutfdjen PolfeS.

B. <2>c0ontfotfom

1919 mürbe bie P@2>2ip. gegriinbet. örganifatorifcfe

unb auct) gebanflidj Jjatte i$r ber © e u t f cf) b ö l f i f cfe e

*3
<fe u fe

« unb SCtufcbunb b e § §errn Sllfreb
P o t fe befoitber§ in Papern ben Übeg geebnet. Pi§ gum Per=

fudjj ber 2tufri<fetung einer nationatfogialiftifcfeen SHftatur im

Pobember 1923 übte fie einen unerhörten Terror gegenüber

allen politifcfe 2tnber§geri<feteten au§. S)a§ Perbot ber Partei

nach bem fogenannten $itIer=Putf<fe,

ba§ Perfagen ber nationalfogialiftifdfen Parlamentarier

im Peicfe unb in ben Säubern,

bie geftungäfeaft Slbolf $itler§ unb bie bamit berbunbenen

güferergmiftigfeiten, im 3ufammenfeang mit ber aufeen*

politifcfeen 93efriebung 3)eutf<felanb§ burife 2>ame§=@uta<feten

unb 2ocarno=Paft, liefe bie Partei nach ben 9fei<fe§tag§mafelen

9
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C. Programm.

1. Die ttatfonalfojiaUfkn

haben (ein fdbftänMges Programm.

21m 5. Januar 1919 haben fie nach einem ^Referat Slbolf

föitlerg im 2Ründ)enet §ofbräuhan§ 25 ©befen einftintmig

angenommen unb beren Itnabänberlicbfett am 22. 2Rat 192G
in einer ©eneralberfammlung ber 5)3artei befdjloffen. ©ie
ioichtigften ©runbfähe ber ©hefeu finb au§ bem 5ßrogramm
früherer jubenfeinblicher Parteien unb au§ alten mirtfdbaft§=

refornterifchen (Schriften ber berfchiebenften 5J3oIitifer ent=

nommen.

©ie entbehren alfo jeber ttrfbrüngltcbfeit.

^n taftifdjer 93egiefjung befteht eine auf$erorbent=

liehe 2CehnIi(hfeit gioifchen bem Sorgehen be§ üftationalfogia*

Ii§mu§ unb bem ber 5 a f ch i ft e n. 23on ihnen ift fogar bie

fßrogrammlofigteit be3 5($rogramm£ übernommen. 5)3rofeffor

Dr. ©rmin b. Setferath fchteibt über ba§ fafdjiftifche 5J3to=

gramm in feinem 2Berfe,,2Befen unbSBerben be§ fafdhiftifihen

@taate§"

:

„$»a§ in 9tom gefaxte Programm tont aus faft aßen be.
ftehenben gufammengeftücft unb enthielt barübet hinaus eine

S'üöe politif rfjer Slugen&IitfSgiele. Strturo Sabriola formulierte
ba§ Verhältnis beS gafdjtsmuS gut politifdjen llimrelt fo: er ift

jugletch antifoainliftiffb/ anttbemotratifih, anfitiberat unb fo»
gar antitonferöatiB. SBenn er fich feiner biefer möglichen
politifdjen 9tichtungen anfehtiefet, maS — 6ei ©ott — ift er benn
eigentlich?"

©te gleiche Stage nnb bie gleiche 21nimort märe auch
bem fRationalfogialiSmuS gegenüber am fßlahe.

21ber auch in theoretifdjer Segiehung ift ber

2iattonaIfogiaIi§mug feine§meg§ originell.

©ieg fotl an einigen Seifpielen bemiefen luerben.

©er 5tabtgerid)t§rat ©. SBilmannS forberte fchon
1876 in einer Srofcfiüre ,,©ie golbene internationale" (er»

fchieneit in Serlin) „©mangihation ber reblichen @vmerbg=
arbeit bon ber §errfdjaft ber jmbilegierten ©elbmacht".

11



2)enfelben ©ebanfen hat ber 9tationaIfojiaIiSmuS mit
ben f^äter au eröriernben SBorten „Abfdjaffung beS arbeite
unb mühelofen EinfommenS, Brechung ber 3inSfnechtfchaft"
auSgebrücft.

..

®ie bon e n r i c i am 17. 12. 1880 in Berlin be*
grunbete „Soaiale e i cf» S Partei" berlangte Ber*
hmberung ber Subeneinmanberung, gefehliche AuSfchliefcung

m en b0lt
,

°üen o£>rigfettIid^en Aemtern. (Bql.
-üsamratnef, ©efchichte ber Antifemitenbarteien, S. 36 ff.,
Berltn 1927.)

11

Aetjnliche gorberungen fiellen bie Bationalfoaialiften in
tbrer 6., 7. unb 8. 5C$efe, in benen eS Reifet:

,,SDa§ Becht, über Rührung unb ©efefee beS Staates au
befttmmen, barf nur bem Staatsbürger aufiehen."

. ^ bie a 3 i unter Staatsbürger berftehen, toerben
totr gletch aeigen. Unb toeiter:

"^®enn es nicht möglich ift, bie ©efamtbebölferung
es Staates au ernähren, fo finb bie Angehörigen frember

Jtattonen, 9iichtftaatSbürger, aus bent JKeidje auSautoeifctt.
^sebe toettere Eintoanberung Kithtbeutfcfjer ift su Der»
htnbern."

23ir toerben bei ben Beftimmungen über ©in* unb
4 u S to a rt b e r u n g halb fehen, »nie bie Sorberungen ber
«03t ber SBtrflidEjfeit ftanbhalten.

2. tt)er ift Staatsbürger!

9to<h bem nationalfoaialiftifdjen Programm ift n i dfj t

,

lote tn allen i?ulturftaaten unb felbft*
ber ft an bl idh auch in Seutfchlanb, feber Staats*
burger, ber im ßanbe als SDeutfcher geboren ift ober bie
StaatSangehongfeit burch Aufnahme erlangt hat. Vielmehr
foH baS Staatsbürgerrecht auf „Verleihung" nach
einerJßrufung beruhen! SaS Staatsbürgerrecht
barf nicht etmaS fein, toaS feber atS ©efcfjenf mit in bie
4kege erhalt, fonbern hat, fagt V 0 f e n b e r g in feiner
Erläuterung aum Vationatfoaialiftifchen Programm (Bofen*
berg ift $auf)tfchriftleiter beS „Völfifchen Beobachters"), als
etn 3U ertoerbenbeS @ut angefehen au toerben.

So ift 3toar (bgl. Bofenberg, Brograntm, S. 17):

„feber ©eutfdje Staatsangehöriger, bie Bedjte

beS Staatsbürgers barf er aber nur erhalten,
tnenn er feine EraiehungSanftalt, feine
©arnifon, berlaffen ober bte bem Staate
3 u I e i ft e n b e 21 r b e i t S b i e n ft b f I i cf) t als 20* bis

22jäbrtger Bienfch mit ehrenhafter Sührung beenbigt hat".

$aS bebeutet, baft bie 3af)I berfenigen, bie an

Sßahlen ober an ben StaatSgefchäften Anteil nehmen bürfen,

beliebig eingefchrantt toerben fann; eine Btinberheit mirb

baS entrechtete Volt regieren, alfo fBiftatur. Bei ben Suben

als angeblich „Srembraffigen" macht man ben Anfang mit

ber Entrechtung; biefer ©ebantengang hört folgerichtig bei

ber Entrechtung aller auf, bie nicht auf baS national*

fojiatiftifcbe Programm fcbtoören.

2B i e bie Bationalfoaialiften baS Staatsbürgerrecht als

BorauSfefcung aur Btitbertoaltung am Staate au berleihen

gebeuten, geigt ein majfgebenber Bationalfoaialift, ber

beuifcfjböbmifcbe Abgeorbnete S u n g. Er fchreibt (bgl. £>er

nationale SoaialiSmuS, S. 14):

„$ie Bebölferung ber ©rofiftabte befteht an minbeftenS

atoei dritteln aus Baffcngeflittbel."

BZit anberen SBorten: 3toet ©rittel ber Bebölterung

ber beutfäjen ©rofcftäbte, alfo ein fehr. großer
BroaentfahbeS beutfchen BoIfeS foH, toeit untlare Äöbfe

meinen, bie meiften ©rofeftäbter feien nicht reinraffig, ftaatS*

bürgerlich entrechtet toerben. Bei ben Sahen fagt man eS

beutlich, bei ben bolitifdjcn ©egnern berfolgt man baS

g I e i cf» e 3iel her Entrechtung b e r ft e cf t.

BiS inS britte ©lieb toill Sung bie ©eutfcfjblütigfeit in

3toeifelSfäIIen nachbrüfen. (Bgl. S)er nationale SoaialiSmuS.

Sung, S. 175/176.) SBiebiel beutfche VoGbürger übrig*
b I e i b e n

,

fann fi<h ieber borfteüen.

3unäd»ft toirb man freilich bie eigenen Beihen fäubern

müffen, benn gerabe unter ben führenben Bationalfoaialiften

finb bielfach ÜBenfchen anautreffen, bie ein AuSfehen haben,

12
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tond. 3nfo(gcdeffen roürden deutsche $abri?en füllgelegt
»erden muffen. Ergebnis: Arbeite lofigPeit in nie er*
tebtem Ausmaße.

Diefee einzige Peifpiel bin jutn 6<hluß durch*
geführt aeigt, mohin uns ein im nattonalfogialiffifchen
Programm nnr beiläufig ermähnter «Srundfaß bringen
müßte.

4. Pan außenpolitische Programm.
2luf ber Saigburger Tagung 1920 ber 9?S©2lfff. mürbe

folgenber Seitfaß angenommen (bgl. ©er nationale Sogia*
liSmuS. $ung, S. 75/88):

3ufammenfaffungbeSgefamtenbeutfcben
SieblungSgebieteS tu ©uropa pm bemo*
fratifdjfogialenSeutfchenffteicb.

2fu§ ber 23egrünbung gu biefer gorberung gebt fjerbor,

baß man biefffieberlanberbieSdhmeig/ßurem»
burg,Subeten!änber mit „gum beutfeßen SieblungS»
gebiet" rechnet. SüßiH man affe biefe gu einem Staate gu=

fammenfaffen, fo ift baS nnr, ba feiner biefer anberen Staaten
auf große Seile feines ©ebieteS freimiffig bergidEjten mirb,
burdb einen ©roberungSfrieg möglich, ©ottfrieb
Ofeber, einer ber „©eleßrten" beS EffationalfogialiSmuS, brüeft
baS fo au§ (bgl. f$eber, fßrogramm, S. 22/29)

:

„Slußenpolitifdh berlangeit mir bie Slufricßtung eines ge=

fcßloffenen üffationatftaateS, ber affe beutfeßen Stämme
umfaßt ... mir bergidßten auf feinen ©eutfdjeit in

Subetettbeutfdßlanb, in Sübtirol, in fffolen, in ber S3ölfer--

bunbSfofonie Defterreidß."

t$eber fahrt jebodß fort:

,,2Iber biefe Sorberung enthält fidß unb entbehrt troßbem
jeber imberialiftifdhen Senbeng."

©iefer Effadßfaß ift dßarafteriftifdß für bie finblidße ober
beffer bemagogifdhe ©ummenfangS=3Wethobe beS Effational»

fogialiSmuS. ©r ftefft Sorberungen auf, bie jeben guten
©eutfehen begeiftern muffen unb gibt als 3idr fie gu er=

reichen, EtRittel an, bie lächerlich finb; beim melcffer ber=

nüitftige Sftenfd) famt fid) borfteffen, baß bie Sfdbedfjoflomafei
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auf gro&e Seile tbreS ©ebieteS freiwillig wirb bet»

0 tcf)tert wollen, baj3 bie ®rf)Weia, baj) 4?oüanb, ßuremburg
bie eigene ©iaatlidjfeit aufgeben uitb tjt einem national«
foataliftifthen Seutfdjlanb freiwillig tuerben aufgeben WDßen?

Stlfo Wteber: 53Ieubung ber 372affert»

Unb auf ©übtirol bat $ i 1 1 e r , ber SK u f f o I i n i nicfjt

berieten Will, offiaieU beraid)tet. (Sr fcftreibt (Sie ©übtirolcr
fyrage unb ba§ beutfdbe 33ünbui§btoblem, 3 -5 ), bafe bic
200 000 Seutfdfen in ©übttrol

„nur einen 93 r u cf) t e i I b e § berlorciten
b e u t f d) e n üKenfdjenmaterialS"

barfteden, unb Weiter:

„© ofdbmeraltdjeS u n S beutfdfen Nation a I

»

f o a

i

q

I

i ft e n fein mag, 33 o I f § g e it o f f e it an
irgenbeiner ©teile ber ($ r b e um b a § freie
©elbftbeftimmungSredjt gebraut au f e E) e n

,

fo wenig bürfen wir ba§ © d) i cf f a I bon
6 0 SW i 1

1

1 o n e it SW e n f d) e n f dj ä b t g e n laffen
burtf] @efiif)I§momente, unb wären fie
felbft taufenbmal bered) tigt",

unb ferner fagt er:

„£ie ©übtiroler g r a g e ift für u n § ein
Problem, b a § nur im Waf»men ber für
SDeutfcbranb möglichen eutobäifd)en93ünb»
it t § p o I i 1 1 f bie ridjtige ßöfung ftnben
f a n tt."

t>cr Wunfd), ßd) bei fllufToHni anaubiedern, führt
olfo jur Preisgabe 6üdtirolö. Wurde 3. 6. ei« ©o^iaU
demofrat ßdj für eine üerfla'ndigung mit Italien auf
Soften 6üdtirols efnfetjen, fo batte tnan£andeeoerrat
gelehrten und oon internationaler oerfndeter oaterlando*
lofer 6ippfcbaß gefprod)en.

5. €tellung jum blutigen 6taat.

2)ie Wationalfoaialiften find bie gefcfjWorenen geinbe beb
gegenwärtigen Staates. »ofenberg fdjreibi awar (bgl.

Programm, ©, 14):

„Sie Stefeitigung ber JftriegSregterung burd) bie fRebolution

War bie golge ihrer ^flidjtbergeffenbett gegenüber bem

beutfdjen SSoKe",

unb an anderer ©teile (bgl. Ser nationale 'SwaialtSmuS.

^ung, @. 178) Reifet eS:

„Sie ©tbjttonarcbie f^eint enbgültig erlebigt",

unb weiter (bgl. gebet, Programm, ©.50/51):

„3Bir Wollen nt<bi baS »ab ber ©cftfjicljte rütfWärtSbreben

unb einer ber lautlos oerfunfenen Sbnafiien wieber a««t

geben berhelfen, fie haben fiefj felbft gerietet."

Srofcbent aber nennt tp 1 1 1 e r bte beutfetje Webolutton

„eine Rcootution oon Zuhältern, Pcfcrtmen und
«T»tn firtmnf. fiA. II. 6 . 44 )

unb er fpridht bon bem

bf<f>aueti unfeteo üolteo, dae die Reoolution ge»

ma<bt bat".

Cber wie gebet fagt (bgl. Sa§ Programm ber W©S2l».,

©. 11):

„Per 6toat der £andesoerräter, $abnenflü<btf0*n,

©djieber, Pötfengaunee, der Unflaat oon Weimar.

Stuf ber einen ©eite ift alfo nad) beit Wational»

fojialiften bie »ebolution eine gefcbidjtlicbe Wot*

W e n b i g t c i t

,

auf ber anberen ©eite etn23etbte<f)en.

SSieber ein Setoeis, bafc es ihnen auf nichts aubcteS au»

fornntt als auf Irreführung ber SWaffen. (33gl. II. Seit

Wr. 3.)

6. Pie Weimarer Derfaflfung.

SWit bem ftärfften $afe berfotgen bie Wationalfoaialiften

bie „berjubete SBeimarer 33 er f af f
u ng". 39e»

trachten wir aber ba§ nationatfoaiaUftifche Programm, fo

ftnben wir in ben widjtigfieit ©taai»», Kultur* unb Wirt»

fdjaftSpolttifdjen gragen eine f a ft w ö r 1 1 i dj e Ucbcretn»

ftimmung mit ber fßerfaffung, bon ber gebanflicben Slebultd)»

feit gana a« fdjweigen.
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9?ur einige Peifpiele:

8?«
M

.r
ec

.
BrtffellO*

naUtnalfoMftn lautet: der neieBsDerfafluttg Bcifti:

J
'
•J5i

ft

°if
6ur0cr wfif* 'Mt Seutföen ftnb bor

ttl l\

e£^tC U" b bC" ®cfe* ctt fllriiB. Männertm Be,,<?en
* ««b Stauen BaBen gtunb-

fäölte^ bie gletdjen ftaati*

BürgerlüBen SHce^te unb
Pflichten."

V ” 3
sn

3 6 ' ÜÖer <^ara^ertfHfd5c Unterfdjieb
ärotWtn ber JBetmarer Perfaffung unb ben National»

Lrr ä n
fi

' bQfe
r

Ue e

f

6en bott M auä Wtimmcn tooffe»,

tourbe

* §6UtßCr e *n ° ff
' toiC e§ Cfiett Untet Är* 2 ße3eiflt

£B*fe 10 Ott

Hationalfo^iaUften lautet:

„<$rfte Pflidjt jebel
©tnatlbürger! tnuf? fein,

getftig unb För^erlteQ gu
fdjaffett. Sie Sätigfcit bet
eingelncn batf ntdjt gegen
bte Sntereffen ber ittllge=

metn^eit Bcrftoften, fonbern
roufc tut PaBrnen bei ge=
famten unb gum Pütjen
aller erfolgen."

3n $Bcfe15 Oer national
ro3iaUf)cn Beifet e§:

„SBtr forbern einen grofj*

3«gigen SlulBau ber 8llterl=

berforgung."

Weimarer Perfaffung,
fldttel 153 Bbfot} III:

„Eigentum berpfli<Btet, fein
©eBraudj füll guglei<B Sienft
fein für baß aögemetite
Peftc."

Griffel 157

:

„2)ie 2lrBeitlfraft fteljt

unter bent Bcfonberen <5&ufc

bei Pcidjel."

flrMel 163 :

„$eber ^ettife^e Bat . . .

bie fittlidje Pflidjt, feine
getftigen unb fotperlicBen
Kräfte fo gu Betätigen, tote

el bal SSoBI ber ©efamtBcit
erforbert."

S« ber ReidBeoerfaffuttg
ftrtffel 161 totrb geforbert:

„ein untfaffenbe! PerfiiBe*

rungltoefen unter ataftgefien*

ber Plittoirfung ber Per*
fidjerten".

18

Sn ber

SOcfmarer Perfaffung Beifet

ts tm Griffel 151

:

„Sie Drbnung bei SBirt*

fdfaftllefien! muf; ben

©runbfäBcn ber ©eredjtigfeit

mit bem 3iele ber ©etoaBr*

letftung einel utenftBen*

hjiirbigen Safein! für alle

entfprecBen."

Unb im ftetifrl 152:

„SBudjer ift berBoten.

Pedjtlgefdjafte, bie gegen bie

guten ©itien Berftofjcn, ftnb

nt<Bttg."

Sie parallelen atoifdfjen bem nationalfogialiftifcben

Parteiprogramm unb ber Sßeimarer Perfaffung föttnen nocB

in gaBIreicBcn anberen fallen gegogen toerben, fo gur Srage
ber Hebung ber PolflgefunbBeit, ber Streit ber reltgiöfen

Uebergeugung, ber Perftaatlicfjung ber Stufte, ber ©etoinn*

beteiligung ber 2lrbeiterfd)aft, ber Pobenreform.

Ser Pationalfogialilmul fann, toie man in all

ben Stagen, bie ©runblage bei mobernen (Staatei ftnb

unb bie in ba! Safein bei einzelnen aufl tieffte ein*

greifen, natürlidjertoeife feine anberen Porfdjläge matBett,

all fie jeber berniinftige SßenfcB erbenft.

©I fommt, muff baraul gefdjloffen toerben, im
Pationalfogialilmul nidjt auf bie PettoirllicBung ber in

ber Perfaffung Bereit! einbeutig unb bortrefflidB geregelten

ftaatlidjen, fultureHen unb toirtfcBaftlicBen Stagen an,

fonbern auf

Oie <Errid)tung feiner parteidittatur.

Siefe gu erreichen, finb alle Ptittel erlaubt, Pofeitberg

beifpielltoeife fd^reibt (bgl. Programm, @. 25) : „Ser iPad)t*

fampf mirb ficb gunäd^ft innerBalb ber beutfdjcn ©rengpfaple

abfpielen. Safe in bem Bier einfefcenben ^ampf einige

Sn^Befe 18 Oer .ilatinnaU

fojiolifien totrb geforbert:

„rürffitBtllofen Äampf gegen

biejenigen, bie bur<B iBre

Sätigfeit bal ©«nein*

Sntereffe ftBäbigen".

„©emein * PolflberBredjer,

SBucBerer, SiBteber ufto. ftnb

mit bem Sobe gu Beftrafen,

oBnePucffüBtnaBme auf^on*

feffton unb Paffe."
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fpiefgbür gerliche Stuf faf jungen über Borb
geworfen toerben muffen, ift feibftberftänblidj."

3Baä bie Bationalfoätaliften „fbie&bürgerlich" nennen,
ift in Supenben bon Siofjeiisbeliften gu erfennen gewefen.

Unb einige ©eiten Weiter uuterftreidht Bofenbetg
(bgl. Programm, ©.44): „Bei bem BationalfogialiSmuS
fammeln fid) alle biejenigeit, Welche ba§ gange ©pftern in

politifd)er, Wirtfdhaftlicher unb Weltanfdjauliiher ^infidit

grunbfäplich fiefämpfeu. Sie Bationalfogtaliften finb bie

Sturmtrupp en be£ bölfifcljen ©ebanfeuS."
gebet giiiert in gleichem ©inne ben „Bölfifdjen

Beobachter", in bem e£ hieß:

„2Bir finb bie Sturmtruppen gur Befreiung beS
beutfdjen BolfeS bon feinen ffSarafiten; bor adern aber ber
SBille gum Kampfe gegen unfere Blutfauger unb Sob»
feinbe ift bas, Was uns halb ^punberttaufenbe aufrechter
äWänner guführeu totrb."

©ine Bariei, bie eineBerfaffungSänberung gum.3iele hat,
burd) bie ber ©ruubgebanfe ber Berfaffung abgeänbert loirb,

nxujj mit bem ©ebanfen einer getoaltfamen Stenberung
fpielen. fitofenberg (bgl. Programm, ©. 11) erfläri beS*

megen audh: „Ser 9iationalfogiali§muS befennt fid) offen als

Äampfpartei. ©r ift alfo rebolutionär."

7. fiampf gegen den (^genannten Marxismus und
filerifoiismus.

Btemanb Weife bei ben Bationalfogialiften, WaS man
eigentlich unter „2ÄarEt£mu£" perftehen foH. @3 ift 3 . 33 . ein

himmettoeiter Unterfchieb gwifdjen fommuniftifdher (bolfdhe*

miftifdjer) Bewegung unb ©oäialbemofratie. Sie Bagi
werfen alles in einen Sopf. ^a, man fann fagen, bafe bie

Bationalfogialiften (rote ber BfeinungSauStaufd) Babef*
©raf Bepentlow 1923 geigte; bgl. II. Seil, Br. 13 btefer

Brofcbüre) mit $ommuniften fiel) noch eher gu berftänbigen

iotffen aB mit ©ogtalbemofraten. ©barafteriftifd) für bie

politifdje „älnftänbigfeit" ber Bationalfogialiften ift, WaS
Eitler fchreibt (bgl. fdicin ®ampf, Bb. I, S. 344):

„Sowenig eine tjpcme oom Bafe läßt, fowenig ein

Hlarxiflt Pont Vaterlandsoerrat/

Sluch bie „SMertfalen" merben auf§ fcfeärffie an»

gegriffen, „ßeute, bie fid) bewufet gerftörenb gegen ba§

beutfdhe Bolf, gegen ben ©taat menben, ihre politifchen Be»

fehle bom 2lu§lanb empfangenb befolgen, gehören nicht gnr

beutfchen @d)idfal§gemeinfcbaft, fönnen alfo aud) nicht

©taatSbürgcrredfte nuSübcn", fdircibt g e b e r (bgl. f)3ro=

gramm, ©.31), unb gung (bgl. Ser national ©ogia»

li§mu§, ©. 101/102) fagt au anberer ©teile: „Ser ©taat ber

Seutfcheu barf fein ^ubenftaat fein, barf aber ebenfowenig

unter römif ehern (Iie§ fatf>oItfc^=fIcrtfaIem) ©influfe

ftehen, e§ mufe ein echter, rechter BolfSftaat fein; nicht ber

tömifdHÜbifche $errfd)aft§», fonbern ber gctmanifche gührer»

gebanfe foH im beutfchen Bolfe mafegebenb fein."

3tfau fteht,

der ßreis derjenigen, die Stootsbürgerre^te befifcen

foüen, wird immer Heiner. Heben die luden und dos

„Kaflcngejinder und die politifch ilnjuoertafflgen

kommen fetjt nod) die ßatl>oliPcn.

UnberhüHt fpridft §itler feine lebten giele fo auS

(bgl. fdieirt ßampf, Bb. II, ©.13):

„SBir alle ahnen, bafe in ferner gufunft fßrobleme an

ben SDtenfden hetantreten fönnen, gu beren Bewältigung

nur eine höchfte Baffe ober beren Bolf, geftüfet auf bte

Büttel unb 2Jiöglid)feiten eines gangen ©rbbaES, berufen

fein wirb."

mübfam fft C0 den deuten HepubUPonern gelangen,

die Vergiftung der äffentli^en tVeltmeinung gegen den

deutföen Jmpecialismus 3« jertfören. Eitler predigt

ihn non neuem.

Ueber ben ®ampf gegen ben MerifaliSmuS hinaus geht

bie «ePämpfung des Cbriftrntums in ^einer
.

9e3
.

ett '

märtigen gorm. Sie nationalfogialiftifchen Sheoretifer finb

fich groar flar bariiber, bafe ber djriftlidie ©taube trop

SlirchenauStrttten in ben ©eeten breiter BolfSmaffett uner»

fdütterlid) ruht, ghr gufunftSprogramm aber lautet nach

geber (bgl. Brograntm, ©. 48),

„baf3 bereinft aud) ba§ beutfehe Bolf für feine ©otte§»

erfenntniS, fein ©otteSerleben biejenige gorm finben ttntb.
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bte feine norbtWe Slutart berlangt, gemifj toirb erft bann
bte SDretetmgfeti (!) beS SluteS, beS ©laubenS unb beS©taateä boüfommett fein".

«5Aon oUec Welt, »i* der Rational'

muß «iS
0^Htl^u»dwIrt^oftU* im erfolge Men

müffen?
* °U<^ ” cc,fßfe^p $«3fel>ung eintreten

sra

ge 3ur aM^n«ng unb ©Raffung eines neuen
SBobanfuItuS maren borhanben. (@iebe P. ©dj lunb* ftieu-

fen
m
i924)

e§ ®et6cntum im ^ eut'0cn $eutf<blanb. Sttün-

nnh„r
a
«
Öie^ntSiftIid5c ®altmg bie »Regung ,,un»

pogular machte, bat man auS taftifd^en ©rünben Dr. Sinter

2
r

äPr°J
en

' getftcE)riftIicf)en Reformator, auS ber Partei
auSgef^Ioffen. Wmf) ^ier ift bie bemagogifebe Slrt be»

®etnfjemui
®tU"Mä6e '°6“lb taftiW“

$. I>er ergriff MUiW.
2BaS unter „b ö I f i f df au berftefjen ift, tü i f f e n bie

^V™ ” ° y 0 3 1 Q 1 1 e n f e 1 b ^ n i <b t! Eitler febreibt

f ",^r
.

®e0r^ff böICifcf) erfd)eint fo toenig Hat abgeftedtt

1° «?-ä
fettti au§Ie0bar nnb f« nnbefd&rönft in ber

prarttfeben Wntoenbung mie etma baS SBort „religiös".
©iefe Formulierung ift ein WuStoeicfjen bor ber Rot»

SSM** auSeinanberfefcung. Sie ©runblage einer

2„
r
/?

n
Jf

au“n0' bte gI“ubt' au§ ^rauS Sßerfönlicbfeitenm Waffen, bte eine Seit begmingen foHen, mufe Har unb

£&£Ä“ * «-
9, Der KaffengedanFe.

Sie „n orbifd) e"
Raffe foH bie ©runblage fiir bie

Serletbung beS ©taatSbürgerrecbtS im neuen national»
loataltfttfcben Staate fein, mie eS an einer ©teile beifit. 2ln
artberer ©teile beifet fie „a r i f db e" Raffe, an britter ©teile
hnrb boit „b e u t f cb b I ü t i g e n" Riännern gefproeben. WUe
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biefe Segriffe geben bon ebenfo berfdbrnommenen
SorfteHungen auS mie ber Segriff „bölfifd)".

Ser Raffenbegriff, mie er bulgär bermenbet mirb,

ftammt auS ber SorftellungSmelt be§ Sier«
ober SflanaenaücbterS. ©r tritt alfo in ber

fammenfepung mit ßebemefen auf, bei beneit ber geiftige

Fnbalt entmeber überhaupt nidbt ober erft in Iefjter Sinie

bebeutungSboK ift. Sie Uebertragung beS RaffenbegriffeS auf

ÜRenfcben bebeutet eine Ueberbetoertung törperlicfjer @igen»

febaften auungunften feelifdjer unb geiftiger. ©S müfete alfo

nach bem Sunfcffe ber Rationalfoaialiften eine SabeHe auf»

gefteüt merben, in ber ©öbäbelmeite, ©röfie, Wugenfarbe,

Rafenform, Haarfarbe genau feftgebjalten merben. Rur ber

nach SBorfdf>rift auSfefjenbe ÜRenfcb entfpräcbe bann ben 21n»

fprücben an Raffenreinbeit. R a f f e r e i n finb aber, mie bie

Siffenfdbaft feftfteüt, nur U r r a f f e n. Ürraffen gibt eS

bieHei(f)t noch auf ©iibfeeinfeln unb im innerften afri»

fanifdben Urmalb, nidbt aber in Sänbern, über bie %abr=

taufenbe biitburd) Sölferaüge unb Kriege binmeggegangen

finb. BUe behebenden Kaffen find Httfdjraffen, bie ficb

Iebiglicb burdb ba§ Uebermiegen beS einen ober anberen

ÜRifdEjungSbeftanMeilS in 21eufeerlidbfeiten boneinanber unter»

febeiben. 2IuS biefer Hnterfdbeibung aber bie Semertung beS

geiftigen unb feelifeben ^nfjaltS beS ÜRenfcben abauleiten,

bleibt benjenigen borbebalten, bie über ben ®rei§ ibreS

eigenen engen SafeinS nicht binmegaublidfeu bermögen.

$üc die KationalfojtaUhen ift, mie bei milden DolFs*

flämmen, jeder andere Busfetjende der Todfeind. Diefe

$orm des Kaffenberoufctfeins ih Pein Kaffenftola, fondern

eine B^bB for der größeren (Tä^tigPeit anderer, eine

$ur<^t oor dem ÜDettbemerb, in dem man unterliegen

fdnnte*

©§ gibt eine Raffenfrage amifeben gelben, febmaraen unb

meinen fRenfcbeit. Siefe fommt biw 0dr nicht in Setradbt,

ba bie Rationalfoaialiften im gufammenbang ihres 5ßro»=

grammS nur an meifte SRenfiben benfen, unb ba»

bei bon Raffe fpreeben, bie eS in ihrem ©inne gar nicht

gibt. SaS man im allgemeinen als R a f f e n b b g i e n e be»
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aetafmet, bedeutet bie ©efunberhaltung ber auftoachfenben
vsugenb bn ref) Sftafjna&nten ber ©raieFjung unb ber 9Ser*
nxutung.

10. Zweierlei Kedjt.

Stu^MS Stecht foH bom fftaffengebanfen beherrfdjt
Serben. SRtd&t mehr foH, tote bisher, bQ§ gfecht über ben
^arteten fielen, fonbern ftd& je nach ber fftaffen3ugehörigfeit

g
r

3

^artet toenben. Eftofenberg fd^reibt (bgl. Programm,

„ein toirflidjeS Vorrecht hat . . . i n e r ft e r fi i n i e
ba3» ba 3u fern, ®hre «nb SBürbe ber bölfiföcn nnb ftaat-
liä)tn ©emetnfdjaft als oberMidjtfdjnur feines Betriebes
onauerfennen. Set allen Vro3effen toöre 3u Berütfft^tigen,
ob .tlager ober Seflagter biefe bertreten ober gefdjäbigt
Baben. ©rft in atoeiter ober britter Jßtnie, ob berechtigte
©tnacltniercffett bericht hiorbctt finb! SJoIfs* uttb
Jiaffenftbub als oberfte ^Richtlinie aner*
fennenbeSfRedjtStoefeniutflientfdjlanb not."

Jm nationalfosiaUfHfcfjen 6taate wurde alfo ein Urteil
loutcn: „t)er 6eF(agtc »Ird gut Zahlung oerurteilt,
weil er fchroarahaarlg IJT, oder „der Kläger böt redSt
weil et’ Mond Ift und blaue Bugen bot", oder „der Bn#
geplagte darf die geftoblenen 6a<ben bebalten, »eil er
blond ift und Jie für einen odlfiföen Üerein geftolflen bot".
11. 6re<bung der Slnoenedjtföaft.

ft„
ERationalfoaialiften be3eichnen fte als baS „fim,

ftud? dco notlonolfo3iall0mu0", als bie ftählerne B<bfe
umdlefi^aUeadcebt" (bgl. gebet, Programm, S. 18), afl
.A-ofung ber fo3iaIen grage" (gebet, ebenba). Sie ift 2fb*
Raffung beä arbeite unb mühelofen ©infommenS. ©je
SutSfne^tfdBaft beftefje, fagen bie SftationaIfo3iaIiften, barin,A6 |td) pjs (Staaten in ber §anb einiger hundert

Sn
il

er§
,
6e
J
inöen unö bafe beren Völfer ihnen tribut*

Ifliciittg ftnb ' (bgl. Eftofenberg, S. 24).

hprÄ dlc
Tf
c ®?^ find 3unä<bB^den0arten, <Da aber

SnaÄf?f

t
°?

t(

1

i
lSmu

?
Jebaum bafe bie Srechung ber

SniSfnecfitfcbaft thr totdjttgfter EJkogrammbunft fei, foü
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unterfudbt toerben, toaS bie Verfechter biefer SEheorie, bor

alten ®ingen ihre geiftigen Väter gebet unb Eftofenberg,

barunter berftehen. Eftofenberg fdbreibt (bgl. fßro*

gramm, S. 24)

:

„®a§ SCBictfdhaftSlapitat beS ßanbeS läfct fttf) in ätoei grunt>*

fäf}Iid) berfebtebene Kategorien fdjeiben. $n ba§ mit bem natio=

nalen 33oben unlösbar Derbunbene ^nbuftriefapital unb bie

Sanbtmrifdjaft einerfeitS unb in ba§ an feinen S3oben gefeffelte

Seibfabital anbererfeitS."

®er EftationalfoaialiSmuS geht alfo babon auS, bafj eS

3 roei berfcfjiebene SIrten bon ßabital gäbe, ©etoifj gibt eS ber*

fcfiiebene SIrten bon toerbenbem Vermögen, alfo ®abital. Stber

ber llnterfdjieb atoijehen r a f f e n b e nt unb f dj a f f e n *

bem Kapital, toie Eftofenberg unb gebet ihn

machen, fommt in SBirfHdjfeit nicht bor, toeil toerbenbeS

@felb, alfo Äahital, in jeber Sejiehung fidj ftänbig ber*

toanbelt: baS fieihlabital in Snbuftriefabital unb um=
gefehrt.

3ßer heute eine SBerfftätte befi^t, in ber er ©iiter für

ben SSertehr herftellt, brauiht ©elbmittel, um Söhne gu be=

gahlen, um fRohftoffe anaufdfjaffen, um 3Rafdhinen gu faufen,

um feine SRiete 3u begleichen, um ben Vertrieb feiner Söare

in bie SBege au leiten, um unter Umftänben feinen ^unben
ben ®aufbtei§ ftunben 3u fönnen unb um fi<h unb feine

gamilie 3u unterhalten. Sebor ber ^erfteHer einen @rlö§

für bie 2Bare begieht, mufe er bereits ©elbmittel in bie $er*

fteEung ftedfen.

Urfürünglidher Reichtum bireft auS bem Soben ift in ber

Eftegel nur in toilben Sänbern möglich, ^n tultibierten

©egenbeit tritt eine Verteilung innerhalb ber SBirtfdhaft ein.

$>et eine betrachtet © e I b , ber anbere 2ß a r e als 2Birt=

fchaftSobjeft. Seibe finb anfeinanber angetoiefen. ®enn toie

ber eine bon reinem Seihfabital nicht leben fönnte, toenn et

bafür nichts faufen fönnte, fo fönnte ber anbere bie biel*

fachen SRafenahmen bis pm Verfauf beS er3eugten ©egen»

ftanbeS nicht burchführen, toenn ihm fein ©elb $ut Ver=

füguitg gefteüt toürbe.

2BaS hier tm f I e i n e n gefdEjilbert toirb, fpiett fich ent*

fbrechenb im großen ab. ©hne Seihfabital ift ein

^nbuftriefabital nicht möglich, unb ohne inbuftrieüe 3Birt*

25



fdjaft toürbe baS Seipfapital eine Sammlung bon ©elb ober
©elbfcpemen fein. Sag 3 n b u ft r i e f a p i t a I to a n b e It
fi (S

, fobalb aus fftopftoffmangel ober STbfa^frtfe feine ©er»
toenbung im gabrifationSprogefs nicpt möglich ift, i n £ e i p =

F a p i t a I um. ©tan lieft in folcpen gälten, bap Qn ber
93örfe ftarfe Saufe aus gnbuftrieFreifen erfolgt feien.

<Db ein DanFöireflor oder ein $abtiFdfreflor juc
Unterbringung einer ^urjeit nicht mwendeten $cld*
furnme AFtien Faufl, bedeutet Feinen Unterfchied.

Der Unterfchied
: h*e Raffende*. dort taffendeo

Hapital bort fiep gut an. €r ifl aber unfinnig. XDer
die beiden Degriffe agitatorifcf) oerroendet, redet Un«
finn und fpcFuttert auf die Dummheit der Utenfchen.

Sein normal SenFenber toirb 3W i fj b r ä u cf)

e

entfcpulbigen, tote fie, toie mit allen Singen, fo auep mit bem
Sapital getrieben werben. ©örfen f p i e I ift, toie jebeS (spiel,
fittlidb Pertoerflicp unb map unterbunben toerben, too eS fiep
um SluStoücpfe banbeit. 21uS eingelnen getoip bebauerlicpen
Vorgängen aEgemeine Scplüffe gu sieben, bebeutet, fiep am
äßoble ber ©efamtpeit gu berfünbigen. äßenn bie National*
fogialiftert folgerichtig banbeiten, müßten fie baS © r i b a t -

fapital überhaupt a b f cp af f e n unb in bie #anb
beS Staates legen.

So fie aber ba£ ©ritoatfapital programntattfih Deia^ett,
berncheln fie bureb ihre ©pibftnbigFeiten bie Haren 9luf»
faffungen, bie ein berniinftiger SRenfd} bom Selbe haben
fann.

Siefelbe Saftif ift hier gu beobachten toie bei ber 3uer»
fennung ber ©letcpberedjtigungen aEet Staatsbürger. «Staats»
bürger bürfen nur febr toenige fein. ©elb haben ift ein febr
angenehmes ©efüpf, toenn man eS f e l b e r hat. Sieht man
e§ beim Politiken ©egner, fo ärgert eS. 3BaS tut man?
Dao 6eld, das manfelbflhat oder haben will, ifltedleo
<Dcld

; das <ßeld, dae der Gegner hat, oor allen Dingen,
wenn er nicht „reinraffig" ift, ift oerderblich-

Unb fo ift bie nationalfojialiftifdEje äBeltanfdjauung in ihrer
©efcploffenpeit toieber gerettet.

12. Die Aufhebung dee Jinfeo.

Ser gtoette ©eficptSpunFt bei ber ©reepung ber 3in§=

Fnecptfcpaft ift bie Aufhebung beS 3tnfeS. Sa§
berginSIicpe SBertpapier, fei eS bom ©eich, bom Sanb, bon

ber Stabt, bon öffentlichen Slnftalten herausgegeben, foH

Fünftig Feine 3infen mehr ahtoerfen, fonbern al§ gefepItcpeS

3ahIungSmitteI gelten, als Selb, unb toie ©elb auS»
gegeben toerben. Sabutcp, fagt ber ©ational»

fogialiSmuS, braucht ber SteuergaPIer Feine Steuern mepr

für bie 3ütfen aufgubrtngen, ber Staat, bie ©emeinbe, ber

Kreis finb entfcpulbet, alfo aEe§ ift gebeffert. (©gl. geber,

Programm, S. 38/39, unb geber, SEtanifeft, S. 6 ff.)

SiefeSfinangpoIitifcpegiel tritt in manchen

Schriften in ben ©orbergtunb. ©§ ift baburep gu erFIären,

bap bteleS unter bem ©inbruef ber ungeheuren Saft ber

.Kriegsanleihen gefeprteben tourbe. (SaS EEanifeft 3.35. fcpetnt

gang unter btefem Gtinflup gu ftepen.)

GrS ift ba§ bon ben ©attonalfogialiften für am toirffamften

gehaltene Argument, ba fie bamtt ben Steuergapler an

feiner empftnblicpften SteEe, bem ©elbbeutel, berühren.

916er toieptig toaren folcpe ©etoetSgtünbe toteEetcpt für einen

©eretn ber 91nletljegegner. gür eine poltitfcpc ©ruppe ntit

popen 3«Iett erfepetnen Er lächerlich. Siefer Angriff auf

ben 3in§ foE gleicpgeittg auch bie ©erfcpulbung be§

©etcpeS ufto., bie ©anFen, ben „ginangFapttaltSmuS" als

minbertoertig, als „f ü b i f cp" treffen. SaS gefepiept fepr

plump, opne biele ©tFIätungen unb Setoeife. Sie ©anFen

foEen feinergeit baS ©etep gur ©ufnapme ber Kriegsanleihen

berfüprt haben, unb fo fittangierte baS fübifepe ©ropFapital

ben Krieg.

Sagegen mup barauf pingetoiefen toerben, bap eS feiner»

gett als patriottfep galt, Kriegsanleihe gu getepnen, unb bap

gerabe ber bom ©aitonalfogtaliSmuS fo geprtefene beutfepe

©tittelftanb (etvtfcplieplicp fübtfcpem SDiittelftanb) btefen

©atriotiSmuS noep heute gu büfjen hat. <fo ift alfo niept

Immer ein refneo Dergnägen, JEefhFapilalift ?u fein.

©egen bie „Fletnen Sparer" pat gtoar geber moraltfcp

nicptS etngutoenben. SBo aber bie ©renge gu giepen ift
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gmifcßen großen unb flcinen ®af>italiften, fagt er nicht. ©a»
bei müßte er eigentlich ixiiffert, baß, je Heiner baS $agital ift,

um fo eher bie Neigung befielt, e§ fefibetgin§Iich angulegen,
baß bagegen gerabe bte größeren Vermögen ficf> auf bte
meniger fidlere STnlage in ^nbuftriemerten einlaffen.

töte liegen die Dinge im tägigen Heben?
^«h b ef^e 1000 fWarf WeichSanlethe. ©iefe bringen mir

jährlich c 0 iWarf BOtfen. £jn bem Stugenblicf, in bem bie
Singgaßlung aufgehoben ift, muß idh baS ttnlei^eftürf aus»
geben tote 1000 «Warf (Selb.

S<h »erbe nun berfudhen muffen, für biefen «Betrag
ÜSare gu faufen, unb gtoar fo günftig gu laufen, baß id£j burdh
ben ©erlauf im Saufe eines ^aßreS minbefteS mieber
70 «Warf Ueberfcßuß ergiele. STber mie mir, geht e§ hunbert»
taufenb anbeten Seuten. ^eber berfueßt, feine 311 (Selb ge»
morbenen Ülnleißeftüdfe in SBaren umgutoanbeln.

^iet rußt der große Denffeßler in der nafionalfogia-
«JliAben Theorie.

®er 2Bert beS @elbe§ liegt in bem ©erhaltniS gtoifdEjen

äßare unb (Selb. (Selb ift als $auffraft gu begeießtten. SBirb
nun bitrch bie llmmanblung ber STnteiße in ©elb neues ©elb,
alfo neue, fogenannte gufäßlidje @auffraft gefeßaffen, fo mirb
ba§ «fBertberhältniS nur bann unberänbert bleiben, toenn im
gleidjen «Waßftahe neue SBaren ergeugt toütben. ©er Staat
fann gtoar bis faft ins unenblidje hinein ©elb brntfen.
SBarcn fönnen nher immer nur in hegrengten «Wengen er»
geugt Inerben. $ft baS «ffiertberhältntS gmifeßen (Selb unb
SSare geftört, fo mirb, menn e§ bie! mehr ©erb als «Eßare
gibt, bie ftßare teurer merben, ober umgefehrt, ber äöert beS
©elbe§ mirb geringer fein. ES tritt baS ein, toaS mir
mährenb ber Inflation alle erlebten, unfer ©eßalt mürbe bon
%ag gu ©ag größer unb ging bis in bie «Billionen, ©ie
«Wenge ber SBare aber, bie mir bafür erhielten, blieb biefelbe
ober mürbe fogar Heiner. ©aS fdjltmmfte aber mar, baß baS
(Sehatt ftetS gu fbät ftieg unb baburdh bie gur SebenSßaltung
gur ©erfügung. ftebenben «Wittel immer geringer mürben,
^n bem Wadhhinfen ber ©eßattSerhößung gegenüber ber
©elbentmertung liegt bie größte ©efaßr ber Inflation.

Die$ederfd)e ^coric bedeutet alfo in Ihrem «Ergebnis

eine Dereroigung der Inflation.

©enn jeher, ber fi<h blöfcltdh genötigt fießt, bie Erfßar»

rtiffe eines gangen SebenS, bieüeicht fogar baS ererbte ©er»

mögen bieler (Senerationen, bläßlich auSgugebcn ober gtnS»

log liegen gu laffen, mirb fich auf ben «üßarenmarft ftürgen.

So mirb eine boKommene Qerrüttung be§ äöeltmaren»

marfieS eintreten.

5 e b e r fagt meiterhin (bgl. «Wanifeft, S. 11), baß (Selb

„SCnmeifung auf geleiftete 2lrbeit" fei. ©aS ift aber nur feßr

bebingt ridEjtig. ©enn (Selb ift in erfter Sinie Slnmetfung

auf erft gu leiftenbe Slrbeit. äBenn idf) bet meinem Sdßneiber

bei ber ©efteüung eines «WaßangugeS ben ©etrag im borauS

begaffte, fo ift baburdh ber äßert ber Arbeit noch nicht gleich»

geitig mit ber 3°htung entftanben. ©elb bebeutet aber

außerbem auch bie «WöglichEeit, eine Slrbeit erft in

fommenben Seiten bei Eintreten beS ©ebarfS in Slnfbrucß

nehmen gu fönnen. ES gibt Arbeiter, bie nur im Sommer
befdhaftigt finb, unb anbere 9trbeitergrugt>en, bie nur im

äßinter befdhaftigt merben. Ohne bie SWöglidhleit, @elb

gurüeflegen gu fönnen, mürbe jebe biefer ©rufJben außer»

halb ihrer ©efdhäftigungggeit ber Öffentlidhen 2Bohtfahrt gur

Saft faden, ©ber: ein ®ranfer meiß, baß er in einem ^aßr

operiert merben muß. $eute fann er noch arbeiten. Er legt

fich Entbehrungen auf, um bureß Erfharniffe fßäterhin bie

©geration begaßlen gu fönnen. SBenn audh er feine «Wöglidh*

feiten mehr hat, fein ©elb angulegen, fo mirb ber moralifdhe

Stnreig, au§ eigener ftraft Aufgaben gu erfüllen, bernidhtet.

©etradhten mir bie nationalfogialiftifdhen SBirtfchaftS»

tßeorien unter größeren ©efidhtShunften, fo finben mir, maS

mir bei ber 3lußenhotitif unb audh bei ber Waffenßolitif feft»

fteüten: eS finb

®)cocicn, die ohne Ru<Efi<ht darauf aufgeßeUt find,

daß tolr ni^t auf einer Jnfel tooßnen, die alte Dedürf*

nifTe des menf<hlid>en Hebens aus fuß heraus detft,

oder es ßnd Theorien, die notwendig machen, daß mir

uns «Entbehrungen auferlegen.

2Bir finb aber — unb man fann moht fagen glüdtlidher»
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ä

9rofee betriebe ber äBelimirtfchaft hinein»

JnHLf'fa^T
a
p
Ee
ftaaten QU bem »nfleftörtcn Siölauf beS

ÄtrtfchafiSmefenS lebeS etn3elnen Staates intereffiert finb
Solgtea ajtr ben geberfchen Theorien, fo fchnitten mir unS
lelbjt aus bem lebenbtgen Organismus beS «SeltmirtfcbaftS«
forperS heraus. 2In allen ßanbetSbläfcen ber 2BeIt mirb (Selb
baupt)a^ticb bann in Gablung genommen, menn eS in einem
?
e
?

t
.

m
^ten ^erhalintS bon ©olb ober au ©olbmerten mert«

f
rt
?
Ieißt

k
0lcJ^«r^n Scheichen mären

aUenfaUe ein fnnerdeutfcheö <3ahlungsmittd. «ttiemanb
aber au&er Sammlern bon ßuriofitäten mürbe fie außerhalb
ber beutfdhen @ren3en in Sahlung nehmen. Oer beutle
Kaufmann fonnte tm StuSlanbe äBaren nicht mehr ermerben.
^$a, Jogar bte Möglicpfeit, inS 2luSIanb 3u reifen, märe ihm
berfjperrt. Seber fieht alle biefe ®onfequen3en felbft, bat aber

ertonft

n^ fetne" bie SBafabeit m fagen, ba

den einigen originellenProgrammpunPt de« National*
lojiaitemuo,

ber, mie fie fagen, bie „ßöfung ber foaialen gtage" bebeutet,

f
r
!;A

ß * 6 e ” mü6te * ®r fragt, ob bie «Brechung ber SinS»
fnechtfchaft mcht nur international möglich fei, unb ant«
mortet (bgl. geber, Manifeft, S. 52):

... »3$ gefletye, da$ Ich mir über die Jrage felbft am
®ie ift die fthtoierigfte Jroge, meii

(ieiina inWechfelbeaiehnng jnr übrigen Welt bringt."
Ote Sache habe inbeS 3mei Seiten, ©inmal fei bie

garote ßambfruf für alle febaffenben «Golfer, joöann bie
SDurchfubrung «ftabtfalmittel 3ur Söefeitigung unferer «Eifere,

„atlfo geben mir boran mit unferem befreienben «Gei«
fptel, befreien mir unS bon ber ginSfnecfjtfchaft beS
@e beS unb mir merben in «Gälbe feben, bah bie ßraft
ötefeS fteghaften befreienben ©ebanfenS bie «Golfer ber
-tGelt berantaffen mirb, unS 3u folgen." (gebet, ebenbort.)

<£in Plarer Äopf nennt fo etwas ifataftrophcnpolitiP.
pan ftür3t baS eigene «Golf inS tieffte ©lenb, meii man hofft
bafe bte anberen «Golfer in gleicher «Seife ben «ßbrafen
berantmortungSlofer Verführer folgen mürben.
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EDenn nun die Prophezeiung deo f>errn Jeder nicht

eintrifft 1

SBenn bie utttmobttenben SGölfcr bet ihrer auf ftdherer

©rmtblage beruhenben Sßirtfchaftsform berbleiben? Oann
hat baS beutfdje 5ßolf, baS mit bemunberungStoürbiger Straft

bie Sdjrecfen einer beifpiellofen Snflation fo tafd) über«

toanb, eine neue, ungleich berhüngntSboIIere SBirtfdjaftS«

fataftrophe bor fiefj, bte fich beremigt, toeü alle Gfruttblagen

ihrer Sefjebung auf bie Oauer äerftört finb.

Pae Pann nur das Jiel oen Hlenfchen fein, die auf
den Krümmern des ctaateo eine PiPtatur aufrichten

wollen.

13. Per Patoeo'Pian.

Oie SteparationSfrage ift ber Slngelpunft ber beutfehen

Önnen« unb Üluhenpolüif. Oie 23eantmortung ber grage,

mie rafd) unb mit melchen Mitteln mir bie Saften unferer

äüiebergutmachungen an bie ehemaligen geinbbunbftaaten

abtragen, ift augleid) bie ßöfung 3abIlofer aufcen* unb mirt=

fcpaftSpolitifcher ißrobleme. Sed)S Öahre lang fchmebte bie

©efaht einer fBergemaltigung OeutfchlanbS burdh militärifche

Machtmittel über allem, maS Oeutfchtanb plante, fobalb

irgenbmelche planlos unS auferlegten SGerpflichtungen bon

uns nicht erfüllt mürben. Oie furchtbaren Oage ber Stuhr*

befehung, bie nur möglich mareit, meii bie SteparationSfrage

ein machtpolttifcheS Problem barfteüte, fittb noch jebem in

©tinnetung. $sm Vergleich 3u biefem Buftanbe bebeutet bie

burch baS O a m e S * ©utadjten' unb für3li<h hurch ben

£) o u n g « fßlan gefchaffene Situation einen 9techtS3uftanb.

Schulben be3ahlt niemanb gern, bor allem bann nicht, menn
fie bon einem S3orgänger berurfaefjt mürben, auf beffen

©efchäftsführung man felbft feinen (Sinfluh hnü e * au«

ftänbige Menfchen aber ihre Schulben 3u be3ablen pflegen,

unb bie ©brbegriffe beS @in3elmcnfchen in höherem Mähe
noch für ben Staat gelten, fo muh ein Staat auch folcffe

Schulben aahlen, für bie er nichts fann.

OaS OameS=@utacf)ten berhinbert in erfter Sinie rein

politifche ©ntfdheibungen ber ehemaligen geinbbunbftaaten.
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menn einmal eima§ mit bem Söeaahlen unferer Schulben nicht

in Orbnung fein füllte, ©in Schieb§geri<ht ift in folgen

Süllen tmtgefchrieben. ®a§ gleite Sd)ieb§geri<ht fann

®eutfd)Ianb anrufen, menn e§ bie ihm nach bem ©atoes!»

©utachten obliegenben finanaieüen öeiftungen nicht ju er»

füllen bermag.

©iefe geftftellung fdjafft freilief) nicht au§ ber 2Belt, bah

mir bom ^af)te 1928 ab jäf)rlicf) 21/i Sftiltiarben in Sah»
inerten unb in (Selb an bie einjelnen geinbbunbftaaten ab»

auführen hoben. (Sä banbeit fiefj alfo um eine ungeheure

(Summe, bie fajt ben bierten SLeil unfereä gefamten 3tei<h§»

hau§halt§ au§macfjt. 2lber bie gleichen ©utadjter, bie biefe

(Summen erredjneten, hoben bafür geforgt, bah nicht au grofee

©elbbeträge an§ 2Iu§lanb gehen unb fo bie beutfehe äßäbrung

erfchüttert mirb. ©et fogenannte 5Cran§ferfchuh bürgt ber

ganaen Sßelt bafür, bah bie beutfehe 2)?arf feft bleibt, unb

aeitmeilig hatte fie fogar einen befferen $ur§ alä ba§ engtifetje

fßfunb unb ber amerifanifche Dollar.

®ie fßationalfoaialiften legen an ba§ ®ame3=@utachten

eine hämifche unb fdharfe ßritif an. Sie fönnen ba§ tun,

benn fie haben feine ÜBerantVnortung uitb ftehen nicht bar ber

fRottoenbigfeit, an einem Xifdje mit erfahrenen Ü72enfci>en au

berhanbeln, fonbern fönnen ihre fßhrafen in 33olf§berfamnt»

lungen hiuau§rufen.

So richtet fidj ihr ^auhtangriff auf bie angebliche £at»

fache, bafeSubenanber2lbfaffungbeS35an)e§*
$1 a n e § unb an feinen ©rträgniffen he*

fonber§ ftarf beteiligt feien. ®ame§, fagen fie,

heifee ©abib, fei alfo ein ^ube. ©rftenä märe ®ame§ feine

Üeherfehung bon ©abib, fonbern bie lautet © a b e. Unb
ameiten§ Bann pojitio behauptet werben, bah bie Angabe,
Dantes fei ?ube, eine glatte füge ift. gtoeiter ßinie

ift bann organ ©egenftartb be§ nationalfoaiaiiftifcfjen

£affe§. Stuch er fei ^ube. Hlorgan hat mit ^uben unb

Judentum aud) im entfernteften nichts ju tun. Unter

ben fünf Sftitinbabern feiner gitma befinbet fidj fein einaiger

£sube. $fm amerifanifdjen Sanfmefen gilt ba§ S3anfhau§

Dtorgan megen feiner kbneigung, iübifdje SlngefteHte ein»

aufteHen, al§ jubenfeinblicf).

©§ gibt mohl feinen SKenfdjen in ©eutfdflanb, ber nicht

liebet heute al§ morgen aufhörte, bie 5Reparation§=93erpfttch=

tungen an leiften. Sicherlich aber gibt e§ nur berhaltnt§=

mäfeig menig 2ßenfchen in ©eutfhlanb, bte ba§ Stuf»

hören ber 3af)lungen mit ber Sefefcung metter beutfher

©ebietSteile ober mit neuen Kriegen beaahlen mollen. &ter

liegt mieber ber grofee Unterfhieb atuifchen ben SJattonal»

foaioliften unb ber übermältigenben SJiehrheit be§ beutfhen

fßolfes. Die nichthclt v>m burch ftiebliche €ntroicflung

unb burch ebdi<^e Arbeit aus ber öerflflaoung empor»

fteigen, , flicht firaftmeiertum, nicht DürgerBr eg, fonbern

friebliche gegenfeitige ilnterflühung aller Staaten wirb

unfer Daterlanb über bie fchtoeren Jritcn hinwegbringen.
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3®etUr «Teil

Die Praxis der

nationalfogialiftifdjen

Politil

1 * Pie $erftfrer der nationalen «Einheit.

a) 21I§ der fRubrfambf tobte, maren bie National»

fogialiften bie eingigett, bie jid^ außerhalb ber (SinbeitSfront

[teilten. 2>er baQcri^cöe ^nnenminifter ® dj m e t) e r (Bager.

Bolfäp.) erflärte im Januar 1923 tmr Breffebertretern in

SJtündjen, al§ Eitler feine grofee Barabe anfiinbigte:

„dürfte unb auSftblaggebenbeBebtngung für benGürfolg

mtfetes Bfiberftanbeä ift, baff ba§ gange beutle 23df mit»

gcpt. @rfreuli<b ift e§, baff bie§ aucf) namentlich bei ber

SIrbeiterfcbaft ber f}aü ift. (Eine /luonabtne macht jedoch

die nationalfoaialiftifdje Öetocgung."

b) Eitler fagte bor bem 23df§geri<bt (bgl. fRofenberg,

$er Eitler»fßrogeff, @.20): „2Rit ©tolg befenne i<b, baff e§

unfere fieute maren, bie im IRubrgebiet ben eingig richtigen

flBiberftanb geleiftet fiaben."

2)ie üerbängniäboEen, fDliHiortenf^aben öerurfadjjenben

ätttentate unb Sabotageafte im fRutjrgebiet toerbanft ber

beutf^e Steuergabter alfo in erfter Sinie Ritter unb feinen

ßeuten.

c) 2)er „Bdfifdje Beobachter" fdfreibt im gebruar 1928,

eine @inI)eit§front gut Stärfung ber Seutfdjeit im fRufjr»

gebiet fei boEfommen unmöglich, folange fidj „Summen, 58er»

röter, Sjnt?el unb Suben" in ber nationalen 6in()eit§front

betätigen.

Da3 Baterlanb fann in ftrümmer geben, toenn nur bie

fßarteifabue toeljt — ift bie Pebife ber ÜRagiS.

2. Perrat an Südtirol.

a) 21m 14. 2Rai 1925 brachte ber „23 ö 1 1 i f tb e ® u r i e r"

in bem SCrtifel „Unfer armes 5CiroI" eine leibenfcbaftlübe

Ülnflage gegen bie brutale ^perrfebaft ber italienifdfen

gafebiften im beutfdfen ©übtirol. ®a3 nationalfogialiftifcöe

Sölatt bängte babei ben fafrfjiftifcben „SluStourf iämnterliiber

fScfabeng" bem fgubentum an.

5D a m a I § maren bie gafdfiften für bie ÜRational»

fogialiften jübtfdfier „2lu§murf jämmerlicher 2)efabeng", unb

beute...?
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„ ®er "®ölfif<fje ©eobadbter" bom 2. Februar 1920
fcbretbt mörtlidö ba§ Folgende:

^ r 1*W>

-!
e0innt öer ®eutf«5^ÜMtroIer ©rtSapfel

Ianb uT'£ f &?.* ®te@timmun9 3toifd&en SDeutfdb-

uni £?w

ä

?
e.^Itn

I
mert W Nebenbei. fiaffen mir

mett!mx+,
® ei

f
rtetru»0 >r Soge burdb feinerlei Senti-

mentalitäten Beirren, mtt meldben jcfet fo reidbiidb die

b
,“uSn Lai ?? ®ra«0feit bei

öeutfajen ©olfe§ 3u umnebeln berfudjt. Qu einem fefirflaren und burcbftcbtigen 3mecfe: bem als fRationaliften

SjL .
Sretmaucerbefambfer befragten 2ttnffoIini

©<bmtertgfetten m bereiten, ©afe mir am @nbe leidet da-
fönnten

' toa§ fümmert bie§

15 "? ÜJ*
t ' r 0 *" (SmtSbrucf) bomS5» fol8'nb'®“n au? eii,cr **«*•*“'

„SBag bat man gegen Italien? ©übtirol! $amit fie-

|!”” e
.

n ,0 ^0rt alIe leBenbig gu toerbcn. SBer Bat
ubttrol betraten? $ie gleiten fieute, bie $eutf<filanb

ISSi
be

-

0e
?^S ^°r

ÖCIt* 2361 ^at bic für 170 000®ubt,rüI b«eÄetm 300 000 $eutf<be auf bem
®(bla(f)tfclb au obfern?"

T

Seutfdbbölfifdbe 2tr6eit§gemeinfdbaft für 5£trot Batauf biefe Steigerung §itler§ bin am 5. Slprir 1927 einen
„Offenen 23rtef" an Zitier gerietet, in bem e§ u. a. beifet:

?/*' ml* öcc «i« über das £eid

^u^cn bfnweggeljen, bot in allen

kiriR
ÖP-^ öcfinnten Greifen bitteren6<bmew und

bjUfte Empörung be«>orgerufen. Oer alle« mangelt

fc.«
6 *

°iu?A^$
ddcn,k Socbfenntnfo, um über

Jfjj}
1 Swgen fprecben 3u fönnen. befind

nfcbt 170000, fondern 230000 deutle 6udtiroler,denen €.e mit ihren roben »orten einen Schlag ilu
cm ®ie' 6etc 5Wct' fein'
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bon bem ©arteifefretär ber 92<S3D3l^3. ^ e i b r i dj (®önig§-
berg) in StugSburg gehalten lourbe. §eibri<b füFirte au§:
„Segen bie 23unbe§genoffenfcf)aft Italiens? menbe man ein,

bafj Sftuffolint ©übtirol bebrüdfe. ®a§ fei aber nur eine bon
ben Freimaurern erfunbene fiüge. /Iu0erdem Ifatne ee

nicht auf dao Sdjicffal eon einigen taufend armfeligen
Südttrolern, fonbern auf ba§ Sebeiben $eutf(f)Ianb§ an."

(23gl. 5£eil I, Dir. 4 biefer ©rofdjüre.)

3. Die flationalfoialiftcn ale „tepubliPanifdje” Partei.

®ie Diationalfogialiften behaupten, dafo bie Frage
JRefmBIif ober DKoitaribie für fie erft in gmeiter Stnie fomme,
in erfter ßinie mollten fie bie Befreiung ©eutfdlanbS.

SBie banbeiten jte praftifdj?

a) 3tl§ fie im Diobember 1923 beim fDiümfiener ^utfttj

fdeinbar an bie föiadfit gefommen mären unb ben batjerifd^eit

Seneralfommiffar b. ß a b r für fidb gemonnen batten, ba
erflärte biefer, geftü^t auf bie SSaffeit ber Diationalfoaialifien:

./Sn be§ S3aterlanbe§ febmerfter Dlot übernehme icb bie

ßeituttg ber Sefäficfe 5öabern§

ale ©tattbalter der Utonardjie, die oer fünf ^obren
eon freeelnden fänden 3erf<b(agen morden ift.

^db tue ba§ fdbmeren §etäen§, unb, mie icb boffe, äum
©egen unferer babertfcben £eimat unb unfereä beutfeben

93aterlanbe§."

b) $in bejug auf bie Siebolution erflärte Eitler bet

feiner 23ernebmung (bgl. Dtofenberg, $itIer=fßro3efe, ©.25):

„Süefe ©jefution bat der fluoteurf der flation

oorgenommen, nicht die ftrmee, fondern ein Raufen
eon Äumpcn und beferteuren, bon bem gansen Sftift,

ben Seutfcblanb bamal^ batte. F<b habe nie anerfannt,

baft biefer 3uftanb legal getoorben ift. Sdj bat16 Ferrit

b. Stabt audj gefagt, icb toürbe fofort den ^ronprinsen
Perftandigen (fRuprecbt bon ©apern). llnfere llmtoalaung

foH nidjt3 anbereB fein, alä eine Slbrecbnung mit ben

DtooemBerberBrecbern. — fcao Unrecht, das dem ^aufe
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Witteleba<f> durdj die Keoolution jugefügt wurde,
foU wieder gutgemacht werden.'’

@o fei) eit bie Berfünber beS „brüten Reiches" cms.

4. fluold’ndifche ilnterfltfhung in £f>eorie und praxio.
^itler erflörte (bgt. tRofenberg, £itler*Brogefi, @. 22):

•'V
' ~£r 7:^' ^ ua(^ auswärtiger £ilfe umgufeben, ift für

leben Seuifctjen baS Schamlofefte, Wa§ eS gibt, unb barum
uitmogltcf).

2)aS jagt ber g I e i dj e 2R a it n , beffen Bewegung er=
Wtefenermagen mbtreft auSlänbifche UnterftüfcungSgelber
empfangen tjat. Senn and) int ^itler^Brogefe born 2Rai 1929
wurde auf bte bereits feit 1923 befannte Steufeerung Sßorels
gegenüber ©eneralftabSfommiffar b. ftabr berWiefen, fiitlcr
befomnte für feine Bewegung frattgöfifdjeS ©elb. tiefes
laufe aber bunt) fo berborgenc Kanäle, bafj ber Empfänger
felbü feine ^erfunft gar nicht erraten fönne. Sßäbrenb ber
gletdfjen ©encbtSberbanbtung Würbe feftgefteüt, bah Sitter
bon einer Same aus ginnlanb ©elb empfangen habe.

s p5 e
l

a
?
te ®ttIer? „Unterftüfcung beS StuStanbeS fei

ba§ Schamlofefte, WaS eS gibt." — SaS gibt e§ aber!

5. Die nationa(fo3faüfltifd)c internationale.
Sie Bationalfogialiften begegnen alle diejenigen Be=

ftrebungen, bte bon Seutfchen in ©emeinfebaft mit 2tuS*
!“n

..
ern

..
orieri toeröcn

' Qlg international. international

!£
be* ^n6 e0«ff oHe« BerljängniSbolten, BaterlanbS*

jhablichen, $o<bberraterif<ben. Sabei bergeffen fie, baü bie
Jtattonaljoätaliftifd^e Seutfche Strbeiterbartei felbft fnfi als
einheitliche Partei betrautet, obwohl fie ftd} bisher über bret

?fÄ
ei

f5

" C nMt (®eutfd^Ianb, Sefierretcb,
Sfcbechoflowafet) unb Schwefterbarteien auch in anbereu
Staaten inS Sehen gu rufen fließt.

^
Heben biefer p a r t e i m ä 6 ig e n nationatfogialiftifcben

internationale fann man feit 50 fahren ftänbige Be*
mubmtgen beobachten,

eine internationale der Judenfeinde her^uftellen,
2tm 11 . September 1882 berfammelten fi<h unter ber
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gübrmtg S t ö cf e t S in SreSbett 300 Bertreter anti=

femitifeber ^Richtungen unb ftettten eine IReibe bon Stbefen

auf, in bereu erfter e§ ^et%t:

„Eine internationale Bereinigung 3U bem 3wecfe, bie

Itebermadjt beS ^ubentumS gu brechen, ift eine uitabweitb*

bare ®uIturnotwenbigfeit ber chrifttichen Sßelt geworben."

Siefer erfte internationale antifemitifche ^ongrefe richtete

ein SRanifeft an bie ^Regierungen unb Böller ber „burd) ba§

gubentum gefährbeteit chrifttichen (Staaten" unb fefcte ein

Komitee ein, bem man bie Aufgabe guwieS, eine inter*

nationale 3entralleitung ber antifemitifchen Bewegung gu

orgaitifteren.

SIm 5. gebruar 1883 fanb in Ebemnib bie ©rünbung
einer „Stilgemeinen Bereinigung gur Befäntpfung beS Zubern
tum§" mit bem frangöfifeben tarnen „Alliance antijuive

universelle“ ftatt. Bon biefer Bereinigung au§ würbe bann

für ben 27. unb 28. Slpril 1883 wieberunt nach Ebemnib ber

gWeite internationale Stntifemitenfongrejj einberufen, welcher

bon Oefterreich, Ungarn, fRufjIanb, Rumänien, (Serbien unb
grantreich befucht war.

(Seitbem trat eine gewiffe Banfe ein, bis 1920 (ich ein

„gnitiatib^omitee gut Schaffung einer SBeltliga gegen

guba" bitbete, bie ftd) gleichfalls „Alliance antijuive uni-

verselle“ nannte unb ©runbungSaufrufe tn granfreicb,

Bolen, Gntglanb unb Slmerifa betbreitete. 1923 fanb in 3Bien

eine Selegiertentagung ftatt, bei ber bie ©rünbung einer

„2lntKsnternationaIe iw SBettberbanb chriftlicher Bötfer" be=

fchloffen Würbe. Ser „Bölfifche Beobachter" berichtet

(14. Stuguft 1926) über eine 3ufammenfunft antijiibifcfjer

Bertreter auS Seutfchtanb, Säitemarf, Seutfchöfterreich, <5ng=

tanb, grattfreich, Bolen, gtatien, SoHaitb, Schweben, Schweig,

SfchechoftoWafei, Ungarn unb ber ruffifdjen Emigration in

einer Stabt SäitemarfS.

Sie „proloPollc der Weifen oon Sion", «die 6U>el
der HathenaurtJldrder", wie ber SenatSbräfibent $agen
bom Staatsgerichtshof gum Schuhe ber fRefmbtif bei ben

Berhanbtungen gegen bie Bathenau=2Rörber bie Schwab*
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in öeuiWer' ruffifd&et, cfiinefifcber,
orootfd^er, ttaltentfcber, franaöfifcber unb engitfcber StuSgabe
erfcbtenen.

<£0 3rißt ftd> alfo, dafj auch Oer Rationalfoaialtemu©,
tmbefondete in feiner ?udenfeindfchaft, not der Rer*

1 Internationaler Regungen Feinen Rugcnblfd?
jucuaja^rcat.

6. „6031'ale <Öeflnnung" im flatfonalfoaialifimus,

®ie 9?ationaIfoaialiften breiigen foaialeS 33erftänbniS
StoTfcben Arbeitgebern unb Arbeitnehmern. SBie Banbein fie
aber felbft? ©inige Seifpiele:

a) Sie „W ü n cf) e n e r $ 0 ft" Dom 5. April 1929 bringt
unter ber Ueberfcbrift „Sraftif cber fftationalfoata.
It § m n S"

emen 23eri<ht über eine ©erichtSberhanblung,
bte eine grunbloS entlaffene SlngefteHte be§ „SöIFifcben
Beobachters" angeftrengt batte, Sm Bericht Reifet eS:

"Sfr ei •©itler^Stntöälte mufjten bor ©ertdfjt in AuS=
ubung ihrer antoaltlicben Sätigfeit bie klinge freien. Sßenn
e’™;™ Süäulein, baS 3% Sabre lang tabelloS im Berlag beS
„SoIFifcben Beobachters" feine Pflicht erfüllt bat, beSbalb,
roetl eS um 3y2 Sabre älter gemorben ift, gefünbigt mürbe, fo

!?! nicht befondete fo3ia(. Aber eS haben bei ber
ftunbtgung noch gana anbere Singe mitgefbiett, bie ©oti
fet Sanf nicht aufgetollt mürben, benn fonft mürben nodb
anbete ßeute grofjc Unannebmliobfeiten erleben. @S aeigte
fub, bafe

aiidj in der Rationalfoaialiftifchcn portei dos Kapital
auofchlaggebcnd fei.

51 mann (BerlagSleiter beS „Bölfifcben Beobachters" t

habe bie ÜJiebrbeit ber (Stammanteile beS „Bölfifcben Seobacb*
ters", unb er habe bamit bie Biacbt in £änben, bie er im
tfaHe beS Fräulein @p. auch angemenbet habe. ©S Seige fi<b
aueb hier, bafe Sbeorie unb BrasiS fidb nicht immer beefen.
Ser Bertetbiger AmamiS habe erflärt, baS Fräulein @p.
habe Amaitn als ©efinnungSIumpen beaeiebnet. ©r biete
Semeife an bureb ben Bebafteur beS „Bölfifcben Beobachters"
Stofenberg, bafc Amann bie Aufnahme eines Aufrufes in ben
„S. B." abgetebnt habe mit bem Bermetfen:

,Ruf die Porteimit0lieder ift gefdj , auerft

fommt da0 6efchäft."

Sa batte Fräulein @p. bod) recht, menn fie in ihrem Briefe

erflärte
: Sä) ftelle mir bie gemäblten Vertreter ber Bationab

foaialiffifeben Arbeiterpartei anbetS bor.

b) Sm Dftober 1927 follte 46000 ©oaioltentnern im
Saargebiet eine ReiMlfa Stahlt merben. Sie National»

foaialiften erhoben burcf) ben Abgeorbneten Stöbt im Beid)S=

tag ©infprud). Sie Vorlage mürbe in erfter unb gtoeiter

Sefung angenommen, ©egen bie fofortige Bornabme ber

brüten Sefung erhob Stöbr SBiberfprud). Ser BeicbStagS»

präfibent rebet ihm au:

„Bis aum Sanuar muffen bie Soaialreniner im @aar=

gebiet auf bie (ürbötjung ihrer fReuten toarten, ^perr Stöbt,

toettii Sie bei Shrem Sßiberfprucb bleiben. S«h toeife nicht,

ob Sie baS beranttoorten Fönnen."

6tdt)r feinen iBtdecfpcu<f) aufrecht. Ser tReidjS»

tagSpräfibent erflärt unter 3uftimmung be§ ganaen §aufe§:

S<h mufe befennen, eS ift in ber ©efdjicbte biefeS

Kaufes nod) nicht Dorgefommen, bafe jemanb ohne jeben

©runb bie Setabfchiebung einer Sorlage bereitelt, bie für

biele taufenbe Soaialrentner bon fo großer Sebeutung

ift . . <£0 ift unerhört in der <Öefcf)kt>tedeöKei<b0tage0,

dah durch einen derartigen tDiderfprud) ein folche© 6er

feh oereitelt wird. S<h fann nichts bagegen tun, menn
auf btefe SBeife 46 000 Soatalrentner beS SaargebieteS

gefdhäbigt merben; ich **»« die Oe^fenttichFeit al©

Jeugen dafür anrufen."

Sie Rührer aller Parteien geben ihrer ©mpärung 2luS=

bruef. Sie Satjerifche Sßolföpartei fpridbt bon einem Srauer=

fpiel, bte Slbgeorbneten ^oeb (Semofrat) unb ^abl (Seutfdje

SoIfSpartci) fueben nach einem SluSweg, fogar ber beutfd)=

nationale ©raf Sßeftarp bemüht fidf» um eine ööfung. ^err

Stoffe hot den traurigen Hlut, feftaubleiben. 46000
Rentner im 6aargebiet Fonnen ihm iheen SanF abftatten.

Sas finb bic parlßmentarifdjeit „Srfolge" ber 9tationaI=

foaialiften.
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7. Die ,fiaplfalfcfndfd)ofr des nationdfoaioUemus.
Sie SanbeSgefdjäftSfteHe 5er R@©21S. (Stuttgart

fd^rteb an ben befannten ©rofeinbuftriellett Robert Scfchm Stuttgart folgenben Srief, ber im S?ai 1927 unmibet*
fbrocfien burch bie treffe ging:

„Sertraulid).

©eeljrter £errl

Sie Rationalfoaialiftifche ©eutfche Arbeiterpartei hat
aitif) ben Schuh bei rechtmäßig ertoorbeuen (Eigentums
auf ihr Programm gefdjriebeu. ©urcß bie Segeifterung
©rer Anhänger unb burcf» ihre ftraffe Ocganifation tfi fie
auetn in ber Sage, betn Terror toon linf§ totrffattt ent«
gegenauireten. Seiber ift baS ohne bebeufenbe ©elbmitiel
nicht au machen ... ©S bleibt uns baber nichts anbcrcS
übrig, als unS an bie beutfeh unb beutfchböIBifcfj gefinnten
Greife aus Snbuftrte unb £anbcl mit ber Sitte um Unter»
ftÜbung au tuenben . . . f$?ür eine gute Sertuenbung ber
©elber bietet Shnen bie ©hrlicßfeif nuferer Setoegung
bolle ©etoahr."

b) $n einem Schreiben, baS ber „S a p. e r i f ch e ® u =

rier" (1923) aus SßirtfchaftSfreifen erhält, Reifet eS :

„(SS ift ein offenes ©eheimniS, bafe aus gekniffen Greifen
ber ©chmerinbuftrie — mir fagen mit Abficht gemiffen
greifen, meil mir miffen, bah allgemein behauptet untief)*
tig märe — ber nationalfoaialiftifchen Setoegung betracht»
liehe ©elbmittel aur Verfügung gefteltt toerben. Heber bie
falfdfe ©infteHung biefer inbuftriellen Greife ift mohl fein
2Bort au berlieren. Sei biefen £errfdjaften gilt baS 2ßort:
,,©ie haben alles bergeffen unb nichts gelernt." @ie merben
bie gleiche Erfahrung machen mie feineraeit. ©efinnung läfet

fich nicht mit@elb erfaufen. ©erabe biefogenannten„©eIbeu"
maren in ber Rebolution 1918 bie milbefien Reboluaaer. Sei
biefen Seuten maltet ber ©Iaube, bie Ritter»Setoegung fönne
fotoohl ber fojialiftifchen, mie auch ber <hrtftlich*organifierten
Arbeiterfchaft Abbruch tun unb ihre Anhänger ju fich her-
überaiehen."

c) „S a t) e r i f ch e n Kurier" (Kummer 16 bon

1923) ift in einem über mehrere ©halten gebettben Auffaß

„Som RationalfoaialtSmuS" foIgenbeS au lefen:

2>te fßolitif ber bon ben bunfelften ©elbguellen gc=

fpeiften Stationalfoaialiftifchen Partei fomrnt tatfächlich

nur ber marjiftifdhen ©oatalbemofratte fotote granfteicb

augute (!). lieber biefe SCatfadje helfen meber gälfcbungen

noch SefdEjimpfungen, noch hbfterifche Stableteten bintoeg.

Unb amar ift ber Ruhen beSbalb ungleich größer, meil bie

nachrebolutionäre SRationalfogialtftifdfie Partei im ©egen»

fab au ben „nationalen" Satteien beS ®aifertumS felbft

tebolutionär ift unb mit bem marjiftifchen ©oaialiSmuS

burch mancherlei äußere SermanbtfchaftSbeaiehungen unb
äußere Serfnüpfungen berbunben ift."

d) Rtcfiarb ßunje, amar nur ein Heiner bölfifcher

©eift, aber bamalS Führer ber Seutfchfoaialen Sattei, äußert

fich über bie ©eutfcfie gretbeitSpartet, mit ber fich bie Eitler»

Seute bei ben SteichStagSmahlen 1924 berbünbeten, in einem

Srief an einen fßarteifreunb bom 14. Auguft 1922 mie folgt:

„SBo haben biefe Seute bie btelen ©elber her, bie jeht

folche Seifen Perfcbltngen? ©iefe ©elber ftammen bon

benfelben fapitaliftifchen Greifen, bie eS berhiubert haben,

bah auf eine einatge große bölfifdje Setrtei mit unferem

Programm gebilbet tourbe . . .

?j<h etfudje bähet auf baS bringenbfte, biefe Seftre»

bungen bon bornhetein als einen Setrug an bem beutfehert

arbettenben Solfe au entlarben unb jebe Serbinbung mit

biefen Seuten au bermeiben . .
."

e) äßähtenb beS $ttIer*Stoaeffe§ im Slai 1929 fagten

bie Stauen beS SerlegerS Srücfmann unb beS Siano»

fabrifanten S e ch ft e i n auS, Eitler habe über alle michtigen

Gmtfdjlüffe mit ihren Sfännern beraten.

©er Sefreier ber Arbeiterfcßaft hat alfo au Ser»

trauten — $apitaltften!

$. $e6eee „Kampf" gegen de 3tnsBned)tfchaft.

AIS „^eraftücf" be§ RationalfoaialiSmuS mirb bon ben

bölfifchen ©chttftgelehrten, an ihrer ©pifee ber Reichstags*

abgeorbnete ©. Seber, „bie Srecßung ber QinSfnechtfchaft''
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6egeicf)ttet. gebet, 1923 „g i n a n 3 m i n i ft e t" be§ national»
foaialtftifdöcn Sutfcfee§, erliefe bamal§ folgenbe Sefannt»
madjmtg:

„WtS a«r gefeilteren «Regelung beS gefaulten ©elb»
unb ®rebittoefeit3 Jnerben affe Saufen ttnb fonftigen ©elb»
tnftitute ihres inibatrecfetlitfeen unb bribatlutrlftfeaftlidjen
EharafterS entfleibet unb unter <Staat^a«fficfjt geftettt.
gebe Seränberung ober Serfcfeiefiung ber Setntögensbe»
ftänbe wirb beftraft. ©aS ginan^fontitee. gej. ©. gebet."

©er „ginanäimnifter" berabfäumte aber nicht, am ©age
bor bent $utfd)e bei feinem 53anff»au§ boraufbrechert uttb um
fofortige 2Iu§hänbtgung feiner bort liegenben Söertbabiere,
bamal§ lauter hochwertige ©befuIationSftücfe, nadmtfutfien.
(S3gl. I. ©eil, ÜRr. 12 biefer Srofdjüre.)

ftationaifo^ialiftifche «ffecenmänner unter fleh und
übereinander.

©ie fRaiionalfoaialiften breifen ftdfj al§ bie «Retter be§
beutfdhen SolfeS bot ber Entfittlidjung burd) ben fremb*
bölltfdjen Einflufe an. t»ie fleht es bei ihnen aus! @ie
muffen bon benfenigen Greifen, bie ihnen Weltanfchaulidi
nafeeftehen, natürlich am beften burchfefeaut tnerben. ©abei
ift e§ ohne Selang, ob bie greunbe bon heute bie geinbe
bon morgen finb unb umgefefjrt. £ören mir alfo:

a) Ser Slbgeorbnete ©ittmann au§ ber nationalfoaia»
liftifcfien graftion ift fo fojial, bafe er erft 311m Offen»
barung§eib geawungen Werben mufe, ehe feine grau, bon
ber er getrennt lebt, ba§ aum Sehen «Röttge erhält.

b) Son bem SlgitationSleiter ber «Rationalfoaialiften,
Oeorg straffer, fagt fein früherer Sarteifreunb Dr.
©inter in feiner gettfdjrift ,,©a§ ©eifteferiftentum", $eft
16/1919, ©.182 ff., bie Leitungen be§ ^errn ©traffer haben
einen „oerroorrenen, blutrünfligen 3nhatt’, ©traffer fei

ein gefuit (bgl. II. ©eil, ÜRr. 17 biefer Srofcfeüre).

c) ©er güferer be§ Sölfifcfenationaleit S3Iotfe§, ber
Slbgeorbnete 0. Graefe * Goidebee, betitelt einen
3luffafe, ber in bem „©eutfefeen ©agebtatt" bom 18. STbril
1928 etfefeienen ift, „SRationalfoaialiftifdEje ©recffbafeerei".

Et beginnt folgenbermafeen:

„©er nationalfoaialiftifcfee Slbgeorbnete ©tegot Gtrafler

gehört fchon im fReicf)§tag 3U benjenigen, bte ba glauben, bafe

ber ©on ber ©offe bie ßegitimation für ben „grofeen Soli*

tifer" au§ma<he; in feinem Serltner nationalfogialiftifchen

SBochenblättchen pflegt er ficf> aber in biefer Seaiefeung noch

felbft au übertrumbfen . . .

Watt oerlangt bekanntlich oom d>d)fcn nicht mehr
denn ein GtücP Rinöfleifd), und fo auch oon diefem
fanatifchen Keimling (eine obfePtioe oder gar geflttefe

Wahrheitsliebe. . *

.

3öofeI aber bemüht fid) ber «Römling ©traffer nach

15 fahren, ausgerechnet unter nationalfogialtfltlcher girma

(fefer beachtlich), bem guben Sernftein au fefunbteren —
immer toieber Kaftan unb ®utte al§ gemeinfame geinbe

bölfifcfeer Erneuerung! . . . SBomit ich ba§ unäfthetifche

®abitel ©traffer berlaffe."

©er Slbgeorbnete ©traffer antwortete in ben

«Blättern feines ®amf>fberlage§, alfo in etwa 6 bi§ 8 gei*

tungen:

„©er getroffene $unb bellt! — ©och beleibigen mir

biefeS eble ©ier nicht, benn e§ ift ja nicht bon ihm, fonbern

bon bem gröfeten Serieumber bie Siebe, bem „ehrenwerten"

<£>errn b. ©raefe»©o!bebee. ©leid) einem ©djmein, ba§ fid)

in bem SRoraft ber floate Wälate unb bann ben ©red über»

all hinträgt, ba§ ©aubete fdjmufeig unb ba§ $ette blinb

macht, bewegt er fidj in feinem „©eutfdjen ©ageblättdfen"

©Rümmer 91, 18. SIbril 1928). ©afe er ©traffer mit bem
guben Sernftein aufammenfobbelt unb baraufhin fchreibt,

bafe „Kaftan unb ßutte al§ gemeinfame geinbe bölfifdjer

Erneuerung" anjufehen feien, wobei er unter Kaftan ben

guben SBernftein unb unter föutte ben «Rationalfoaialiften

©traffer berftanben haben Witt, ba§ jeugt bon ber

abgrundtiefen, fürforgereifen Hiedrig(eit, 6chmuhfg-
Peit, Gemeinheit und eines gnhätters würdigen
Ginneeart des „odiPifchen^ $crrn 0. Graefe."

Vier 3<>hfe jnoor waren Gregor Gtraffer und ^err
0. Graefe $raPtionoPoUegen, heute brfchimpfen fie fid)
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In einem Ion, der auf der Baffe üblich ifl, aber nicht bei
ernten Politikern.

d) ©er ,,9tat io nalf 05 iali ft", ba§<BIatt her bamate
befteheitben ©rohbeutfdjen ©olfBgemeinfihafi, einer national-
fogialiftifcfien ©rnppe, fchreibt im gebtuar 1923 über baB
»erhalten ber norbbeutfehen bölfifchen gührer:

„®er ,,2SöIfifdfje Kurier", ba§ Organ ber blorfößlftfchen
SretheitBpartei, bat feit mehr al§ einer .SBodje rubig äuge-
feben, tute unfer gührer SIbolf Eitler in einer gerabesu
fribol-perfiben, jefuitifch-iunferhaften, fd&amlofeften unb
fcbeelfüdbtigften SBeife bon bem berliner Intriganten,
triumbirat tffiuüe, ©raefe, Stebentlom herabgefeßt mürbe.

©ie „politifdjen SßfffoloB" biefer gröfjenmahnfimtig ge-
toorbenen bölftfrfieu, mobanfüdjtigen ÖHuminatengefeQfdjaft
im korben, biefer bon OftelbierfnobiBmuB unb Dftelbier*
trobbelofis trtefenben Äotona in Berlin haben bie SWaBfe
ber -gitler-Stxeue bon ficb gerne rfeh unb nicht einen ginger
gerübrt gu all ber ©darnach unb ©ebanbe."

<fln ^aßr fpätec (landen Bcaefe und Reocntlow auf
einet Ziftemttden engfiten Bitler*$rcunden aur ftanbftatur
für bie „»ölfifdje greiheitBbemegung".

e) ©en ©ipfel perfönlicber 2ftinbermertigfeit ftellt ber

nationalfoäialiftifdhe $auftagitator Stüncbmcper bar, bon
bem in einem Slugblatt unmiberlegt unb ohne baff Silage
erfolgte, behauptet merben fonnte, bafe er

In den testen 5abren für fünf oerfd>iedene Parteien
agitiert höbe, daß er weder Pfarrer fei, noch den
©tel a. D. tragen dürfe, daß Ihn da» Schöffengericht
Emden wegen oerleumderifcher Beleidigung $u 3 ttto*
naten Gefängnis oerurteilt höbe, daß das gleiche
Schöffengericht in feinem Urteil 00m 7. mal 1926
feftftelite, er höbe fi<h wiederholt an grauen heran*
gemacht, daß eine Behauptung, die er anfgeftellt hatte,
wiffentUch falfch und eine Züge und eines BeifUichcn
durchaus unwürdig war, daß er im Bottesfyaua über
Dinge und in einer Jorm gesprochen höbe, die ».nicht

nur die ßirche gefährden, fondern auch int Stande eines
BeifHidjen abfotut oerweeftfeh" find? daß er „oec*

toerflichen (Terror" gegen Befcßäftsleate, feine eigenen
Pfarrfindet ausgeübt hot; daß er unter der „lächer*

liehen Rastede", eine Rarbe am Körper eines

{Rädchens „fontroüieren" 31t wollen , unfittliche Be*
rühmngen oornahm; daß ec »Serüchte In die tüelt

311 feßen" wagte, für die er «hernach den Beleidigten

die Unterlagen jur Verfügung 311 (feilen (ich weigerte",
und daß er, «nachRtt alter Klatfchweiber" umherging,
ntn «eine einwandfreie deutfehe Jamflfe" 3U oer-
leumdcn und in RHßfredit ju bringen- (Eroßdem bleibt

fflünchmeyer Dorfämpfer für Keinheft, Sittlichkeit,

Erneuerung.

10- Urteile aus RechtsEreifen über die UaSonalfosialiften*

a) IRadh bem $itler-ißutfcb erflärte ber rechtBftehenbe

bapertfihe SUtinifierpräfibent S$ n i 1

1

1 tt g:

. . ©aä, ma§ am 8. ütobember 1923 im Söürgerbräu»

feiler proflamiert mürbe, toar nicht bloß ein bochoerräte*

rifches Unternehmen, fondern auch eine Riefendummheit,
zugleich aber eine (Eodfünde gegen den oaterländiföen
Bedangen, bem burefj folgen SBahnmife ein gerabegu löblicher

©djlag berfefct merben mufjte . .
."

b) ©ie frühere benifdjbolfBparteiltcbe Rettung „®te
Seit" fdjteibt im 9lpril 1923 (mährenb beS StuhrfampfeB):

„gerner geht Eitler unb feinen 2lnf)ängern Jedes

Befühl für die politifchen Erfordernde des RugcnblicEs
ab. ©enn fonft mürben fie nicht gerabe jefet, mo ©inigfeit

unb ©efdhloffenheit oberfteB ©rforberniB ift, ber eigenen mie

ber 9tei<b§regierung trogen unb offenen 2Biberftanb gegen

beftehenbe ©efeße prebigen."

11 . Ritter im Urteil der Rechtspreffe.

a) ©ie r e u ä • 8 e i t u n g" Kummer 459 pom
1. Oftober 1925 jehreibt:

„#itler§ Sieben maren gana beftimmt eine ©ab benn fie

haben etmaB gefdjaffen. ©ans einerlei, mie man fidj ju ber

©cböpfung felbft fteHen mag. $itler§ ®at mar ibeal geboren,

hat Elemente mit fid) geriffen, bie mertboH finb.
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a^Cnbite um ®raefe aI§ fatte Sürger fi* mitöen BefteBenben SSerBältniffen aBgefunben Batten alfo guBen parlamentartfdhen trotteln geBören. OB unter ben

prominenten ©irtfdBaftäfüBrern in SBeftfalen gar fein foItBer
parlamentartftBer Trottel BorBanben War, ift ebenfalls nid&t

n idt) mir tm Original Babe fommen laffen. OB Eitler biefe
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fffitrtfchaftSführer nun gum „Sürgetpacf" ober gu feinen

„Stebolutionären" rechnet, ift gweifelhaft. Slutf) War be§

SSürgerpacfS „fBreffecanaiüe" iBm nicht gu fchledjt, um in

begeifterten föeridjten feine überragenbe ©röfce unb feine

Siebefunft bem Pertrottelten „fSürgerpad" gum @onntag§=

faffee gu beloben, nicht gang ohne SSerbrämung mit iübifdjen

Snjeraten."

SÜler ift alfo in der Zage, es allen recht au machen,
den Kapitalien und den ftrbeftern, den Monarchien
und den Rcoolutionären. fUlee fommt bei fl)nt auf feine

Ked>nung j denn in nicht? hot er, wie die „Kreua*
Leitung" aeigte, eine Hare?tuffaffung oon den Problemen.

12. Kampf gegen ^uda und Rom.
a) @raf StePentloW, Beute OfraftionSgenoffe ber

9t@$>2lf$. unter ^pitlerS ®ommanbo, fdhreibt am 7, Februar
1925 im „fReichSWart":

„SDen Stieben mit Stom machen! — fffiaS bebeutet baS

politifdh? ©einen Srieben mit Stom machen fann £>err Eitler

nur,

wenn er fein eigene? Programm umflögt oder oer»

fumpfen lägt oder nicht mehr ernft behandelt.

^a, fagen ^err Eitler unb feine SBortfüBrer, eS ift felbft*

berftänblidh unmöglich, gegen gwei geinbe auf einmal gu

fämpfen. 2Ran muh erft ben einen fdhlagen, Womöglich mit

$tlfe be§ anbern, unb bann fich gegen btefen wenben. Sa§
ift Södhft ftaatSmännifch=ftrategifch gebacht; gang ber fleine

fftapoleon in ber SBeftentafche. ©in Wahrhaft genialer ©äfach*

gug: erft 2lrm in Slrm mit bem $!erifaIiSmuS ben fDtarsiS*

muS totfchlagen, bann mit ben Knochen beS erlegten URatjiS»

muS ben ^IerifaliSmuS, alfo 9tom, gu föoben ftreefen! 2Bet

fo bentt unb hanbelt, bem Würbe Bie bölfifdhe Bewegung,
wenn fie auf Bem ©cheiterhaufen ftänBe, mit Stecht BaSfelbe

fagen wie Sohann $u-S, als eine alte grau eifrig trocfeneS

$o!g herbeibrachte: 2>u heilige ©infalt

!

€fn Friede mit Rom unter rdmifcheu Bedingungen
macht dem Öölfifchen, welcher ihn gefchloffen hot, un>
möglich, für den oöltifchen Bedangen wirklich und wir^
fam 3U Kämpfen/
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irfli^^« bonn toürbe e§ an unferer ©eite fielen .

.

h f^er
I
m *928 ift Dr. Strtur Sinter einerber fu^renben Dattonalfogialiften unb fMtglieb be§mXQtföm «anbtogeS, bon 2TboIf Ritter Bereits aus ber

^attonalfoätohfhfdBen Arbeiterpartei auSgeftfiroffen morben

S;!Ä? fi

e,net

cS?
Un8 WÄßanbtageT;Ser ©arietfufirer Eitler fiabe iBn aufgeforbert, feinen

unö ^einenÄamBf „5nr ©ollenbung ber Deformation burefi ©efeitiauna
iüö

i
Wen ®runbfagen Beiber Sirdfen"

öoteeHeb^^r ?*? ?
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li* «U.Ä Ätei rCli8i5fen SamM Ic!,i0 '
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13.

notlonalfo^iali/len und Kommunion.

hrr
^^^nalfoaialiften befiaupten, baß ber fDfarjiSmuS

niLn°
b

l
b
f.

b
f Xfonalfosialimue fei. STOit ben Sbmmm

mften aber fiaBen fte fuB angefreunbet, toeil fie glaubten,
beren gerftorenfcBe Sätigfeit für [itfi gum ©cfiaben be§Deines auSnufien gu fönnen.

; 5

1923 ßfitieb @raf Debentloto (Beute nationalfogialiftifdfjer
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Abgeorbneter) in ber tomimtntfttfcßen „fRoten Safine" ficit»

nrtifel unb führte ®ontroberfen mit Dabef, bem ©olftfie»

miftenfüfirer.

^n ber Sfuguft=Dummer beS „§ammer§" 1923 bemeift

eine Dotig „©ölfifefie unb ®ommuniften", baß in biefem ©or=

geBen gegenüber ben ®ommuniften © g ft e m I i e g t. ©§
Beißt: Dr. Sinter (nationalfogialiftifcfier Abgeorbneter) fpracfi

in ^ena bor einer ©erfammlung bon ßomimtniften, bie iBn

berftänbniSboIt anBörten . .

.

„Sn ber AuSfpratfie ftfilugert einige Stommuniften
gerabegu nationale SÖne an; anbererfeitS geigte fiefi freilicfi,

baß infolge einer planmäßigen Sn^füfirung biele in unbe»

recBtigten ©orurteilen gegen bie ©ölfifcBen, BefonberS gegen

bie §itler=@ruppe, befangen mären. — Oeftere beractige

AuSfpraifien merben Boffentlitfi Beibe ßager einanber naBer»

bringen."

14. ttatlonalfoaialifHfä* flgitatlondmitfel.

a) ber „© a g e r i f cfi e ® u r t e t" (Slpril 1924) fdfteibt

nadb ©eenbigung be§ ©rogeffeS gegen ben ©toßtrupp ipitlerS

(©utfdBprogeß) : „3fn einer ©efpredbung mit ben SüBrern ber

miIitärif<Ben ©erbanbe ber Dationatfogialiften, bie am
23. öftober in SDüncBen ftattfanb, mürbe folgenbe ©Jet»

fung burd) ben $auptmann a.S. ©öBring, ben SüBrer bc§

ßitlet*<5turmtmpp§ gegeben: „Sie güBter Baben in iBten

©egirfen Aufrufe für bie ItebernaBme ber ©emalt fofort

borgubereiten.

Cd mu$ mit febärfffem tEmoc oorßegongen metdett/

b) Ser DeicBStagSabgeorbnete ©oebbelS fcBrieb in

einer ©rofepüre „greiBeit ber Strbeit", ©eite 13: „Sann fam

die Immer notwendige blutige ^uoelnondeefetfung
mit Stuhlbeinen und Kenoloern."

Stuhlbeine und Heooloec find olfo die „geizigen"
ttlittel/ mit denen fi<h die HattonalfoslaÜflen dur<hfchcn
wollen.

15. ^$reiheit", die die nationalfojlaliften meinen*

©rofeffor ©artelS, füBrenber Dattonalfogialift, gab

auf einer Sagung 1924 folgenbe Auslegung be§ ©egriffeS
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Io3toitsnt«§ ba« el alfo mti ferner Stellung sum (Sidöfp
für toetetnbar, hohe Beamte 311 einem »erhalten 3u beron-

bS/f
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|i)rt!

b * ** oIfo 3Um *«*t«he« bei ^odj=

17. Jmmanifä'f in ©)eotie und praxle.
®er

f
..
ttationarfoäialiffifcbe Slbgeorbnete (Straffer

fliäb! r^1, • *

^‘hingen fct«« Partei beranttoortlidj unb
fruchtet fnh hinter feine gmmunitat, Wenn bie aügellofe 2on=art feiner »lätter gu firafrecbtlichen (Schritten 2tnlaf] gibt°em »artetgenoffe Gottfried gebet, DK b fit in * q®«trei(er für f edj bUomfefaK»
»ratter, bte tu berfdjtebenen Drten erfd^einen. gebet unb
Straffer beftfcen alfo bie außerordentliche gäfngfeit, mit 2meiStugen an berfchiebenen Orten betrieben?3eitunae7aS
gctttg prüfen 311 fonnen. eine foldfje geiftige ©röße führt ficß
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natürlich über alle Dtegeln erhaben unb fogar an bie pro*

grammatifchen ©rflörungen feiner eignen Partei nicht mehr
gebunben.

2Benn ber amtliche Kommentar gum Programm ber

»ationalfogialiftifchen föeutßhen Slrbeiterpartei au! ber

gebet bon Stlfreb »ofenberg auf S. 37 bermerft, „bie gm=
munitat ber füngehörigen ber Parlamente ift feI6ftberftänb=

ließ abjitfchaffen", toeil nämlidj „unter bem Sdn© ber unfitt=

lidjcn gnununttat" . .
. „fi<h ein »bgeorbneter bie frccßften

Sfttfjöbelungett bei beutfchen »olfe! erlauben" barf, fo gilt

bai natürlich nur für bie fleinen, b. h* nicht nationalfo3ialt=

ftifchen ©eifter.

Die ßonfcgucn3 , mit der die nationairoaiaiiftiföen

Führer au ihrem eigenen Programm fteben, ift be-

amndcrungsmürdig. Sicherlich merden fic ebenfo folgen

richtig ihre anderen Programmpunfte in die Sat um-
fehm» fobald fie die SltcfglichPeit daau höben.

1$. Die Partei über das Paterland.

2ll§ im grühiahr 1928 bie beutfchen Dseanflieger ju*

fammen mit bem itifchengliegermajor gthmaurice benD3ean

begtoungen hatten, fteHte ber „Pölfifche ^Beobachter" feft, bafe

gi^maurice am 11. »obember 1918 mit ber Durchführung
eines umfaflenden Dombenangriffe auf Derlin beauf«

tragt mar. Sal Platt bemerft weiter : ®er SBaffem

ftiöftanb, ba§ SBerf einer entmannten Heimat, berhtnberte

biefe Schrecfenltat. Soll man aber befonbete Genugtuung
darüber empfinden, bafc el nicht mehr ba3u gefommen ift?

Üöir fonnten uni benfen, bafj auch beutfchen grontfolbaten

bie Perfon gi^mauricel noch fbmpathtfcher märe, rnenn er

bamall,

troh des tPaffenftidftandes, den Deferteur^ und
PTeutererfumpfDeriin ordentlich oerbombt hatte. Diel-

leicht hätte er damit eine Xat oollbracht, die feinen

heutigen $(ug noch übertroffen hätte/'

®er Stanbpunft bei „fBölfifchen ^Beobachter!" ift alfo:

Sin $etnd, der die eigenen Landsleute, fofern es fich um
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Htenföen anderer poUtifch« 6efinnung Rändelt, tötet,

ftcht uns näher als die eigenen DolBogenoffcn.

10. ttationalfosialiftifche KafTenwifTenfchaft.

a) ©ine bet ^auptftiifjen ber bolfifdfen Kaffenwiffett*

fd^aft ift ^3rofeffor 5)3 1 a t e in ^ena. Diefer trat als @adj*

berftänbiger in einem SBeleibigungSproaef) auf, ber fid) im
Ofto&er 1917 in fffieimat abfpielie. @§ handelte fid) um
einen «Streit awifdfen bem nationalfoaialiftifdhen Kebafteur
Dr. 3tegler unb bem SPHnifferialbireftor Dr. Kaud), in bem
Dr. gieglet ben Dr. Kauet) al§ „Kaffejuben" beaeidjnet batte.

5J3rofeffor 5)3late erftattete ein ©utadjten, in bem er mit

gelehrtem Küftgeug Kamt) als Suben nad)totel.

Da ftanb fKinifterialbireftor Dr. Stand) auf, 30g eine

Stnjaf)! Urfunben ^erbor unb bewies, baff feine gantilie feit

1350 ohne jeben jübifdjen (Sinfdjlag geblieben fei.

b) Dr. Dinier beaeidjnet im SIprilbeft feiner geitfdjrift

„Da§ ®eift»©f)riftentum" Dr. $ocbbe(d, be§ nationatfo*

jialtftifdjen SlgitatorS, al§ füdlä'ndifd).

Die Herren ttationatfojiaHftcn find fich unterein'

ander über die „Raffe" ihrer Pacleigenoffen nidjt einig»

aber $ut Grundlage ihrer Politif reicht die Wißen*
fdfaft aue.

20. Wenn die tlatianalfojiaUfien an die ttTacht Bämcn.

58ei benSertjanblungen über ben$itler=f)3utfd) behauptet

bie Slnflagefdjrift (Der ^Uler^toaefe, @. 14), bah bei ber

Druderei fßarcuS & Sffiübltbaler burd) bewaffnete ,§ttlet<Sib»

teilungen in ..pitterS Stuftrag ©elbfummen befdjlagrtabmi

Worben feien, mit benen bie Gruppen be§ ^itlerfdjen ®ampf*
bunbeS abgelöft würben, unb Eitler fetbft gab 3U (@.28):

„Die ©elbbefdjlagttahtue bei fßarcuS habe ich angeorbnete."

Wenn alfo die ilationalfo^ialiften wiederum flarB

genug würden» um einen Putsch 3u rlöBieren, müßte
man mit ähnlichen Raub^ügen regnen.

Und dad find die gleiten £eute» die auf die

ttooemberoerbrechcr fdjimpfen, denen ähnliche Haube»
reien im Aufträge des maßgebenden Jührera nicht jur

£aft gefegt werden Bannen.

SufommcnfolTung.

gaffen wir StrbeitSWeife unb SlrbeitSinbalt be§ National*

foaialiSmuS sufammen, ftellen Wir bie grage:

„2Bie arbeitet bie Partei itn SSolfe?"

fo Bonnen wir antworten:

©te fdjtlbert aunädjft einmal in ihren fBerfantmlungen,

in tbren Leitungen, in ihren glugfdjrtften unb fßlafaten baS

eienb im beutjdjen fBolfe, bal atoeifelloS tatfäcfjlid) oorhanben

ift, ba£ bon feiner ©eite Beitritten, toon affen beftagt Wirb.

Slber Wtr fahen, bah fie ©emetnpläbe für ewige SjSeiShcit

unb neue ©rfabtung auSgtbt. SBeldje Parteien hätten je-

mall gewagt, mit anberen ©runbfäben bor baS ®otf 3U

treten als „©emetnnuhen gebt bor ©igennuh?"

•JJtit biefer unb ähnlichen fefhftberftänblichett gorberutt*

gen wirb baS SBolf umnebelt, man rechnet mit ber bttrdp

fdjtttttlichen Unerfahrenheit beS einfachen ÜDtanneS, man er*

regt fein Verlangen nach föefferung ber 23erhältniffe unb

nerfprießt bann, wir Werben euch ans bem ßlenb retten, unb

3War mit ©etoalt. Slber man berhüfft forgfaltig bor ben

Singen beS einfachen SürgerS, wie biefe Kettung erfolgen

foll. Klan geht auch einer Älarfteffung aus bem SSege, tnbetn

man in ben fBerfamtnlmtgen ©egner nicht a« SBorte fommen

Iaftt, unb burch bte @.*5l.'ÄommanboS ^inait^koirft. Huf bie

Suben häuft man fBerleumbungen unb Sefchimpfungen.

Slber in bie SJerfammlungen Iaht man fie nicht hinein, weil

man Weih, bah fnnft bie fingen Wiberlegt würben. Dreue,

benffche Slufrichtigfeit fteffen bie Kationalfoaialiften immer

Wieber in ben ÜJlittelpunft ihre! ©rneucrungäprogramm§.

6ol<hes Verhalten aber Ifl nicht deutfeh» treu, aufrichtig.
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£iteratur4)*r3*id)tife<

$n bet botliegenben 9lrbeit finb bie grunblegenben ©dfriften

ber nattonalfoäialiftifdjert S3etoegung bon gebcr, Eitler, Sunfl unb

Ülofenbcrg berioenbet motben. @8 bcmbelt fid) hierbei burdjtoeg

um p a r t c i o f f i 8 i ö f c SB e c ö f f e n 1 1 i d> u n g e n. Sie S3e»

fdiränfung auf eine geringe ber toid)tigften SBeröffentlidjungen

erfdjien um fo notmenbiger unb angebrachter, als audj bei ber

SBenu^ung ber in bie ^unberte gelfenben ©injelfdfriften unb glug*

blätter ftets nur SSariationen ber in ben ^ier berüdfidjtigten

©Triften befjanbelten §aupttljemen anjutreffen finb.

gebet, ©ottfrieb: SaS SJtanifeft 8Ut SBredfung ber ginSlned^t*

fdjaft beS Selbes. Sieffen bot SDiündEjen, 1920,

§uber (giriert
:

gebet, I).

— — Ser Satoe8*5ßaft. 9iad) bem Originaltext beS

©adfbetftänbigenfomiteeS bom 9. Slpril 1924

mit Kommentaren. £>eft 7 ber nationalfosiali»

ftifd^en SBibliot^e! 2Rünc^en 1929, g. ©ber
ÜJtadbf., ©. m. b. £>.

— — SaS Programm ber SßSSSUß. unb feine toelt*

anfdjauliajen ©runbgebanten. j£>eft 1 ber

nationalfoaialiftifdjen Sötblioipef SKundjen 1928,

g. ©ber SUacbf., ©. m. b. £>. (gitiert
:

geber,

Programm).

titlet, Stbolf : Sftein Kampf, ©ine Slbtedjnung. 1. 83anb

SDlünc^en 1925, g. ©bet STlad^f., ©. m. b. §.
(gitiert: §itler, I).

— — 9Wein Kampf. Sie Sßattonalfosialiftifdje S9e«

roegung, 2Künd^en 1927, g. ©ber 9tad)f„

©. m. b. £. (siliert: jjhiller, II).

— — Sie ©übtiroler grage unb baS beutfdje Söünb*

nisproblem. HWündjen 1926, g. ©bet 9tacbf.,

©. m. b. §.

gung, Stubolf: Ser nationale ©oaialiSmuS. Seine ©runb*
lagen, feinSBetbegang unb feine Siele. $blünd)en

1922, Seutfdjer SßolfSberlag (jitiert: .gung).

SJofenberg, Sllfreb: SCBefen, ©runbfäfse unb S^e bet National»

fogialiftifd^enSeutfeben Slrbeiterpartei. Sblünd^en

o. §., Seutfcper SSoltSberlag (gitiert : lHofen*

berg).

— — Set gutler^rogefj. g. ©ber 3facf)f., ©. m. b. §•
1924.
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