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Wie wehemacht in der
Gin ««voUMGss Ksev?

Von Theodor Körner, Genera! d. R-, Bundesrat, Wien.

Selten Wohl ist ein Schlagwort ärger mißbraucht wor
den, als das vom „unpolitischen" Heer. Als ob ein Heer 
ohne Idee, ohne Ideale, ohne politisches Ziel und daher 
ohne politischen Lebenswillen sein könnte! Anlaß zum 
Denken und Forschen sollte es geben, daß dieses Schlag
wort vorn „unpolitischen Heer" oder von der „Entpolitisie
rung des Heeres" von den politisch Konservativen oder 
Rückschrittlern in der deutschösterreichischen sowohl, wie von 
jenen in der deutschen Republik gebraucht wird, wobei die 
lautesten Ruser im Streite die Monarchisten, die Anhänger 
der verschiedenen Herrscherhäuser sind. Was diese „unpoli
tisch" nennen, ist der Charakter des Heeres der Vorkriegs
zeit, ein „unpolitisches" Heer der Habsburger, Hohen- 
zollern oder Wittelsbacher usw. Ein Heer also, das ausge
sprochen politisch war, nämlich monarchisch und deshalb 
partikularistisch und national undeutsch. Es war der Geist 
der „deutschenLandsknechte", der „deutschenKnechte", die ihre 
Dienste bald dem, bald jenem liehen, der sie jeweils in An
spruch nahm und zahlte; die für ihren „Herrn" kämpften, 
einmal gegen den und ein andermal gegen den andern, wie 
es der „Herr" befahl, auch wenn die „Herren" Deutsche 
gegen Deutsche führten und kämpfen ließen!

Die deutschösterreichische Wehrmacht, das 
„Bundesheer", wie es nach dem Gesetz heißt, ist also nach 
Ansicht der Rückschrittler politisiert. Dies bedeutet in 
Wahrheit folgendes: Am 12. November 1918 beschloß das 
mündig gewordene Volk Deutschösterreichs im Gesetz über 
die „Staats- und Regierungsform von Deutschösterreich" 
(Artikel 1) : „Deutschösterreich ist eine demo
kratische Republik," und (Artikel 2) „Deutsch- 
ö st erreich ist ei nBe standteil der deutschen 
Republik", wozu der erste Staatskanzler Dr. Renner 
ausführte: „Deutschösterreich kann nur ein freier Volksstaat 
fein, Deutschösterreich kann nach der furchtbaren Kata
strophe, die alle überlieferten Autoritäten entwurzelt hat, 
nur eine öffentliche Gewalt kennen, die aus dem 
Volke selbst und aus der Volksvertretung 
hervorgegangen i st."

Damit war der vollkommene Bruch nut der Vergangen
heit festgelegt, die Richtung für das Denken und 
Handeln des Volkes gegeben. Damit hatte das 
Volk einstimmig beschlossen, in welchem „Geiste" das neue 
Heer zu schaffen und zu bilden war.

Das Wehrgesetz vom 18. März 1920 sollte 
diesem Volkswillen Rechnung tragen. Es sollte ein republi
kanisches Heer geschaffen werden, mit republikanischem 
Geist und republikanischen Einrichtungen, um dessen re
publikanischen Charakter zu sichern.

Als Zweck des Heeres legt das Wehrgesetz des
halb fest, daß es in erster Linie bestimmt sei „2) zum 
Schutze der verfassungsmäßigen Einrich
tungen der Republik". In den Vordergrund ge
rückt ist also die erste und wichtigste Aufgabe der bewaff
neten Macht, die Sicherung der demokratischen Republik 
Deutschösterreich, woraus die übrigen Aufgaben des Bun
desheeres hervorgehen. In aller Schärfe mußte das republi
kanische Ideal in den Vordergrund gestellt werden, um ein 
für allemal ein festes Bollwerk gegen alle aus dem Geiste 
der Vergangenheit erfließenden Restaurationsversuche 
Habsburgs zu schaffen. — Deshalb spricht der 8 3 des 
Wehrgesetzes eindeutig aus: „Ueber das Heer ver

fügt d*e r Nationalrat." Die der demokratischen Re
publik zugrunde liegende Idee der Souveränität des Vol
kes findet damit ihren Ausdruck.

In aller Klarheit wird damit der republikani
sche Charakter des Bundesheeres betont. Der Bruch mit 
der Vergangenheit, dis Verwirklichung der nationalen Re
volution 1918 wird gesetzlich verankert.

Das „unpolitische" Heer des Habsburgers von einst 
war vollkommen außerhalb jedes konstitutionellen Systems 
gestellt, weil die Anordnungen für die Leitung, Führung 
und innere Organisation der Gesamtarmee nach der De
zember-Verfassung 1867 „ausschließlich" dem Kaiser Vor
behalten waren. „Seine Majestät war das geheiligte Ober
haupt der Monarchie und der oberste Kriegsherr der be
waffneten Macht", wie es der grundlegende erste Artikel 
des Dienstreglements vorzeichnete. Das Heer war damit 
entnationalisiert, war rein monarchisch und damit aus dem 
Volke herausgehoben worden. Es stand im persönlichen 
Treueverhältnis zum Herrscher, nicht im Treueverhältnis 
zum „Volke", das in seiner Gesamtheit im alten Oesterreich 
Deutsche, Ungarn, Tschechen, Polen usw. umfaßte. Unpoli
tisch war also in der Vorkriegszeit „monarchisch und anatio- 
nal". — Der Zweck des Heeres war, des Habsburgers 
Hausmacht, die Monarchie zu schützen, was politisch das 
Niederhalten der nationalen Freiheitsbestrebungen der Völ
ker des Habsburgerstaates sowohl wie das Niederhalten des 
Freiheitsstrebens der unterdrückten Volksklassen voraus
setzte. Das Heer der Monarchie war in seiner Idee im 
nationalen und sozialen Sinne „volksfeindlich".

Für das Heer der Republik gilt aber nun: „Ueber 
das Heer verfügt die Nationalversammlung." Mit dem 
monarchischen Prinzip bricht das Wehrgesetz schroff und 
unbedingt. Der Motivenbericht besagt eindeutig zu dieser 
Gesetzesbestimmung: „Der Gesetzentwurf behält das Ver
fügungsrecht über das Heer der Nationalversammlung vor. 
Dadurch bleibt festgelegt, daß nicht mehr einzelne 
Personen, sondern das Volk selbst über die Au

fwendung der stärksten Machtmittel des Staates zu entschei
den hat."

Unbestritten ist Wohl, daß das Heer einer Monarchie 
ein monarchisches sein muß, daß eine Republik jedoch eines 
republikanischen Heeres bedarf. Selbstverständlich scheint es 
deshalb, daß das F r e i w i l l i g e n(Söldner-)h e e r einer 
Republik aus Republikanern bestehen muß. 
Wie soll aber ein Soldat die republikanische Verfassung 
schützen, wenn sie ihm nichts bedeutet? Wie kann ein Sol
dat zu höchster Pflichterfüllung und größter Leistung bis 
zur Selbstaufopferung begeistert werden, wenn er das zu 
schützende kostbare Gut — die Republik — nicht zu ver
stehen und zu begreifen vermag? Ein Soldat, dessen poli
tische Rechte ruhen, kann keine innern Beziehungen zur Re
publik, zum Volke haben, von dessen Sinnen, Leben und 
Streben er ausgeschlossen ist, da er nicht mitbestimmend ist 
bei dessen Entscheidungen! Die Einheit zwischen Volk und 
Heer ist dadurch zerstört. Deshalb gibt das Wehrgesetz der 
deutschösterreichischen Republik dem Soldaten alle 
staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten, 
macht ihn zum gleichberechtigten Bürger des 
Staates, indem es festlegt (8 26): „Die staatsbürgerlichen 
Rechte und Pflichten kommen den Heeresangehörigen im 
selben Umfang zu, wie den andern Bundesbürgern!" Um 
endlich den Heeresangehörigen diese gesetzlichen Rechte so fest 
wie möglich zu sichern, wurde diese Bestimmung auch noch 
im Bnndesverfassunqsgesetz verankert, das nur mit Zwei-

Ouvva, Tttel und Qvdenr
Von A. Roftkowski, Studienrat.

Nnsre Herren Minister haben große Sorgen. Die neuste ist 
die: Wie kann man den gewöhnlichen Feld-, Wald- und Wiesen
republikaner vom höherkastigen unterscheiden?" Einfachste Le°< 
sung nach langem ministeriellen Nachdenken: Her mit Titeln und 
Orden! Bald werden sich alle Farbenfreudigen wieder beglückt 
fühlen dürfen. Eine schmerzliche Lücke wird ausgefüllf! Für 
kleine, mittlere, große, noch größere, allergrößte (vermeintliche 
oder wirkliche) Verdienste werden die Knopflöcher und Brüste 
bunt geschmückt. Jetzt wird es wieder eine vielfache Zahl von 
Leuten geben, die „Ober" und „Geheime" vor ihrem Namen 
haben werden. Und alles wird wieder gut. Tiefgründig, wie 
wir Deutschen sind, wird man sicher auch beweisen, wie natürlich, 
geradezu naturnotwendig und gottgewollt immer Titel und haupt
sächlich Orden gewesen seien und wie schon die ältesten Philo
sophen usw. usw. Und sicher wird der gute Artur Schopenhauer 
mit seinem, berühmten Werke „Parerga und Paralipomeua" 
zitiert werden! Er sagt da an einer Stelle: „Orden sind Wechsel
briefe, gezogen auf die öffentliche Meinung: ihr Wert beruht 
auf dem Kredit des Ausstellers. Inzwischen sind sie auch, abge
sehen von dem vielen Gelde, welches sie, als Substitut (Ersatz) 
pekuniärer Belohnungen, dem Staate ersparen, eine ganz zweck
mäßige Einrichtung; vorausgesetzt, daß ihre Verteilung mit Ein
sicht und Gerechtigkeit geschehe. Der große Haufen nämlich hat 
Augen und Ohren, aber nicht viel mehr, zumal blutwenig Ur
teilskraft und selbst wenig Gedächtnis. Manche Verdienste liegen 
ganz außerhalb der Sphäre seines Verständnisses, andre versteht 
und bejubelt er bei ihrem Eintritt, hat sie aber bald nachher ver
gessen. Da finde ich es ganz passend durch Kreuz oder Stern der 
Menge jederzeit und überall zuzurufen: „Der Mann ist nicht 
euresgleichen: er hat Verdienste!"

Sicher wird dieser oder jener sehr stolz darauf sein, den 
genannten Philosophen als Kronzeugen anführen zu können. 
Mag er diesen schrullenhaften, längst abgetanen, wenn auch 
geistreichen Pessimisten zitieren, der ja überhaupt jeden mensch
lichen Fortschritt leugnete. Wir sind nicht der Ansicht, daß irgend
eine Metallplatte auf dem Bauche irgendeines Mannes knallend, 
diesen „über die Menge" heraushebt und beweist, daß der Mann 
mit dem Klempnerladen „Verdienste hat". Wir wissen ja, wre 
es zu Zeiten Wilhelms des Verflossenen mit den Aus
zeichnungen zuging. Soll man noch an die Verleihung des E. K. 
erinnern? Oder an die Vögel im Frieden? Wer kennt nicht die 

hübsche Satire von dem Briefträge» der aus der Elbe mit Lebens
gefahr ein Kind rettet? Sogleich wurden hohe Ordensauszeich
nungen verliehen. Vom Regierungspräsidenten bis zum un
mittelbaren Vorgesetzten des Briefträgers Piepke herab fielen die 
Orden. Der Briefträger P. erhielt wegen seiner selbstlosen Tat 
eine öffentliche Anerkennung im Kreisblatt. „Im zweiten Jahre 
seiner Regierung nahm Wilhelm auf seiner ersten Reise nach 
Wien und Rom folgende Auszeichnungen mit: 80 Diamantringe, 
150 silberne Orden, SO Busennadeln, 3 Goldrahmen für Photos, 
30 goldene Uhren und Ketten, 100 Dosen und 20 mit Diamanten 
besetzte Adlerorden. Wer kann glauben, daß der Potentat auch 
nur einen Bruchteil dieser kostspieligen „Auszeichnungen" dem 
Verdienste verabfolgt hat? Wilhelms Oberhofmarschall, Graf 
August zu Eulenburg, soll im Jahre 1908 nicht weniger 
als 75 Orden (die Medaillen nicht gerechnet), besessen haben, 
während Fürst Bismarck nur 50 Orden (im Jahre 1887) ge
habt hat. Uebrigens scheint das Pöstchen eines Hausmarschalls, 
was Orden anbetrifft, recht einträglich gewesen zu sein, Senn 
auch der Hausmarschall des alten Kaisers, GrafPückler, hatte 
51 solcher bunten Bögel, also noch einen mehr als Bismarck. 
Hatte dieser Höfling Verdienste? Welche Verdienste hatte der 
zum Hofmarstall kommandierte Major von Meyer, der 
1887 bereits 30facher Ritter hoher Auszeichnungen war? Das 
Volk hatte in der Monarchie sicher keine Verdienste! Das geht 
ja ganz offensichtlich hervor aus der Verleihung der Eisernen 
Kreuze 1. Klaffe im Jahre 70/71, 7 (in Worten: sieben) Gemeine 
und 8 Gefreite haben das E. K. 1 damals bekommen. Offenbar 
haben den Krieg die Chargen, vom Hauptmann aufwärts, 
allein gewonnen; denn nicht weniger als 1022 dieser Herren 
haben damals das E. K. 1 erhalten. Ja, dem Verdienste seine 
Krone! Ich bin überhaupt dafür, daß die deutsche Republik sämt
liche 56 verschiedenen deutschen Orden wiederherstellt. Und zwar 
mit sämtlichen Klaffen! (Die meisten deutschen Orden hatten 
nämlich wieder meist 4 bis 5 Klaffen, damit auch da ja Abstufun
gen erkenntlich waren; es wäre doch schrecklich gewesen, wenn 
ein mittlerer Beamter zusamen mit einem höheren denselben 
Vogel gehabt hätte. Nein, nein, immer zwanglos nach der Rang
liste!)

Und wie schön wäre es, wenn man den veränderten Ver
hältnissen gemäß noch ein paar dazu stiftete! Darf ich mir einige 
in aller Bescheidenheit vorzuschlagen erlauben? Zum Beispiel:

1. Orden der Lancia ckustitia (die blinde) am ;chwarzweiß- 
rotzen Band; erster Dekorierter: Landgerichtsdirektor Weßling, des 
Landsberger Urteils wegen.

Republik
drittelmehrheit abgeändert werden kann: „Den öffentlichen 
Angestellten, einschließlich der Angehörigen des Bundes
heeres, ist die ungeschmälerte Ausübung ihrer politischen 
Rechte gewährleistet." (Artikel 7 des Bundesverfassungs
gesetzes.)

Damit ist der Soldat, wie jeder andre Staatsbür
ger, mitbeteiligt an der Schicksalsgestaltung des Ge
meinwesens, ist ein Teil des Ganzen, in dessen Mitte 
er lebt und das er schirmen und schützen soll! Deshalb hat 
das Wehrgesetz Rechte und Pflichten des republikanischen 
Soldaten auch im Eide festgelegt und läßt den Heeres- 
angehörengen schwören: „Ich schwöre als Mann, als Bür
ger der Republik Oesterreich und als Soldat------------- daß
ich--------------nach bestem Wissen und Gewissen mit allen
meinen Kräften der Republik Oesterreich und dem öster
reichischen Volke dienen werde." Damit soll dem Sol- 
daten im ernsten Soldateneid zum Bewußtsein kommen, 
daß er mit der Verteidigung der Republik, der Volks
gesamtheit, des Vaterlandes und aller Mitbürger kostbar
stes Gut der freien Schicksalsbestimmung verteidigt, jener 
Schicksalsbildung, die das Wesen der Demokratie ausmacht 
und zum sittlichen und sozialen Fortschritt führt. Die 
Republik ist Aufgabe. Republikanische Gesinnung mutz 
erarbeit werden, mutz sich weiterbilden. Also verfügt das 
Wehrgefetz (8 25) auch eine „allgemeine staatsbürgerliche 
und republikanische Erziehung" des Soldaten und verpflich
tet die Vorgesetzten, dafür zu sorgen (§ 26), „datz die 
Heeresangehörigen die staatsbürgerlichen Rechte nach Maß
gabe des Dienstes ungehindert ausüben können" und stellt 
endlich die Beeinträchtigung der staatsbürgerlichen Rechte 
(8 35) durch Vorgesetzte unter Strafbestimmungen!

Das aktive und passive Wahlrecht, das Versammlungs
recht und Vereinsrecht, alle Freiheiten, Rechte und Pflich
ten jedes Staatsbürgers der Republik bleiben also dem 
Soldaten gewahrt. Damit ist der republikanische Charakter 
des Heeres gesichert. Wird aber das Heer als Organisation, 
als Gewaltinstrument der Volksgesamtheit von der partei
politischen Betätigung ausgeschlossen, dann ist auch einem 
Mißbrauch des Heeres durch eine Partei oder eine Person 
vorgebeugt. Das Wehrgesetz verfügt deshalb (§ 26) „als 
Einrichtung des Staates ist das Heer von jeder parteipoliti
schen Betätigung und Verwendung unbedingt fernzuhalten" 
und zudem „im Dienst ist auch dem einzelnen Heeres
angehörigen jede parteipolitische Betätigung untersagt. Die 
Abhaltung von politischen Versammlungen in den Unter
kunftsräumen der Heeresangehörigen und in den Kasernen 
ist verboten".

Der einzelne Soldat nun, der „außer Dienst" als freier 
Staatsbürger teilnimmt an der Mitbestimmung der Ge
staltung des Gemeinwesens, der mit der Allgemeinheit 
denkt und schafft, der wird die Republik „im Dienste" nie
mals bedrohen, dem wird es zum Bewußtsein kommen, was 
es heißt, als „Mann, Bürger der Republik und als Soldat" 
nach „bestem Wissen und Gewissen mit allen seinen Kräften 
der Republik" zu dienen. Damit kann der Gefahr begegnet 
werden, daß sich im Söldnerheer der Republik, bei den 
innerhalb der entwaffneten Volksgemeinschaft schwer Be
waffneten, ein gefährlicher Prätorianergeist ent
wickle, der den Bestand der Republik bedrohen könnte.

Daß sich zu dem republikanischen Geist auch republi
kanische Einrichtungen im Organismus gesellen müssen, um 
ihn zu pflegen und zu entwickeln, ist selbstverständlich. Des
halb mußte natürlich auch die Einrichtung der Vertrau
ensmänner im Heere gesetzlich gesichert werden. Dem

2. Orden des weißen Elefanten in Porzellan; Motto: voce 
et suspice (unter seiner Führung und Leitung); 1. Dekorierter: 
Ludendorff.

3. Orden zum goldenen Hakenkreuz; über zwei gekreuzten 
silbernen Gummiknütteln das Hakenkreuz; darüber zwei Pistolen 
oder Handgranaten. Erster Träger Adolf Hitler; Inschrift: 
Vivat ^ckolpkus stsutonicus reßeoerstor Oermsoiae (es lebe der 
deutsche Adolf, der Erneurer Deutschlands). Zu verleihen nur 
an Mitglieder vaterländischer Verbände wie Olympia, Wiking, 
Stahlhelm, Breslauer Totenkopf usw.

4. Orden vom rosa Hosenband; Inschrift: ttonay soit gui 
mal y pense (Schmach über den, der Arges dabei denkt). Für 
Verdienste um die Bevölkerungszahl. Für erste Prinzen aus ehe
mals regierenden Häusern.

5. Republikanisches Militärverdienstkreuz; Inschrift: öiarlr 
16 983 non ölet! (Mark 16 983. es riecht nicht! jnämlich die Pen- 
sionj). Erster Ausgezeichneter: General Lüttwitz.

6. Orden vom Silberstreifen am Horizont. (ZivAverdienst- 
orden am schwarzweißrotgoldenen Bande zu tragen; Inschrift frei 
nach Couä: Der deutschen Republik geht es von Tag zu Tag m 
jeder Beziehung bester und bester.) Nur zu verleihen an Ein- 
geborne von Dresden-Pieschen oder deutsche Neichsminister a. D.

7. Orden ?our le werits; Inschrift: res publica cowwe un 
rocber äs bronce! (Die Republik wie ein Fels von Erz.) Erster 
Träger: Geßler. Für Herrn Geßler dann noch einen anz 
alleinigen Orden: Erlöserorden mit Inschrift: Erlöse uns von 
dem Uebel! Und gehe bald! Dann würde erst wahres Verdienst 
belohnt sein, wie das ja nur durch Orden geschieht.

Auch die nachfolgende Geschichte (Nach Ecksteins „Das 
lachende Paris", Berlin, R. Ecksteins Nachfolger.), die ja in 
Deutschland nie passieren könnte, beweist, wie immer der Richtige 
den Orden kriegt. Achtzigtausend Mann manöverreren vor Na
poleon 3. Die Kaiserin und der kleine Prinz sind an seiner 
Seite. Die Herrschaften folgen dem Parademarsch inmitten von 
einer glänzenden Hofgesellschaft mir Spannung. Plötzlich stutzt 
die Kaiserin. Ihr Auge Hal mitten unter den weitzgrünen Dra
gonern einen blauroten Lancier entdeckt „Weshalb reitet jener 
Lancier dort in meinem Dragonerregimenl?". fragt die Kaiserm. 
„Das habe ich gar nicht bemerkt,"! erwidert der Monarch. — 
„Marschall!" Der Marschall-Kriegsminister nähert sich seinem 
kaiserlichen Herrn. „Wie kommi der Lancier unter die Dragoner 
der Kaiserin?" — „Ich werde darüber sofort Informationen ern- 
holeri, Sire." Und der Kriegsminister galoppiert, galoppiert, ga
loppiert in die Nähe des Kommandeurs der kaiserlichen Garden.
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Umstande war Rechnung zu tragen, daß an (stelle des 
stumm gehorchenden Soldaten, der in und außer Dienst 
der unbeschränkten Zesehlsgewalt, und oft der Willkür der 
Kommandanten und Offiziere aüsgeliefert war, nunmehr 
der gleichberechtigte freie Bürger der Republik getreten ist. 
Auch der militärische Betrieb muß dem Zuge der Zeit fol
gen und streben, bei größter Sachlichkeit mit geringster 
Kraftanstrengung die höchste Leistung zu vollziehen. Dies 
ist nur möglich, wenn sich zur strengen Sachlichkeit der 
Mechanik auch dis Mitbestimmung aller Menschen im Be
trieb gesellt. Dis Kommandogswalt der Offiziere ist damit 
auf die sächliche Funktion des militärischen Dienstbetriebs 
eingeschränkt und mutz immer auf Widerstand stoßen, wenn 
versucht wird, die menschlichen und politischen Rechte des 
republikanischen Soldaten ernzuengen.

llm die Neubildung des entstehenden republikanischen 
Heeres zu sichern und dessen Wachsen im republi
kanischen Geiste zu überwachen, sorgte die Volksver
tretung auch noch für die politische Ueberwachung des 
Heeresressorts durch die Kontrolle der Zentralleitung, 
des Bundesministeriums für Hesreswesen und des ganzen 
Dienstbstriebes. Das Wehrgesetz schuf hierfür (8 7) beim 
Bundesministerium für Heereswesen eine „ständige 
Pa rla mentsko mm is sio n", bestehend aus vom 
Nationalrat gewählten Mitgliedern des Nationalrats und 
des Bundesrats, die gesetzlich berechtigt sind „in die Ver
waltung des Heeres Einblick zu nehmen". Den Parlaments
kommissaren obliegt außer der Ueberwachung des gesamten 
Tienstbetriebes im besondern (8 35) die „Kontrolle" 
darüber, daß „jeder parteipolitische Charakter der 
Ausbildung strengstens vermieden wird". Da außerdem die 
Vertrauensmänner das gesetzlich gewährleistete Recht der 
„Mitwirkung bei der staatsbürgerlichen und republikani
schen Erziehung" haben, es jedem Heeresangehörigen ge
stattet ist, Mitteilungen an dis Parlamentskommission auch 
direkt gelangen zu lassen, ist — soweit es menschliche Vor
aussicht zuläßt — Vorsorge getroffen, daß das Bundesheer 
sich alsWerkzeug derDemakratie und der Republik entwickeln 
muß und es ausgeschlossen ist, daß es sich zum Werkzeug 
irgendeiner Reaktion mißbrauchen läßt.

So der Geist, in dem das österreichische Bundesheer 
nach dem Willen des Gesetzgebers geschaffen werden sollte.

Verfassungsfragen, Gesetzesfragen überhaupt sind nicht 
eigentlich Rechts-, sondern Machtfragen! Das Wshrgssetz 
war das Ergebnis eines Kompromisses der zwei großen, 
koalierten Parteien, die nach dem Zusammenbruch die Ge
schicke der deutschösterreichischen Republik gestalteten, der 
Sozialdemokratischen und Christlichsozialsn Partei. Führend 
war bei der Schaffung des Wehrgesetzes der sozialdemo
kratische Wille. Die bald nach der Schaffung des Wehr
gesetzes erfolgten Neuwahlen brachten eine rein bürgerliche 
Mehrheit zur Negierung, in der der christlichsoziale Wille 
führend wurde. Dis Sozialdemokratie blieb in der Min
derheit und als zweitgrößte Partei des Nationalrats in der 
Opposition. Es war der sozialdemokratischen Führung nicht 
gegeben, den Aufbau des republikanischen Heeres zu vollen
den, das Heer republikanisch zu entwickeln und dem Körper 
durch republikanische Einrichtungen Leben zu geben. Der 
führende christlichsoziale Wille der bürgerlichen 
M ehrheit versucht nun schon seit Jahren den Geist der 
Vergangenheit, den Geist des Habsburgerheeres 
wieder aufleben zu lassen, jenen „unpolitischen" Geist, der 
das Heer der Vergangenheit gegen die nach nationaler oder 
sozialer Befreiung ringenden Volksteile und Volksklassen 
feindlich eingestellt hatte. Doch in der Republik gibt es 
nunmehr nur Deutsche. Es gibt demnach keine nationale 
Frage mehr. Dagegen ringen brennend soziale Fragen 
nach ihrer Lösung. Die Möglichkeit einer Arbeiterregierung 
ist nicht ausgeschlossen. Deshalb kommt von der bürger
lichen Mehrheit das Schlagsvort von der Notwendigkeit der 
„Entpolitisierung" des österreichischen Bundesheeres, das 
die reaktionären Kreise des Deutschen Reiches so willfährig 
aufnehmen.

.Lieber Marschall, der Kaiser möchte wissen, wie der Lancier, 
den Sie dort sehen, unter die Gardedragoner geraten ist." .Ver
ehrtester, ich bin nicht weniger erstaunt; ich eile, Erkundigungen 
einzuziehen." Der Befehlshaber der Garden galoppiert, galoppiert, 
galoppiertl Zum Aufstellungsplatz des DivifionsgeneralL. 
„sacrebleul General, erklären Ne mir doch bitte, was dieser 
Lancier dort unter den Dragonern Ihrer Majestät zu suchen hat!" 
„Ha, in der Tat, das ist stark! Ich hatte den Kerl gar nicht be
merkt! Augenblicklich werde ich feststellen, was das heiße» soll." 
Der Divisionär trabt: Badabum, . . Badabum, . . Badabum! . . 
Zum Brigadegeneral: „Himmelkreuzdormerwetter!" Ganz außer 
Atem: .Der Kaiser . . . Zum Teufel, was soll der Lancier 
unter den Dragonern?" Der Brigadier: .Eine Sekunde, General! 
Ich kläre das sofort auf!" Spricht's und rast davon, um den! 
Oberste» der Dragoner auszusuchen. — Da« Kavallerieregiment 
hat sich unterdes in Bewegung gesetzt und defiliert unter Trom-< 
petengeschmetter und Trommelwirbel in einer riesigen Staub
wolke. Der Brigadier gelangt mit verhängten Zügeln beim Obersten 
an. „Oberst! O . . . berst! Der Kaiser will wissen, fest wann 
Lancier? in Drogonerregimentern reiten?" .Ich kann die Tete 
d«S Regiments nicht verlassen," schreit der Oberst. .Bitte, wenden 
Sie sich an den Chef der 2. Eskadron! Der wird Ihnen über oas 
Werbrechen . . . ." Schon vorbei! Badabum — badabum — ba- 
babum! reitet das Regiment vorbei. Der Brigadier winkt einem 
Adjutanten: Plaf! . . Plaf! . . Plaf! . . .Ich bitte Sie, den 
Führer der 2. Eskadron zu fragen im Namen Seiner Majestät, 
was der verfluchte Lancier da soll!" Der Adjutant rast davon: 
Mas! . . Plaf! . . Plaf! . . „Herr Major, was soll der Lancier?" 
„Kreuzschockschwerenot! Wo ist der Kerl? Ha, richtig, du Laus- 
jgel, warte nur! Habt acht! Ich kam» nicht von der Tete! 
Präsentiert! Der Rittmeister Grindemil wird ihnen Auskunft 
geben, hinten bei der 3. Eskadron." Der Adjutant rast zu Grinde
mil. „Was, wie? Ein Lancier? Verdammt, daran ist nur Ober
leutnant Clodomir schuld!" Der Rittmeister galoppiert zur Eska
dron Elodomir. Trialabum! — Trialabum! — Trialabum! Leut
nant Cascapol sucht Clodomir, der soeben zum Obersten abge- 
-rnfen und kommt zurück. Clodomir weiß nicht, wie der Lancier 
da hineinkommt. Unterdessen defiliert das Regiment und wendet 
in einem fort. Cascapol schlägt schüchtern vor, den Lancier selbst 
M fragen. Wird abgeschickt. Galopp. „He! Sie! Lancier! Ganz 
recht, Sie dort! Wie heißen Sie?" Der Lancier: „GrieSbach, 
M Kalmar geboren, Herr Leutnant!" — .Wie kommen Sie nr 
H«jer Uniform za MS?" — «Ich bi» gestern von meine« Regi
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Deshalb auch kann das österreichische Bundesheer 
nicht zur innern Ruhe kommen, da gegen den G e i st des 
Gesetzes und gegen den Sinn der Zeit zu handeln 
versucht wird. Deshalb die Reibungen im österreichischen 
Bundesheer, die in der Öffentlichkeit registriert werden.

In der Republik hat nur jene, bewaffnete Macht 
Existenzberechtigung, die nicht gegen einen Volks
teil oder gegen eine Klasse volksfeind
lich eingestellt i st. Ein Heer also, das der Republik 
jederzeit die Treue hält, jener Republik, in der die demo
kratische Entwicklung die Möglichkeit bietet, der politischen 
Befreiung auch die soziale Befreiung der wirtschaftlich 
Schwachen oder Unterdrückten folgen zu lassen, und in der 
auch eine Regierung, der Arbeiterpartei möglich ist.

Auch militärfachlich hat übrigens nur jenes Heer 
für die Republik einen Sinn, das innige Beziehun
gen zum Volke hat, aus dessien Gesamtheit 
es seine Kraft und feine Das einsberechti- 
gung schöpft. —

Goldas kmd MsaMsttsveM
Bon Karl Freihöfer (Stuttgart).

Vorbemerkung der Schristlertung: Von dem ehe
maligen würltembergischen Laudesvorsitzenden der 
Fachgruppe Reichswehr des ehemaligen 
Reichswirtschaftsverbandes deutscher 
Berufssoldaten gingen uns längere Ausfüh
rungen über das K o a l i t i o n s r e ch t der Soldaten 
zu. Er geht aus von dem Wehrgeseh vom 23. März 
1921, das ja auch die Zustimmung der republikanischen 
Parteien gefunden hat. In der Annahme dieses 
Gesetzes sieht der Verfasser den Beginn der Rechts
entwicklung der Reichswehr und fährt dann fort:

Seit der Hohenzollernprinz den Kampf um die staats
politisch unaufschiebbare Reform der Wehrmacht in voller 
Schwere und Leidenschaft entbrennen ließ, dem Herr von 
Seeckt und letzten Endes auch die Regierung Marx zum 
Opfer fielen, istrüber diese Frage unendlich viel geschrieben 
worden. Nirgends aber ist die tiefste Ursache für diese Mtt- 
wicklung klar blotzgelegt worden, eins Voraussetzung aber 
für Entschlüsse, die gefaßt werden müssen. „Wie Fremd
körper aus alter Zeit ragen Gerichte und Reichswehr noch 
heute in die deutsche Republik." (Paul Lobe.) Als Aus
gangspunkt für diese Entwicklung ist bereits einleitend die 
Annahme des Reichswehrgesstzes in seiner heutigen Forrp 
festgsstellt worden. Es allein gab erst die gesetzliche Hand
habe, zu einem vorhandenen als zweiten „Fremd
körper" im Staats die Reichswehr zu schaffen. Der 
Geburtstag dieses lebendigen Fremdkörpers ist der 12. Juli 
1921, der Tag, an dem Herr Getzler durch das Verbot des 
Deutschen Offizierbundes und des Reichswirtschaftsver
bandes deutscher Berufssoldaten (R. d. B.) der Reichswehr 
verfassungswidrig ohne Einspruch des Reichstags das durch 
Artikel 159 der Reichsvsrfassung absolut garantierte wirt
schaftliche Koalitionsrecht nahm. In diesem Augenblick trat 
die folgenschwere politische Bedeutung des vor und während 
derBeratung imReichstag hart umkämpftenParagraphen 37 
des Reichswehrgesetzes mit seiner durch kluge Taktik auf Wir
kung nach außen berechnet gewesenen grundsätzlichen, abek 
bedingten Verankerung des Koalitionsrechts in Erscheinung. 
Der Minister beseitigte das Koalitionsrecht aus bedingten 
„Gründen der militärischen Zucht und Ordnung" — wir 
sehen hier Wirkung dieser klugen politischen Kompromiß
formel — und erfüllte damit die Hauptbedingung der 
militärpolitischen Reaktion: die systematische Ueber
nahme des Geistes monarchistischer Armee
tradition unter völliger Verkennung der gänzlich ver
änderten Aufgaben der Wehrmacht der deutschen Republik. 
So hatten es die Militärkaftenpolitiker des Reichswehr
ministeriums verstanden, Herrn Geßler, „den Mann im 
Schlapphut", im Interesse „von Zucht, Ordnung und Diszi
plin" rein militärgefühlsmäßig für diese wie alle folgenden 
Maßnahmen willfährig zu machen, ohne daß er es erkannte, 
daß diese sich in ihrer Tendenz in weiterer Zukunft gegen

ment zu de» Dragoner» versetzt u»d hab« noch keine Uniform er
halten!" — „Sie, Tier, und da reiten Sie in diesem Zustand mit 
zur Parade, Sie Schweinehund! . . . Zwei Tage Arrest!" Galopp 
reitet CaScapol zurück zum Oberleutnant. Meldung. Der zum Ritt
meister. .Schwein daS! 8 Tage inS Loch!" Der Rittmeister Galopp 
zum Major. Meldung. „Verdammter Hund. Sechs Wochen." Der 
Major im Galopp zum Obersten. .Acht Wochen!" Der Oberst zum 
Adjutanten des Gsneralstabs: .Melden Sie Seiner Majestät, daß 
das Vergehen strenge geahndet wird!" Bor dem Brigadegeneral. 
.Herr General, der pflichtvergessene Lancier Griesbach, der das 
Mißfallen der Majestäten in so hohem Grad erweckt hat, ist »och 
nicht n» Besitz einer Paradeunform!" Der Brigadier zum Divi
sionär. Meldung/ .I» die Strafkompanie mit dem verdammten 
Kerl!" Dieselbe Meldung an den Kriegsminister. „Herr Mar- 
schall, ich erfahre soeben, daß der Lancier . . . ." — Lancier? 
Von welchem Lancier reden Sie?" — „Nun, von dem Lancier, 
der..." — „Lassen Sie ihn erschießen!" — ..... der gestern 
unter die Dragoner versetzt ist und noch keine Uniform hat!" — 
„Ich bitte dies dem Kaiser, der vorhin danach fragte, mitte,len 
zu wMen." — „Seine Majestät ist eben beschäftigt die Deko
rationen zu verteilen; ich weiß nicht, ob ich ihn stören darf." — 
„Seine Majestät wollte aber wissen, was für eine Bewandtnis es 
mit dem Lancier hatte. Ich glaube . . ." — „Ganz recht!" Und 
der Kriegsminister reitet an den Kaiser heran. „Majestät" — 
„Was wünschen Sie?" -- „Ich komme wegen des Lanciers Gries
bach, welcher..." — „Es ist gut. Geben Sie ihm eine Tapfer- 
keitsmedaills!" ... So erhielt der Lancier Griesbach die Tapfer
keitsmedaille, die er seiner Tapferkeit verdankte und mit Stolz 
trug. Dem Verdienst seine Krone!!! —

Girre vrrWMs WitzrrMsVisr Wsv WUHelm 2.
Der große russische Zeitungsmann Ssuworin hat bekannt

lich Tagebücher hinterlassen, die interessantes zeitgeschichtliches 
Material bieten. In einer dieser Sammlungen (erschienen in der 
Laubschen Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1928) befindet sich cm 
1896 geschriebener, an Ssuworin gerichteter Brief einer russi
schen Bühnenkünstlerin, worin diese offenbar in den 
höchsten Regionen verkehrende Dame ein vernichtendes 
Urteil über Wilhelm 2. abgcht, das dadurch besonders be
merkenswert ist, daß eS schon wenige Jahre nach deS Kaisers 
Regierungsantritt gefällt wurde und schon damals den deutschen 
Unglückspotentaten vollständig zutreffend abmalte, in- einer Zeit, 
als noch alle Welt ihn „bewunderte" und für wer Weitz was wie 
„bedeutend hielt". j
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den Staat selbst richteten oder aber doch die tiefsten Ursachen 
für solch gefahrvolle Entwicklung innerpolitischer Spannung 
in sich bargen.

Seeckt und insbesondere General Walter Rein
hardt, Befehlshaber des GruppenkommandosII m.Kassel, 
als intime Mitschöpfer des neuen Wehrgesetzes — letzterer 
besonders als geistiger Vater des Kapitels „Rechte und 
Pflichten des Soldaten" — hatten klar erkannt, daß eine 
Wehrmacht der deutschen Republik im Vollbesitz des wirt 
schaftlichen Koalitionsrechts vom Standpunkt 
der Republikaner aus dem Volksstaat und seiner sozialen 
Fortschrittssntwicklungstsndenz niemals gefährlich und 
hinderlich werden konnte, mrd Herr Geßler wird heute sich 
darüber seine politischen Gedanken machen können, warum 
gerade Walter Reinhardt, in dessen Divisionsdereich das 
Koalitionsrecht nie zu Beanstandungen irgendwelcher Art 
Veranlassung gegeben hatte, sein lautester Ruser aus Befesti
gung wurde. Es war der Militär-Innenpolitik 
hinderlich! Denn durch dieses hohe kulturelle und 
staatsbürgerliche Recht wurzelte danwls die Wehrmacht der 
deutschen Republik in allen ihren Gliedern und damit auf 
allen ihren Gebieten in voller Osffentlichkeit im Volks
ganzen. Der Soldat hatte durch seine Organisation und da
durch persönlich mit allen Schichten der Bevölkerung und 
ihrer staatspolitischen Vertretungen aller Richtungen in 
Parlamenten, Regierungen und Körperschaften engste Füh
lung, freie Wahl geistiger Kost auf allen Gebieten. Nie ein
seitig informiert, hatte er selbst die Möglichkeit und auch 
das Streben zu selbständiger Urteilsbildung über alles 
staatspolitische Geschehen! Nicht ein hochverräterisches 
Unternehmen, nicht eine staatspolittsche Disziplinlosigkeit ist 
von Unteroffizieren und Mannschaften in jener sturm
bewegten Zeit um 1930, wie überhaupt seit Bestehen der 
Republik, begangen worden, in jener Zeit, in der sich die 
Soldaten friedlich zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Inter
essen — selbst bewaffnet — versammeln dursten. Der Kapp- 
Putsch fand ein in der Schulung durch daS wirtschaftliche 
Koalitionsrecht der Republik und ihrer Verfassung gegen
über festverbundenes Berufs)oldatenLum der Unteroffiziere 
und Mannschaften neuer Schule gegen hochverräterische 
Offiziere mit ihren Landsknechtstypen „Potsdamer Diszi
plinprägung" alter Schule! Ein Offizier der Reichswehr, 
der es in den ersten Kapptagen gewagt hatte, vor der Front 
seiner Komsianie zu argumentieren, daß „wir zwar den Md 
auf die Verfassung, aber nicht auf die Regierung" ab
gelegt hätten, erging mit knapper Not der berechtigten Ver
haftung durch seine Soldaten, die ihn aber vor der Front 
durch ihren Vertrauensmann verfassungsrechtlich über sein 
staatsgefährlichss Unwissen aufklären ließen! Mn Fall von 
vielen! Auch ist nirgends in Deutschland bei der Polizei wie 
Schutzpolizei, dis bis heute im Vollbesitz des Koaliticmsrechts, 
auch des politischen, irgendeine Entwicklung auch nur ähnlich 
der der Reichswehr aufgetreten, eben deshalb, weil diese 
staatspolitisch bedeutsamen Machffaktoren durch das Koali
tionsrecht aufs engste mtt dem heutigen Staate verbunden 
und durch den Nichtausschluß der Öffentlichkeit ihnen Mög. 
lichkeiten genommen sind, etwa sich anfSchleichwege« 
innerhalb der deutschen Republik zu bewegen. Bayern- 
Lossow u. a. m. haben es bestätigt!

Die also durch das Koalitionsrecht im Zusammenwirken 
mit einer gut ausgebauten Heeres- und Marinekammer und 
eines Vertrauensmännersystems der einzelnen Truppenteile 
hoffnungsvoll eingeleitete organische Entwicklung zu opfer
freudigem Dienst an Volk und Nation im Geiste der Re
publik und ihrer Verfassung mußte von den Reaktionären 
unterbrochen werden, wenn diese es mit ihren Zielen ernst 
nehmen. Seit diesem Verbot ist die Wehrmacht der deutschen 
Republik ein vom Volke streng abgeschlossener „Fremd
körper", Kameradschastsheime und ähnliches mehr bis zu 
den Rasierstuben innerhalb der Kasernements sorgen harm
los und doch so bewußt für völlige Abgeschlossenheit nach 
außen. Unterricht und Jnstruktionsstunde besorgen das 
übrige. Durch das Schlagwort „Entpolitisierung der Reichs-

Die scharffinnige Russin äußert sich zunächst über Wil
helm« 2. AeußereS: Seinen aufgezwirbelten Schnurrbart, seine 
graugrüne krankhafte Hautfarbe, seinen abgehackten Offiziers
tenor, seine körperlichen Gebrechen . . . und fährt dann sott:

.Mettwürdige Gewohnheiten hat er — eine ganze Menge; 
er kleidet sich sechsmal täglich um, hat gegen 700 verschiedene Uni
formen. ißt gern sehr viel, hört gern pikante Anekdoten . . . Mit 
Frauen — , erzählt man — hab« er schon vor der Heirat recht 
skandalöse Affären gehabt, zusammen mit dem Prinzen von 
Wales, was häufig viel Geld und Unannehmlichkeiten gekostet 
hat. Dann wurde er ruhiger und spielte den musterbasten Ehe-, 
gatten . . . Besondere Merkmale: er liebt die allerdeut
lichsten Schmeicheleien. Die Gattin errötet und entfernt 
sich häufig, wenn sie hott, daß man ihm sagt, er sei ein ebenso 
großer Mann wie Friedrich 2. und Alexander von Mazedonien. 
Er läßt sich als Friedrich 2. photographieren und hat ein« große 
Vorliebe dafür, sich porträtiere,, zu lassen — mindestens sechs- 
bis achtmal im Jahr. Einig« Mediziner finden bei ihm e,ne 
gewisse Aehnlichkeit mit Friedrich Wilhelm 4., der in Geistes
umnachtung starb. ... Er ist sehr launisch, veränder
lich, begeistert sich für alles Neue, um es sofort wieder zu ver
werfen, und kennt kein Maß, weder im wichtigen Dingen 
noch in Kleinigkeiten. Dazu kommt dis Leidenschaft, Ein
druck zu machen, sich i mm er sehen zu lassen, die 
Presse mit seiner Person zu beschäftigen; ganz 
theatralisch . . . Sein Lieblingssxrrfüm war in der letzten 
Zeit Chipre, doch hat er jede Woche «in neues Parfüm, das in 
London erfunden wird .. Lieblingsbücher hat er keine, 
denn er liestwenig. Von den Franzosen rechnet er Ohnet 
zu den Klassikern .... Bon den .sbünstiern liebt ex, Koner 
(seinen Porträtisten — vollständig talentlos) und Begas, den 
begabten Bildhauer. Aber er urteilt völlig unsachlich, 
läßt sich von persönlichen Sympathien leiten ... Er liebt l a - 
teinische Zitate, versteht sie aber schlecht und gebraucht sie 
häufig an, unrechten Platze. In der Musik ist er ganz wahllos 
und liebt alles durcheinander, doch hegt er keine besondere Sym
pathie für Wagner. Von den Dramafikern liebt er Wilden
bruch ... wegen seiner letzten Stücke, die die Monarchie oer
herrlichen."

Das Porträt, das hier diese Russin zeichnete, war- echt. 
Leider wurde es nicht so aufgehängt, daß das deutsche Volk es 
sehen und sich danach richten konnte! Jahrzehntelang mutzten sich 
die Deutschen ei» — zugunsten Wilhelms 2. — verzerrtes Bild 
gefallen lasse».
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wehr" ist ihre einseitigste Politisierung nach rechts erreicht 
worden, nachdem den Unteroffizieren und Mannschaften 
durch Entziehung des Koalitionsrechts und ihrer Folgen 
auch jede Möglichkeit zu bescheidenster eigner Informierung 
über alles staatspolitische Geschehen genommen ist! Um
gekehrt haben die Offiziere in ihrem dienstlichen 
Offizierkorps weiterhin und — weil traditwnsmätzig — in 
unanfechtbarer Weiss die stärkste Form des Koalitionsrechts 
unkontrollierbar erhalten. Sein Geist ist bekannt! Secckt 
verlangte im August 1923 in einem Erlast über di- Er
ziehung der Offiziere auf den Waffenschulen u. a., daß diese 
sie als „Vertreter eines einheitlich denkenden Standes festi
gen und adeln" soll, „damit wieder — wie einst — ein ein
heitlicher Puls schlag durch das Offizierkorps geht, Kritik 
verstummen und Achtung lebendig werden must"! Die 
politische Würze schmeckt doch deutlich vor und nach!

Die politische Reaktion hatte damals bei dem gewaltigen 
Sturme gegen ihre Pläne auf grundsätzliche Verneinung des 
Koalitionsrechts der Berufssoldaten im ersten Entwurf zum 
Wehrgesetz sich feinfühlend und rasch umgestellt, und im 
zweiten Entwurf die Verankerung dieses grundsätzlich, aber 
bedingt anerkannt und dadurch, wie bereits dargelegt, 
ihr Ziel auf Beseitigung auch erreicht. Prominente Politiker 
und Fachleute standen damals aus den bereits erwähnten 
innerpolitischen Gründen mit in vorderster Kampflinie um 
dieses verfassungsmäßige Staatsbürgerrecht der Berufs
soldaten um des Staates willen. Erzberger, mit dem 
ich die Frage seinerzeit eingehend erörterte, schrieb mir am 
9. November 1920 u. a. wörtlich: „Ich habe bereits als 
Finanzminister im Kabinett bei jeder Gelegenheit betont, 
daß wir das politische Wahlrecht Zwar den Soldaten nicht 
geben können, daß sie sich aber zur Wahrung ihrer wirtschaft
lichen Interessen unbedingt zusammenschließen müssen. Ich 
werde daher auch den Paragraph 33 (später Z 37 der Ver
fassung) des Entwurfs als ein wirtschaftliches Ausnahme
gesetz und als eine Entrechtung deutscher Bürger mit aller 
Entschiedenheit bekämpfen."'

Der 1. Kongreß desDeutschenGewerkschafts- 
ringes brachte in einer Resolution (gez. Erkelenz, Demo
krat und M. d. R.) zum Ausdruck, „daß der dem Reichstag 
demnächst vorliegendeNeichswchrgesetzentwurf die wirtschaft
liche Koalitionsfreiheit der Berufssoldaten, wenn nicht von 
der Genehmigung der Vorgesetzten, so doch von der des 
Reichswehrministers abhängig und damit praktisch be
deutungslos mache. Er erachtete das Koalitionsrecht im 
Interesse der Eingliederung des neuen Standes in das all
gemeine Wirtschafts- und Erwerbsleben 'für unbedingt er
forderlich".

Kaiserlicher Staatsminister v. Loebsll als 
Vorsitzender des Reichsbürgsrrats sagt in einem im De
zember 1920 an sämtliche Landesbürgerräte gerichteten 
Rundschreiben u. a.: „Dem Berufssoldaten wird in diesem 
Daseinskampf die wirksamste Waffe geraubt, wenn nian ihm 
verbietet, sich zur Vertretung seiner wirtschaftlichen Inter
essen zusammeruMWietzen. Mißstimmung, Unzufriedenheit 
und GeheimbüHW« würden die Folgen sein." (Hat er nicht 
recht behalten? D. Verf.) Oberstleutnant Muff, 
Generalstabsoffizier im Reichswehrministerium, hat als 
Major im Generalstab der 5. Division in einein am 23. Juni 
1920 im Stuttgarter „Neuen Tageblatt" veröffentlichten 
Artikel „Heereskammer und Zusammenschluß der Berufs
soldaten" sogar die Zwangsorganisation der Berufssoldaten 
gefordert. Mit Schreiben Nr. 7327 vom 22. Oktober 1920 
tritt die Württembergische Staatsregierung 
(gez. v. Hieber, Demokrat) dtzrch Anweisung des Württem
bergischen Gesandten im Reichsrat für uneingeschränktes 
Koalitionsrecht ein. Vergleiche ferner die bejahenden Aus
führungen der „Fraktions-Militärspezialisten" der politi
schen Parteien in der 88. Sitzung des Reichstags vom 
.18. März 1921. Selbst Herr v. Gallwitz (dt.-natl.) sagte 
in bezug auf das Koalitionsrecht, „daß nach dieser Richtung 
nicht bloß Vorsorge getroffen werden, sondern den Leuten 
«sitz gewisses Mitrede- und Mitdestimmungsrecht singeräumt 
werden muß".

Bis heute ist Herr Gsßler für die Entwicklung aus dieser 
Frage noch nicht zur Verantwortung gezogen. Die Zeit zur 
Aufrollung dieser eminent wichtigen Frage ist da. Noch 
einmal ist die Gelegenheit geboten. Auf Grund einer lang
jährigen praktischen Erfahrung während der Entwicklungs
geschichte der Reichswehr komme ich zu dem Ergebnis, daß 
in allererster Linie, als Fundament jeder ernstlichen Reform 
diese Schrank «völlig er Abgeschlossenheit der 
Wehrmacht, im und vom Volke mit fester Hand nieder- 
gelegt werden muß, was am besten dadurch geschieht, daß 
olle Reichswehrangehörigen Mitglieder in einer organisch 
eingegliedsrten, selbständigen Fachgruppe des „Reichsbundes 
der Zivildienstberechtigten" werden können. Alles Geschrei 
überDisziplingefährdung und ähnlicheSchlagwörter ist leeres 
Gerede, ist Ablenkungsmanöver im Dienste der Reaktion. 
Durch die organische Eingliederung der Wehr
macht als Berufsstand in das pulsierende Leben 
des Staates wird überhaupt erst die Voraussetzung für 
die Wirksamkeit der noch zu treffenden wichtigen Maßnah
men geschaffen. Da steht bann aber im Vordergrund Re
form des militärischen Erzieh ungs- und 
B i I d u n g sw e s e n s in der großen Linie der vorn Kanz
ler Marx betonten Gesichtspunkte, eine Frage von primärer 
Bedsutung gegenüber der Ersatzfrags, da diese immer 
scheitern muß, wenn nichts ie erstere im Geists der Ver
fassung gelöst ist. In diesem Zusammenhang Lösung der 
Ersatzfrage wie sie Lobe gefordert hat, jedoch ohne Be
lastung mit Beschwerdefragen! Besetzung des Staats- 
fekretüriats im Reichswehrministerium durch einen 
Parlamentarier und Angliederung eines Parlaments
ausschusses an dieses zur Kontrolle aller militärischen 
Fragen. Reform des Offizier ersatzwesenS durch Be
seitigung des Bildungsprivilegs. Vollständige Neuschaffung 
d»s Kautschukparagraphen 21 des Wehrgesetzes, der jeder 
Willkür in der Entlassung von Wehrrnachtsangehörigen Tür 
und Lor öffnet. In engstem Zusammenhang mit der Frage 
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gerüstet sein!" führt automatisch zum Kriege." Selbstverständlich Si 
.sind wir über die generelle Nichtigkeit dieser Thesen nur einer Ist

des Koalitionsrechts beschleunigte Schaffung der gesetz
lichen Heeres- und Marinekämmer und Re- 
formdes Vertraue ns männersy st em s, des Be
sch werde rechts und der Disziplinär st raford- 
n u n g, Errichtung von Disziplinarkammern. Nicht 
zuletzt aber gesetzliche Reglung der Z i v i l Versorgungs
frage der Berufssoldaten durch Regierung und Parlament, 
eine Frage die durch ihren völligen Zusammenbruch infolge 
völliger Verständnislosigkeit maßgebend Verantwortlicher 
Stellen, besonders in den Ländern, gerade in den letzten 
Jahren staatspolitisch geradezu verheerend gewirkt hat, 
wenn Tausende ausgcschisdener Berufssoldaten arbeitslos 
jahrelang bitterster Not preisgegeben waren und noch sind. 
Und noch mehr Aufgaben, eine gigantische Arbeitsleistring 
steht bevor! Sie wird zum Wohls der Nation bewältigt, 
wenn Deutschlands Republikaner sich mit eisernem Willen 
und zäher Energie an diepraktischs Arbeit machen, von 
dem Gedanken beseelt, eine im Leben der Nation wurzelnde, 
vom Vertrauen allör Stände getragene Wehrmacht der 
deutschen Republik als Organ der verfassungsmäßigen Ge
walten zu schaffen und keinen toten, volksfremden Schieß
automaten mehr zu dulden! —

.-WeiukMvUmd
Von Polizeioberst a. D. Dr. Schützing er.

Im Nahmen eines Meinungsaustausches

ch und der systematische« Verhetzung 
...___ „ d muß gesteuert werden durch Belehrung
und Erziehung für die deutsche Republik Dazu brauchen wir 
Lehrer, die mit ihrem Herzen dem neuen Staat andängen. 
Man achte daher viel mehr bei der Anstellung auf rhre 

heutige "ist abzulehnen Den Geschichtsbücher» ist grüßte 

der Jugendbüchereien anzunehmen, denn in diesen steckt noch 

sinnte Vorgesetzte dürfen nicht auf ihren Revisionen die Gegner 

aufmuntern, dadurch wird die Arbeit der StaarSireuen zu seh: 
erschwert. Reprrblikanische Beamte und Lehrer sind von der Be
hörde mehr zu schüyen und zu fördern, daß dir Kräfte im Kampfe 
nicht erlahmen. Man rufe auch mehr als bisher tüchtige RepubÜ- 
kaner in leitende Stellungen.

ES ist ferner notwendig, daß das Reichsbanner mehr 
Fühlung sucht mit geistigen Persönlichkeiten der 
deutschen Republik, damit diese die Aufklärung über den Sinn der 
Bewegung übernehmen, der doch letzten Endes auf der Würde und 
dem Rechte der menschlichen Persönlichkeit beruht. Dis im Symbol 
der schwarzrotgoldenen Fahne liegende Idee mutz Kopf und Herz 
der Jugend erfüllen, damit sie frei wird von den Fs sieln der 
Vergangenheit. Der vertiefte Geschichtsunterricht hat zu zeigen, 
daß Männer wie Stein und Gneisenau die Grundlagen zu 
einem innerlich befreiten Nationalstaat schufen, west über d» 
kurzlebige kaiserliche Epoche hinaus.

nicht genug Groß- und Kleinkaliber, von der „republikanischen 
Exekutive" möglichst scharf erfatzt, in der Wagschale der 
„Regierungstruppe" angehänft werden! Der Verbrecher soll 
abgeschreckt werden durch auherordentliche Stärkung der 
Staatsgewalt unter Heranziehung der republikanischen Staats
bürgerschaft! Das hat mit außenpolitischen Meditationen über die 
innern Triebkräfte zur militärischen Explosion nichts zu tun!

Die Beurteilung unsrer verworrenen innerpolitischen 
Lage, in der die zivile Reichsgewalt einfach nicht in der Lage ist, 
ein Antidiktaturgesetz zum Artikel 48 der Reichsverfassung, ein 
striktes Kleinkaliberverbot zur Aufrechterhaltung des mnern 
Friedens zu erlaßen, eine Reichswehr- oder Justizreform durch- 
zuführen, sollte uns doch allmählich die Erkenntnis vermitteln, 
datz wir immer noch in einer Art llebergangszustand van 
der Revolution zum Rechtsstaat leben, in dem eine festgefügte 
republikanische Frontsoldaten-Organisation, 
die sich bei innern Unruhen mit aller Kraft für den Staat ein
zusetzen vermag, für die Republik vielleicht wertvoller ist als alle 
schweinsledernen Folianten und Gesetzessammlungen rn den 
Kellergewölben am Platz der Republik!

Wenn wir diesen Staat, die grotzdeutsche Republik bezahsa 
und mit allen Mitteln halten wollen, dann müssen wir uns auch 
mit allen Mitteln für ihn einsetzen, mich mit dem Kleinkaliber
gewehr! Das versteht man auch sehr gut in Oesterreich, dessen 
Arbeiterklasse, von einer republikanischen Wehrmacht stimuliert, 
ganz offen und ehrlich von seiner „proletarischen Wehrhaft-.gteit" 
spricht, ohne in doktrinäre Verrenkungen über das Parteiprogramm 
zu verfallen. In Deutschland, ist durch diese verderbliche 
Trennung zwischen der geistigen Linken und der Reichswehr >ene 
groteske Ueberspannung aller Begriffe erngetrete», 
daß ein republikanischerGeneral (Reinhardt, m der 
üblichen Phraseologie der Militärs die Demokratie als die Trägerin 
aller Selbstsntmannung und Feigheit, die nicht den Willen bade, 
„deutschen Boden zu verteidigen" öffentlich beschimpft und ei» 
Teil von uns in der machtpolitischen Stärkung der Staats- 
gemalt eine verderbliche Kriegsaufrüstung sieht.

Die Kleinkaliberdebatte kommt darum gerade zur rechten 
Zeit! Wenn sie der Republik fruchtbar gemacht werden soll, kann 
sie bei aller Unterschiedlichkeit der Kampftnethoden nur aus klinge« 
in das Bekenntnis: Alles für das internationale 
Recht — aber auch alles, auch das Letzte für die 
Republik! — _ __________

MehZr GMsKmrs Ms VW VeMOe 
AsprMW

Von Otto Lieder, Lyzeal-Oderlsh-er m Berlin.-KSpentck.
„Das Deutsche Reich ist eine Republik; die Staatsgewalt geht 

vom Volke aus " In diesen kurzen Worten ist der «eae deutsche 
Staatsgedanke gegeben. Seinen Inhalt zu erfüllen, ist nicht Sache 
der Verfassung, sondern des Volkes. Jeder hat jetzt die Mög
lichkeit und die Pflicht, das Schicksal seines Volkes mitzubestimmen. 
gleichviel, ob er auf führenden Posten berufen oder ob er ein
gegliedert ist als kleines Rad in das große Getriebe unsers Volks- 
und Staatslebens. Ganz besonders erwächst dem Beamten, 
dem Diener des Staates, die Aufgabe, dem deutschen Volk und 
Staate mit ganzem Herzen und letzter Leidenschaft zu dienen. ES 
.legt mir fern, ein Pharisäertum der Republik aufzurichten und 
kritiklos alles das schmälen zu wollen, was der alte Staat an 
Großem und Bleibendem geleistet hat; doch die Achtung vor der 
Vergangenheit entbindet niemand von der Pflicht, feine Kraft dem 
Staate von heute zu widmen. Mehr als 7 Jahre haben uns ge
zeigt, datz sich die Verfassung von Weimar bewährt hat 
und datz sie das einzig mögliche Dach ist, unter dem alle Deutschen 
wohnen können, lind deshalb ist es die höchste Zeit, datz der 
Schierlingsbecher mit dem abgestandenen Gifte der Verleumdung 
verschwindet. Die Republik kann es nicht mehr dulden, daß von 
ibr bezahlte Beamte sich länger ihren staatsbürgerlichen Pflichten 
entziehen und den staatstreuen, zur Stärkung des Staats- 
gedankens begründeten Verband des Reichsbanners feind
selig oder geringschätzig behandeln und, um ihre wahre politische 
Natur, ihre innere Zwiespältigkeit oder sthre Schwäche zu um
hüllen, zu der Ausrede greifen, das Reichsbanner fei eine politische 
Institution. Wer Treue übt zu der von den Beamten beschwornen 
Verfassung, darf nicht versteckt und öffentlich benörgelt werden; 
wer es tut, der darf nicht länger für seine .Dienste" von der 
Republik bezahlt werden! Der Beamte, der im Dienste des 
Staates steht, hat die heilige Pflicht, für den Staat zu erziehen: 
unterlätzt er es, dann kann er von der deutschen Republik auch 
nicht erwarten, datz sie ihn länger duldet. Seelen, die mehr Aus
gänge haben als das hunderttorige Theben und mehr Irrwege 
als das Labyrinth, kann der heutige Staat nicht gebrauchen, er 
wünscht einen Weg. und zwar den geraden, und eine Staat», 
gesinnung ohne Hintertür.

Ganz besondere Vorsicht zeige man dem falschen .Liberalis
mus" gegenüber, der Naumanns soziale Ideen als Gift ver
abscheut, der sich zum Sozialen negativ stellt und tiefe Ver
beugungen vor der .guten Familie" macht. Echter Liberalismus 
ist kein Gegensatz zur Demokratie, sondern eine demokratische 
Selbstverständlichkeit Wer aber die Demokratie auf „seine Weise" 
darstellt und nicht den Mut aufbringt, öffentlich zu bekennen, daß 
er kein Demokrat ist, sondern sich nur aus persönlicher Politik 
liberal gebärdet, der ist ein grober Schwätzer, ein Wolf im Schafs
pelz, der sich betrügt und schwachen Gemütern gefährlich werden 
kann Solchen weise man die Tür und strafe sie mit Verachtung.

Welche Aufgaben erwachsen nun dem Reichsbanner im 
neuen Jahr? Unser Bundesvorsitzender hat sie bereits angedeutet. 
Sie liegen heute mehr denn je auf geistigem und kulturellem 
Gebiet.

Nachdem die deutsche Republik durch ei» unbesiegbares Heer 
des Friedens vor ihren Feinden gesichert steht, ist eS au der Zeit, 
datz die grotze und machtvolle Idee des Schwarzrotgold sich Über
trags auf Herz und Sinn der deutschen Lehrer und der junge« 
deutschen Generation. Unsre weitere Arbeit wird dann aus die 
Eroberung der Köpfe und Herz«, der Deutschen gerichtet fern, die 
den Willen haben, das deutsche IVolk frei und sittlich hochstehend 
zu sehen, so, datz es in den Augen der Welt geachtet dasteht.

Wie hat das zu geschehen?
Dem Mitzbrau«, ( .7

der deutschen Jugend mutz gesteuert 
u.ck ° -
Lehrer, die mit ihrem Herzen dem neuen Staat andängen. 
Man achte daher viel mehr bei der Anstellung auf chre 
Stellung zur bestehenden Staatssorm, alles Versteckte und Zwei
deutige ist abzulehnen Den Geschichtsbücher» ist größte 
Aufmerksamkeit zu schenken. Die Schulausschüsse haben sich mehr 
der Jugendbüchereien anzunehmen, denn in diesen steckt noch 
manches Jammerwerk, das nicht hineingehört. Republikanisch ge
sinnte Vorgesetzte dürfen nicht ans ihren Revisionen die Gegner 
durch überaus freundliches und zu weit gehendes Entgegenkommen 
aufmuntern, dadurch wird die Arbeit der StaarStreuen zu sehr 
erschwert. Reptrblikanische Beamte und Lehrer sind von der Be-

Jm Nahmen eines Meinungsaustausches über 
Notwendigkeit oder Berechtigung des Kleinkaliber- 
schietzwesens hat Kamerad Dr. Schützinger in der 
„Berliner Volkszeitung" nachstehenden Aufsatz ver
öffentlicht, den wir wegen der knappen und übersicht
lichen Behandlung der Kleinkaliberfrage unsern den 
Schießsport ausübenden Kameraden nicht vorenthalten 
wollen. Die Schriftleitung.

Es war vorauszusehen, datz die Gründung des republika
nischen KleinkaliSerschützenverbandes „Reichskartell Republik" 
eine lebhafte Debatte innerhalb der deutschen Friedensbewegung 
auslösen würde. Datz diese Diskussion von dem verdienstvollen 
Völkerrechtler Dr. Hans Wehberg» in der „Berliner Volks- 
Zeitung" (Nr. 12 vom 8. Januar d. I.) eingeleitet wurde, scheint 
mir ein günstiges Omen für die sachliche Durchführung dieser 
Debatte zu sein.

Selbstverständlich betrachtet der Völkerrechtler und wissen
schaftliche Pazifist ein militärisches Problem in erster Linie von 
autzenpolitischen Gesichtspunkten aus. Er hält mit Recht 
jede, auch die innervolitische Aufrüstung für ein Uebel, das immer
hin — wenn auch nur moralische — Ausstrahlungen auhen- 
politischer Art zur Folge hat. Dazu schaut er die innenpolitischen 
militärtecheische Geschehnisse ganz unter dem Gesichtswinkel 
gewisser Grundtatsachen der autzenpolitischen Kriegsverhinderung: 
„Wo Waffen sich anhaufen, entzündet sich von selbst der Krieg!" — 
„Der Grundsatz: „Wenn du den Frieden willst, dann mutzt du

sin 
Meinung; kein Wort weiter davon!

Dagegen betrachte ich die vorzeitige Uebertragung dieser 
Grundsätze auf die in voller Gärung begriffene wehrpolitische 
Situation Deutschlands in Form eines grundsätzlichen 
Verzichts der deutschen Linken auf den Kleinkaliber-,.Selbstschutz" 
als eine schwere Unterlassungssünde der Repu
blik! Das Kleinkaliberunwes en hat sich ganz gegen 
unsern Willen in Deutschland durchgesetzt, trotz aller Pro
teste des „Reichsbanners", die von der demokratischer! Presse, vor 
allem vom „Berliner Tageblatt" in wirkungsvollster Weise unter, 
stützt worden sind. .

Nach dreivierteljährigem Kampfe für ein striktes Klein- 
kaliberverbot stehen wir vor einem geradezu kläglichen Versagen 
des Reichsinnenministeriums, der hier in Frage kommenden 
Instanz. Vielleicht macht die Preutzenregierung und deren Polizei
verwaltung manches wieder gut, was die Reichsinstanz sträflicher
weise verabsäumt hat. Jeder Polizist und Kriminalist weitz jedoch 
sehr gut, datz jetzt die Kleinkalibergewehre nie wieder aus ihren 
Verstecken herauszuholen sind, wenn sie einmal in der Bevölkerung 
verschwunden sind.

Sicherlich ist es keinem der Führer des „Reichskartells" leicht 
geworden, seinen Namen diesem „Schützenversin" zur Verfügung 
zu stellen und nach der Kleinkaliberbüchst zu greifen in einer Zeit, 
in der uns der Ekel über etliche Grotzkaliber der „grotzen Zeit" 
noch den Magen würgt. Nicht Blutdurst und Tatendrang, auf 
eigne Volksgenossen zu schietzen, war der Motor zur Gründung 
des „Kartells", sondern die Ueberzeugung, datz diese Republik erst 
dann über dem Berg ist, wenn die im „Reichsbanners organisierte 
republikanische Kriegsteilnehmerschaft in der Lage ist, wirkungs
voll die Tendenz zum Staatsstreich der Rechten niederzuhalten!

Dazu müssen wir uns die außerordentlich komplizierte wehr
politische Lage Deutschlands und die Polizei- und militärtechnische 
Bedeutung des KleinkaliberproblemS vor Augen halten:

Das Kleinkalibergewehr ist und bleibt bei dem 
augenblicklichen Stand von Deutschlands Entwaffnung ein 
wichtiges Kraftelement bei innern Unruhen, kurz gesagt, 
im „Bürgerkrieg".

Stärkere, mit dem Kleinkalibergewehr bewaffnete Verbände 
spielen bei der in Deutschland vorhandenen Kräftegruppierung 
für innere, bewaffnete Auseinandersetzungen eine sehr wichtige 
Rolle. In Polen, Litauen, Spanien, Portugal und Griechenland 
entschied über das Schicksal des Staates die zahlenmäßig über
ragende, technisch vorzüglich ausgerüstete Armee; ein zweiter 
Kraftfaktor kam in den durch kein Entwaffnungsdiktat „ent
militarisierten" Staaten nicht in Frage. Ganz anders in 
Deutschland. Die kleine Wehrmacht könnte in ihren, meist 
im flachen Land und in Truppenübungsplätzen liegenden Garni
sonen unter Umständen nahezu erdrückt, die Schutzpolizei in den 
Großstädten nahezu mattgesetzt werden, wenn es den unent
wegten Drahtziehern des deutschen Rechts
putsch es gelänge, grotze Massen der mtt dem 
KleinkalibergewehrausgerüstetenVerbändsim  
Straßen kam pf einzusetzen. Die „Wehrmannsbüchse" 
ist für den offnen Feldkrieg nahezu unbrauchbar, für den Kampf 
um den Besitz von Ortschaften, Häuserblocks und Regierungs
gebäuden jedoch sehr wohl geeignet.

Ob es möglich ist, durch einen auswechselbaren Lauf das 
äußerlich dem alten Jnfanteriegewehr völlig gleichende Klein- 
kalibergewehr für die im Rahmen innerpolitischer „Polizei
aktionen" vorkommenden Kämpfe im freien Felde brauchbar zu 
machen, möchte ich bezweifeln; dagegen ist das Kleinkalibergewehr, 
wie ich noch einmal betonen möchte, auch bei auswechselbarem 
Lauf und bei der nachträglichen Einfügung von Zügen in die meist 
ausgefeilten „Felder" sicherlich kein brauchbares Kampfinstrument 
gegen den „äußern" Feind! Dagegen bedeutet das Klein
kaliberproblem eine Kardinalfrage im Machtkampf um die 
Republik.

Die systematische und zielbewußte Klkin 
kaliberbswaffnung eines auserlesenen Teiles der 
republikanischen Kriegsteilnehmerschaft ist deshalb — 
immer vorausgesetzt, daß ein Kleinkalibergeneralverbot durch die 
Zusammensetzung der Reichsregierung zur Unmöglichkeit wird — 
vom höchsten Interesse für die Staatspolizei! Hier ent
ferne ich mich anS Militär, und polizeitechnischen Gründen aller- 
dings wesentlich von den Ausführungen des Herrn Dr. Wehberg: 
Die Kleinkaliberfrage ist Polizeiangelegenheit. In der zwischen
staatlichen Anarchie mag es richtig sein, die Waffenanhäufung 
schon als Element einer kriegerischen Explosion zu betrachten. Im 
Kampfe um di« Staatsautorität, am die Republik können gar 
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Derartige Bildungsarbeit des Reichsbanners mutz sich hüten 

vor ungerechter Verächtlichmachung des alten Staates. Man soll 
anerkennen was an ihm gut war, und blotzlege«, was faul, 
morsch und ungerecht gewesen ist. Man greife mehr zu Bis
marcks drittem Bande und ZuWaldersees und Eulen
burgs Memoiren, und die Jugend wird staunend aufhorchen!

Nur Andeutungen können hier gegeben werden. Sie sollen 
nur zeigen, wie geschichtliche Aufklärungsarbeit durch berufene 
Persönlichkeiten Klarheit schafft, wo jetzt nur Blendwerk 
triumphiert.

Unsre vornehmste Aufgabe ist es demnach, eine wirklich grotz- 
zugrge republikanische Jdeen-Propagandazu veranstalten. 
Darum auf zur schaffenden Tat! —

Dev RaMoMrhe Gvamon rmd ww 
LarrdesvevEev

Don Dr. k. c. Freiherrn v. Schoenaich, Generalmajor a. D.

In der „Kreuzzeitung" vom 7. Januar 1927, Morgenaus
gabe, versucht der sattsam bekannte General von Cramon 
wieder einmal den Nachweis zu führen, daß das deutsche Volk 
aus zwei grundverschiedenen Hälften besteht, nämlich aus edlen 
Patrioten, wie er und seine Freunde, und aus würdelosen Landes
verrätern, wie insbesondere wir Reichsbannerkameraden. Er malt 
in grellsten Farben alle Scheußlichkeiten der andern Völker, vor 
denen wir mit demütiger Würdelosigkeit uns verbeugten.

Ich will versuchen, den Artikel aus dem „vaterländischen" 
Deutsch des Herrn von Cramon in das gemeine, auch dem 
elenden Reichsbannermann verständliche Deutsch zu übersetzen. 
Ich kann die verschiedenen angeblichen Scheußlichkeiten und 
Würdelosigkeiten, die er anführt, natürlich nicht aus dem Hand
gelenk nachprüfen, aber nach den Erfahrungen, die ich in den 
letzten Jahren mit dieser Art deutschnationaler Berichterstattung 
gemach» habe, halte ich immer 60 Prozent für gelogen und 50 
Prevent für einseitig aufgebauscht.

In Wahrheit liegt die Sache so: In allen Ländern, ohne 
jede Ausnahme, gibt es zwei große Gruppen von Menschen, die 
eine hat ein Interesse daran, daß die Völker sich zähnefletschend 
gegenüberstehen, die andre hat eingesehen, daß sie bei dem Zähne
fletschen immer der leidende Teil ist, und will den Unfug daher 
nicht mehr mitmachen. Die erste Gruppe malt daher bei den 
andern, dem sogenannten Feindbund, alles grau in grau und er
klärt alle eignen Landsleute, die in diese Erklärungen Zweifel 
setzen, für würdelose Landesverräter.

Das Kernstück des Artikels ist natürlich die bekannte Rede 
Scheidemanns, die von den Reichsbannerkameraden ausdrücklich 
gebilligt worden ist. Also die Cramonsche Forme! lautet: Scheide
mann — Landesverräter, Scheidemann — Reichsbanner, also 
Reichsbanner — Landesverräter; denn sind zwei Größen einer 
dritten gleich, so find sie untereinander gleich. Da ich bei der 
ertvähnten Kundgebung des Reichsbanners leider nicht zugegen 
war, möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich Herrn Scheidemann 
Dank sagen, daß er den Unfug, der dem ganzen Ausland längst 
bekannt war, endlich auch dem dummen, gutmütigen deutschen 
Michel bekanntgegeben hat. Das einzige, was ich dabei bedaure, ist, 
daß die Red« nicht schon längst gehalten worden ist, dann hätten 
Klapproth und Genossen sich nicht ganz solange austoben können.

D as Reichsbanne r_____________
Als ich die Rede las, war ich geneigt, die Angaben, die sich 

größtenteils auf den „Manchester Guardian" stützten, für über
trieben zu halten. Da Herr von Cramon Herrn Scheidemann als 
Landesverräter bezeichnet, müssen sie aber doch wahr sein, denn 
man kann doch nicht gut etwas verraten, was gar nicht geschehen 
ist, und bei den guten Beziehungen, die Herr von Cramon zur 
Reichswehr hat, mutz er es ja wissen. Ich hätte meinen alten 
Standesgenossen allerlei Dummheiten zugetraut, ganz soviel wie 
die, die Herr Scheidemann aufgezählt hat — und das sollen nicht 
alle sein —, doch nicht.

Heiliger Getzler, was hast du angerichtet!
Hoffentlich sieht nunmehr auch der Blindeste ein, daß es 

nur eine Lösung der Zukunft gibt: Abrüstung aller derer, die so 
denken wie Herr von Cramon und seine englischen, französischen, 
russischen, italienischen usw. Gesinnungsgenossen.

Zum Schlüsse zitiert er die deutschnationale Reichstags
abgeordnete Frau Behm, die dem deutschen Volk endlich die 
Sammlung hinter ihr, Herrn von Cramon und allen denen um 
Getzler usw. wünscht. Und ganz zum Schlüsse kommt der übliche 
Appell an den lieben Gott.

Ach Herr von Cramon, die Frau Behm wollen wir uns zur 
Not gefallen lassen, aber d^en lieben Gott sollten sie wirklich aus 
dem Spiele lassen. Seit die kriegsbegeisterten evangelischen Geist
lichen alltäglich mit ihm Schindluder treiben, hat er so an An
sehen verloren, daß selbst die deutschnationalen Kirchen klaffend 
leer sind.

Das einzige Hindernis für eine Sammlung des 
deutschen Volkes sind die Cramon und Genossen, 
die alle, die anders denken als sie selbst, mit Dreck bewerfen. 
Auch wir rufen das deutsche Volk immer wieder zur Sammlung, 
aber bitte, nicht hinter Herrn von Cramon, es sei denn, daß er 
erheblich umlernt, dann soll auch er uns willkommen sein. —

OeMMie VyzarErrsv
Harri Domela und die falsche Prinzessin, die mit Geschick 

und List die byzantinischen Kreise Thüringens mit hochklingenden 
Namen und durchaus echt fürstlichen Benehmen tagelang bluffen 
konnten, haben zahlreiche Vorgänger gehabt. Auch diese verstanden 
aus Standesdünkel Kapital zu schlagen. Ueber einen ergötzlichen 
Vorfall, der sich 1888 abgespielt hat, berichtet Möller in seinem 
eben erschienenen Buche „Von Ruhrhardsdorf bis Neukölln":

Der Rittergutbesitzer auf Rudow, der Vizepräsident des 
Preußischen Abgeordnetenhauses, von Benda, lud in jedem 
Jahre den kaiserlichen Landesherrn zur Treibjagd ein. Im Jahre 
1888 befand sich Wilhelm 2. auf der Fahrt durch Rixdorf im 
offnen Wagen. Der Ortsgendarmerie war an diesem Tage durch 
den hohen Besuch schwerer Dienst, insbesondere dem „schwarzen 
Sergeanten" Gürtler, erwachsen. Gürtler hatte bei dem 
gleichen Potsdamer Garderegiment kapituliert, in das der spätere 
Kaiser als junger Prinz eintrat, und da beide sogar derselben 
Kompanie angehörten, Gürtler auch schon eine Charge bekleidete, 
so war vorauszusehen, daß der Kaiser seinen ehemaligen Regi
mentskameraden besonders begrüßen, ihn huldvoll ansprechen und 
mit einem kräftigen Händedruck auszeichnen würdck. 
Gürtler stand in Erwartung der kaiserlichen Auszeichnung vor dem 
Rollkrug in Paradeuniform und mit schlohweißen Handschuhen. 
AIS der Kaiser nahte, salutierte er, wurde vom Kaiser erkannt und
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wie erwartet ausgezeichnet. Roch am selben Tage bestürmten 
einheimische Byzantiner, deren es unter den wohlhabenden Rix- 
dorfer Fabrikanten einige gab, Gürtler, ihnen den Handschuh, dem 
ihr grotzmächtiger Kaiser eine Sekunde zu nahe gekommen, käuf
lich zu überlassen. Selbstverständlich war Gürtler zur Abgabe 
seiner so begehrten Reliquie bereit. Aber Geld mußte sie bringen, 
soviel wie möglich, je mehr, desto besser. Den Zuschlag erteilte er 
dem Meistbietenden. Diese Art des Verkaufs behielt er aber nur 
im ersten Jahre bei. In den darauffolgenden, sooft sich das Schau
spiel vor dem verschwiegenen Rollkrug wiederholte, wandte Gürtler 
großzügig eine lohnendere Methode des Verschleißes seiner hoch
geschätzten Kostbarkeit an. Bestrebt, das stark hervortretende Be- 
dürfnis weitgehend zu, befriedigen, kaufte er weiße Glacehandschuhs 
in eineni Spezialgeschäft, daS Inventur gemacht hatte, billig en 
xros ein, um den vielfachen Anforderungen wunschgemäß ge
nügen zu können! Dein Ansturm auf den durch kaiserliche Be- , 
rührung geweihten Paradehandschuh wußte Gürtler in der Folge > 
siegreich zu wehren und standzuhalten. Natürlich nicht, ohne seinen ! 
höchstpersönlichen Vorteil dabei herauszuschlagen. Er hätte zwar 
folgerichtig in einem Jahre nur einen vom Landesherrn huld
voll berührten Handschuh in aller Ehrbarkeit absetzen können. 
Doch er tat mehr, er gab, da die Nachfrage stärker geworden war 
als das Angebot, dem ungestümen Drängen in liebenswürdigem 
Entgegenkommen nach und stillte bereitwilligst alle Sehnsucht mit 
vielem Fleiße. In seinem edlen Eifer vergriff er sich auch häufig, ! 
und statt des rechten Handschuhs, der ja allein nur in Frage kam, 
wurde den Drängenden zuweilen auch eist linker um namhaftes , 
Geld verabfolgt! Meist zu spät erkannten die glühenden Ver
ehrer des Hohenzollernandenkens den Irrtum, behandelten ihn 
aber ganz diskret, indem sie schwiegen, damit zum Schaden sich 
nicht noch der Spott geselle.________________Arno Scholz.

(Schluß des re da ktionellen Teils.)

Aus dem GeSGSAsVevSebv
Der mit mehr als ZÜ0 Abbildungen ausgeftattete neue Prachtkatalog 

der bekannten Quedlinburger Samen-Firma Pape L Bergmann G. m. b. es., 
Quedlinburg, ist soeben erschienen. , , ,

Das in seinem äußern Gewand überaus schmucke Buch bringt gleich zu 
Beginn das Ergebnis des interessanten vorjährigen Preisausschreibens über 
lv voü Reichsmark und eine Namcnlistc der glücklichen Preisträger. Mehr 
als 1200 gute Lichtbilder waren aus allen Teilen des Reiches und dem Aus
land etngcgangcn. 178 Geldpreise, abgestuft von MV bis LS Mark, und 
14« Trostpreise im Werte von je 10 Mark wurden verteilt.

Der auch in diesem Jahr in Offsetdruck hcrgeftellte Katalog zeugt wie 
seine Vorgänger von der auf die Bearbeitung verwendeten großen Sorgfalt.

Fachleute und Gartenfreunde finden in dem Buch alles, was sie suchen. 
Dahlien sind darin eingehend behandelt. Deren Kultur bildet seit Jahre« 
einen Sonöerzwcig dieser Firma.

Was den uns vorliegenden Katalog noch in ganz hervorragende» 
Maße wertvoll macht, find die vielen, zwischen dem Tert und den Abbil
dungen cingestrentcn Anregungen und Hinweise für Garten und Küche. 
Auch ein umfangreicher Anhang über allerlei sehr nützliche Gartenwcrkzeng«, 
gärtnerische Bedarfsartikel und Bücher ist darin enthalten.

Den Katalog sich kommen zn lassen, kann jedem nur empföhle« werbe«. 
Die Abgabe erfolgt gänzlich kostenlos.

stt
Thüringen leistet im PlaumenmnSkochen etwas ganz Besonderes. «I 

wird aber auch fast in jedem Hause dieser köstliche Brotaufstrich gekocht, und 
wenn der Wandrer zur Herbstzcit durch die Straßen Thüringens zieht, steigt 
ihm der schöne aromatische Pflaumenmusduft mit Böhagen entgegen. Et»« 
solche'Ware, genau wie Thüringer HauSware, liefert die in ganz Dcntschlanb 
bekanute PflnumenmuSfabrik Otto Ritter, Schkölen i. Th. Stehe Anzeige t» 
dieser Ausgabe Sette M.

Die Ncitaba-stigarettensabrik, Hamburg, sucht tu den Kreise« nrifvei 
Kameraden Vertreter für ihre bekannten gigareitmr. Wir »erweise» diese» 
halb aus die Anzeige im Inseratenteil.
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