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wechsel Friedrich Wilhelms IV. mit BunsenIn seinen Erinnerungen schildert Tirpitz die Hoch
stimmung der Marinemannschaften zu Beginn 
des Kriegs. Alte Reservisten hätten bei den Musterungen 
ersucht, an den Geschützen verwendet zu werden. Die kohlen
den Heizer und Matrosen hätten die üblichen Belohnungen 
für Rekordleistungen abgelehnt. Die Frage taucht auf, 
warum der Geist der Marine um schlug, so um
schlug, daß die Gärung bis zu Auflehnungen und Dienst
verweigerungen stieg.

ES ist wichtig, zunächst festzustellen, daß die erste Auf
lehnung nicht in den Kreisen der Mannschaft, sondern 
im Offizierskorps zutage trat, und zwar schon im 

Jahre 1915.
Trotz deutlich ausgesprochenen Wunsches von oben meldeten 
sich zahlreiche Offiziere zum Landheer. Andre weigerten 
sich, Eiserne Kreuze anzunehmen, weil sie sie nicht verdient 
hätten. In Kiel liefen nach dem Gefecht an der Doggerbank 
ebenso unwahre wie beleidigende Gerüchte über den Admiral 
v. Jngenohl um. Allerhand Geraune vergiftete auch außen
stehende Kreise nicht nur in Kiel, sondern darüber hinaus 
an der ganzen Wasserkante. Das Murren derOffi- 
ziere war so stark, daß der Kaiser sich im November 1915 
genötigt sah, sie durch einen sehr energischen Befehl, dessen 
scharfe Formulierung Wohl ohne Beispiel dasteht, zur Ord
nung zu rufen. Der Grund der Erregung der Offi
ziere lag in der Tatenlosigkeit der Flotte, eine 
Erregung, die dadurch verstärkt wurde, daß Tirpitz jedem, 
der es hören wollte, erzählte, seine Anhänger es überall 
verbreiteten, es sei ein verhängnisvoller Fehler, die See
schlacht nicht zu suchen, die die Engländer vermieden. Mili
tärische Gründe seien für die Zurückhaltung nicht maß
gebend, der Kanzler und der von ihm ungünstig beeinflußte 
Kaiser wollten England nur nicht reizen.

Die Vorgänge in der Marine im Jahre 
1917 führt Tirpitz auf die von ihm so scharf getadelte 
Untätigkeit der Flotte zurück. Große Schiffe in 
verhältnismäßiger Untätigkeit seien, wie die Seekriegs
geschichte aller Völker zeige, schwer in Ordnung zu halten. 
Das Stimmungsbild des Großadmirals deckt sich völlig mit 
dem, was von einem seiner Antipoden erzählt wird. Der 
zum Tode verurteilte, dann zu 15 Jahren Zuchthaus be
gnadigte jetzige Kommunist Willi Sachse hat die Marine
meuterei 1917 unter dem Pseudonym „Anti-Nautikus" in 
einer zurzeit beschlagnahmten Broschüre und in der 
Münchner kommunistischen „Neuen Zeitung" im Oktober 
1925 geschildert. Nach ihm waren theoretisch gerade in der 
sozialen Zusammensetzung der Flottenmannschaften mit 
ihrem sehr starken, aus gelernten Arbeitern sich rekrutieren
den technischen Personal die besten Vorbedingungen für eine 
sozialistisch-revolutionäre Propaganda gegeben. Die Per- 
suche zur Revolutionierung seien aber zunächst gleich Null 
geblieben, weil die Flottenbegeisterung „Gemeingut der 
deutschen Jugend bis tief hinein ins proletarische Lager 
geworden war".

„Es war gar keine Seltenheit, daß, wenn wir in den 
ersten Kriegsjahren Marineangehörige, von denen wir 
deren Zugehörigkeit zu politischen und gewerkschaftlichen 
Organisationen der Arbeiterschaft in Zivil kannten, über 
die Notwendigkeit der Organisation dcS Kampfes gegen 
den Krieg aufklären wollten, von ihnen aufs schärfste 

zurückgewiesen wurden."
Einen gewissen Erfolg hatte seine Agitation erst, als auch in 
der Heimat eine zielbewußte Agitation auf Beendigung des 
Krieges einsetzte.

Es war also die F r i e d e n s s e h n su ch t, die der 
Bewegung auf der Flotte den Antrieb gab. Dazu kam dann 
die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. Bei dem 
engen Zusammenleben von Offizieren und Mannschaften auf 
den Schiffen wurde das Mißverhältnis der Le
benshaltung ganz besonders klar. Kürzungen der 
Brotration, Verschlechterung der Urlaubsbedingungen, Der- 
schärfung des Dienstes ließen die Mißstimmung der Mann
schaften immer stärker werden. Sachse sieht darin die Ur
sache seines Erfolgs in der Agitation, den er „bei rein 
ideologischer Kampagne mit den geringen illegalen Mitteln, 
die uns zur Verfügung standen, zweifellos nie erreicht 
hätte". Ein weiteres sehr beachtenswertes Symptom findet 
sich in dem Geständnis Sachses, daß die Bewegung noch 
einmal einen sehr spürbaren Rückschlag durch die 
Skagerak-Schlacht erhielt, während die nationa
listische Agitation, die besonders von den Offizieren be
trieben wurde, ihr neuen Aufschwung gab.

Durch die Vernehmung der Matrosen vor dem Unter
suchungsausschuß haben wir volle Klarheit über die Vor
gänge im Jahre 1917 gewonnen. Sie haben Sachses Schil
derungen insoweit bestätigt, als der Urgrund der Gärung 
in den Menageverhältnissen, namentlich in der 
Ungleichheit der Beköstigung in Messe und Bak und Un
gerechtigkeiten im Dienste zu suchen ist. Politisch war die 
Bewegung nur darin, daß die Hoffnung, die internationale 
sozialistische Konferenz in Stockholm werde 
den ersehnten Frieden bringen, eine große Anzahl von 
Matrosen bewog, sich der U. S. P. D. anzuschließen, die als 
die energischste Vertreterin des Verständigungsfriedens galt.

Erst übereifrige Richter und erschrockene Offiziere haben 
aus den „Streiken", die sich aus den Verhältnissen an 
Bord automatisch aus sich heraus auslösten, eine von 
außen hineingetragene revolutionäre Bewegung gemacht.

Es ist verständlich, daß die Mehrzahl der Offiziere 
— nicht alle — sich die Auflehnung nur so erklären konnten. 
Gewalten, die von der Vorzüglichkeit ihres Systems über
zeugt sind und in diesem System ihre Pflicht nach bestem 
Wissen und Gewissen tun, können sich nicht in die Vorstellung 
hineinleben, daß Beherrschte die Dinge anders sehen als sie. 
Unzufriedenheit und Auflehnung müssen daher nach ihrer 
Meinung von außen hineingetragen sein. Wir finden für 
diese Täuschungen — die Antike goß sie in den Satz: Den 
schlagen die Götter mit Blindheit, den sie verderben wollen — 
ein überaus charakteristisches Beispiel in dem Brief-

Führer schwarzweißroter Verbände behaupten, ihre Ab
neigung gegen Schwarzrotgold datierte von dem Tage, da 
ihnen an der Front die Farben Schwarz-Rot-Gold auf Pro
pagandazetteln der Franzosen begegnet seien. Schwarz-Rot- 
Gold, die alten deutschen Reichsfarben, das Symbol der 
Freiheitsbewegung des deutschen Bürgers von 1813 und 1848 
sei dadurch geschändet.

Warum verschweigen die Führer der Schwarz, 
weißroten, daß die Franzosen von den Farben Schwarz- 
Weiß-Rot zur Ausstattung ihrer Propagandaslugblätter in 
einem Umfang Gebrauch gemacht haben, demgegenüber 
Schwarzrotgold vollkommen verschwindet? Der Bundesvor
stand des Reichsbanners hat eine große Sammlung von Druck
sachen „für den Frontgebrauch" erworben; darunter befin
den sich viele Exemplare von Schriften, die von den Entente- 
staaten für die Verbreitung in den deutschen Schützengräben 
bestimmt waren. Die ersten stammen aus dem Jahre 1915, 
die letzten von 1918; die Mehrzahl der Stücke sind in ein
fachem Schwarzdruck hergestellt; die mit Farben versehenen 
zeigen die Farben Schwarz. Weiß-Rot. Zum Beweis 
reproduzieren wir die Köpfe zweier derartiger Flugschriften. 
Die Druckplatten sind aus photographisch-mechanischer Weise 
hergestellt, gegenüber dem Original sind sie um ein weniges 
verkleinert.

im Jahre 1848. Bunsen hatte dem König geschrieben, 
daß „der Glaube an Verschwörungen ein Gespenst fei, daß 
nur der Konsensus der Geister und deS Geistes der Zeit 
die Erscheinungen hervorbrächten, welche Metternichs Schule 
so deutete und ausbeutete". Der König erwiderte, „sein 
Volk liebe ihn, eine infame Revolte sei systematisch von 
Franzosen, Polen und Süddeutschen vorbereitet worden, in 
Paris, Karlsruhe, Mannheim wäre am 18. März von den 
Häuptern der Bewegung erklärt worden, heut' falle Berlin". 
Diese Anschauung entspricht bis in die Einzelheiten der, die

Sollen die deutschen Republikaner auf Schwarz-Rot-Gold 
verzichten, weil die Franzosen diese Farben für die Aus
stattung von Propagandazetteln benutzt haben, dann müßten 
folgerichtig auch Schwarz - Weiß - Rot für alle Zukunft als 
deutsche Nationalfarben unmöglich sein.

Aber auch die Franzosen, die Engländer, die Italiener 
usw. müßten sich andre Nationalfarben suchen, denn die 
Mittelmächte haben für ihre Propaganda unter den feind- 
lichen Soldaten die Nationalfarben der Ententeländer be- 
nutzt, wie an Stücken aus der Sammlung des Bundesvor
standes bewiesen werden kann.

Es fällt uns nicht ein, zu behaupten, Schwarzweißrot 
sei durch die Franzüsen geschändet worden, weil sie es ver
wendet haben, um ihren Propagandaschriften ein falsches 
bzw. unverdächtiges Aeußere zu geben. Das gleiche gilt für 
Schwarzrotgvld, das in deutschen Schützengräben weniger 
auf Propagandaschristen der Franzosen als aus Schriften 
Verdeutschen Burschenschaften zu sehen war, die 
diese ihren Mitgliedern an der Front zusandten Von Kame
raden in Deutschvstcrreich werde» wir schließlich aufmerksam 
gemacht, daß die feindliche Propaganda Schriften, dir für die 
deutschen Regimenter der Habsburger Armee be
stimmt waren, oft mit den Farben Schwarz-Rot-Gold ver
sehen hat, weil von den Deutschen Oesterreichs diese Farben 
als die deutschen Farben schlechthin angesehen wurden und 
heute noch gelten. —,

SchwmrrweiSrot im Dienste dev Seamofen
Svisknalseiverre LMedevsabe fvanzSfischerr Pvovagandaflrrgblüttev vom Sahve 1V1S

Die Feldpost
Im Dezember 1915.

Sämmtliche Zitate, welche in dieser Zeitung angeführt sind, wurden wörtlich aus deutschen Zeitungen abge
druckt. Titel der Blätter und Datum sind genau angegeben, so daß jeder deren Richtigkeit nychprüsen kann.
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wir aus Offizierskreijen über die Meutereien hören und die 
auch aus gewissen Geheimbesehlen der Marins spricht.

Bei den Vernehmungen der Matrosen vor 
dem Untersuchungsausschuß tritt immer wieder ein Gegen- 
satz zutage: Unten wird behauptet: das System quält 
und drückt die Kreatur. Natürlich gibt es rühmliche 
Ausnahmen unter den Offizieren, die alles 
von uns haben können, die meisten sind aber unsre Feinde. 
Oben wird behauptet: das System ist vortrefflich, 
natürlich kommen ausnahmsweise auch bedauer
liche Verfehlungen von Vorgesetzten vor, Ans dieser 
Einstellung ist zu erklären, daß nichts geschah, um auch nach 
den Vorgängen im Sommer 1917 irgend etwas wirklich zu 
ändern. Es entsprach auch ganz dem Geiste des Vorgesetzten
standpunktes, daß oben geglaubt wurde, die überaus 
strengen Strafen, namentlich auch die Vollziehung von zwei 
Todesstrafen, würde abschreckend wirken. Das Gegenteil 
war der Fall. Die Mannschaften, auch viele von denen, die 
den Meutereien und der sozialistischen Bewegung überhaupt 
völlig ablehnend gegenübergestanden hatten, sahen darin 
eine Ungerechtigkeit und einen neuen Beweis für ihre Ent
rechtung. Sie mußten es um so mehr sehen, als nach des 
Staatssekretärs Capelle Zeugnis im Reichstag die Wehr
kraft der Flotte durch dis Vorgänge nicht geschädigt wor
den war.

Will man die Vorgänge 1917 politisch werten, so muß 
sagen, daß der Hauptschaden sicherlich dadurch ent

standen ist, daß sie von der Tribüne des Reichstags 
durch Staatssekretär Capelle urbi et ortri verkündet 

worden find.
Es wird so viel von der unheilvollen Wirkung der Friedens
resolution, von den schlimmen Folgen des Bekanntwerdens 
des Czsrninschen Geheimberichts gefabelt. Wenn aber diese 
beiden Vorgänge schon einen solchen katastrophalen Eindruck 
gemacht haben sollen, wie schwer muß inan die Wirkung 
jener Enthüllungen im Reichstag am 9, Oktober 1917 über 
eine revolutionäre Bewegung einschätzen. Eine solche revo
lutionäre Bewegung bestand in Wirklichkeit gar nicht, nur 
ein juristisch strafbarer, menschlich erklärlicher, man kann 
fast sagen Verzweiflungsausbruch gegen Ungerechtigkeit und 
den Wahnsinn des Krieges. Ein Sturmball wurde aller
dings aufgezogen. Das Waknungszeichen wurde aber nicht 
beachtet.

Ebensowenig wie die Vorgänge im Sommer 1917 auf 
Einflüsse von außen zu erklären sind, kann irgendein Zu
sammengang zwischen ihnen und jener passrvep Re
sistenz der Heizer gefunden werden, die imNovem - 
der 1918 das Auslaufen der Flotte zur letzten 
Seeschlacht verhinderte, Wie sind jene Vorgänge in Wil
helmshaven und Kiel seelisch zu erklären? Das 
Material über dis psychologische Entwicklung während des 
Krieges ist sehr spärlich. Wir besitzen aber trotzdem eine 
Anzahl von wertvollen Beiträgen, namentlich von Aerzten 
und von katholischen Geistlichen. Diese Persönlichkeiten 
waren selbstverständlich besonders zu dieser Aufgabe be
rufen, namentlich die katholischen Geistlichen, die in der 
Ohrenbeichte menschlichen Seelenschmerz kennengelernt 
haben und daher das Seelenleben verstehen. Wenn man 
weiter berücksichtigt, wie sich die Eindrücke der Beobachter 
mit der Dauer des Krieges verschieben, so kommen wir zu 
folgendem Ergebnis.

Als die Truppen auszogen, um ihre Heimat und ihre 
Familie, um das bedrohte Vaterland zu schützen, das nach 
ihrer Ueberzeugung freventlich überfallen worden war, 
wurde der Wille zur Tat stärker als der Wille Zum Leben. 
Mit der Dauer des Krieges reifte das erste Aufflammen, 
in dem allerlei Urinstinkte wieder lebendig geworden waren, 
zu dem bewußteren „Leben wollen aber Sterben kön- 
n e n". In dem Augenblick jedoch, in dem sich der Soldat 
fragte: „Wozu das alles? Jene drüben sind Menschen wie 
wir: der Krieg ist Barbarei, der zivilisierten Menschheit un
würdig", keimte im Unterbewußtsein der Streikgedanke auf. 
Lange Zeit wirkten ihm die Hemmungen entgegen: die zu 
einem innern Gefühl gewordene Disziplin, das Pflicht
gefühl, die Sorge, denen daheim die Schrecken des Krieges 
zu ersparen.

Diese Hemmungen waren natürlich bei den einen 
schwächer, bei den andern stärker. Vorwärtsmarschieren, Er
folge, Siege stärkten, Niederlagen schwächten sie. Ganz lang-
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stehende Schilderung seiner Erlebnisse während des 
kritischen 10. November 1918 zu, mit der Bitte, sie zu 
veröffentlichen. Wir geben dieser Bitte um so lieber 
nach, als sich hier ganz klar die Auswirkung der 
Flucht Wilhelms II. nach Holland aus dis Lebens
anschauung eines bis dahin absolut monarchisch den
kenden Mannes zeigt. Wir bedauern nur, daß bisher 
nur selten ehemalige Offiziere den Mut gefunden 
haben, für ihre Wandlung auch öffentlich einzutreten. 

Die S ch ri f t l e i t u n g,
Eine im Unterstand an der Ostfront (Prjpjet - Sümpfe) im 

Herbst s916 durchgemachte Lungenentzündung war nicht ausgeheilt. 
Andauernder Husten und Abgespanntheit bestimmten den Arzt, 
mich im Januar 1918 gründlich zu untersuchen, und mit dem 
Resultat „P. g. v, Heimat" trat ich die Reise zum Ersatztruppen
teil an- Lazarettaufenthalt in B a d N e i ch e n h a l l schaffte keine 
Linderung, und so landete ich dann mit der Diagnose „beider
seitige Lungentuberkulose" im August 1918 in Bad Lipp- 
springe, in der „Lotenstation". wie dieser Kurort im Lazarett
jargon hieß.

Es war wirklich keine schöne Zeit, dis man dyrt verlebte, 
inmitten von mehr denn 800 Tuberkulosekranken, von denen die 
übergroße Mehrheit schon deutlich pom Tode gezeichnet war Und 
noch heute, nach 9 Jahren, erfaßt mich manches Mal ein Schütteln 
und Grauen, wenn ich an all das Elend und Leid denke, das sich 
dort im Kampfe gegen die heimtückische Krankheit absinelte.

Lippspringe hatte die Bezeichnung „Garnison" bekommenem!) 
war schätzungsweise mit 800 Mann und 35 bis 40 Offizieren belegt. 
Ganz in der Nähe befand sich der Truppenübungsplatz Senne- 
lager und die Garnisonstadt Paderborn', deren Ortskom« 
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sam aber wie der Wurm im Holze nagle an ihnen Stel
lungskrieg, Untätigkeit. Zu dem Gefühl der Sinnlosigkeit 
des großen Mordens und Zerstörens trat das Gefühl der 
Zwecklosigkeit ihrer kriegerischen Arbeit, die nur erträglich 
war, weil sie das Ende des Krieges bringen sollte. Dis 
antike Legende hat in der Gestalt des Sysiphus, der einen 
Felsblock einen Berg hinaufwälzen soll, der immer wieder 
tückisch kurz vor dem Gipfel entrollt, die Oual zwecklosen 
Handelnmüssens symbolisiert. Der große Seelenkenner 
Dostojewski hat die schlimmste Grausamkeit darin gefunden, 
daß Gefangene gezwungen werden, jeden Tag einen Gra
ben aufzuwerfen, nur um ihn am nächsten Morgen wieder 
zuzu schütten.

Diesem Gefühl der Zwecklosigkeit, diesem immer wieder 
und immer wieder: Vergeblich! entsprang die erst mür
rische, dann drohende Frage: „Wann hört der Schwindel 

auf?"
Auf diese müden Seelen, den durch Entbehrungen 

geschwächten Körper stürmte die Agitationvon rechts 
und links ein. Die einen lehrten: ihr müßt durchhalten, 
Deutschland braucht Sicherungen für die Zukunft, braucht 
Kohlen, Eisen, Siedlungsland. Die andern erzählten: die 
Eroberungsziele sind unser Verderben, der Ver
ständigungsfrieden steht vor der Tür. Die Ant
wort an rechts war zuerst ein ablehnendes, dann ein sich auf
lehnendes „Nein", die Antwort au links ein immer dro
henderes „Nun gut, wenn die oben den Frieden 
nicht machen können oder wollen, so machen 
Wirih n."

So sah es aus, als die W a ff e n st i l l st a n d s b it t e 
bekannt wurde. Unvorbereitet wurden Heer und Heimat vor 
dis erschreckende Tatsache gestellt, daß der Krieg ver
loren ist, aber auch vor die Erwartung: der Krieg ist 
Morgen, ist übermorgen zu Ende. Dis Ueberzeugung, jedes 
Weiterkämpfeu ist nunmehr nicht nur nutzlos, sondern sogar 
für die ersehnte Zukunft des Friedensschlusses gefährlich, 
wirkte verheerend. Alle Zeugnisse stimmen darin überein: 
der General Märker, der unter dem Namen „Lotharin- 
gus" schreibende Stabsoffizier, Kapitänleutnant 
Fikentscher, der Militärarzt Dr. Neter, der Marine
pfarrer Klein, der Pater Dreiling bekunden es.

Und in diesem Augenblick, gerade vor Toresschluß so
zusagen, sollte die Flotte eingesetzt, am Tage gerade
zu vor der Rückkehr in die Heimat die Möglichkeit der Rück
kehr aufs Spiel gesetzt werden. Das war zu viel! Die 
Heimat verteidigen wollten die Matrosen noch. — Tas ergibt 
sich aus den Zeugnissen des Admirals v. Trotha und 
Noskes im Münchner Dolchstoßprozeß — aber angreifen 
und damit dis Waffenstillstandsverhandlungen womöglich 
gefährden, wollten sie nicht. Wollten es um so weniger, als 
sie hinter dem Plane des Vorstoßes eine Auflehnung un
zufriedener Offiziere gegen die Volksregierung vermuteten, 
gegen ihre Regierung, die Frieden machen wollte.

Es kann füglich nicht in Abrede gestellt werden, daß 
diese Vermutungen der Begründung nicht 
entbehrten. Nicht nur, daß weder dem Kaiser noch dem 
Kabinett klarer Wein darüber oingcschenkt worden war, daß 
die Flotte die große Seeschlacht suchen wollte, deren glück
lichster Ausgang am Endergebnis des Krieges nichts mehr 
hätte ändern können, den Offizieren ging es gegen ihren 
Ehrbegriff, die Flotte vielleicht ausliefern zu müssen, ohne 
daß sie ihre letzte Kraft eingesetzt hatte. Dazu kam der Zorn 
und die Verachtung gegen die zivilen Gewalten denen sich 
zu fügen der Tradition des Offizierkorps um so mehr wider
sprach, als sie nach ihrer Ansicht schlapp gemacht hatte.

Es führt also eine gerade Linie von den oben geschil
derten Vorgängen im Jahre 1915 zu den Befehlen des 
Admirals Scheer Ende 1918, die den juristischen Tat
bestand einer Meuterei vielleicht nicht voll ergeben, aber 
irgendwo eine fatale innere Verwandtschaft mit dem 

Versuch eines Militärputsches zeigen.
Man kann sie vielleicht mit dem Vorgehen Jorks 

bei Tauroggen 1813 vergleichen, darf aber dabei 
nicht vergessen, daß das Urteil der Geschichte über ihn 
anders lauten würde, wenn der Erfolg ausgeblieben wäre. 
Gewiß lag es nicht den Mannschaften ob, in die Pläne der 
Führung einzugreifen, gewiß war dieses Vorgehen der 
Heizer juristisch Meuterei. Psychologisch war es 
aber von xiner revolutionären Erhebung

Mandanten wir auch unterstellt waren. An einem der ersten 
Novembertage wurden die cmsgehfähigen Offiziere des Lazaretts 
Lippspringe zur Kommandantur nach Paderborn befohlen, etwa 15 
an der Zahl. Hier erfuhren wir, die wir bis dahin völlig von der 
Welt abgeschieden gelebt hatten, etwas Näheres über die großen 
Ereignisse an der Front und in der Heimat, von dem Waffsnstilst 
standsangebot der Obersten Heeresleitung, von gewissen Bewe
gungen unkontrollierbarer Art, die sich hier und da in Flotte und 
Heer, Etappe und Heimat gezeigt hätten, und dis aus die wachsende 
Disziplinlosigkeit der Mannschaften zurückzuführen seien. Es wur
den uns dann Verhaltungsmaßregeln gegeben, wie z. B, mehr 
achtzugehen auf vorschriftsmäßiges Grüßen der Mannschaften, auf 
stramme Haltung der Untergebenen gegenüber den Vorgesetzten 
usw., — alles Dinge, die wir immer wieder bis zum Ueberdruß 
zu hören bekommen hatten, und über die man sich an der Front 
lustig gemacht hatte: Krieg vom grünen Tisch und von siegreich 
gehaltenen H e i m a t stsllungen aus!

Ein richtiges Bild von der ganzen Lage konnten wir uns 
nicht machen. Daß cs nicht zum besten gestellt war, war sicher. 
Aber ebenso sicher war, daß mau uns bei dieser „Aufklärung" 
absichtlich im dunkeln hielt, uns die wahre Situation ver
heimlichte.

Die Spannung wuchs und wurde bald unerträglich. Gerüchte 
über Meutereien durchschwirrten die Luft, die Flotte wäre 
zum entscheidenden Angriff aus England angesetzs, aber die 
Matrosen hätten den Dienst verweigert. Im Sennelager und 
aus dem Flugplatz Paderborn wären Widersetzlichkeiten vor
gekommen, ebenso in Münster. Ein Kartograph des Großen 
Generalstabs sprach das Wort aus, das uns allen unausgesprochen 
aus der Zunge lag: „TaS ist Revolution. Das ist das Ende." lind 
als er unsre dennoch ungläubigen Gesichter sah: „Glauben Sie 
denn, daß die durch 4 Jahre Krieg bis zum äußersten angespannten 
Nerven des Heeres jetzt nach der militärischen Bank, 

rottsrklüruntt des W a f f e n st i l l st a n d S a n g e b o t S 
noch halten werden? Glauben Sie, daß das Volk tue furchtbar 
Enttäuschung des KriegsveriusteS aushalt? Nein, die Expw 
sion kommt, und der Kaiser muß gehen! — 's^hEnn II-> 
hörte ich neben wir einen Kameraden murmeln. Ich wußte, was 
er meinte, denn „Lehmann" war ja der Deckname des Prinzen 
von Preußen gewesen, als er 1848 vor der Volkswut nach England 
flüchtete. „Ausgeschlossen," antwortete ich ihm, „nach emev' 
solchen Kriegs kann der deutsche Kaiser nur im Schützengraben 
enden, und nirgends sonst".

Der Gsneralstabsmann sollte recht behalten. Der Streik deS 
Volkes und des Heeres setzte überall ein, alles flammte auf. E'" 
letzter telephonischer Befehl des stellvertretenden Generalkomman
dos in Münster teilte uns noch mit, daß auf Hindenburg» 
Befehl in allen Truppenkörpern und Garnisonen Soldaten
räte zu bilden seien. Widerstand soll nicht geleistet werden. Dann 
versagte der Draht. Wir waren auf uns allein angewiesen.

Unter dem Einfluß der Vorhänge in Paderborn und in' 
Sennslager konstituierte sich auch in Lippspringe ein, wenn 
wich recht erinnere, achiköpfiger vorläpfigerSoldatenra» 
unter der Führung eines allgemein als ruhig und besonnen gelten
den Feldwebels. Von diesem Soldatenrat wurde für den 10. No
vember vormittag eine allgemeine Soldatenversamv'' 
lung der Garnison im Kurhaussaal angesetzt, und hierzu auw 
wir Offiziere in durchaus höflicher Farm eingeladen. Die Bedin
gung, ahne Waffen zu erscheinen, nahmen wir an.

Zu der Versammlung erschienen etwa 500 bis 600 Unter
offiziere und Mannschaften und etwa 15 bis 20 Offiziere, d. h- 
alles, was nicht bettlägerig war. Links von der Bühne, dem Fenster 
zu, war uns ein großer Tisch reserviert worden, an dem wir auw 
unter Führung cip.es bayrischen MegsrhauptinannS Platz nahmen- 

Schon die ersten Redner, die aus der Versammlung das Wort 
nahmen, zeigten uns aber den ganzen Ernst der Lage, Ein« schieb

grundverschieden. Und auch das, was folgte, war 
zunächst nur ein Wirrwarr. Die revolutionäre Be
wegung ist also in die Marine nicht hineingstragen worden. 
Revolutionäre — ach, was für kleine unbedeutende Persön
lichkeiten! — konnten sich ihrer nur bemächtigen, weil die 
alten Gewalten ihr rat- und hilflos gegenüberstanden.

Die Frage taucht nun auf, wie es möglich war, daß der 
M a r i n e l e i t u ng dieser Seelenz u st and der Ma
trosen verborgen bleiben konnte. Wir finden hier 
genau dieselbe Differenz der Anschauungen, wiv in der Frage 
des Verhältnisses zwischen Offizier und Mannschaft, von der 
wir vorher gesprochen haben. Oben behauptet man, unten 
bestreitet man, daß man oben gewußt habe, wie es unten 
ausiah. Daß unter den obwaltenden Umständen die Marine
leitung den Vorstoß wagen wollte, spricht dagegen, daß sich 
dis Leitung über die Seelenverfasjung her Mannschaften ein 
richtiges Bild gemacht hatte. Noch unerklärlicher würde ihr 
Verhalten, wenn ihre Ansicht richtig ist, daß die Auflehnung 
der Matrosen und Heizer eine Folge revolutionärer Agi
tation gewesen sei. Wie konnte eine solche Agitation ihnen 
entgehen?

Eine analoge Erscheinung wie bei den Ma
trosen können wir einige Tage später bei dem Offi>< 
zierkorps beobachten, von dem Moment an, als die 
militärische Meuterei den Aufstand geboren hatte. Auch in 
ihnen hatte Pflichtgefühl und Ehrgefühl den Selbsterhal
tungstrieb gehemmt. Sie waren Mann für Mann zur letzten 
Todesfahrt bereit gewesen, jetzt standen sie plötzlich vor der 
Zwecklosigkeit eines Widerstandes. Die Grundlage ihrer 
Autorität brach unter ihnen zusammen, als sie erkennen 
mußten, als ihnen entgegengerufen wurde: „Feldgrau schießt 
nicht auf Feldgrau!" Und mit dem Zusammenbruch des 
militärischen Gefüges brach auch die gesellschaftliche Kon
vention des Ehrbegriffs zusammen. Eine Beleidigung fühlt 
jedermann. Es ist aber Konvention, ob der Beleidigte sich 
damit begnügt, zum Richter zu gehen oder auf Blutrache 
warten darf oder glaubt, zur Selbsthilfe greifen zu müssen. 
Der Offiziersehrenbegriff war ein Kollektivehrbegriff. Seine 
Stärke beruhte auf der Tradition einer Zusammengehörig
keit mit bestimmten Rechten lind Pflichten.

Nachdem jeder Widerstand gegen die Meuterer un- 
möglich, nachdem ihre Autorität überrannt worden 
war, trat zn dem Gefühl der Nutzlosigkeit jedes Wider
standes noch das atemrauüende Gefühl der Ver

einsamung.
Jeder Alleingänger im Hochgebirge hat Wohl einmal 

gefühlt, was ich meine; Lindbergh muß es bei seinem Flug 
über das Weltmeer empfunden haben. Die Offiziere er
kannten nunmehr das, was der Kaiser dem Oberstleut
nant Niemann sagte, als er mit ihm darüber sprach, 
wärmn er nicht an der Spitze seiner Truppen den Tod ge
sucht Habs: „Die Zeit der heroischen Geste ist vorüber."

Wir müssen also dem zustimmen, was „Lotharingus" 
sagt:

„Man mag über die Kieler Revolte sagen was man 
will, man mag die politischen Einflüsse nennen (die doch 
ebenso aus die Armee wirkten), den Einfluß der schlechten 
Ernährung (die in der Armee doch eigentlich noch stärker 
hätte wirken müssen), oder den Einfluß des langen Krieges 
(der von Landsoldaten hundertmal mehr verlangte), es bleibt 
doch die Tatsache nicht wegzuleugnen, daß der entscheidende 
Schritt der Flotte geschah aus der Enthemmung des Selbst
erhaltungstriebes heraus . . . Tatsache ist doch, daß die 
Matrosen , . . der großen Stimme, die sie in der Not deS 
Vaterlandes rief, nicht mehr folgten, weil sie innerlich nicht 
mehr fähig waren, ihr zu folgen."

Wie alle Deutschen hatten die Matrosen seelisch über 
ihre Mittel gelebt, sie wollten und konnten den kümmer
lichen Rest, der noch blieb, nicht angreifen. --

A Jeder Neichsbannerkarnerad 
D muß Mitglied D 

der Unterstützung skasie sein!
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ASMWechtsrekorm
Von H. G. Erdmannsdärffer (Charlottenburg).

Die Krage einer Aendrung des Wahlverfahrens 
gewinnt in den politischen Auseinandersetzungen 
mehr und mehr an Raum und Bedeutung. Wir geben 
daher gern den nachstehenden Ausführungen Raum, 
ohne uns in allen Einzelheiten mit ihnen zu identi
fizieren. Die Schriftleitung.

Mehr und mehr hat sich im Laufe der letzten Jahre die Er
kenntnis durchgerungen, daß die Wahl auf langen Listen, die für 
Ortskrankenkassen-, Gewerbegerichtswahlen usw. das richtige ist, 
für parlamentarische Wahlen schwere ja geradezu ver
hängnisvolle Nachteile hat. Die lange Liste gibt die Entscheidung 
über die Auswahl der Kandidaten in die Hand der Partei- 
maschinerie, die ihrerseits wiederum in stärkster Weise be
einflußt wird von den Interessenten aller Art, die sämtlich einen 
„guten Platz" auf der Lists beanspruchen. Die Kandidatenrejhe ge
staltet sich unter diesen Umständen höchst eigenartig: wertvolle 
politische Persönlichkeiten werden ferngehalten, tüchtiger Nachwuchs 
kann sich nicht durchsetzen, alle möglichen Berufs- und Lokaünter- 
essen sind berücksichtigt und Persönlichkeiten auf die Liste gekommen, 
von denen kein Mensch vorher weiß, ob sie sich in der praktischen 
Reichstagsarbeit bewähren werden. Bor allem aber: Die Wähler 
müssen die nach heftigen Kämpfen in einer Funktionärversamm
lung mehr oder minder zufällig zustande gekommene Late wider
spruchslos „schlucken"; sie haben nicht den mindesten Ein
fluß auf die Kandidatenauswahl, sie kennen vielfach die ein
zelnen Persönlichkeiten gar nicht, oftmals sind ihnen auf die Liste 
gebrachte Leute direkt unsympathisch, aber es hilft nichts: die 
Partei hat so beschlossen, man wählt die gesamte Liste von oben 
bis unten und hat dabei die unangenehme Empfindung, an Hän
den und Füßen gebunden zu sein. Hinzu kommt noch, daß daS 
jetzige System auch stark im plutokratischeu Sinne wirkt. 
Männer, die eS sich leisten können, lassen sich auf die Liste bringen, 
obwohl sie in der Masse ihrer eignen Wählerschaft keinen oder 
nur sehr geringen Boden haben Vor allem trägt die Reichs
liste dazu bei, Persönlichkeiten, die nicht gesät haben und doch 
ernten wollen, ohne Mühe und Last ein Mandat zu verschaffen. 
Die Wähler wissen nicht wehr, wer alle mit ihrer Stimme in den 
Reichstag hineinkommt; und man darf namentlich im Hinblick auf 
tue Reichstistenwahl ernstlich fragen, ob die Bestimmung der Ver
fassung (Artikel 22), daß die Abgeordneten auch in „unmittel
barer" Wahl gewählt werden sollen, hier nicht verletzt ist. Zahl
reiche Abgeordnete haben jedenfalls eine direkte Fühlung mit der 
Wählerschaft nicht mehr; die Neichslisten-Münner haben „Wähler" 
im eigentlichen Sinne des Wortes überhaupt nicht, da sie ja ihr 
„Mandat" nur aus den gesammelten Reststimmen des ganzen 
Reiches gewinnen. >

Das Reichsbanner hat ein lebendiges Interesse oarau, daß 
die großen politischen Gegensätze im Reichsparlament 
klar und scharf zur Erscheinung kommen. Das jetzige System be
günstigt aber in einer ganz charakteristischen und politisch höchst 
unerwünschten Weise das Emporkommen aller mög
licher; Zwerg-, Zwitter- und Interessenten
gruppen. Und diese Gruppen wiederum wenn sie ins Parla
ment gelangen, stören in staatsgefährdendem Ausmaß das Zu
standekommen vernünftiger Regierungen. In 
einzelnen Landern (Mecklenburg, Thüringen, Sachsen) hüt diese 
Zwischenschiebung der „unpolitischen" Jnteressentenfxaktionen 
staatsrechtlich schon kaum noch haltbare Zustände geschaffen. In 
Preußen und im Reich sind ähnliche Entwicklungen durchaus mög
lich — wenn nicht vorgebeugt wird. Wenn jede etwas größere 
„Spezialität" im öffentlichen Lehen eines Landes durch die Ver
hältniswahl (also ohne irgendwo eine Mehrheit haben zu brauchen) 
-und auf dem Wege einer unpersönlichen Liste Mandate ergattern 
M können in der Lage ist, so wäre es ja seltsam, wenn sie dieses 
ehrgeizige Ziel nicht erstrebte! Zweifellos erleichtert schon die 
Verhältniswahl überhaupt das Hochkommen gewisser, die notwen
dige Regierungsbildung erschwerender Sondergruppen. Man wird 
aber ohne Uebertreibung behaupten dürfen, daß er st die lange 
Liste die großen Erfolge der Wirtschaftspartei und der Auf- 
wertler ermöglicht hat. Würden ihre Vertreter gezwungen, sich 
Mann für Mann als Einzelkandidat zu stellen und auf alle politi
schen Fragen Rede und Antwort zu geben, so wäre der Spuk sehr 
rasch verflogen. Denn man kann vor einer kritischen Wähler
versammlung nicht einfach sagen: von diesen politischen Dingen 
verstehe ich nichts, sie interessieren mich auch gar nicht, ich bin nur 
Kleingewerbler oder Aufwertungsmann! Der Zwang, ein Pro
gramm zu entwickeln, tötet di« Nichtsalsinteressen-Gruppen bei der 
Erstrebung allgemein-politischer Mandate.

Die jetzigen ungeheuern, über ganze Länder und halbe Pro
vinzen sich erstreckenden Wahlkreise — die Vorbedingung der 
langen Lifte — erschweren weiterhin die Auswahl geeigneter Kan
didaten, verschärfen denplutokratischen Charakter des Wahlkampfes, 
verhindern die persönliche Fühlung der Abgeordneten mit seinen 
Wählern und begünstigen in hohem Maße die Rechtsparteien auf 

dem platten Lande, da die Linksparteien die Tausende von Dör
fern nur schwer erfassen können, während üie Rechtsparteien über
all auf dem Lande ihre Agenten in den Gutsbesitzern und Inspek
toren zu sitzen haben. Durch die rege Landarbeit des Reichsbanners 
ist es freilich in dieser Hinsicht letztlich etwas besser geworden.

Alles in allem: Das jetzige System hat durch seinen exten
siven und unpersönlichen Charakter schwere Nachteile im Gefolge, 
es widerspricht dem berechtigten Wunsche der Wähler, den gewähl
ten Abgeordneten als „Vertrauensmann" ansehen zu dürfen, eS 
schränkt die freie Willensentscheidung ein, ist im Endeffekt daher 
sogar undemokratisch und „erfreut" sich aus allen diesen Gründen 
einer w a ch s e n d e n n n p o p u l a r i t ä t, die sich in Wahlmüdig- 
keif, Jnteressenlosigkeit, Berücksichtigung kleinlicher Gesichtspunkte, 
Verminderung per Staatsgesinnung — kurz und gut in allen den 
Erscheinungsformen äußert, die das Reichsbanner kraft seiner 
politischen und ideellen Einstellung als bedauerlich und bekämpfens
wert empfinden muß.

Also: Reform! Darüber herrscht in weitesten Kreisen Ueber
einstimmung. Die ZenfrumsfraktiondesRerchstages  
hat in einem sehr dankenswerten Vorstoß (Interpellation an die 
Regierung, ob die Reform nach diesem Reichstage vorgelegt werden 
wird) die Fxage angeschnitten, und in einem sehr beachtlichen Ar
tikel der „Germania", Berlin, wurde sogar mit der Möglichkeit 
eines Volksentscheides gedroht. Wie aber soll die Reform 
aussehen? Darüber hört man von den Kritikern recht wenig. Und 
doch ist die Lösung ziemlich einfach.

Als erste Bedingung stelle ich hin: vollkommene Ber« 
fassungsmähigkeit der Reform, also unbedingte Beibehal
tung der im Artikel 22 fsstgelegten Verhältniswahl. Zweitens: 
Größte Schlichtheit, Einfachheit und Durchsich
tigkeit des Verfahrens! Jeder Mann und jede Wählerin 
muß das System sofort verstehen. Tarin liegt die Vorbedingung 
der Popularität, und wenn ein Wahlverfahren populär ist, wird 
auch der Stolz der Wählerschaft, sich seiner zum Staatsaufbau 
bedienen zu können, wachsen. Drittens: möglichste Anleh
nung an das bestehende Gesetz, möglichste Vermeidung von 
Komplikationen in gesetzgeberischer Hinsicht. Und nun zu den vrak- 
tischen Vorschlägen:

Das Deutsche Reich ist jetzt in 35 „Wahlkreise" eingeteilt 
(die ihrerseits wieder in 16 „Wahlkreisverbände" zusammengesaßt 
sind). Diese 35 „Wahlkreise" bleiben bestehen (mit Ausnahme ->on 
Groß-Berlin, das endlich in einen einheitlichen Kreis um
zugießen sein würde, wodurch die obige Gesamtzahl aber nicht ge
ändert wäre). Diese „Wahlkreise" nennen wir der grötzern Klar
heit halber „W ahlgebie t". Die 35 Wahlgcbiete werden unter
geteilt in so viele „Stimmkreis e", als dis Zahl von 25V 000 
Seelen nach der letzten Volkszählung in ihnen enthalten ist. Bei 
einem Ueberschuß von mehr als 125 000 Seelen wird ein weiterer 
„Stimmkreis" geschaffen. Also; ein „Wahlgsbiet" von 1500 000 
Seelen wird in 6 „Stimmkreise" unterverteilt, ein „Wahlgebiet" 
von etwa 1630 000 Seelen würde in 7 „Stimmkreise" einzuteilen 
sein. In jedem „Stimmkreis e" darf von jeder Par
tei nur ein Kandidat aufgestellt werden. Die Be
werber derselben Partei in demselben „Wahlgebiet" gelten — 
kraft einer schriftlichen Anmeldung — als mit einander verbunden. 
Für die Wahl gilt nun das „Wahlgebiet" als Errechnnngsquelle 
(genau wie bisher), und auf je 60 000 im „Wahlgebiet" abgegebene 
Stimmen entfällt je 1 Mandat (wie bisher). Die Mandate werden 
alsdann der Reihe nachan die Bewerber ausgeteilt, 
Pie für ihre Partei in ihrem „Stimmkreise" die 
besten Resultate erzielt haben. Ein Beispiel zeigt die 
große Einfachheit des Systems: Im „Wahlgebiet" /r sind 
6 „Stimmkreise", in denen die Partei 8 6 Einzelkandidaten auf
gestellt hat. Diese Kandidaten erhalten folgende Stimmen: 
L. 25 000, M. 28 000, N. 20 000, O. 85 000, P. 18 000, Q. 27 000. 
Dies ergibt für die Partei als Gesamresultgt des Wahlgebietes: 
162 000 Stimmen. Hiernach gebühren der Partei 2 Mandate 
(162 000 : 60 000), es verbleiben noch 42 000 Reststimmen. Diese 
beiden Mandate fallen an die Bewerber O. mit 35 000 und N. mit 
20 000 Stimmen. Die von der Partei bestbewerteten, mit den 
höchsten Stimmen ausgestatteten Persönlichkeiten erhalten — echte 
und gesunde Demokratie! — die anfälligen Mandate. Aus dem
selben demokratischen Prinzip heraus muß es Parteifreunden aber 
auch gestattet sein, besonders angesehene und führende Männer 
(oder Frauen) in mehreren „Stimmkreisen" aufzustellen und ihnen 
dann die erhaltenen Stimmen als einheitliche Ziffer gutzubringen. 
Stellt z. B. die Partei 8 ihren besten Manu O. zugleich im 
„Stimmkreise" mit den 29 000 Stimmen auf, so würde er mit 
35 000-P29 000 64 000 Stimmen unangefochten das erste Man
dat erhalten und der zweite Sitz fiele dann an seinen Parteikame
raden M. mit 28 000 Stimmen. Mit einer solchen Reglung könnte 
man die Einwendung widerlegen, daß das hier vorgeschlagene 
System dazu führen würde, gegebenenfalls durch den Ueber- 
raschungserfolg eines Außenseiters den anerkannten Führer aus 

dem Sattel zu heben. Dem Führer wird es stets leicht sein — 
wenn er sich wirklich der überwiegenden Beliebtheit bei seiner 
Anhängerschaft erfreut, die man als Demokrat ja verlangen muß! 
— seme Auffüllung in mehreren „Stimmkreisen" zu erreichen 
und sich dadurch ein Mandat zu sichern. Aber eben nur dann, wenn 
er tatsächlich seine Leute hinter sich hat und nicht wie jetzt als 
ständiger „Spitzenkandidat" ein — erbliches Mandat besitzt. Es 
soll und wird in Zukunft heißen: Was du ererbt von deinen Wäh
lern hast, erwirb es, um es zu besitzen! So verlangt es demo
kratische Führerauslese, so liegt es auch im Sinne des Reichs
banners.

Was wird nun aus den Re st stimmen ? Sie werden aus 
den 85 „Wahlgebieten" übers ganze Reich zusammengezählt, durch 
60 000 geteilt und erbringen dann der zuständigen Partei noch 
weiterhin so viele Mandate, als in dieser Division Vollziffern ent
halten sind. Hat z. B. eine Partei in ganzen Reich noch 620 000 
Reststimmen, so hat sie noch 10 Sitze zu beanspruchen (bei 640 000 
Stimmen 11 Mandate, weil, wie bisher, ein letzter Rest von mehr 
als 30 000 Stimmen noch ein „Trostmandat" geben soll). Auf wen 
fallen nun diese Restsiimmen-Sitze? Viele wollen die «Reichs» 
liste" ganz beseitigen (z. B. Minister Or. Külz in seinem Ent
wurf von 1926) und alle diese Mandate den Wahlgebieten mit 
den höchsten Reststimmen überweisen. Ich schlage hier den Weg 
eines Kompromisses vor, das sich verteidigen läßt: nämlich eine 
ganz kleine, unvermehrbare Reichsliste (von etwa 
5 Personen) zuzulassen, die von den ältesten und angesehensten 
Führern der Partei zu bilden wäre und dieser kampflos ein Mandat 
erbrächte. Ich glaube, daß bei der Aufnahme einer solchen Be
stimmung sich manche Bedenken gegen die Reform lockern würden. 
Einigkeit besteht darin, daß der Hauptteil der Restman- 
dateandie „Wahlgebiete" abzugeben wäre, und zwar 
dergestalt, daß das „Wahlgebiet" mit den höchsten Reststimmen 
(also etwa 59 500) das erste Mandat erhält und dann so weiter, 
bis alle noch zu vergebenden Mandate verteilt sind. Die „Wahl
gebiete" überweisen dann das ihmn zufallende Mandat an den Be
werber, der in seinem „Stimmkreise" das nächstbeste, noch nicht 
mit einem Sitz belohnte Resultat erzielt hat. Diese wichtige Reg
lung würde die sehr bedeutsame Folge haben, daß die Reststimmen 
nicht, wie bisher, allesamt nach Berlin auf die Reichsliste kommen, 
sondern daß sie sich in den „Wahlgebieten", d. h. in der Provinz 
draußen, zu Zusatzmandaten verdichten und dadurch die „Reich s- 
Verdrossenheit" hemmen, die sich auf Grund des jetzigen, die 
Berliner Zentrale begünstigenden Verfahrens vielfach schon geltend 
macht,

Das hier vorgeschlagene System setzt die politische Per- 
sönlichkeit wieder kn den Mittelpunkt des Kampfes, es bringt 
eine wesentlich verbesserte Kandidatenauswahl, es ist wahrhaft 
demokratisch, da es dem tatsächlichen Wollen der Wähler ge
recht wird, es bringt dem Abgeordneten ein übersehbares Feld der 
Bearbeitung und gestattet ihm dafür, der wirkliche Vertrauens
mann seiner Wähler zu werden. Es wird durch alle diese unver
kennbaren Vorzüge dazu beitragen, das Wahlintcresse zu beleben, 
die Regierungsbildung zu erleichtern, die großen Gesichtspunkte 
in den Vordergrund zu rücken und die Freudigkeit im Volke 
stärken, an dem Ausbau der Republik mitschaffen zn dürfen. —

Gtz-Svi tM- MWMss AMiM
Von Karl Perls, Bezirksverordnetem, Berlin

Es fehlt nicht an geistigen Menschen, die mit Unvorein
genommenheit und scharfem Micke das Wesen und Wollen unsrer 
Zeit zu deuten unternehmen. Besonders interessant sind hier die 
Ausführungen des bekannten Grafen Hermann Keyser
ling in Darmstadt, der, zwischen Schwarzseherei und utopischer 
Hoffnungsfreudigkeit klug die Mitte haltend, in feinem kleinen 
Werke „Die neu entstehende Welt" die Frage qufwirft, 
welches der am meisten hervorstechende Vertreter der Gegenwart 
sei, der, in dem sich der „>Linn" unsrer Zeit am deutlichsten'ver
körpert.

Die Antwort ist überraschend genug, aber gewiß richtig: „Es 
ist der Chauffeur, er ist der bestimmende Typus dieses M a s- 
senzeit alters, wie es der Priester, der Ritter, der Kavalier 
in andern war." Wie Pie Masse» heutzutage ausschlaggebend sind, 
so stellt der Chauffeur das Ideal diesesMassengeistes 
dar. Fast jeder Junge hat heute zuerst einmal den Wunsch, 
Chauffeur zu werden. And der vielfach maßgebende amerikanische 
Typus erinnert in mancher Hinsicht, selbst bei den Führernaturen, 
an den des Chauffeurs.

Dem Chauffeur haftet, bei aller engen Verbindung mit der 
modernen Technik, Frische, Lebendigkeit und Kulrurlssigkeit an. 
Fehlen ihm auch großenteils Innerlichkeit und Geisiigkest, so ver
schafft ihm namentlich sein Wagemut Sympathie bei der 
I u g x n d. Weil die große Masse glaubt, daß jeder aus ikr ganz 
besonders an einem uuaufhörbaren Aufstieg der Menschheit be
teiligt sei, erscheint ihr der Chauffeur, diese Miswung von Ucrraft, 
Technil und Sport, wie ich ihn definieren möchte, geradezu als 
Symbol des Aufstiegs der untern Schichten. Das Leben ist vollen
det unsentimental geworden sagt Keyserling: der Chauffeur, die 
moderne Technik, verleiht dein Leben und Hoffen der Massen An
reiz, esinn und Gestalt in erhöhtem Maße.

grenzenlose Wut, ja Haß, flammte aus den Worten gegen 
die Offiziere empor. Immer wieder wurden Fälle über Fälle 
angeführt, wo sich Offiziere auf Kostender Mannschaften 
ein vergnügliches Wohlleben gestattet hatten, wo die ach 
so kärglichen Fleisch- und Fettrationen noch kümmerlicher wurden 
und dafür Braten in den Offiziersküchen gemacht wor
den waren. Klagen über menschenunwürdige Behand
lung seitens vieler Offiziere folgten, Anklagen gegen die 
Etappen Helden und Heimatoffiziere, gegen das 
Kriegsgewinnler- und Schiebertum, gegen Brot- 
ioucher und Dünkelhaftigkeit der Herrschenden. Die 
Seele eines gequälten Volkes schrie auf! Stumm hörten wir zu, 
konnten nichts antworten, denn es stimmte ja in nur allzu zuviel 
Fällen!

Verschiedentliche Versuche des bayrische» Hauptmanns, zu 
Worte zu kommen, scheiterten, bis nach vielleicht zwei Stunden ein 
alter L a n d st u r m m a n » das Rednerpodium bestieg. Mit 
ruhigen sachlichen Worten fasste er das bisher Gehörte zusammen, 
ging auf ähnliche Fülle, die er erlebt hatte, über, fand aber dann 
den Mut, auch etwas Gegenteiliges zu sagen. „Kameraden", »och 
klingt mir seine Stimme ini Ohre, „.Kameraden, wir wollen aber 
ehrlich sein, wir haben auch viele Offiziere tennengelernk, die 
anders waren als wie die bisher genannten. Mancher Offizier 
hat mit uns im Graben, im Drecke gelegen, und hat aus dem
selben Feldkessel auch den Fratz gegessen, den wir bekamen, und 
war auch sonst ein richtiger Kamerad. Das wollen Wir nicht ver
gessen." Einzelne stimmten zu und schließlich auch die große 
Mehrzahl. Und nun konnte der Landsturmmann in aller Ruhe 
darauf Hinweisen, daß es ein Unsinn ist, sich gegenseitig zu zer
schlagen, wo noch die Millionen jenseit der Grenze stehen, und 
wir müßten auch an unsern Fahneneid denken, den wir ja 
alle geleistet hätten. Meineidig wolle doch keiner werden. Er schloß 
unter allgemeinem'.Beifall mit dem Verlangen, jetzt den Soldaten- 
xat zu Wählern

Die Wahlen ergaben ein zwölfköpfiges Gremium, darunter 
ein Offizier, eben jener bayrische Flieger. Sodann wurden noch 
einige wesentliche Bestimmungen von der Gesamtheit angenom
men, wie Alkoholverbot für Offizier wie Mann, Zapfen- 
streich ebenfalls für das gesamte Militär ab 9 Uhr abends, 
Wirtshau spatrouillen, Waffen verbot usw. In 
größter Ordnung und Ruhe wurde in sachlicher Arbeit die Neu
ordnung vorgenommen. Weder gegen den Kaiser noch 
gegen die Monarchie war bis dahin auch nur ein 
Wort gefallen.

Da geschah etwas Unerwartetes. Ein Soldat stürzte zur 
Saaltür herein, schwenkte ein Stück Papier in der Luft: „Ein 
Telegramm! Ei» wichtiges Telegramm!" Allgemeines Aufstehen 
im ganzen Saale: „Vorlesen! Von der Bühne aus!" Und unter 
lautloser Stille verlas der Soldat:

„W.-T.-B.-Meldung: Der Kaiser hat heute morgen 
gegen 6 Uhr die Grenze nach Holland überschri- 
ten................. "

Totenstille. Kein Laut, kein Hauch. Leichenblaß sitzt mir ein 
grauhaariger Major gegenüber. Träne» laufe« ihm langsam in 
den Bart, und zitternd bewegen sich seine Lippen, doch kein Wort 
kommt aus' seinem Munde. Wie ein Schlag durchfuhr es mich 
aber: „Das ist das Ende! AuS! Schluß!"

In diesem Augenblick ging aber ein einziger Schrei durch 
den Raun:: „Desertiert! Ausgerissen! Er hat uns sitzenlassen!" 
Ein wütendes Sichaufbäumen aller Feldgrauen, Fäuste ballen sich, 
Arme fahren drohend gegen uns empor. Niemand sitzt mehr, nur 
ein Hin- und Herwogen von Menschsnleiberu. Etwas Ungeheures 
hatte die siechen Körper hochgerisfen, hatt? fieberglänzende Augen 
in unbändigem Haß erglühen gemacht. Zerstört, bis auf den Grund 
der Seesen hinab, war jahrhundertelange Tradition, war alles, 
was an Treue geglaubt hatte. Starr sahen wir uns an-

Da steht plötzlich wieder der alte LandstürINer auf der 
. Bühne. Eine Handbewegung, und Stille ringsum. „Kameraden", 

die Stimme des Graubartes zitterte, „Kameraden, eine unglaub
liche Nachricht steht in diesem Telegramm. Aber kein Zweifel ist 
möglich, die Meldung ist amtlich. Der Kaiser hat uns 
in dieser Stunde der Gefahr verlassen! Ich verstehe, was in 
diesen: Augenblick in den Offizieren vor sich geht. Aber auch sie 
müssen zugeben, daß der K« iser durch diese Flucht sei
ne» Fahneneid gebrochen hat! Er hat den Eid auf die 
Verfassung gebrochen und nun sind auch wir frei! Ihm 
hatten wir geschworen, Treue zu halten bis in den Tod. W i r 
haben den Schwur gehalten und er —, er läßt uns in: Stich! 
Fetzt fort mit ihm, fort mit der Monarchie! Das Volk 
hat allein zu bestimmen!"

Wir standen aus und gingen hinaus. Als Offiziere 
hatten wir- nichts mehr zu tun, hatten kein Recht mehr, den 
obersten Kriegsherrn zu verteidigen. Dem Offizierskorps war die 
moralische Widerstandskraft geraubt, oas ethi
sche Rückgrat gebrochen — durch die Flucht des Kaisers 
und des Kronprinzen!

Man machte uns bereitwillig Platz, Schweigen durchlastete 
den öiaum und fast taumelnd erreichten wir unser Quartier. Nur 
noch eins gab es jetzt für uns: Mit dem Volke zu gehen, ihm 
zu helfen, ihm unsre Kraft, unsre Kenntnisse, unsre Fähigkeiten 
zur Verfügung zu stellen. Die alte Zeit war nicht mehr, der 
Kaisertraum zu Ende, die Morgenröte einer neuen uns 
hoffen wir es inständigst, bessern Zeit für unser Volk war an
gebrochen. Die deutsche Republik, der wahrhafte Volks- 
staat bildete sich auf den Trümmern der Monarchien. Wir aber 
Waren Volksgenosseu, untrennbar verknüpft mit dem Gan
zen wie mit jedem einzelnen, und so dürften und wollten wir 
aucsi als Deutsche der Entwicklung nicht in den Arm fallen. 
Auch wir waren in dieser furchtbaren Stunde zu andern Menschen 
geworden, zu aufrichtigen Demokraten und Nepubli- 
k a n e r n! ---
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Diese tatsächliche Feststellung hilft aber nicht darüber hinweg, 

daß die Kultur selb ft nicht vorwärts kommt; denn 
noch niemals sind Techniker und Organisatoren 
technischer Art bei aller ihrer Bedeutung kultur schöpfe
risch gewesen. Das Leben läßt sich nur auf geistigem Weg um
gestalten. Die Mechanisierung und Intellektualisierung des Lebens 
wird auch die Gegenkräfte wecken, die eine Wiedergeburt der Welt 
und des deutschen Volkes aus dem Geiste herauffuhren. Keyser
ling erblickt diese in der Wiedergeburt des einzelnen, der wieder 
die Pflicht empfindet, für sich selbst einzustehen, sich nicht 
mehr an die Masse zu verlieren.

Man darf wohl, im Gegensatz hierzu, die Technik nicht als 
eine erst zu überwindende Stufe der Entwicklung ansehen, sondern 
bereits als einen Teil des Neuen, das im Werden ist. Die Ver
bindung von Technik, die dem Massenstandpunkt entspricht, mit 
humanistischer Bildung, die der Einzelpersönlichkeit Rechnung 
trägt, wird zusammen erst das neue Kulturbild schaffen.

Und noch etwas andres kommt hinzu. Die werdende neue 
Zeit kann nur dann einen wahren Fortschritt bringen, wenn neben 
der Kultur eine gewisse Rückkehr zur Natur einhergeht. Das 
könnte absurd erscheinen; gemeint ist: auch in der neuen Kultur 
mutz und wird dem Ursprünglichen, der Natur, dem Körper
lichen, mit dem ja das Seelische in Wechselwirkung steht, ein 
matzgebender Anteil eingeräumt werden. Das Mittel hierzu ist 
der Sport. Der Sport ist ein Ausgleich für das Uebermaß 
an Geistigem und Technischem, ist eine notwendige Ergän
zung zu Technik und Humanismus, indem er den Träger von 
beiden, den Menschen schlechthin, seinen Körper, bedenkt, und 
dadurch mittelbar jene fördert. Sport ist nicht Selbstzweck, son
dern Mittel zum Zweck, im gesunden Körper den gesunden Geist 
zu ermöglichen.

Kennzeichnet sich in dieser Art die neu entstehende Welt ihrem 
innern Wesen nach, so ist ein weiteres Merkmal, das nach autzen 
besonders hervortritt, die Ueberbrückung der nationalen Ge
gensätze. Die ganze Menschheitsgeschichte hindurch haben ein
zelne Menschen, Gruppen, Stämme, Städte, Sekten, Stände, 
Klassen, Staaten und ganze Völker einander gehatzt. Und noch 
heute steht dieser sinnlose, schädliche Hatz, der auf Ethik und Ver
nunft nicht hört, in Blüte. Doch schon sind Kräfte am Werke, das 
allmenschliche Leben, das zerrissen und doch gemeinsam ist, neu 
zu schaffen. Nicht Beseitigung oder Verwischung der nationalen 
Eigenheiten der einzelnen Völker ist dabei das Ziel, sondern gegen
seitiges Verstehen, Anerkennen und Zusammen
arbeiten. Und auch hier ist der Sport der matzgebende Weg- 
bahner und geradezu zum Pionier berufen. Der Sport, der in 
fairem Kampfe von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, von 
Gruppe zu Gruppe die Wettkämpfer verschiedener Völker zusam
menbringt, wirkt hervorragend im Sinne der Völkerverständigung, 
ohne dah dadurch das geringste von den guten Eigenschaften der 
jeweilig beteiligten Nationen preisgegeben wird oder werden soll. 
Der sportliche Wettkampf bringt die Herzen der Beteiligten ein
ander näher, auch wenn sie verschiedenen Völkern angehören, weil

_______________ Das Reichsbanner________ _______  
ein Wettkampf, der ritterlich durchgeführt worden ist, auch bei 
Unterlegenen keinen Stachel zurücklätzt. So gehört der Sport, den 
wir um der Ertüchtigung unsrer selbst und unsers Volkes willen 
treiben, zweifach zu jenen grundwirkenden Kräften, die das 
werdende Zeitalter gestalten.

Es wird natürlich nicht an Leuten fehlen, die in der allge
meinen Hochschätzung des Sportes, der doch als Reaktion gegen 
ein Zuviel an geistiger und körperlicher Berufsarbeit zu werten 
ist, eine Ueberschätzung erblicken. Sie befürchten, datz der 
Sport die Menschen, deren freie Zeit er erfüllt, von der wichtigen 
Beschäftigung mit den Dingen des Staats- und Gesell
schaftslebens abhält. Sie erblicken hierin ein« Schädigung 
ebenso bedeutsamer wie lebensnotwendiger Bewegungen, wie es 
zum Beispiel die Gewerkschaften und die Parteien sind. Es lätzt 
sich nicht bestreiten, datz diese Befürchtungen eine gewisse Be
rechtigung haben, und schon heute ist festzustellen, dah die 
Betätigung der Massen in den Gewerkschaften und in der Politik 
durch den Sport zurückgedrängt wird. Es wird also nötig sein, 
dah Gewerkschaften und Parteien mit verdoppelter Energie 
darangehen, auch ihrerseits zu werben, vielleicht sogar mit dem 
Mittel des Sportes, damit ihnen im werdenden Zeitalter 
die Massen nicht entgleiten. Es würde einen unberechenbaren 
Schaden für die Allgemeinheit, für Staat, Wirtschaft und Kultur 
bedeuten, wenn sich grosse Kreise des Volkes den — im weitern 
Sinne — politischen Bewegungen entzögen. Mit 
guter Berechnung versuchen ja rechtsgerichtete Drahtzieher, das 
Volk durch den Sport allmählich der Politik zu entfremden und 
um seinen Einfluss zu bringen, damit sie selbst ungestört ihr Ziel 
der vollständigen Beherrschung des Staates erreichen können. In 
dem unvermeidlichen Wettbewerb um die Seele des werdenden 
Zeitalters, an dem sich notgedrungen auch die politischen Parteien 
der Linken, einschliesslich der Gewerkschaften und der Kultur
bewegungen beteiligen müssen, werden sie selbstverständlich im 
Reichsbanner nicht ihren schlechtesten Bundesgenossen 
finden.

So bildet sich das neue Zeitalter heran in gigantischem 
Ringen verschiedener Bewegungen und Strömungen um die Seele 
des Volkes. Die Aufgabe der politisch linksstehenden Parteien 
wird es dabei sein, dafür zu sorgen, datz der deutsche Mensch 
weder erneut in die Hörigkeit der Reaktion noch in den 
Bolschewismus gerät, sondern den Mittelweg politi
schen und sozialen Fortschritts zielbewusst beschreitet.

rKomnmtrMMHe Gthwrndeleren
Mitts September fand in Reutlingen ein kommunisti- 

scher Roter Tag statt. Als grösste Attraktion dieses Rummels 
wurde dem erstaunten Volk auch eine sogenannte Reichsbanner, 
opposition in Stärke von sieben Mann in Freiheit dressiert vor
geführt. Mt grossem Pathos erklärte einer dieser Helden, datz 
dieses wackere „Fähnlein der sieben Aufrechten" nur ein Teil der 
Reichsbanneropposition von München sei, die aber in Wahrheit
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über ISO Mann verfüge. Die Reutlinger Kameraden liehen sich 
aber nicht verblüffen, und ihre rührige Zeitung, die „Freie Presse", 
nahm es in die Hand, den Angaben einmal nachzugehen. Die 
sieben Männlein waren mehrfach photographiert worden. Einige 
Abzüge wurden schleunigst an die Münchner Gauleitung gesandt 
mit der Bitte um Aufklärung. Nachstehend das Antwortschreiben:

München, 27. September 1927.
Redaktion „Freie Presse", Reutlingen.

Werte Kameraden! Auf Ihre Zuschriften vom 20. und 
23. September beehre ich mich, Ihnen folgendes zu erwidern, 
wovon Sie nach Belieben Gebrauch machen können.

Von einer Reichsbanneropposition in Stärke von 180 Mann 
ist im Reichsbanner in München nichts bekannt. Das Ganze ist 
ein aufgelegter Schwindel. Der betreffende Münchner heiht 
Georg Brunner und wurde aus dem Reichsbanner aus
geschlossen, weil sein Verhalten unehrenhaft war. Er 
hatte u. a. eine Sammelliste angefertigt, darunter den Namen 
des Vorsitzenden gefälscht und das Geld für sich behalten. 
Nach seinem Hinauswurf hat er sich dem Roten Front
kämpferbund angebiedert, dessen Mitglied er jetzt ist. Die Kom
munisten müssen ja wissen, was zu ihnen gehört. Nach den Bil
dern ist der junge Mann deutlich zu erkennen. Seine Angaben 
sind, wie gesagt, aufgelegter Schwindel.

Mit kameradschaftlichem Grusse Otto Krille.
Noch blamabler wird aber diese ganz« Angelegenheit für die 

Kommunisten, wenn man folgenden Brief eines nur mit den An
fangsbuchstaben E. G. zeichnenden Moskauverehrers an die „Freie 
Presse" liest, den diese ebenfalls mitteilt. Es heiht darin:

Die Reichsbanneropposition hat eS den Reutlinger Reichs
bannerführern natürlich besonders angetan. Sie werden des
halb als Ueberläufer bezeichnet, „die sich nach Jahrmarktsart in 
Schaubuden zeigen". Die revolutionäre Arbeiterschaft dagegen 
sieht in dieser Reichsbanneropposition überzeugte Klassen
kämpfer, wie man leider im Reichsbanner in Reutlingen kein« 
findet. Sonst hätten diese Herrschaften, die den oppositionellen 
Reichsbannerkameraden aus München während seiner Rede 
durch bubenhafte Zwischenrufe unterbrachen, den Mut auf
gebracht, der Einladung zur Sitzung der Reichsbannervpposition 
Folge zu leisten und dort in sachlicher Diskussion ihre Meinung 
zu sagen. Der Aufmarsch der Roten Frontkämpfer in Reutlingen 
dürfte seinen Eindruck auf die ehrlichen Reichsbannerarbeiter 
nicht verfehlt haben und wir hoffen, datz sich trotz der Hetze der 
„Freien Presse" di« Resultate noch zeigen werden."

Wie muh es um die Sache der Roten Frontkämpfer stehen, 
wenn sie sich nicht scheuen, notorische Schwindler und 
Verbrecher den Reichsbannerkameraden als Muster und Vor
bild hinzustellenl Oder ist in ihren Augen ein Mensch, der sich nicht 
entblödet, Arbeitergrofchen für seine eignen Zwecke zu unter
schlagen, etwa nicht ern Lump, ein Verbrecher? Für eine solche 
Kampfesweise hat der ehrliche Arbeiter nur ein kräftiges AuS- 
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Oeffentliche Dankschreiben:
Ich bin durch Ihren Herbaria-Gicht- und Rheumatee ganz 

gu t hergestellt und kann wieder gut laufen. Habe 
noch mehr Gichtleidende gefunden, die auch nochmals das Laufen 
lernen möchten. Der Tee hat mir großartige Dienste 
geleistet! Sind Sie so gut und schicken Sie mir 10 Pakete 
Herbaria-Gicht- und Rheumatee und 2 Pakete blutstärkenden 
Herbaria-Nerventee. gez. Magdalena Schefold, Unterkirchberg.

Teile Ihnen mit, daß Ihr Herbaria-Gicht- und Nheumatee 
wundervoll gewirkt hat. Kann schon ohne Stock und 
Krücken gehen. Spreche Ihnen meinen herzlichsten Dank aus und 
hitte um weitere 6 Pakete.

gez. Wilhelm Hilgenfeld, Berkau (Altmark),

Habe die 6 Pakete Herbaria-Gicht- und Rheumatee ver
braucht und fühle mich tatsächlich frei von diesem 
Leiden und danke Ihnen vielmals. Bitte senden Sie mir noch 
6 Pakete Gichttee und 2 Pakete Blutreinigungstee, ferner für 
meinen Schwager eine Kur Epilepsie-Tee.

gez. E. Graholm, Malmö (Schweden).

Bitte senden Sie an Herrn Gustav Maier, Mannheim, 
0 3, 12/13, umgehend 6 Pakete Herbaria-Gicht- und Rheumatee. 
Ich selbst bin mit diesem Tee sehr zufrieden. Bereits nach dem 
ersten Paket trat eine wesentliche Besserung ein, die Schmerzen 
waren lange nicht mehr quälend.

gez. Ingenieur Karl Sieder, Mannheim, U 3, 2 b.

Weitere Dankschreiben liegen uns massenhaft vor, doch 
können wir solche der hohen Kosten wegen nicht alle abdrucken.

Diese wenigen beweisen aber genügend, daß unser Her
baria-Gicht- und Rheumatee von grossartiger Wirkung 
ist und selbst veraltete Leiden kurierte, wenn damit durchgreifende 
Kuren (6—12 Pakete) gemacht wurden. — Durch die mächtig 
harnsäuretreibende Wirkung scheidet unser Herbaria- 
Gicht- und Rheumatee die Ursache, die vergiftende Harnsäure, 
aus dem Körper, wodurch die Wurzel dieser Harnsäurekrankheit 
beseitigt wird; gleichzeitig wirkt der Tee allgemein blutreinigend, 
entsäuernd und entgiftend. — Prospekt gratis. Paket 3.20 
franko, 3 Pakete S.—

Alleiniger Hersteller:
Herbaria-Krünterpnradies, Philippsburg 6 341 (Baden),


