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rreaMonave SMzievsp-Kttt oder deutsche Wehep-ltttk?
Von K. Mayr, Major a. D. (München).

II.
Reichswehr und Militärwissenschaft.

Fede Reform — auch die der Reichswehr —- muh im 
Geistigen einsetzen. Nach dem Zusammenbruch hatte die 
Presse der deutschen Linken für „Militärwissenschaft" 
naturgemäß wenig übrig. Dies benutzte die Gegenseite. Sie 
arbeitete die Dolchstoßlegende aus. Die Dolchstoßlegende 
ist vor allem ein kriegsgeschlchtliches „militärwissenschaftliches" 
Fabrikat. Etn Heer von schriftstellernden Offizieren hat an diesem 
neuen Turm von Babel gebaut. Die Dolchstoßlegende besagt be
kanntlich: An unsrer militärischen Führung hat es (abgesehen von 
ganz wenigen Sünoenböcken) nicht gelegen, daß wir den Krieg 
verloren haben; die Schuld liegt ganz bei den schwarzrotgoldenen 
Verständigungspolitikern, bei der Heiinat urid — dies eine 
Ludendorffsche Meinung! — bei der schließlich verseuchten Truppe! 
Unsre militärische Führung sei unübertrefflich gewesen, mit ihr 
bätten wir an sich den Krieg gewinnet, müssen. Hauptträger der 
Dolchstotzwissenschaft ist die militärische Fachpresse geworden. 
Unterdrückung der Wahrheit, ja (wie ich dies in meinem hier 
1925 Nr. 17 gebrachten Aufsatz über den Gaskrieg beweisen 
konnte) deren Verfälschung, bedingungslose Verherrlichung der 
soldatischen" Auffassungen der Vorkriegszeit und kritiklose 
Legitimistentreue — das sind die Methoden dieser von der Reichs
wehr mit MassenabonnementL ausgehaltenen „militärwissenschaft
lichen" Presse. Ein unter besonderer Kontrolle des Reichswehr
ministeriums stehendes „militärwissenschaftliches" Organ ist die 
Monatsschrift „Wissen und Wehr". Ihr Schriftleiter ist ein 
nnlitärwissenfchaftlicher Durchbildung entbehrender junger Haupt
mann a. D., der bezeichnenderweise in seinem Hauptberuf be
zahlter Generalagent des in München ansässigen „General
konsuls" E. Scharrer ist, des finanziell sehr potenten Impresarios 
der wittelsbachischen Heimat- und Königsbundbewegung.

Eine Zentralstelle der Dolchstoßwissenschaft ist weiterhin die 
kriegsgeschichtliche Abteilung unsrer Marincleitung. Ihr 
Herr und Meister ist T i r p i tz. Das schon wenige Jahre nach 
dem Kriege abgeschlossene Seekriegswerk, insbesondere sein vom 
Reichsmarineoffizier Gross verfaßter Teil, ist ein aus
gesprochenes Tendenzwerk. Der junge Seeoffizier Gross ist dafür 
mit dem „Ehrendoktor" beliehen worden. Abhängig vom Reichs
wehrministerium ist aber auch das Reichsarchiv zu Potsdam, 
das unter Verwertung der Aktenschätze des alten Heeres eine 
„wissenschaftlich" begründete Darstellung des Landkrieges zu geben 
hat. Die Bände I, III und IV sind eine teilweise recht geschickte, 
jedenfalls völlig tendenziöse Rechtfertigung des berühmten 
Schlieffenplans. Der auf den WelArieg bezügliche Akten
bestand des Reichsarchivs wird auf Dr. Geßlers Anordnung in 
seinen wichtigsten Urkunden heute noch streng geheimgehalten 
und grundsätzlich der Bearbeitung durch Beamte reserviert!

Ein historischer Bankrottstratege als Schutzheiliger.
Die düstere Figur des Grafen Schliessen ist der 

Inbegriff, des militärischen Konservativismus. Er ist der l.^prä- 
sentant des für den militärischen Mißerfolg verant
wortlichen Großen preußischen Generalstabs. 
Die Moltke, Falkenhayn, Ludendorff, Seeckt, Heye usw. sind 
Sprößlinge dieses Generalstabs. Es ist der traurigste Treppenwitz 
der Weltgeschichte, daß ein Vorfahre dieses Grafen Schlieffen 
als Generalagent des geldgierigen Landgrafen von Hessen-Kassel 
den Verkauf deutschen Blutes zum Soldatendienst für den König 
von England zu besorgen pflegte. In der Traditionsvereinigung 
„Generalfeldmarschall von Schliessen" wird unter gesellschaftlicher 
Beteiligung fast sämtlicher „Generalstabsoffiziere" des Reichswehr
ministeriums geradezu ein Kultus mit dem Andenken an diesen 
verhängnisvollen Mann getrieben. Solange nicht den Reichqwehr- 
offizieren, aber auch weiten Teilen des deutschen Volkes der Star 
gestochen ist über die historische Rolle dieses Mannes, kann von 
einer Reform der deutschen Wehrpolitik nicht die 
Rede sein.

Entgegen den Anschauungen kompetenter Vorgänger hatte 
Schliessen die fixe Idee, man könne einen „Zweifronten
krieg" nur gewinnen, wenn man im Westen mit dem Haupt
teil der deutschen Armee aufmarschiere und mit einem starken 
rechten Flügel über das nötigenfalls rücksichtslos nieder
zutretende Belgien hinweg in Frankreich eindringe. Kaum 
jemals ist ein törichteres Strategen! ersonnen worden wie dieser 
Schlieffensche „Kriegsplan". Konnte man mit einiger 
Sicherheit damit rechnen, daß die belgischen Festungen in 
kürzester Frist fielen? Daß der belgische Volkswiderstand weniger 
leidenschaftlich und ernstlich würde, als er 1914 dann immerhin 
geworden? Daß die Verkehrsstörungen aller Art in Belgien und 
Nordfrankreich nicht noch gründlicher sein würden? Daß der 
ententistische Nachrichtendienst nicht noch rascher und gründlicher 
funktioniere? Durfte man darauf bauen, daß ein Generalissimus 
im gegebenen Falle derart lange zögern würde, wie Joffre, ehe 
er in Erkenntnis unsers Durchmarsches durch Belgien westlich 
der Maas sich dazu entschließen würde, mit rascher Umgruppierung 
seiner numerisch überlegenen Kräfte uns das Konzept mindestens 
so weit zu verderben, daß von der erträumten Einkreisungsschlacht 
nicht mehr die Rede sein könnte? Durfte man darauf spekulieren, 
daß die Russen zu Beginn derart ungeschickt operieren wür
den, wie sie es 1914 tatsächlich getan? Und darauf, daß die von 

/«.ns alleingelassenen Oesterreicher den numerisch überlege
nen Russen gegenüber mit einem blauen Luge davonkommen 
würden, nachdem wir sie nun einmal zum Angriff losgehetzt 
hatten? Lauter Fragen, die man verneinen muß! Damit schon 
mühte der famose Schlieffenplan, um den heute noch auch republi
kanische Sachverständige mit heiliger Scheu herumgehen, erledigt 
sein Aber die Haupttrümpfe gegen dieses Schlieffenverbrechen 
find dabei noch gar nicht ausgespiell. Einmal: Esgehört zum 
anerkannten Einmaleins der Feldherrnkunst, 
daß man räumlich und zeitlich die Kräfte kon
zentriere. Man mußte auf den Generalstabspapieren —lange 
vor 1914! — die Gesamtheit der deutschen und österreichisch-unga
rischen Divisionen zu einer Sumrne zusammenfassen und aus 
dieser Summe heraus entweder im Westen oder im Osten unter 
einheitlichem Oberbefehl eine numerische und mate
rielle Ueberlegenheit sicherstellen. Im Westen war das 
nicht zu machen, weil eine Schwächung der östcrreiclsisch-ungari- 
schen Grenzfront nicht riskiert werden konnte. Der Ostauf
marsch — ohne Angst vor den „weiten russischen Räumen", die 
im Zeitalter der Technik ihre Schrecken verloren haben inußten, 
war also für uns das Gegebene! Planvolle Verstärkung der 
Westfortifikation in den Jahrzehnten vor dem Weltkrieg war 
natürlich Voraussetzung. Mehrkosten Ivären trotzdem kaum er
wachsen; denn man konnte die Ostfortifikation fast zur Ganze 
auflassen. Damit wäre auch — das Wesentlichste! — die 
unsagbare Dummheit des Neutralitätsbruchs 
entfallen. Bei einer solchen Aufmarschstrategie hätten 
wir es uns weiterhin leisten können, auf die Methoden 
der Geheimdiplomatie zu verzichten.*)  Und dies 
wäre die allergrößte Segnung gewesen!

**) In diesem Zusammenhang verweise ich auf meine ein
schlägigen Aufsätze in Heft 5 (Jahrgang 1925) der „Zeitschrift für 
Politik (Berlin, Verlag Heymann), in der „Frankfurter Zeitung" 
1926 Nr. 19 und 23 und im „BerlinerBörsencourier" 1925 Nr. 367 
und 376.

***) Eine Polemik des Oberstleutnants Obkircher gegen mich 
im „Deutschen Offiziersblatt" ist der Erörterung dieses Haupt
punktes in — vorsichtigster Weise ausgewichen.

*) Wer sich für die kurze Begründung dieses letztern Ge
dankens interessiert, der möge sie finden in meinem Aufsatz „Ni- 
Wieder Krieg?" in dem vom Kameraden Th. Lange herausgegebe- 
ncn Republikanischen Volkskalendcr 1927. (Verlag Lange, Dillin
ge«, Bayern. Preis 50 Pf.)

Diese „militärwissenschaftlichen" Ausführungen mögen lang
weilig sein, aber sie sind notwendig. Ein militärisches 
Problem wie die Reichswehr läßt sich nur mit militärischen Argu
menten behandeln. Nicht darauf kommt es an, wie es im Köpft 
des Herrn Dr. Getzler, sondern darauf, wie es in den 300 
Köpfen seiner ReichZwehrgenerale und Reichswehrgeneralstabs
offiziere aussieht.**)

*
General Percin.

Erst in diesen Tagen ist — man könnte ihn einen Ver
treter des vernunftrepublikanischen Konservativismus nennen — 
der General Grüner, ein besonders hartnäckiger Anhänger der 
Schlieffenschule, als „wissenschaftlicher" Vertrauensmann des 
Reichswehrministeriums in das sogenannte Kuratorium des Reichs
archivs beordert worden. Sein vor einigen Wochen erschienenes 
„Testament des Grafen Schliessen" muß als unverfälsclstez Er
zeugnis der Schlieffenschule aus den oben skizzierten Gründen ab
gelehnt worden. (Ein Kuriosum: Der Verlag — E S. Mittler 
u. Sohn, Berlin — hat diese vornehmlich für Reichswehroffiziere 
bestimmte Schrift geschmückt mit einer reichlich kitschigen Atelier
aufnahme des Grafen Schlieffen als — Ritter im Samtmantel 
des „Hohen Ordens vom Schwarzen Adler"!) Solange die Reichs
wehr und die mehr oder weniger mit ihr verbundene „Militär
wissenschaft" nicht den Mut und die Einsicht aufbringt, von 
Schlieffen abzurücken, solange wird ihr Untergrund faul sein. Es 
ist ein bekanntes Spiel, daß sich der Nationalismus (Konservativis
mus) aller Länder gegenseitig die Bälle zuwirst. Französischerseits 
(die Engländer machen es ungleich gewandter!) ist es jener Kon
servativismus, der bis ins Jahr 1923 die wittelsbachsche Hauspolitik 
separatistisch auszubeuten suchte. Aber auch die Militärs werfen sich 
die Bälle zu. Französische konservative Militärschriftsteller lobten 
den Schlieffenplan, diese Grundurkunde des Weltkriegs, mit unsern 
deutschen Militärkonservativen (Foerster, Kuhl, Gröner, Kabisch, 
von Schaefer, Ludendorff usw.) um die Wette. Gerade hier scheint 
mir nun eine Kundgebung des Generals Percin von 
sonderer Bedeutung. Ich vermag General Percins pazifistische 
Ideologie nur teilweise zu billigen; aber Percin ist auch ein 
militärischer Fachmann von höchstem Rang. Er 
war der Organisator der französischen Artillerie des Weltkriegs 
und der Schöpfer ihrer unübertroffenen Kampftaktik. Percin er
läßt nun in Nr. 9 der „Evolution" einen „K.ppsl sux 
inilituires prokeesionel s", einen Aufruf an die Be
rufsoffiziere Deutschlands und Frankreichs zu ernstem Meinungs
austausch über kriegsgeschichtliche Probleme. Niemand wüßte, das 
glauben wir, das Problem, an dem die deutsche „Landesver
teidigung" seit Schliessen krankt, besser zu ourchleuchten als 
gerade Percin. Niemand müßte besser als er die Hohlheit der 
Schlieffendoktrin, des Westaufmarschez 1914 insbesondere, darzu
legen verstehen — gerade auch zu Nutz und Frommen einer 
europäisch vernünftigen Entwicklung künftiger deutscher 
Wehrpolitik.

*

Der Tradltronsunsug.
Gegenüber den Erfahrungen, Erscheinungen, Leiden und 

Leistungen des Weltkriegs verblaßt die ganze übrige Kriegs
geschichte zu unbedeutendem Scheine. Der Soldat, der für den 
Zukunftskrieg lernen will, wird sich (soweit nicht höchste feld
herrliche Kombination in Betracht kommt) ganz auf die Be
trachtung des Weltkriegs beschränken können, ja müssen. Der 
Weltkrieg war nicht (wie die vergleichsweise winzigen Kriege 
von 70/71 usw.) Truppeneinzelleistung, sondern Kollektiv
leistung des Volkes. Höchstleistungen waren anonym und 
selbstverständlich. Es gab manche noch während des Kriegs wieder 
aufgelöste Neuformationen, deren „Tradition" niemand pflegt, 
deren Durchschnittsleistungen aber die zusammengefaßte Jahr
hundertleistung feudaler Garderegimenter weit überwiegen. Die 
Truppentradition, auf die sich die Reichswehr versteift, 
bezieht sich nur auf die militärisch vergleichsweise bedeutungslos 
gewordene Vorkriegszeit. Sie hat rein konservativen (nationa
listischen) Charakter. In eineni neuzeitlichen Heer ist für solche 
Tradition kein Platz. In überschwenglichen Manöverbetrachtungen 
eines nationalistischen Blattes war gesprochen von der Reichswehr 
als der „jungen, im Schatten einer großen Tradition gebildeten 
Wehrmacht". Das ist grundfalsch. Die Reichswehr ist heraus
gewachsen aus der traditionslosen Kollektivlei st ung 
des Weltkriegs.

*
Ailsbildungs- und Erziehungssünden bei der Reichswehr.

Man kann sich nach all dem denken, wie sehr es auch an der 
Truppenausbildung in unsrer Reichswehr fehlen muß. Aus nahe
liegenden Gründen können wir nur andeutungsweise reden Schon 
die derzeitigen „Reglements" verraten ihren Ursprung aus 
der Zeit vor 1914 zu deutlich. Immer wieder wird von unsrer 
vaterländischen Presse hervorgehoben, daß unsrer Reichswehr das 
„moderne Rüstzeug" fehle. Ist wenigstens „geistig" der „neue 
Soldat" geschaffen worden? Es ist widerlich, wie unsre Rechts
presse und unsre „Fachpresse", wie sie die Reichswehr-Führung 
bei allen Gelegenheiten herausstreicht, nun auch den Reichswehr
soldaten verhimmelt. Ich habe bislang nur eine einzige völlig 
nüchterne und sachliche Kritik gelesen, die des militärischen Mit
arbeiters der „Vossischen Zeitung", von Oertzen, der gelegent
lich der Kritik der „Reichswehrmanöver" hervorhebt, wie sehr die 
moderne Schulung und Durchbildung unsers Reichswehrsoldaten 
zu wünschen übriglasse. Zu was aber das groß aufgezogene kost
spielige Theater der heurigen „Gruppenmanöver"? Sie haben einen 
merkwürdigen Ursprung. 1925 haben in England bei Aldershot 
„Manöver" stattgefunden, denen die Idee zugrunde lag, den Ein
fluß der Technik zu studieren. Sie haben in der Militär
literatur aller Länder einigen Staub ausgewirbelt, endete» übri
gens in chaotischem Durcheinander. Bis dahin war der Technisie
rung der Kriegführung in unsrer Reichswehr kaum Rechnung ge
tragen. Es mutzte erst (Winter 25) ein strategischer Vorbildung ent
behrender Stabsoffizier der technischen Truppen die Initiative er
greifen, dem Herrn v. Seeckt in eindringlichem Vortrag vorzustellen, 
daß es so nicht weitergehen könne. Seit einem Jahre nun macht 
die Reichswehr theoretisch in Technik! Ein Geheimnis wird ja 
damit nicht einmal dem Laien verraten — der äußere Verlauf 
der deutschen Manöver von 1925 und 1926 zeigte es mit zu
reichender Deutlichkeit. Das Ergebnis ist, wie berührt, hinsichtlich 
der Durchbildung der niederen Verbände und des Einzelstreiters 
äußerst unbefriedigend. Bei einer theoretisch extrem konservativen 
Führerschaft nicht verwunderlich. Ist doch beispielsweise ein 
historischer Urtyp solcher „Schlieffenschüler" jener von 
Kreß-Pascha (heute bayrischer Divisionsführer bei der Reichs
wehr!), der 1915 zu des nüchternen Djemal Pascha Hohn 
„noch einmal den Uebergang über den Suezkanal durchsetzen will" 
— angesichts englischer Panzerschiffe, Hilfskreuzer, Pcmzerzüge, 
Artillerie — mit „kaum noch drei Pontons"! Donquichotterie 
der Willensüberspannung! Die peinlich genaue technische Einzel

durchbildung verträgt nun aber auch gar nicht jene Weltspannung 
des Uebungsrahmens, auf die man sich heute kaprizierte. Nur in 
kleinerem Uebungsrahmen lasten sich jene „Annahmen" unt denen 
man nun einmal arbeiten muß, einigermaßen wirklichkeitsgemätz 
durchführen. Eine völlig wirklichkeitsfremde Erscheinung sind heute 
— im Zeitalter der Technik — auch unsre äußerst kostspieligen 
.„Kavalleriedivisionen". Sie haben (von tierzüchlerischem und ge
wißem sportlichen Interesse abgesehen) nur einen Entschuldi- 
gungsgrund: den Vertrag von Versailles. Ich be
haupte nun nicht, daß konservative Kriegstheoretiker, also die 
Seeckt, Heye, Reinhardt und Genossen, wenn man ihnen wirk
liche Technik in die Hand gäbe (Tank, Flugzeug, Steilfeuer), 
nun nicht auch diese Technik zu nutzen wüßten. Aber ich 
kann mir vorstellen — und diese Vorstellung wird dem psycho
logischen Tatsachenbestand durchaus entsprechen! —, daß auf der 
„feindlichen" Seite die unausrottbare Befürchtung besteht, diese 
„Schlieffenschüler" würden früher oder später ja dock) 
diese technischen Energien zu ähnlich brutal-unklugem „Kriegs
plan" entfesseln, wie es 1914 geschehen. Für derart befürchteten 
Eventualfall vermöchte freilich ich mir wiederum nicht vorzu
stellen, daß diese (unsre) mit Schlieffengeist durchtränkte Führung 
jene Strategie der Konzentration — vor allem auch der technischen 
Energien — anzuwenden verstände, die man etwa 1918 in der 
Frühjahrsoffensive hätte durchführen müssen, die aber der 
Schlieffenschüler Ludendorff so ganz und gar versäumt^.***)

Aber wie ist denn der Reichswehrsoldat als Einzelper
son l i ch k e i t ? Der Offizier und der Mann, wie ist ihr 
gegenseitiges Verhältnis? Es ist klar, daß konservative Führer
schaft auch in der Offiziers- und Mannschaftsergänzung rein kon
servativ verfährt. Erst recht in der Ausbildung.

Wir haben in unserm reichgegliederten Reichswehr
ministerium auch eine „Inspektion des Heeres-Erzie- 
hungs- und Bildungswesens". Man mutz würdigen, 
was (in „Wißen und Wehr") der Generalstabsoberstleutnant von 
Cochenhausen über „Heeresfachschule und Pflege soldatischen 
Geistes" an Grundsätzlichem gegeben hat. Er fordert „die alt
preußische Disziplin oder den „Kadavergehorsam", wie sie (!) sie 
nannten". Er lehnt Erläuterung von Befehlen gegenüber Unter
gebenen ab. Schärfstens verlangt er Pflege der „Tradition". 
Er geht hierbei zurück bis in die Zeit des skrupellosesten und 
käuflichsten Absolutismus (Max Emanuel von Wittelsbach). Die 
Heeresfachschule mutz nach ihm sein „eine Pflege
stätte echt vaterländischen und soldatischen 
Geiste s". Denn dieser Geist sei heute mehr denn je notwendig. 
Er wettert gegen „noch so ideal gedachte Parteiprogramme". Auch 
ihm ist wesentlichste Reichswehraufgabe der fascistische Schein
zweck, „die Autoritär des Staates zu stärken". Eine grundlegende, 
der Disziplin mit nichte» abträgliche Erneuerung des Verhältnisses 
zwischen Offizier und Mannschaft ist. bei solcher „Erziehungs- 
Methode völlig ausgeschlossen. Zwar liest man in der „vater
ländischen" Presse auch hierüber die rührendsten Versicherungen. 
Ein charakteristisches Gegenstück: Im bayrischen Kontingent der 
Reichswehr (und ich zweifle nicht, daß es anderwärts ebenso ge
halten wird) ist dem gemeinsamen Fuhballsport der Offiziere und 
Mannschaften aus Gründen der--------Autoritätserhaltung grund
sätzlich ein Ende gemacht worden! —

*
Dr. GeUer und die Einheitsfront seiner Generalstäbler.

Aus vorstehendem dürfte klar geworden sein, daß die 
politischen Schwierigkeiten bei der Reichswehr — was gewöhnlich 
übersehen wird — wesentlich militärische Gründe haben. In 
der ersten Besprechung, die gelegentlich der Reichswehrmanöver 
der Stabschef des Generals von Reinhardt, ein Oberst von Bockel- 
berg (übrigens auch ein Generalstäbler, der den ganzen Krieg 
über das Generalstabsbureau kaum verlassen hat!), mit Presse
vertretern hielt, wurde der Wunsch ausgedrückt, man möge in der 
Reichswehr „die starke Hand der gesetzmäßigen Re
gierung" erblicken. Als ob man dazu — „Flurschäden" 
brauchte! Wenn dies der wesentlichste Zweck ist, dann möge man 
die gesamte Reichswehr lieber heute als morgen auflösen. Die 
blaue und die grüne Polizei müßen als innerpolitisches 
Machtmittel völlig ausreichen. Eine kommunistische 
Gefahr, insbesondere was Waffenbesitz anlangt, besteht in keiner 
Weise. Zuerst hat man bewaffnete Verbände ,n irgendeinen 
organisatorischen (mobilmachungsgemätzen) Zusammenhang zu 
bringen vermeint, man hat sich selbst, zur Rückendeckung in ober
flächlicher Orientierung auch gewisse Verwaltungsspitzen, vor 
allem aber die „vaterländischen" Mitläufermassen, kirre zu machen 
versucht mit der Zwangsvorstellung, daß neue militärische Macht
bildung Vaterlandsdienst nach außen sei. Ununterbrochen wie eine 
tibetanische Gebetsmühle ging der staatsanwaltliche Apparat der 
Anklageerhebung wegen „Landesverrats". Längst flüchtete 
sich die zwecklose U e b e r o r ga n i s a t i o n auf das 
innen staatliche Gebiet! Reichswehrgenerale interessieren 
sich für das Kleinkaliberschießen der Rechtsverbände. Die Redens
art des erwähnten Herrn von Bockelberg ist nur eine Fanfaronade 
in Hinsicht auf den berüchtigten Paragraphen 48. in dem wieder 
einmal nach wilhelminischem Rezept der Soldat, der auf Vater 
und Mutter schießt, Mittelpunkt des Staates sein soll. Es ist gar 
keine Frage, daß die neue Fassung des Paragraphen 48 ihren 
Ausgang ebenso von jenen 300 Reichswehroffizieren genommen 
hat, wie auf dem Umweg über unsre Auslandskreuzer seinerzeit 
die Flaggenfrage aufgerollt worden ist, wie auch die Fridericus- 
filme und nun die Fridericusmarke angeregt worden sind von dem 
Fridericuspropagandisten, der in einem Bureau des Reichswehr
ministeriums sein Unwesen treibt. In naiver Weise haben 
übrigens auch die „Sachverständigen" unsers Reichswehr
ministeriums in Genf in der vorbereitenden „Abrüstungskom
mission" ihren intransigenten Schlieffenstandpunkt fest- 
gehalten.

Der Schwierigkeiten, die einer ausreichenden Reform der 
Reichswehr in deutschem, in europäischem Interesse entgegen
stehen, sind unzählige. Zunächst müßte-der Wehrminister 
wissen und wollen, daß die Reichswehr kein innerpoliti
sches Machtinstrument sein darf und zu sein braucht. Ihr 
Einsatz, der in der Verfaßungsurkunde für alle Fälle natürlich 
berührt sein muß, kann und muß daher mit stärksten Garantien 
umkleidet sein. Der Wehrminister mutz seinen Offizieren bei- 
bringen, daß sie nur zur Landesverteidigung da sind; er 
muß verstehen, sie zu der Einsicht zu führen, daß die deutsche 
Wehr nach der technischen und strategischen Art des etwa mög
lichen Zukunftskrieges nur ein Kontingent der euro
päischen Gesamtwehr sein kann. Daß der bisherige 
Traditionsbegriff hinfällig ist. Daß die einzige wesentliche Quelle 
der Belehrung der Weltkrieg ist. Gegen die Unwahrhaftigkeit der 
von ihm subventionierten „militärwissenschaftlichen" Organe muß 
der Wehrminister schärfstens einschreiten. Die Reichswehr muß in 
ihrer Zusammensetzung, wie dies unlängst in programmatischer 
Form Kamerad Reichstagspräsident Löbe forderte, ein Spiegel
bild der Schichtung der Nation sein. „Entpolitisierung" hat bis
her zu ihrer Rechtspolitisierung geführt.

ES liegt auf der Hand, daß solche Reformen der Wehr- 
minister mit seiner derzeitigen Führerschaft unmöglich durchführen 
kann. Hier würde nur — ohne Rücksicht auf den Buchstaben ent
gegenstehender Bestimmungen des Versailler Vertrags, deren 
Aendrung den Kontrahenten begreiflich gemacht werden müßte — 
eine rücksichtslose Erneurung des oberen Per
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sonalstandes helfen. Sogar ein Bismarck ist an seinen „Ge. 
Heimräten" gescheitert, weil er keine Handhabe zu ihrer rücksichts
losen „Erneurung" hatte.

JstDr. Geßlerdazuin der Lage? Gewiß, er hat 
Seeckt verabschieden helfen! Eine Affekthandlung aus momentaner 
Verärgerung? Die Ueberheblichkeit des Herrn von Seeckt 
gegenüber seinem zivilen Minister war zeitweise doch so, daß selbst 
eines Dr. Geßlers Milch der frommen Denkungsart in gärend 
Drachenblut sich wandeln muhte. Aber die Aera Seeckt, in der 
veraltete militärische Vorstellungen den Deckmantel abgeben für 
konservative politische Sehnsüchte, ist so lange nicht erledigt, als 
im Reichswehrministerium die „S ch l i e ffe n s ch u l e" die Köpfe 
beherrscht. ,

Der Generaloberst von Schliessen ist nach seiner Verab
schiedung im Kreise seiner Zunftgenossen noch ebenso autoritär 
geblieben, wie er es vorher war — so sehr,.daß z. B. 1914 der 
Chef des Stabes der entscheidenden 1. Armee, der General 
von Kuhl, sich im Einzelfall den Kopf zerbrach, wie er eigent
lich disponieren müsse, nicht um seine damaligen Vorgesetzten 
Bülow und Moltke ihren Anschauungen gemäß zu befriedigen, 
sondern, um dem Rezept des Grafen Schlieffen zu entsprechen. 
Es ist heute noch nicht anders! Solche Prinzipien
treue der Führerschaft hat nur eine Grenze, 
die Abneigung gegen Pensionierung! Es käme 
darauf cm, inwieweit ein Wehrminister dieses Aktivum für sich 
zu nutzen verstände. Die Reichswehrgeneralität hat schon einmal 
mit ihrem Rücktritt gedroht — nach Hindenburgs Vorgang! — 
damals, als sie die Annahme des Versailler Vertrags mit ihrer 
Ehre für unvereinbar erklärte. Sie hat sich trotzdem nicht 
pensionieren lassen. —

MeirrKattbevsthietzen als SolkSspovt
Immer mehr widmen sich Republikaner dem Klein

kaliberschießen. Soll der Kleinkaliberschietzsport zu einem 
wirklichen Volkssport sich entwickeln, so ist erstes Gebot, die 
Kosten für den Schiehstandbau und für den Schießbetrieb möglichst 
zu verringern. Zweck der folgenden Abhandlung soll sein, 
Kameraden, die sich dem Kleinkaliberschießen zuwenden, einige 
praktische Winke zu geben, wie man Schießplätze anzu
legen hat und was allgemein dabei zu beachten ist Der Verfasser 
ist als ehemaliger Heeresbaubeamter und Angehöriger der Pionier
waffe gern bereit, bei der Anlage von Schießständen mit Rat und 
Tat mitzuwirken.

Vor dem Beginn des Bauens, sei es Neubau oder Umbau, 
sind die Zeichnungen mit den nötigen Beschreibungen an die 
zuständige Polizeibehörde zur Prüfung einzureichen. Für die 
Prüfung der Zeichnungen wird seitens der Behörde eine Gebühr 
erhoben, die sich nach den Baukosten richtet. Erst nach erfolgter 
Genehmigung ist mit dem Bau zu beginnen. Dringend zu 
warnen ist zur Vermeiderung späterer Unkosten, mit dem Bau 
der Anlage vorher zu beginnen. Sind alle Unterlagen vorhanden: 
frisch ans Werk!

Wie richtet man im allgemeinen eine solche Anlage ein? 
Der ideal st e Platz für Ausübung des Schießsports ist natur
gemäß ein freies Gelände ohne Blenden und Schutzwälle 
mit der Schußrichtung nach Norden. Leider ist aber die Anlage 
solcher Schießstände ohne Schutzbauten in Deutschland schwer 
möglich. Um eine Gefährdung des umliegenden Geländes unter 
allen Umständen zu verhindern, müssen daher für jede Art von 
Schießständen besondere Sicherheitsmaßnahmen ge
troffen werden. Aus diesem Grunde wird man schon bei der 
Wahl des Schießplatzes selbst darauf Rücksicht nehmen müssen, daß 
belebte Straßen, Plätze, bewohnte Gebäude usw. möglichst weit 
vom Schießplatz entfernt sind. Jede Anlage mutz so eingerichtet 
werden, daß direkte Schüsse die Schießstände nicht verlassen können 
und Abpraller und Aussetzer möglichst vermieden und 
ausgefangen werden. Das Gelände mutz darum frei von 
Steinen sein, um die überaus gefährliche Wirkung von Prell
schüssen zu vermeiden. Am günstigsten ist ebenes oder sanft an
steigendes Gelände. Das Schußfeld muß ferner an den Lang
seiten in geeigneter Weise umwehrt werden, sei es durch 
Bretterzäune, Zäune aus dicht bei dicht gestellten alten Eisen
bahnschwellen, Erdwälle oder dergleichen. Ferner ist dafür zu 
sorgen, daß die Geschosse das „Ziel" nicht überfliegen können, es 
sind darum Kugel- oder Geschoßfänge einzubauen. Zur 
Herstellung dieser Kugelfänge können die verschiedensten 
Materialien Verwendung finden. Zum Beispiel Holzstöße, Erd- 
wälle, Bohlenwände mit Schotterfüllung, Beton und Mauerwerk. 
Je höher der Geschoßfang gebaut wird, desto geringer wird die

Der Bahnhof
Von Hermann Schützinge r.

Schnaufend fährt die Lokomotive in den Bahnhof ein. Die 
Passagiere verlassen die etwas altväterlichen Wagen, die man bei 
uns höchstens zwischen Miesbach und Tuntenhausen noch gefahren 
hätte, und sehen sich nach den Anschluhzügen, die hier das Meurthe- 
tal kreuzen, um. Ein Umsteigebahnhof also, oder gar ein „Knoten
punkt"? Ich beuge mich aus dem Fenster und lese das Namens
schild der Station: „Etival". Etival? Etival? Tausend Er
innerungen stöbert das Wort in mir auf! Etival! Wie oft hatten 
wir bei Tag und bei Nacht an den Artilleriekommandeur nach 
hinten gemeldet: „Eisenbahnverkehr bei Etival!", und im Nu 
flogen die schlanken Granaten auS dem Kanonenmund, dre plumpen 
Zuckerhüte aus den Haubitzen und hüllten den Bahnhof von 
Etival in eine zuckende Wolke voll Feuer und Dreck. Wir aber 
lagen auf dem Bauch in unsern Gräben und Beobachtungsposten 
«ms den Bergen und — grinsten uns eins!

Schadenfreude über das Elend der andern ist auch im Kriege 
durchweg die reinste Freude gewesen, und nichts hat so wohl
getan, wie aus sicherm Unterstand heraus die Not der — andern 
zu betrachten! Vermutlich hatte sich jedoch der Franzose, wie wir 
auch, Unterstände neben seinen Feldbahnhöfen gegraben und unsre 
Knallerei nicht allzu tragisch genommen! Aber trotzdem, ein oder 
»wei Dutzend Menschenleben hat sicher auch dieser Bahnhof ge
fressen, und so erhebe ich mich von der steinharten Bank „dritter 
Güte" und betrachte zum erstenmal ohne Fernglas und ohne 
dessen Panoptikumsbeleuchtung den Bahnhof von Etival.

Mein Gott, so etwas Vorsintflutliches gibt es selbst in Mies
bach und Tuntenhausen nicht mehr! Natürlich keine Perrons mit 
Unterführung, sondern schienengleiche Passage von Gleis zu Gleis! 
An den Bahnhofenden je eine zwischen die Gleise gesteckte rote 
Rahmenflagge, die den hereinfahrenden Zug allein schon durch 
ihre unmittelbare Existenz eine vorzeitige Einfahrt verwehrt! 
Der Bahnhofsvorsteher steigt mit einer phantastischen Mütze auf 
dem Kopfe und mit einem roten Fähnchen in der Hand auf und 
ab, wie ein Filmregisseur, und die Typen, die da bedächtig von 
einem Zuge zum andern steigen, passen sehr gut in das groß
väterliche Bild: Bauern mit langen Röcken, Bürger mit billigen 
Anzügen aus dem Kaufhaus Louvre in Nancy oder St-Dis. 
Frauen und Mädchen in gediegenen, bis über die Wade reichenden 
Röcken. Soldaten und Unteroffiziere wie rote Tintenkleckse da
zwischen! Ein alter Herr mit einem Bratenrock, auf dem metallene 
Knöpfe lustig in der Sonne blitzen, schleppt sich mit seinem Holz
koffer ab, daß man ihm die Last am liebsten abnehmen möchte. 
Eine Spitzweg-Szene, ins Lothringische transponiert und in einen 
Lokalbahnhos an der Meurthe hineingestellt!

Und da haben wir vor etlichen Jahren mitten hinein
geschossen! Ganz phantastisch und nebelhaft stellt sich dieser Ge- 
danke vor einen hin! In diesen Bahnhof haben wir vor zehn 
Jahren hineingefunkt, daß die Fetzen flogen! Vielleicht haben 
wir die Tochter dieser Bäuerin oder den Sohn des alten Herrn 
xrit dem Holzkoffer dabei um die Ecke gebracht, oder dem dicken 
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Zahl der erforderlichen Blenden. Die Blenden müssen so auf
gestellt werden, daß die Flugbahn der in der größten Anschlags- 
höhe (etwa 1,70 Meter) ausgehenden Geschosse unter den Blenden 
frei durchgeht, und daß gleichzeitig die von der Unterkante der 
Brüstung des Schießstandes ausgehenden Geschosse nicht nach oben 
aus dem Schießfelde gelangen und die seitlichen Einfriedigungen

des Schießseldes nicht überfliegen können. Da die besonderen 
Schutzbauten immerhin einiges Geld auch bei Selbstausführung 
durch Ankauf der Baustoffe erfordern, muß man schon bei der 
Planung der Anlage sich zu helfen versuchen. Es wäre schon 
bereits vor dem Bau festzustellen, ob nicht eine Kiesgrube, 
ein verlassener Tagebau usw. für diese Zwecke dienstbar gemacht 
werden kann. Ist dies möglich, dann fallen schon ein Teil der 
Kosten für die Schutzbauten weg, und man hat nur noch unter 
anderm die Kosten für den Schützenstand aufzubringen.

Wie sieht ein Schietzstand für Kleinkaliberschießen aus, 
wenn das eben erwähnte Gelände nicht zur Verfügung steht?

Stationsvorsteher den Bauch aufgeschlitzt, der nun jetzt, fein 
säuberlich repariert, wieder vor uns steht! Man Überlegt und 
überlegt — und kapiert das nicht! Es ist, wie wenn ein Quartals
säufer aus dem Rausch erwacht und die Ueberreste der durch» 
soffenen Nacht im Hellen Sonnenlicht vor sich sieht! Der versteht 
sich auch nicht mehr!

Da drüben an der Rampe verladen sie eben Oelfässer und 
werfen sie mit erheblichem Geräusch in die Ladehalle hinein. 
Plötzlich löst sich ein schweres Faß. . . Ein Schleifen und Sausen 
in der Lust! Ich stürze unwillkürlich in die Knie und halte mich 
am Wagen fest und erwarte die Detonation.--------Eins — zwei
— drei! Hallo, daS ist ja keine Granate-------- das ist ein fried
liches Faß und bullert gemütlich in den Rasen hinein!

Die Reisenden aber begaffen mich nun wie ein Wunder! 
Was der nur hat, der fremde Mensch? Ist es Mitleid mit dem 
nervösen Fremden oder banale Neugier über einen Zeitgenossen, 
der beim Kollern eines OelsasseS wie ein zittriges, altes Weib 
in die Knie sinkt? Aber daß man nach zehn Jahren vor den 
eignen Kanonen noch erschrickt — — das glaubt sicherlich kein 
Mensch am Bahnhof von Etival! —

Vas Eemre ittveuz
1915 in Beaucamps, einem kleinen Flecken in der Nähe 

von Lille.
Beim Stabe der 2. Abteilung des Feldartillerieregiments 

Nr. 22 führte u. a. der Kanonier W. A., der nebenbei eine An
zahl Kühe mit zu versorgen hatte, ein verhältnismäßig geruh
sames Leben.

Doch ihm wollte es durchaus nicht erträglich erscheinen. 
Mürrisch und niedergeschlagen erfüllte er seine Obliegenheiten. 
Kein lustiges Wort war von ihm je zu hören. Von dem sprich- 
wörtlichen Soldatenhumor, der so manchem Feldgrauen in Stun
den schwerster Spannung die befreiende Erlösung brachte, ließ 
unser Kanonier nichts verspüren.

ES war auch gar nicht verwunderlich, daß er dauernd ein 
so niedergedrücktes Wesen zur Schau trug; denn er schleppte mit 
sich durch all die Stunden, Tage und Wochen ein bitteres Leid: 
Immer wieder hatte er es erleben müssen, daß er bei der Ver- 
leihung Eiserner Kreuze leer ausgegangen war. Und das hatte 
seinen Glauben an die Gerechtigkeit dieser Welt völlig erschüttert.

Keine Gelegenheit ließ er vorübergehen, seinen Kameraden 
zu erklären, ein wie großes Unrecht ihm geschehe. Wie oft sei er 
nun schon mit Leutnant I. auf Patrouille gegangen, und dabei 
habe er sich das Kreuz schon mehr als einmal verdient! Schließ
lich käme es noch dahin, daß der Krieg plötzlich fein Ende finde 
und er das Nachsehen habe.--------

Eines TageL — am Abend vorher hatte unser W. A. im 
Kreise der Kameraden wieder einmal sein altes Klagelied ge
sungen — befand sich unter der Feldpost ein großer, mehrfach ver
siegelter Brief. Er trug die Aufschrift: „An den Kanonier W. A.,
2. Wests. F. A. R. 22, 2. Abtlg., 13 Ditz., 7, A. K. z. Zt. im Felde,"

______________________________3. Jahrgang Nummer 23 
Die übliche Schußentfernung beim Kleinkaliberschießen beträgt 
50 Meter. Die verhältnismäßig schwache Durchschlagskraft des 
Geschosses der Patrone „22 lang für Büchsen, rauchlos, Kugel" ge
stattet, die Stärke der Blenden und des Kugelfangs entsprechend 
zu vermindern. (Die beistehende Skizze zeigt den Kleinkaliber- 
scheibenstand der Deutschen Versuchsanstalt für Handfeuerwaffen 
in Berlin-Halensee.) Im allgemeinen wird man den oberen Teil 
des Kugelfangs, falls genügend Boden für den Damm nicht ge
wonnen werden kann, durch eine starke Bohlen- oder Schotter
wand ersetzen. Bei Schietzversuchen mit der Kleinkalibersportwaffe 
ist weiter festgestellt worden, daß ein Geschoß der Patrone 
„Kaliber 22 lang für Büchsen" auf 10 Meter etwa 12 Zentimeter 
starkes Holz, und auf 50 Meter etwa 8,5 Zentimeter starkes Holz 
durchschlägt.

Da sich die Anlage von Schießplätzen im freien Gelände nicht 
immer ermöglichen läßt, hat man Schießstände in geschlos
senen Räumen eingerichtet Hierzu eignen sich Kegelbahnen, 
Turnhallen usw. Meistens beträgt die Scheibenentfernung nicht 
mehr als 20 Meter. Als Munition kommt auch hier Patrone 
„Kaliber 22 lang" oder „kurz" in Frage. Da die Geschosse des 
vorgenannten Kalibers durch das Mauerwerk der Umfassungs
wände sicher aufgefangen werden, besteht im allgemeinen keine 
Gefahr, daß ein Geschoß den Raum verlassen kann. Bestehen die 
Wände des betreffenden Gebäudes aus Lehm, Holz usw., so mutz 
die Wand, gegen die geschossen wird, mindestens 12 Zentimeter 
stark sein, damit Geschosse, die ihr Ziel nicht erreichen, sicher auf
gefangen werden können. Fenster und sonstige Oeffnungen im 
Raume sind mit dicken Bretterläden, die mit Eisenblech zu be
schlagen sind, zu schützen. Auf den Anzeiger st and kann man 
verzichten; entweder holen sich die betreffenden Schützen die 
Scheiben nach Abgabe einer bestimmten Schußzahl selbst herein, 
oder man ordnet eine Vorrichtung zur Einholung der Scheiben 
an. Brauchbare Vorrichtungen liefert zum Beispiel die Firma 
Otto Diesing, Magdeburg. Hinter den Scheiben ordnet man 
gewöhnlich eine 5 bis 7 Millimeter starke Stahlblechplatte von 
zirka 1 Meter Höhe und zirka 0,60 Meter Breite als Kugelfang 
an. Die Geschosse schlagen sich aus dieser Stahlplatte breit und 
fallen kraftlos zur Erde. Die Lampen zur Beleuchtung der 
Scheiben sind in Richtung der Schützen mit einem Stahlblech» 
schirm zu versehen. Ingenieur Baudach, Bitterfeld.

Das Uvieil von Landsbevg
Wenn wir Republikaner nicht von allen guten Geistern ver

lassen sind, so wird das Urteil des Richters Weßling 
einen Sturm der Entrüstung in deutschen Landen Hervorrufen 
müssen. Was hier dem deutschen Volke geboten wird, das hätte ich 
bis vor kurzem für völlig unmöglich gehalten — trotz Greves
mühlen, Finsterwalde, des Falles des Lehrers Siebers und des 
Magdeburger Prozesses. Wer heute nach diesem Fehlurteil noch 
die deutsche Justiz verteidigt, muß mehr als rosigster Optimist 
sein. Ich kann bei allergrößter Bereitwilligkeit kein Wort mehr 
sagen denen gegenüber, die von Einseitigkeit der Justiz, von ihrer 
politischen Rechtsorientierung reden. Im Landsberger Prozeß ist 
wieder einmal „nicht der Mörder, sondern der zu Ermordende 
schuldig", um einen bekannten Buchtitel zu variieren. Der Un
mensch Klapproth wird in Schutz genommen, da er „so vieles für 
das Arbeitskommando und das Vaterland getan hat". Dagegen 
war der zu Ermordende, der Feldwebel Gädicke, „ein verächtlicher 
Mensch". „Kein Wunder, daß Klapproth rhn niederschlug, als ihn 
die Wut packte." Eine neue Note in der Justiz: Ein Richter, der 
sich nicht wundert, wenn man blutigste Gewalt anwendet.

Klapproth, der in einem andern Prozeß zynisch gesagt hat: 
„Wenn ich 'nen Dotschläger jehabt hätte, säße der Kerl nicht mehr 
hier! ', wird vom Richter Wetzling „dieser alte, ehrliche Soldat" 
genannt. Mit Emphase wagt es der Richter auszurufen: „Hat 
man kein Verständnis mehr für aufrechte Männer im deutschen 
Volke? Klapproth war mit Recht über das schamlose Verhalten 
des Gädicke erregt." So sagt dieser deutsche Rechter. Offenbar 
versteht er unter Vaterland die hakenkreuzlerischen, übernatio- 
nalrstischen Kriegsschreier. Uebrigens entschlüpft dem Herrn Weh. 
ling ein für seine Logik bezeichnendes Wort: „Das Gericht weiß, 
daß, wenn Klapproth zusaßt, das nicht leise und sanft geschieht,

Bedächtig öffnete A. den Umschlag und entnimmt ihm — 
eine Urkunde, der unten in der linken Ecke ein Eisernes Kreuz 
am schwarzweihroten Bande angesiegelt ist. Tiefes Schweigen 
unter den Kameraden. Mit bewegter Stimme liest A.:

Im Namen des Königs!
Auf Allerhöchste Kabinettsorder wird hiermit deyt Kano

nier W. A. 2. Wests. F. A. R. 22 in Anbetracht für die großen 
Verdienste, die er sich auf dem Gebiete der Milchwirtschaft er
worben hat, das Eiserne Kreuz am schwarzweißroten Bande 
verliehen. von Valentin i.

Nun bricht ein allgemeiner Jubel los. Jeder drängt sich cm 
A. heran, um ihm die Hand zu schütteln und seine Glückwünsche 
auszusprechsn. Mit freudestrahlendem Gesicht geht A. den Tag ein
her, das Kreuz stolz an die Brust geheftet. Man merkt es ihm 
schon von weitem an, daß die Weltordnung für ihn wieder in daS 
rechte Gleis gekommen ist.--------

Am nächsten Tage will sich A. beim Abteilungskommandeur 
melden. Doch — o weh —Kreuz und Urkunde waren über Nacht 
verschwunden.....

Und das war gut so. Aus einer Blechschachtel, auf der sich 
ein Eisernes Kreuz befand, hatte eS nämlich Kamerad Kr. her
ausgeschnitten, das Schriftstück verfaßt und den Bries in den Post
sack gesteckt. —

Me Svühkatoffe»
In dem lustigen Büchlein „Vom Kommih, Kaczmarek und 

den Maikäfern" von Peter Purzelbaum befindet sich auch 
folgende wahre Geschichte:

Bei einer Rekruten-Vorinstruktion griff der Kaiser so- 
fort mit seinen.Fragen ein, und, wie das beim Militär so üblich, 
fragte er die Leute der Reihe nach in seiner kurzen, energischen 
Sprachweise ab.

Er wandte sich an den Flügelmann:
„Hast Du schon mal eine Unterschrift von mir gesehen?"
„Zu Befehl, Euer Majestät"
„Nächste! Du auch?"
„Zu Befehl!"
„Was steht denn da?"
„Wilhelm, Euer Majestät!"
„Nächste! Da steht noch was drunter!"
„l. R., Euer Majestät!"
„Nächste! Was heißt denn I. U.?"
„Imperator Rex, Euer Majestät!"
Nun kam die Reihe an einen richtigen, tranigen Mecklsn- 

borger, der jede Silbe erst einölte, bevor er sie von sich gab.
„Weißt Du, was Imperator ist?"
„Im — pee — roa — tor? Im — pee — roa — tor —, dat 

is so eine Oart Frühkatoffel! — Euer Majestät!"
Das stimmt! So eine Oart Frühkatoffel war Wilhelm 

der Letzt«, Eka,
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was Deutschland zu
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antritt ins österreichische Schlesien ein, leichten Herzens, mitten 
im Frieden. Aus diesem Ersten Schlesischen Krieg entsteht der 
Zweite, entsteht der Siebenjährige Krieg mit seinen fürchterlichen 
Verheerungen, seinen blutigen Menschenopfern, seinen Seuchen 
— nach der Schlacht bei Torgau (1760) starben von 9700 Ver
wundeten allein 2600 an Wundstarrkrampf —, seinen Hungers
nöten und erwürgenden, Steuerdruck.

Nie ist eine Politik antinationaler, nie kurzsichtiger 
gewesen als die Friedrichs. Eine einzige Idee beherrschte sie: der 
vermaledeiten habsburgischen Familienkonkurrenz 
(„Dualismus" nennt es der Historiker höflicher) Abbruch zu tun 
In diesem Bestreben festigt er im Osten die russische Herrschaft, 
verbündet er sich, wenn es die Konjunktur empfiehlt, mit dem 
„Erbfeind" westlich des Rheines, verteidigt er den französischen 
Besitz Elsaß-LothringenS gegen das Oesterreich Maria Theresias, 
die zweifellos „deutscher" empfand und dachte als er, und fördert 
er schließlich nach seinem durch persönliche Taktlosigkeiten ver
ursachten Bruch mit Frankreich die koloniale Weltherrschaft Eng
lands. Mit den 80 Millionen Mark, die England ihm im Sieben
jährigen Kriege zahlt, damit er mit seinen Soldaten Frankreich 
beschäftige, erkauft England sich sein Kolonialreich. So hat seine 
rein dynastische und nurpreußisch orientierte Politik Rußland an 
der Weichsel, Frankreich am Rhein und England jenseit der 
Meere gefestigt. Sein skrupelloser Ehrgeiz hat die habsburgische 
Monarchie, die jahrhundertelang ein guter Schützer der alten 
Reichseinheit gewesen, von Deutschland weg nach dem Südosten 
abgedrängt, und der Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen 
Monarchie im Weltkrieg ist in seinen letzten Ursachen daher auf 
die Politik Friedrichs zurückzuführen. Eine bei Hof wohlgclittene 
Historiographie aber hat es fertiggebracht, diesem Reichsverderber 
einen nationaldeutschen Zug zu unterstellen, der ihm 
niemals zu eigen gewesen ist. Wenn es sich von selbst ver
stände, daß auf deutschen Briefmarken nur die Köpfe solcher 
Männer Platz finden sollten, die als echte Repräsentanten deut
schen Geistes angesprochen werden dürfen, dann ist dies, weiß Gott, 
bei keinem unter ihnen so unmöglich wie bei Fridericus. Jeden
falls — das darf man ohne Ueberheblichkeit sagen — lehnt ihn in 
diesem Sinne die übergroße Mehrzahl des deutschen Volkes ab. 
Und sie wird nicht ruhen noch rasten, bis diese große Ge- 
schichtslüge wieder von unsern Markenbildern 
verschwunden ist.

Im übrigen haben die Republikaner ein sehr probates und 
einfaches Mittel in der Hand, diese einfältige Maßnahme der 
Reichspostverwaltung abzuwehren:

Zweimal Friedrich-Schiller-Marke — ein
mal Fridericus! Kein Mensch kann gezwungen werden, 
seine Briefe mit Zehnpfennigmarken zu frankieren; zweiFünf- 
pfennig marken tun es auch. Der „olle Fritz" braucht also 
nicht „von Republikanern abgeschleckt" zu werden; Monarchen 
hinten abzulecken, überlassen wir ihren Anhängern. Für die 
unausbleibliche Mehrheit, die der Postverwaltung hieraus entsteht, 
mag sie sich bei jenen bedanken,, die ihr zu diesem famosen Schritt 
geraten haben. Jeder Schwabe möchte sie ob des grandiosen 
Streiches beneiden, jeder wahrhaft Deutsche freilich sie — bemit
leiden! —

„Große Kanonen"
Immer wieder fordern die Ortsvereine, wenn sie Redner 

brauchen, „Lrotze Kanonen". Und sei es auch der kleinste Orts
verein, es kommt gar nicht selten vor, daß er diese Forderung 
stellt und sie dringend begründet. Und wenn dann die Zentral
stelle sich nicht in der Lage sieht, aus schwerwiegenden Gründen 
dem Ersuchen nachzukommen, dann ist die Enttäuschung groß 
und nicht selten tritt sogar Verärgerung ein. Hier liegt em 
schwerer Schaden, an dem auch die politischen Parteien leiden. 
Auch hier dieselben Forderungen, dieselbe Begründung und die
selbe Enttäuschung. Das kaun natürlich nicht so bleiben.
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^Völkerbundes und ewigen Friedens propagierte!

< Wenn von jemand, so gilt von Friedrich 2. das Wort von 
Parteien Hatz und Gunst". Was uns an ihm vielleicht impo- 

mag — seine Toleranz, seine Tapferkeit und Feindschaft 
allzu starren Dogmatismus —, ist in den Augen der andern, 

l>in Zerrbild zum Aushängeschild ihrer staatsfeindlichen Treibe, 

sich auserkoren haben, ein Makel; und welch erdenkliche Mühe 
? bieEhohenzollernsche Hofhistorie beispielsweise gegeben hat, 

den schrecklichen Klecks seines Atheismus und frivolen Spottes 
tradiere«, ist männiglich bekannt.

.Haben wir im übrigen wirklich Anlaß, uns für Friedrich 
^°ßen zu begeistern, daß wir ihn sogar zum Sinnbild unsrer 
i ^uchlichsten Briefmarke erwählen? „Aus Ruhmsucht" — wie 

>°lbst gesteht — fällt er unmittelbar nach seinem Regierungs-
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daß dann das Leben in Gefahr ist." Diese gerichtsnotorische 
"talität wird also dem Verbrecher noch als mildernder Umstand 

!^Ule gehalten. Wir bedanken uns dafür, solche sadistischen 
^irknechte von einem deutschen Gericht als heroische Männer 
gestellt zu sehen.

j Kein Mensch ist so schlecht, daß er nicht auch gute Seiten 
wenn auch verborgene; denn „das Gericht hat berücksichtigt 

l"? zu Klapproths Gunsten sprach, was er alles Gutes getan hat". 
Teufel, wo .sind seine Guttaten? Wir missen nur. daß ab 

zu Menschen „umgelegt" und mal hier, mal da immer 
teder Leichen von Leuten dieser Arbeitskommandos ausgegraben 

au dem Wasser gezogen wurden. Die Angst der famosen 
^weraden" voreinander und hauptsächlich vor Klapproth, 

ehrlichen Soldaten", spricht Bände. Die Dutzende von 
tun dasselbe. Nur das Gericht glaubt, daß alles Presse

fe mar. Von Fememorden keine Spur. Vielleicht haben wir 
f nur geträumt. — Ich bin neugierig, was Deutschland zu 
fr Groteske sagt, was der preußische Herr Justizminister 

fbn wird.
! Orden und Ehrenzeichen sollen ja in
fhn werden. Vielleicht wird dann als erster zur Auszeichnung 
fschlagen: „Der um das Vaterland so verdiente, ehrliche 
flll und aufrechte Mann, Feldwebel der nicht existenten 
frzen Reichswehr a. D. Erich Klapproth, für fern maßvolles 

diszipliniertes Verhalten bei der Killung verächtlicher Kame- 
, -u" TZ märe schließlich nur die Krönung dieses Urteils, das 
Zeichen unerhörter Kühnheit vor der gesamten Kulturwelt ist.

Rostkowski, Studienrat.
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Saul untev den Vvovbeten
Von Dr. A. Kuntzemüller (Freiburg i. Br.).

! Die Weltgeschichte ist gewiß nicht arm an Treppenwitzen, je 
Freiwilliger, desto besser. Aber eine größere Abnormität und 
fre Geschmacksverirrung, als sie jetzt von einer rechthaberischen 

sich allmächtig dünkenden Bureaukratie mit der neuen 
^rkenserie der deutschen Reichspost in Szene gesetzt wird, 

y sie sich wohl kaum noch geleistet. Zwischen Goethe, Schiller, 

Wvg, Kant und Beethoven — Fridericus Rex! Gibt es 
fn krassern Gegensatz, einen — man möchte beinahe sagen — 
sachteren Anachronismus» als ein Bildnis Friedrichs des 
fken mit der Unterschrift „Deutsches Reich", ein Bild 

i" des Mannes, der — mag er sonst seine Bedeutung noch so 
haben — kaum ein Wort Deutsch schrieb oder sprach und das 

wo immer nur möglich, sabotierte?
, Der Preußenkönig in Gesellschaft der Geistesheroen seiner 
f eines Lessing, der eben dieses friderizianische Preußen 

sklavischste'Land in Europa", eine „verzweifelte Galeere" 
^te, eines Goethe, gegen den Fridericus in seinem Alter 

eine Schmähschrift vom Stapel ließ, eines Kant, der 
'Ichen die friderizianischen Eroberungskriege hinein die Idee
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Wenn man es auch verstehen kann, daß die Olgunijarionen 

lich nach zugkräftigen Rednern sehnen, weil sie auf 
diese Weise neue Anhänger zu gewinnen hoffen, sich selbst 
größeres Ansehen und Zugkraft geben, und die Gegner auf diese 
Weise in den Schatten stellen wollen, so wird doch überseben, daß 
Vielerlei der Erfüllung dieser Wünsche entgegensteht. Was ist 
denn eine „große Kanone"? Dies üble Wort ist aus der Handels
welt, wo man von großen Berkaufskanonen redet, in unsre 
Arbeit, wie die der Politik eingedrungen. Männer und Frauen, 
die einen grotzen Namen in der politischen Bewegung oder 
im Reichsbanner haben, gelten als „große Kanonen", die Zugkraft 
auf die Menge ausüben. Der Name macht's hier. Es wird 
aber vergessen, daß diese „Prominenten", wie sie auch genannt 
werden, in kleine Orte nicht gern gehen oder doch nur 'chwer 
dazu zu bewegen sind. Sie rechnen meist mit einer großen Zu
hörerschaft. Die unbequemen Verbindungen halten 
sie vielfach erst recht ab, einem Ersuchen kleiner Orte zu ent- 
,prechen. Diese Arbeit mögen kleinere Geister erledigen, denken 
sie. Es kommt hinzu, daß gerade auf diesen Personen wegen 
ihres umfassendern Wirkungskreises auch weiterreichende Auf
gaben liegen, als daß sie sich durch solche zeitraubenden Reisen 
ihre ohnehin stark beschränkte Zeit noch weiter einschränken lassen 
könnten. Und wo sollen alle die geforderten „großen Kanonen" 
Herkommen?

Man vergißt aber auch, daß sich gerade in kleinen Orts- 
vereinen Kameraden finden, die, wenn sie auch zunächst noch 
nicht die Kräfte haben, die sie den „großen Kanonen" an die 
Seite stellen, sich doch durch Uebung sehr bald rednerische Ge
wandtheit und Kenntnis aneignen, wenn sie nur vor die größern 
Aufgaben gestellt werden. Hier wird der Austausch solcher 
Kräfte in den Ortsvereinen untereinander das Richtige treffen. 
Im Orte selbst gilt ja der eigne Redner meist nicht sehr viel. 
Der Prophet, der nichts in seinem Vaterlande gilt, ist überall, 
auch im Reichsbanner lind in den Parteien, vorhanden. Hier 
wird Wandel zu schaffen sein, indem der Austausch der Redner 
vorgenommen wird.

Es wird aber auch nicht vergessen werden dürfen. Laß es 
heißt, Rlldner heranzubilden. Gerade diese wichtige 
Aufgabe wird ganz und gar dem Zufall überlassen. So kommt 
es denn, daß Redner sich oft nur zu sehr einer ablehnenden oder 
schlecht beurteilenden Kritik aussetzen müssen. Da fehlt eS nicht 
nur an Sachkenntnis, sondern auch an den einfachsten rhetorischen 
Kenntnissen. Mit schlechten rednerischen Gewohnheiten sollte sich 
keiner an die Debatte wagen, er wird von gewandten Gegnern 
nur zu leicht auf den ^and gesetzt und schadet damit der suche 
mehr, als sein guter Wille nützen konnte. Die systematische 
Ausbildung von Rednern wird sich ohne große Schwierigkeit tun 
lasten, wenn die Kreise oder größern Ortsgruppen sich ihrer 
Pflicht gegenüber dem republikanischen Nachwuchs bewußt sind. 
Kameraden, die das Bedürfnis nach solcher Ausbildung haben, 
sind reichlich und immer vorhanden. Und die Kosten brauchen 
nicht groß zu sein. Es darf auch nicht vergessen werden, daß 
solche Ausbildung Kräfte an uns fesselt, die sonst vielleicht nicht 
geistige Nahrung genug zu finden glauben. Diese blldungS- 
hungrigen Menschen, die meist auch über genügendes Tempera- 
ment verfügen, sollen der Nachwuchs sein, der die „großen Ka
nonen" für die mittlern und kleinen Ortsgruppen ersetzt und 
entlastet. .

Die ganze Bewegung wird gewinnen, wenn die Redner 
geschult weroen in der Beherrschung des Stoffmaterials, der 
Redekunst und des parlamentarischen Umgangs in den Versamm
lungen. Es bedarf da eigentlich keiner Begründung weiter. 
Sicher dürfte es sein, daß die republikanischen Parteien sich die 
Unterstützung solcher Rednerschulen oder auch nur solcher Kurse 
sehr angelegen sein lasten werden. Denn der Mangel an Nach, 
wuchs ist auch da sehr groß, und die Orte in denen gesprochen 
werden soll, ist ja noch größer, als die, in denen Reichsbanner, 
gruppen bestehen. Solche Kurse müssen von einem Mitglied ge. 
leitet werden, das sich durch Sachkenntnis wie Redekunst aus. 
zeichnet und gewillt ist, Zeit und Willen aufzubrmgen, die durch 
mehrere Monate dauernde Arbeit auf sich zu nehmen.

Voraussetzung wird allerdings sein müssen, den Teil- 
nehmern reinen Wein einzuschänken über ihr Können, damit 

! nicht ungeeignete Kräfte mitgeschleppt werden und später der 
I Sache doch noch schaden. Dr. K. Müller, Potsdam.
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Die Tage in Wien
Noch immer wird die Wie «fahrt des Reichs

banners als eine Verletzung der überparteilichen Grund
sätze dargestellt. Wie wenig berechtigt die Vorwürfe sind, 
zeigt ein Artikel der Wiener Zeitschrift „Der öster
reichische Volkswirt", die sicher nicht sozialdemo
kratisch orientiert ist; in dem Artikel (vom 26. November 
1926) heißt es:

Im Reichsausschuß der Zentrumspartei, der zu Anfang 
des Honats in Erfurt getagt hat, legte Abgeordneter IooZ 
auch eine Entschließung über das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold war. Es hatten sich gewisse Unstimmigkeiten zwischen 
Zentrum und Reichsbanner ergeben, an welchem Sozialdemo
kraten, Zentrum und Demokraten im Prinzip gleichermaßen 
teilhaben, aber praktisch freilich die Sozialdemokraten den 
Haupiteil. Trotzdem wird es von allen republikanischen Parteien 
im Reich als die sicherste Gewähr gegen monarchistische Restau
rationspläne geschätzt. Es ist also gewiß keine Parteitruppe 
wie unser Republikanischer Schutzbund. Die Parteiver
hältnisse im Reiche sind eben von den unsern durchaus 
verschieden. Zentrum und Demokraten sind ganz oder 
mindestens überwiegend bürgerliche Parteien, aber republi
kanisch sind beide. Wir haben nur eine republikanische 
Partei, und das ist die der Arbeiterschaft. Abgeord
neter Joos wirft nun dem Reichsbanner einen Verstoß gegen seine 
Ueberparteilichkeit vor, weil es sich am Wiener Turner
fest mit dem Republikanischem Schutzbund verbrüdert habe, der 
doch eine Parteigarde sei. Hier scheint uns ein Mißver
ständnis vorzuliegen. Der Turn er tag war die 
größte und wirksam st eAnschlutzdemon st ration, 
die Wien bisher gesehen hat. In ihrer Veranstaltung 
haben deutscherseits auch bürgerliche Politiker mitge
wirkt, sie haben öffentliche Reden in Wien ge
halten. Und daß die Reichsbannerleute bei einer republi
kanischen Anschlußdemonstration österreichischerseits keine 
Christlichsozialen antreffen werden, das sollte das 
Zentrum nicht so sehr seinen Weltanschauungsgegnern im 
Reichsbanner als eher seinen fehlgeratenenFreun- 
den in Oesterreich zuschreiben.

Wir hoffen, daß die Meinungsäußerung des „Oester
reichischen Volkswirts" ebensoviel Aufmerksamkeit findet 
wie seinerzeit die Giftereien des Herrn Mataja. —

Dev Gegen -es lan-eshevvlkrhen 
^rvtvenvesrments

Die Schriftleitung der Reichsbannerzeitung hat die 
Aussprache über die Stellung der evangelischen 
Kirchen zum neuen Staat eröffnet. Es tut dem 
ehrlichen Protestanten weh, wenn er n u r Anklagen zu hören 
bekommt. Aber noch weher tut es ihm, wenn Stimmen maß
gebender Kirchenführer die völlige Berechtigung 
Lieser Anklagen erweisen. Fast scheint es, als wolle man 
nichts aus den Zeichen der Zeit lernen. Man überschätzt 
die eigne Macht, sonst würde man sie nicht in der Weise miß
brauchen, daß man einseitig für den alten Staat Partei 
nimmt und die republikanischen Mitglieder der Kirche in un
anständiger Weis" verletzt. Vor uns liegen Worte aus 
der Schlußansprache des sächsischen Konsistorialpräsidenten 
v. vr. Boehme in der letzten Sitzung des verfassungs
gebenden Kirchenregiments vom 30. September 1926. Dort 
preist v. Dr. Boehme den grotzenSegendeslandes- 
herrlichen Regiments, das das Machtstreben 
LerKirche (ist das christlich?) so ungeheuer unterstützte. 
Es ist bekannt, daß diese vom Staate verliehene Macht von 
der Kirche oft mißbraucht worden ist. Aber kirch-
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lichen Augen erscheint ja selbst ein solcher Mißbrauch als 
Segen. Besonders auf dem Gebiete des Schulwesens hat der 
unwürdige Zustand kirchlicher Bevormundung mit dazu bei
getragen, weite Kreise der Lehrerschaft der Kirche innerlich 
zu entfremden. Aber v. Dr. Boehme weiß diese Enfremdung 
zu steuern. Er führte u. a. aus:

Der noch größere Segen für die Kirche bestand in dem 
ungeheuern Einfluß, den die Kirche durch das landes
herrliche Kirchenregiment auf alle Staats- und Volks
einrichtungen ausübte. Es war nicht so, daß die Kirche 
als besonderes Korpus ihre Wünsche an den Staat heranzu
bringen genötigt war, sondern die leitenden Staatsorgane selbst 
waren äußerlich und innerlich an die Landeskirche gebunden. 
Als Leiter des Staates waren sie nicht nur rncmdru prucciplm*),  
sondern an sich schon pflicht- und berufsmäßig als Leiter der 
Kirche zur Wahrnehmung aller ihrer Interessen berufen. Die 
Tragweite einer solchen Verbindung können wir in heutigen 
Zeiten vielleicht am deutlichsten an einem Punkt empfinden, der 
uns zurzeit am meisten drückt: das Elend unsers Schul
wesens. Man überlege, was es bedeutete, daß derselbe Staats
minister, der den Vorsitz im Kollegium der in Evangelicis führte, 
zugleich der verantwortliche Staatsminister für das gesamte 
Schul- und Unterrichtswesen war, in dessen Hand sich die Ini
tiative für die ganze Schulgesetzgebung sowie das Recht zur 
Durchführung und Beaufsichtigung aller schulen vereinigte, ein 
Zustand, der dis Erhaltung einer religiösen Kultur auf dem 
Gebiete der Volkserziehung nach jeder Richtung gewährleistete. 
Wir müssen unserseits erst wieder anfangen, den im Interests 
einer sistttlich-religiösen Kultur nötigen Einfluß auf den Staats
organismus wieder zu gewinnen.

Die „Leipziger Lehrerzeitung" pariert Lie
sen Hieb sehr fein, in dem sie es dem Konsistorialpräsidenten 
nahelegt, doch lieber von einer „Verelendung der 
Kirche" zu sprechen. Hunderttausende seien der Kirche 
entfremdet; die Kirchenhallen seien leer — und die Zahl der 
Abendmahlsbesucher sinke stetig. Also sollen die Kirchen
männer sich einmal selbst fragen, ob sie an diesem Zustand 
nicht schuld seien. Das „lieblose Richten", das der große 
Nazarener einst bei den Pharisäern und Kirchengewaltigen 
verurteilte, tut's allein nicht. Im Gegenteil, es straft sich 
furchtbar. Es geschieht stets aus Verblendung und aus 
Unkenntnis der gegebenen Verhältnisse. Wenn die Kirche 
ihr Blicken nach rückwärts nicht aufgibt, werden schließ
lich andre geistige Kräfte ihre Mission übernehmen müssen. 
An die Republikaner, die sich zu ihr bekennen, aber sei dies 
die dringende Aufforderung, die Kirche aus den Krallen 
reaktionärer Machtmenschen zu befreien und sie im Sinne 
Luthers zur wahren Volkskirche zu machen, die ihr Führer 
wenigstens zur Erfüllung der einfachsten staats» 
bürgerlichen Pflichten anhalten kann, K.

Rerrhsehvemual
UnS wird mitgeteilt:
In einer Sitzung von Vertretern künstlerischer uno 

kultureller Verbände am 26. Oktober 1626 berichtete der 
Reichskunstwart über den Stand der Reichsehrenmalangelegenheit. 
Er teilt mit, daß er ermächtigt sei, Vertreter künstlerischer Ver
bände zu einer Aussprache zu bitten, damit sie sich über den 
Stand der Ehrenmalsfrage unterrichten und ihrerseits Wünsche 
und Anregungen in der Aussprache, aber auch späterhin nach her
beigeführter Stellungnahme der einzelnen Verbände zum Ausdruck 
bringen.

In der Aussprache fand der Gedanke des Haines all
gemeine Zustimmung, und zwar unter dem Gesichtspunkt, daß 
ein solcher Hain nicht erst zu pflanzen sei, sondern daß ein ge-

*) Vorzügliche Glieder.
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beweisen «klagend unsere leistungskskigkeil

Eine Zuverhiwsksung >
Wir berichteten seinerzeit über einen Vorfall, der 17 

auf dem Anstaltsfriedhof in Teupitz (Mark) Sl 
getragen hat. Auf die eingelegte Beschwerde sah sich 
Anstaltsleiter veranlaßt, nachfolgenden Brief an den 
sitzenden unsers Ortsvereins in Teupitz zu schreiben:

Teupitz, den 18. November 111^

An den Herrn Vorsitzenden der Reichsbanner-Ortsgrupp«
Teupitz (Marks,

Am 1. August d. I. legte die hiesige ReichsbannergrM 
ohne mein Vorwisten einen Kranz nieder auf den Held«! 
gräbern des Anstaltsfriedhofs, obwohl ihr beka'll 
war, daß dazu die Zustimmung des verantwortlichen ArMÄ 
leiters erforderlich war. Ich mußte in diesem Vorgehen 
Reichsbannergruppe eine bewußte Verletzung meiner Recht« . 
blicken — muß doch auch jeder Eigentümer Herr auf sen!A 
Hofe bleiben — und ließ deshalb den Kranz am näällH 
Morgen, nachdem mir diese Tatsache gemeldet worden war, A 
fernen und durch den Anstaltschloster Clausen der hieM 
Reichsbannergruppc wieder zur Verfügung stellen. .st

Auf die alsbald erfolgten Angriffe gewißer Tagesbla" 
reagierte ich mit keinem Wort. st

Nun hat der Herr Minister des Innern den St«2 
punkt vertreten, daß in jener Kranzniederlegung der Teup'e! 
Reichsbannergruppe ein Verstoß gegen die Ordnung nich'st 
erblicken sei, und der Herr Minister hat mich durch den 
Landesdirektor anweisen lasten, jenen Kranz zwecks Wied«v 
niederlegung sofort freizugeben.

Ich bin Beamter und gehorche.

Anbei übersende ich Ihnen den fragliche« Kranz.
gez.: Woernlei^

Eine sehr eigentümliche Anschauung: der Anstaltsle^' 
als der „Herr der Soldatengräber"! —
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sollen bleibende Andcnien darftellen, deshalb maß 

Ausführung eine künstlerische sein .
Verlangen Sie meine Mnst er undPre >

V^ouls /^kronkeim, ^''7^

3. Jahrgang Nummer^ 

Signetes Gelände dafür vorhanden sein müße. In diesem 3^ 
sammenhange wurde darauf hingewiesen, daß bei Aufgreifen tuest*  
Planes künstlerische Möglichkeiten der Beteiligung für die 
schiedensten Kunstzweige gegeben seien. Weiterhin wurde A 
äußert, es dürfe nicht nur die negative Seite des Totengedanke^ 
zum Ausdruck kommen, sondern auch der Gedanke einer posits?? 
Schöpfung. Betont wurde, daß eine kultische Stätte unbeschran? 
in der Auswirkungsmöglichkeit für die Zukunft sei. Der Hain A 
seiner Umgebung sei im Sinne eines Naturschutzparkes zu 
handeln. st

Zum Schluß wurden folgende Meinungsäußerungen un^ 
Zustimmung der anwesenden Vertreter formuliert: 4

1. Die anwesenden Vertreter künstlerischer und kulturell^
Verbände halten den Zeitpunkt dringend für gekommen, wo 
Frage des Reichsehrenmals in Zusammenhang mit der deutM 
Künstlerschaft und einzelnen kulturellen Verbänden zu 
handeln ist. ,st

2. Der Gedanke der Frontkämpferverbände, das ReE 
ehrenmal in Form eines Ehrenhaines zu errichten, wird 
Grundlage angenommen.

3. Die Verbände betonen, daß bei der Wahl des Platze-, 
bald man über die prinzipielle Entscheidung über die Gegend V'' 
ausgekommen ist, entscheidende Motive zu berücksichtigen sind, delst 
Prüfung Sache des künstlerischen Fachmanns sei. —

Lisvir,okksn v.NM. 8.-sn

Aus dem GettbSttsverrkebv
Der Humor mutz zu seinem Rechte kommen gerade in der ernstes 

in der wir leben, und da ist cs immer wieder unser einziger Wilhelm ", 
dem wir die köstlichsten Siundcn des Frohseins und der Zerstreuung 
danken. Sein Humor ist von packender Wirklichkeit und Wahrhcw. 
Humor, der mit den Unzulänglichkeiten des Lebens spielt und der n»" 
lautem, befreiendem Lachen zwingt.

Wir machen unsre Leser aus die heutige Anzeige der Buchha"', 
Karl Block, «erliu 8V «3, Kochftratzc ». welche Wilhelm BuschS Schrift 
sehr günstigen Bedingungen liefert, besonders aufmerksam. —
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