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Reichsbanner 
Seit««« des Reichsbanners Schwarz - Rot - Gold / Vnnd de« 
vepubMaMchen Kriegsteilnehmer G. v. / Sch Magdeburg

Der M. Sanuar?
Die auf Grund der offiziell gepflegten Hohen- 

zoller u-Legende nur auf dynastische Verherrlichung 
eingestellte Volkserziehung der Vorkriegszeit hat es fertig 
bekommen, dem Deutschen zwei Daten als für seine nationale 
Geschichte besonders bedeutsam ins Gedächtnis einzu
hämmern: Den 18. Jairuar 1701 und den 18. Januar 1871. 
In der Erhebung des brandenburgischen Kurfürsten zum 
König in Preußen von eignen und des Kaisers Gnaden 
sollte nach der höfischen Geschichtsbetrachtung der Keim des 
deutschen Wiederaufstiegs liegen, der aller Welt 170 Jahre 
später im Spiegelsaal von Versailles so glänzend vor Augen 
geführt wurde.

Friedrich III., der damalige Kurfürst von Brande n- 
burg, mußte scheelen Blickes zusehen, wie seine nächsten 
Kollegen sich die Königskrone angelten: der Hannove
raner wurde englischer Thronerbe, der Sachse aber 
polnischer König. Er schloß deshalb mit dem Bayern 
einen Vertrag, sich gegenseitig den Königstitel zuzuschieben. 
Der Kaiser jedoch, der schließlich auch noch etwas mitzureden 
hatte, verweigerte seine Zustimmung, weshalb der famose 
brandenburgisch-bayrische Königshandel in die Brüche ging. 
Erst die erpresserische Drohung des Hohenzollern, den fran
zösischen König Ludwig XIV. gegen den Kaiser zu unter- 
stützen, bestimmte den Habsburger, seinen Widerstand ein
zustellen. Zur Erinnerung an diese „nationale" Heldentat 
wurde der Schwarze-Adler-Orden gestiftet.

Aber dem preußischen Staate selber tat unter seinem 
dritten König bereits eine durchgreifende Erneurung bitter 
not, wie mehr denn ein Zeitgenosse (z. B. Lessing) feststellte. 
Eine überaus komplizierte Maschine war entstanden, 
vollgestopft mit verknöcherten bureaukratischen Gewohn
heiten, im Funktionieren seines Räderwerks gehindert durch 
den Staub dynastischer Traditionen, bar jedes nationalen 
Empfindens, da alles selbständige Denken und Handeln zu
gunsten der Hohenzollernmaschine totgeschlagen war. Ost
elbischer Junkergeist war mit der Kasernenhofluft zum 
preußischen Staatsinhalt geworden.

Aus dem Zusammenbruch 1806 rettete nicht der 
König das Volk und den Staat, sondern das Volk rief, 
es folgte der Staat — widerwillig, der König — gezwungen. 
Nicht mit der Dynastie, sondern trotz ihr wurde der 
Staat erneuert, mit dem Endeffekt, daß der König wieder 
alle Macht in die Hände bekam und das Volk das Nachsehen 
hatte. Die großdeutsche Bewegung 1848 bis 1850, die 
auf ein geeintes deutsches Reich unter preußischer Führung 
hinarbeitet, findet in dem Phantasten Friedrich Wilhelm IV. 
einen zu kläglichen Partner, als daß sie zu einem Erfolg 
führen könnte. Dis von Generation zu Generation mehr 
degenerierenden Hohenzollern sind nicht mehr in der Lage, 
deutsch fühlen und deutsch handeln zu können.

Ein Genie reißt das im Brei der Mittelstaaten ver
sinkende Preußen aber noch einmal empor: Bismarck. 
Aber auch er, der märkische Landjunker, von unbändigem 
Ehrgeiz angetrieben und doch in altgermanischer Bindung 
als Lehnsmann dem brandenburgischen Kurfürsten ver
pflichtet, ist Nur-Preuße, wenn auch Groß-Preuße. 
Seine Absicht ist es, im norddeutschen Flachland den preußi
schen Einheitsstaat zu schaffen, also Aufsaugung aller Klein- 
und Mittelstaaten. Um zu diesem Ziel aber kommen zu 
können, muß das Reich zerschlagen werden, müssen die alten 
Bindungen fallen: der Preußisch-Oesterreichische Krieg von 
1866 ist notwendig. Den Bayern wird zweimal die 
Hegemonie in Süddeutschland angeboten, das letztemal 
sogar mit dem Hinweis, daß sich die deutschen Teile Oester
reichs später an sie anschließen könnten — so wenig denkt 
Bismarck an eine deutsche Mission Preußens! Bis hier
her ist die Bismarcksche Politik einheitlich, und zwar sowohl 
dem Charakter Preußens als Staat als auch dem Charakter 
seiner Dynastie, seiner Herrschaft und auch Bismarcks selber 
entsprechend.

Der große Riß entsteht in dem Augenblick, als im 
August 1866 Napoleon III. als Kompensation das 
preußische Saargebiet, die Pfalz und Rheinhessen mit Mainz 
fordert. Diese französische Forderung rührt an die Achilles
ferse des neuen Preußens: Der vierjährige Konflikt der 
preußischen Regierung mit dem Parlament hatte Bismarck 
die Sympathie des gesamten deutschen Volkes gekostet. Ohne 
diese konnte aber das verfassungswidrige Bündnis mit 
Italien und der vom Standpunkte des deutschen Bundes 
aus hochverräterische Kampf gegen Oesterreich nicht durch
geführt werden. Da schleuderte Bismarck bedenkenlos den 
revolutionären Blitz: er beantragte im Frühjahr 1866 auf 

dem Bundestag in Frankfurt a. M. unter ausdrücklicher 
Berufung auf das Reichswahlgesetz von 1849 die auf all
gemeinen, gleichen und direkten Wahlen beruhende deutsche 
Nationalversammlung.

2. Buttdes-GetrevalveVfarnmkmg
Auf Grund der 88 12 und 13 der Bundessatzung vom 

15. Mai 1926 berufen wir mit Zustimmung der Reichs- 
konferenz die

2. Bundes-Generalversammlung 

zu Donnerstag den 17. Mai d. I. (Himmelfahrtstag) und den 
beiden folgenden Tagen nach Hannover mit folgender 
Tagesordnung ein:

1. Konstituierung und Wahl der Kommissionen.
2. Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes. Referent: 

Bundesvorsitzender O. Hörsing.
3. Beratung und Beschlußfassung über Aendrungcn der 

Bundessatzungen.
4. Wahl des Bundesvorstandes und des Tagungsortes 

der nächsten Bundesgeneralversammlnng.
Nach 8 12 der Bundessatznng setzt die Generalversamm

lung sich zusammen aus:
s) dem Bundesvorstand,
l») den Mitgliedern des Reichsansschusses,
c) den Gauvorsitzenden und 
ä) den Delegierten der Gaue.

Die Eröffnung der Bundes-Generalversammlung 
wird am 17. Mai um 15 Uhr in der „Stadthalle" in 
Hannover unter voller Mitwirkung der Kameraden und Re
publikaner von Hannover und Umgebung stattfinden. Wir 
laden alle Delegierten und zum Erscheinen bei der Bundes- 
Generalversammlung berechtigten Kameraden hiermit ein 
und bitten, vollzählig und pünktlich zur Stelle zu sein.

Die Tagungan den nächsten beiden Tagen findet im 
„Volkshau s", Hannover, Zeitzer Straße, statt.

Anträge der Ortsvereine, Kreis- oder Gaukon
ferenzen, Gauvorstände oder der Mitglieder des Reichsaus- 
schusses zu den obigen Punkten der Tagesordnung sind durch 
den zuständigen Gauvorstand bis zum 21. April bei uns ein- 
zureichen, damit sie in den gedruckten Vorlagen erscheinen 
können.

Die Anträge zur Tagesordnung müssen zu jedem Punkt 
auf einem besondern Blatte Papier, das — der Druck
legung Wegen — nur einseitig beschrieben sein darf, ein- 
gereicht werden.

Wir bitten, innerhalb des Bundes zur Generalversamm- 
lung Stellung zu nehmen, die den Ganvorständen bereits 
mitgeteilte Zahl der Delegierten innerhalb der Gaue zu 
wählen und alle Vorbereitungen zur Generalversammlung 
zu treffen. Die Gauvorstände bitten wir, uns die genauen 
Namen nnd Adressen der Delegierten ihres Gaues gleichfalls 
bis zum 21. April mitteilen zu wollen. Mandatsformnlare 
für die Delegierten und Gauvorsitzenden gehen den Gau
vorständen zu. Die Mitglieder des Reichsausschusses erhalten 
ihre Mandate vom Bundesvorstand unmittelbar. Mitglieds- 
ausweise nnd Mandate sind der Mandatsprüfnngskommission 
auf Verlangen auszuhändigen.

Betreffs Quartiers — Hotel oder Privatlogis — bitten 
wir um unmittelbare Mitteilung von allen zur General- 
Versammlung erscheinenden Kameraden bis zum 1. Mai d. I. 
an den Gauvorstand in Hannover.

Kameraden! Wir stehen vor ernsten politischen Kämpfen. 
Unsre Generalversammlung muß ein guter Auftakt für den 
kommenden Wahlkampf werden, in dem nur die Republikaner 
Sieger sein dürfen. Sorgt deshalb dafür, daß auch die 
2. Bundes-Generalversammlung ein voller Erfolg unsers 
Bundes wird, wie es die erste bereits gewesen ist.

Magdeburg, den 10. Januar 1928.
Frei Heil!

Der Bundesvorstand.
I. A.: O. Hörsing, Bundesvorsitzender.

Damit hatte Bismarck auS Gründen grotzpreuhffche, 
Politik aber eine allgemeine deutsche Forderung über
nommen, von der er sich nicht wieder befreien konnte. DaS 
jetzt unvermeidbare schroffe „Nein" auf Napoleons Wünsch« 
ist der tragische Augenblick in Preußens Geschichte: um sich 
zu erhalten, muß eS auf eigne Politik verzichten und 
deutsch werden — ohne es kraft seiner Entstehung, kraft 
seiner Struktur je werden zu können. Bismarck zwingt 
seinen König zur Annahme der Kaiserkrone, vor der der 
Stockpreuße Wilhelm Grauen und Bangen empfindet. Fühlt 
er vielleicht, daß der sichere norddeutsche Boden entschwindet, 
daß den Hohenzollern eine ihnen wesensfremde Bast
untergeschoben wird, in der sie nicht Wurzel fassen können?

Bismarcks Forderung einer allgemeinen deutschen Volks
vertretung, die Entthronung des hannoverschen Königs, de» 
Kasseler Kurfürsten und des nassauischen Herzogs im Jahre 
1866 war nicht nur Wilhelm I. revolutionär erschienen, 
nicht nur von einem Fürsten Gortschakow oder einem Hein
rich Treitschke als Revolution bezeichnet worden, sondern 
auch im Volk als solche aufgefaßt worden. Die konser
vative Weltanschauung war zerstört worden, 
da ihr der Glaube an das Gottesgnadentum der Monarchie 
geraubt war. Die drei ihrer Throne beraubten deutschen 
Fürsten mußten früher oder später LeidenSgenossen finden. 
Der Keim zu 1918 wurde 1866 gelegt! Aber auch in daS Partei- 
leben griff 1866 revolutionierend, umstürzend ein. Durch 
das JndemnitätSgesetz zerbrach Bismarck der freien 
Volksbewegung das Rückgrat, machte er die demokratischen 
und fortschrittlichen Parteien zum Gespött der Welt! Gleich
zeitig zerstörte er aber das freie Volksbewußtsein des 
Bürgers, den „Männerstolz vor Fürstenthronen", und wurde 
schuldig an dem Entstehen des charakterlosen Opportunitäts
gebildes der Nationalliberalen Partei. Das bewußt ver
schieden gehaltene Wahlrecht des Reiches und Preußens, die 
Steuer-, Zoll- und Militärgesetzgebung, die Gewaltenteilung 
in der Reichsverfassung — alles dies ließ einen einheitlich 
fühlenden deutschen Staat nicht aufkommen. Die auf
strebenden bürgerlichen Kräfte, die sich von Adel und Militär 
in ihrer politischen Betätigung beiseitegedrückt fühlten, 
wandten sich völlig der Wirtschaft zu, stiegen hier zu 
ungeahntem Reichtum auf, aber ohne innere Verbundenheft 
mit dem Reiche, mit dem Volke. Verwaltung und Recht
sprechung, Heer und Wirtschaft standen glänzend nach 
außen hin da, vorbildlich organisiert, ein Rädchen ins andre 
greifend, bewundert und gefürchtet von den eignen Volks- 
genossen und den fremden — aber geliebt? Konnte dieses 
Zahlenmonstrum, diese seelen- und leblose Maschine, dieser 
militaristisch-bureaukratische Apparat Liebe zrwecken?

Und so beschlich manch einen im neuen Bismarcksche« 
Reich das Gefühl des Unbefriedigtseins, des Hoffnungslosen, 
ja sogar der Furcht! Die fehlenden Gemütswerte glaubt« 
man durch Umkränzen des kalten nüchternen Verstandsbaues 
mit Romantik ersetzen zu können: Richard WagnerS 
„Lohengrin" wurde in mehr denn einer Hinsicht daS Ideal 
des neudeutschen Normalbürgers, die Jugend berauschte sich 
anDahns „Kampf um Rom", der letzte Kaiser sprach und 
redete von Nibelungentreue, verschenkte Zrithjofstatuen an 
Länder, die sie nicht haben wollten, und taufte Schiffe auf 
die Namen altgermanischer Sagenhelden. Und all das war 
nichts als Fassade, war eine entsetzliche Lüg«! 
Nicht Tejas Heldentod, sondern die Flucht nach Doorn wurde 
Tatsache, nicht einen heroischen Kampf der Nibelungen
fürsten, sondern ein Hinschlachten der Massen und ein Sich- 
in-Sicherheit-bringen der Fürsten sah die Welt!

So sah das Ende des preußischen Staates vom 18. Ja
nuar 1701 und des großpreußischen Kaiserreichs vom 18. Ja
nuar 1871 aus. Nichts hatte das Kaisertum der Hohen- 
zollern mit dem deutschen Volke zu tun, nichts verbindet 
das heutige republikanische Deutschland mit jenem Vor
kriegsstaate, der nur als ein frühzeitig verdorrter Seitenast 
am Baum unsers Volkes sich herausgestellt hat. Wir bauen 
nicht auf auf dem Fundament des Groß-Preußentums, nicht 
auf Potsdam, sondern auf den Jdeenund Idealen 
der Paulskirche, wie sie in Weimar Gestaltungen 
der Wirklichkeit wurden. Deshalb betrachten wir den 
18. Januar nicht als Nattonalfest und deshalb haben wir 
auch keine Veranlassung, an diesem Tage vaterländische 
Feiern zu veranstalten. Denn nicht Preußen, sondern 
das große einheitliche und freie Deutschland, 
das alle Deutschen umfassen soll auf der Grundlage des 
Selbstbestimmungsvechts, ist unser Ziel. Weimar ist 
mehr als Versailles! —
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Reichsbanner und Wahlen
5. Jahrgang Rümmer 2

Mit dem Eintritt der Deutschnationalen in die Reichs
regierung vollendete sich auch in Deutschland eine Entwick
lung, die in gleicher Weise in Westeuropa in Erscheinung 
getreten war: das Zurückdrängen der freiheit
lichen Elemente und der Aufstieg der reaktio
nären Kräfte. In England war die Regierung Mac
donald durch das konservative Regiment Baldwin abgelöst 
worden. In Frankreich war es Poincar6 gelungen, sich 
wieder in den Sattel zu setzen. Nun wurden auch in 
Deutschland Graf Westarp und seine Partei aufs neue 
der bestimmende Faktor der Politik. Und das Ergebnis 
dieser Entwicklung? Noch nie seit 1914 war die europäische 
Atmosphäre so vergiftet, so sehr mit Explosivstoff geladen, 
wie seit der Herrschaft der nationalistischen Elemente in den 
europäischen Ländern.

Die nach dem Weltkrieg wieder aufgelebten Interessen
gegensätze zwischen England und Rußland steigerten 
sich bis zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Je 
mehr England infolgedessen Verbindung mit Polen, dem 
westlichen Nachbarn Rußlands, suchte, um so mehr wuchs 
das Kraftgefühl des von nationalistischen Empfindungen 
durchbluteten polnischen Volkes und führte, nachdem-auch 
in Litauen ein Militärputsch die nationalistischen Ele
mente ans Ruder gebracht hatte, zu einer gefährlichen Ver
schärfung des chronischen litauisch-polnischen Konflikts, der 
in Genf nur mühsam vor dem gewaltsamen Ausbruch be
wahrt werden konnte. Die Annäherung, die die englische 
Negierung anItalien vollzog, steigerte die außenpolitische 
Aktivität des Fascismus auf dem Balkan und drängte den 
latenten italienisch-südslawischen Gegensatz bis dicht an die 
Explosion. Das Aufkommen der reaktionären Kräfte in 
Frankreich und Deutschland band den Verständi
gungspolitikern Briand und Stresemann die Hände, rief in 
Frankreich Mißtrauen gegenüber den Absichten der deutschen 
Politik, in Deutschland Enttäuschung über die Nichterfüllung 
der Versprechungen von Locarno und Thoiry hervor. So 
zeigt sich als Ergebnis der Rechtspolitik in den 
europäischen Ländern: Vermehrung der Gefahrenherde für 
den europäischen Frieden, neue drohende Entfremdung 
zwischen Frankreich und Deutschland.

*
Das mag Politikern wie dem deutschnatioualen Pro

fessor Lent, der eine durch Verständigung mit Frankreich 
erreichte vorzeitige Räumung des Rheinlandes ablehnt und 
immer noch alles Heil von einem Befreiungskampf erwartet, 
erfreulich erscheinen. Wer sich aber bewußt ist, wie sehr die 
deutsche Zukunft von einer endgültigen Bereinigung der 
außenpolitischen Atmosphäre abhängig ist, kann nur mit 
tiefer Besorgnis auf diese Entwicklung sehen. Das nun be
gonnene Jahr bringt uns die volle Belastung aus dem 
Dawesplan. Sie wird die finanziellen Schwierigkeiten, 
mit denen heute schon Reich, Länder und Gemeinden

genügend zu kämpfen haben, noch vermehren. Ob die ge
forderten Leistungen für Deutschland überhaupt tragbar sein 
werden, ist äußerst zweifelhaft. Nun gewinnt es den An
schein, als ob die Erkenntnis der Unerfüllbarkeit auch in 
den internationalen Finanzkreisen aufzusteigen beginnt. So 
spielen in Amerika Vorschläge über die Ablösung des Dawes
plans durch die endgültige Reglung der deutschen Repa
rationsfrage in den öffentlichen Erörterungen neuerdings 
eine große Rolle. Und auch der Reparationsagent, Parker 
Gilbert selbst, hat auf die Notwendigkeit einer internatio
nalen Wirtschaftskonferenz hingewiesen, die sich mit der Fest
setzung der deutschen Reparationsschuld und der Reglung der 
internationalen Schulden befassen müsse. Die Reparations
frage drängt zu neuen Entscheidungen, über die unmöglich 
in einer Atmosphäre des Mißtrauens mit Aussicht auf Er
folg verhandelt werden kann. Auch die Aussprache über die 
Rheinlandräumung wird nur dann wieder aus
genommen und zu Ende geführt werden können, wenn jeder 
Zweifel an den friedlichen Absichten der deutschen Politik 
völlig ausgeschlossen ist. So wird die Beteiligung der 
Deutschnationalen an der Reichsregierung, die mit ihrer 
lärmenden Propaganda im Lande die deutsche Politik immer 
wieder in das Licht der Unehrlichkeit rücken, allmählich zu 
einer nationalen Gefahr.

Wie sich die Reparationsfrage auch im einzelnen weiter
entwickeln mag, das eine steht fest, daß neben den Repa
rationslasten die gegenwärtige innere Belastung in 
Deutschland nicht aufrechterhalten werden kann. Eine der 
dringendsten Aufgaben der Zeit ist daher die Herabdrückung 
der Verwaltungsausgaben, die ohne Uebergang zum Ein
heitsstaat undenkbar ist. Die heutige Rechtsregierung beruft 
zwar Konferenzen, in denen diese Fragen besprochen werden 
sollen, aber in Wahrheit stärkt sie durch Sondergeschenke 
wie im Finanzausgleich den Willen zum Eigenleben in den 
Ländern und tut für die Neugliederung des Reiches nichts, 
weil sie infolge ihrer innern Gegensätze und Uneinigkeit 
völlig handlungsunfähig geworden ist.

*
Nun ruft das Jahr 1928 die europäischen Menschen zu 

neuer politischer Entscheidung auf. In England, Frankreich

und Deutschland sollen die Parlamente neu gewählt werden. 
Von diesen Wahlen wird es abhängen, ob mit neuer 
Hoffnung an die Gestaltung eines friedlichen Europas heran
gegangen werden kann oder ob die ersten Triebe des Wachs
tums und des Werdens endgültig von den Wellen des Miß
trauens überspült werden und in Erstarrung verkommen 
sollen. Menschengiltesandie Macht zu bringen, 
derenHerzendenNotwendigkeitenderZeit 
aufgeschlossenst»-. Das heißt für Deutschland: Wir 
brauchen eine republikanische Regierung, die ein feines 
Empfinden dafür besitzt, daß das Gesicht der deutschen Politik 
nicht durch die Zwiespältigkeit einer Regierungspartei ent
stellt werden darf, eine Regierung, die ihre Außenpolitik von 
dem Bewußtsein der europäischen Schicksalsgemeinschaft be
stimmen läßt und im Innern den zu nationaler Geschlossen- 
heit drängenden Kräften -en Weg frei macht. Regierungs
bildung wird in Deutschland auf lange Zeit hinaus aber die 
Aufgabe nicht einer Partei, sondern einer Koalition 
von Parteien sein. Es müssen daher Abgeordnete in den 
Reichstag entsandt werden, die fähig sind, über die Partei
grenzen hinauszublicken und es als ihre erste Pflicht emp
finden, alle republikanischen Kräfte, di« guten Willens find, 
zusammenzufassen.

Hier erwächst nun dem ReichSbannerVchwarz- 
Rot - Gold als einer nicht an Parteigrenzen gebundenen 
Organisation eine besondere Aufgabe. In allen republi
kanischen Parteien sind unsre Mitglieder vertreten. Ihr« 
Pflicht wird eS sein, mit aller Kraft sich dafür einzusetzen, 
daß nur Persönlichkeiten auf den Wahllisten erscheinen, di« 
durch ihre Mitgliedschaft im Reichsbanner ein Be
kenntnis zur republikanischen Gemeinschaft abgelegt haben. 
Unsre Kraft können wir im Kampfe nur denjenigen leihen, 
die ein Gefühl dafür haben, daß die Macht im Staate nicht 
durch mangelnden Gemeinschaftswillen der Republikaner 
aufs neue der Reaktion überantwortet werden darf. Den« 
die Zukunft der Nation verlangt auS außen- und innen
politischen Gründen eine republikanische Regierung.

Die VMevkthe Klurhi
Oberstleutnant a. D. Alfred Niemann hat in rin«» 

Buche «Revolution von oben — Umsturz von unten" versucht, 
den letzten Hohenzollern in heldenhafter Pose seinem getreuen 
Volke noch einmal abzumalen. Der Kaiser und di« Oberst« 
Heeresleitung find nur und allein dem hinterlistigen Verhalte« 
der Regierung, des Kanzlers und seine» auswärtigen Berater» 
zum Opfer gefallen. Zwar wär« ja auch die Waffenstillstands
forderung der Obersten Heeresleitung ein «schwerer, verhängnis
voller Fehler" gewesen, aber erst ihre falsche politische Behandlung 
durch den Kanzler, Prinz Max, hatte sie zu der schweren Kata
strophe werden lassen. Neberall Beschönigungen und falsch« Be- 
leuchtungseffekte, zum größer« Ruhme Wilhelm» und seiner Tra
banten!

Wenn auch eine ganze Reihe ehemals für die Veröffent
lichung mit vorgesehener Dokumente im letzten Augenblick auf 
Betreiben einflußreicher Kreise wieder zurückgenommen wurden, 
so ist aber doch ein interessantes Belegstück der damaligen Vorgänge 
der deutschnationalen Zensur entgangen. ES ist ein Bericht de» 
Oberleutnants a. D. Grafen Eberhard v. Schwerin,

LNevkwüvdige rkvreasevlebnlsse km kaiser
lichen „Volks"heerr

Von einem ehemaligen Offizier.
(Schluß.)

9. „Sic haben die Kompanie versaut."
Im Jahre 1917 kam ich zu einem Regiment mit einer „hohen 

Hausnummer", das erst während des Krieges gebildet worden war. 
Aktive Offiziere gab es hier fast gar nicht, aktive Mannschaften 
ebensowenig. Die Kampfkraft des Regiments war gleich null, 
besonders deshalb, weil die Truppe vollständig demoralisiert war. 
Man hatte das Regiment wenige Monate vorher an der Somme 
ohne nennenswerte Artillerievorbereitung gegen 
einen unerschütterten Feind erfolglos stürmen lassen und 
dabei hatte es in wenigen Minuten weit über 50 Prozent seines 
Bestandes eingebüßt. Die dezimierte Truppe war daraufhin 
herausgezogen und an einem „ruhigen Frontabschnitt" nach Auf
füllung sofort wieder eingesetzt worden. Ich erhielt als Kompanie
führer die 2. Kompanie zugewiesen. Als ich die Kompanieführung 
übernahm, befand sich die Kompanie in Stellung. Nach kurzer Zeit, 
während der die Kompanie stets vorn gelegen hatte und keinen 
einzigen Tag exerziert hat, wurde ich zu einem Minenwerfer- 
Kursus abkommandiert. Als ich von da nach einigen Wochen 
zurückkam, lag das ganze Regiment in Ruhe und es war hier vor 
einigen Tagen besichtigt worden. Ich fragte bei meiner Rückkehr 
den Feldwebel, wie meine Kompanie abgeschnitten hätte. Worauf 
mir der Brave lakonisch und militärisch antwortete: „Saumäßig!" 
Ich fragte nach dein Grunde dafür, worauf mir der Feldwebel 
erwiderte, daß der frühere Kompanieführer, den ich abgelöst hatte, 
in meiner Abwesenheit die Kompanie geführt und bei der Be
sichtigung auch borgeführt hätte. Dieser sei aber bei den Mann
schaften stets sehr unbeliebt gewesen, hätte auch ein schlechtes 
Kommando und darauf sei wohl das schlechte Resultat zurück
zuführen. Da ich wußte, daß dieser Offizier beim Bataillons
kommandeur sehr beliebt und seit meinem Eintreffen beim 
Regiment Bataillonsadjutant war, meinte ich zum Feldwebel: 
„Da wird es nun natürlich beim Bataillon heißen, ich hätte die 
Kompanie versaut. Dabei habe ich mit den Leuten noch nicht ein 
einziges Mal exerziert." Der Feldwebel, der anscheinend schon 
etwas Derartiges hatte läuten hören, meinte: „DaS wird fchon 
so sein."

Am nächsten Tage rückte ich nun zum erstenmal mit der 
Kompanie zum Exerzieren aus. Nun will ich vorausschicken, 
daß ich nach den weiter oben geschilderten Erfahrungen (siehe 
„Luderkompanie") nach langen und schweren innern Kämpfen 
mit dem „preußischen Militarismus", diesem grausamen Unter- 
drückungssystem, gebrochen hatte. Ich hatte mir gelobt, in meinen 
Leuten für die Zukunft stets Menschen zu sehen wie mich selbst 
und diese menschenwürdig zu behandeln, anderseits aber auch selbst 
keine schlechte Behandlung zu dulden. Bereits seit Ende des 
Jahres 1915 herrschte in denjenigen Truppenteilen, die ich be- 
fehligte, ein freundschaftlicher und kameradschaftlicher Ton. Die 
Folge war, daß mir die Untergebenen jeden Wunsch an den Augen 
abzulesen suchten. Ich brauchte sehr wenig zu befehlen, kaum zu 
wünschen. — Wir rückten also zum Exerzieren aus. Auf dem 
Exerzierplatz angekommen, begann ich mit dem Exerzieren. Nach 
einiger Zeit, als wir mitten in der Arbeit waren und die Kom
panie auseinandergezogen war, kam mein Bataillons, 
kommandeur, ein Reserve-Hauptmann, auf den Platz. Ich ritt 
zu ihm und meldete ihm die Kompanie. Daraufhin schnauzte er 
mich an wie einen „nassen Sack" und bat sich aus, ich solle, wie es 
sich gehöre, die Kompanie erst „stillstehen" lassen, bevor ich ihm 
melde. Ich schwieg, dachte mir mein Teil und hatte „den Bauch 
voll Grimm", antworten aber durste ich ja nicht. Nachdem ich also 
die „Zigarre" empfangen hatte, ritt ich wieder zur Kompanie. 

Nach etwa 2 Stunden kam mein Kommandeur wieder zu mir und 
befahl, ich solle ihm die Kompanie vorexsrzieren. Das tat ich 
denn auch, ruhig und sachgemäß, wobei ich aber dem Kommandeur 
mit jeder Bewegung zu verstehen gab: „Du kannst mir ja den 
Buckel runter rutschen oder sonst was!" Nachdem ich alle Forma
tionen gezeigt hatte, befahl mix der Kommandeur, ich solle die 
Kompanie halten und in Linie aufmarschieren lassen. — Ich tat 
dies und nun ritt er vor die Kompanie, um seine Kritik abzugeben. 
Er begann so: „Kerle! WaS ich von euch gesehen habe, war sau- 
mäßig. Aber natürlich: Wie der Herr, so das G'scherr. Wenn der 
Kompanieführer selbst so schlapp auf dem Gaul sitzt und so schlappe 
Kommandos abgibt, wie ich das hier eben gesehen habe, dann ist 
es natürlich auch kein Wunder, daß die Ausführung der Kom
mandos nichts taugt." In dieser Tonart ging es eine ganze Weile 
weiter. Doch schließlich mußte er.ja aufhören, er dankte und 
erklärte mir, ich könne mit der Kompanie abrücken. Darauf ritt 
ich an ihm vorbei, stellte mich unmittelbar vor ihm vor die Kom
panie und begann so: „Kinder! Was ihr da eben gehört habt, 
das geht euch gar nichts an. Das galt ja nicht euch, sondern nur 
mir. Für euch aber hat nur mein Urteil zu gelten, und ich sage 
euch, daß ihr eure Sache für den Anfang schon ganz gut gemacht 
habt. Fahrt nur so fort, dann wird die Sache schon werden." Als 
ich so weit gekommen war, preschte an mir ein Gaul vorbei. Der 
Bataillonskommandeur hatte seinem Rappen die Sporen gegeben 
und jagte im Galopp nach Hause. Ich selbst gab das Kommando 
zum Abrücken.

Da ritt nun der Ordonnanzoffizier des Bataillons, 
der den Vorgang mit angesehen hatte, an mich heran und sagte: 
„Menschenskind, was haben Sie gemacht! Das läßt sich der Kom
mandeur nicht gefallen! Da wird Ihnen was passieren!" Darauf 
entgegnete ich: „Er soll sich das ja nicht gefallen lasten! Er 
soll sich ja über mich beschweren und mich zur Veranwortung 
ziehen! Ich erkläre Ihnen, daß ich mir so eine Behandlung, wie sie 
mir heute zu Beginn des Exerzierens zuteil geworden ist, unter 
keinen Umständen gefallen lasse. Wenn ich beim Exerzieren bin, 
brauche ich die Kompanie beim Erscheinen des Kommandeurs nicht 
stillstehen zu lassen, sondern ihm nur zu melden. Wenn er das 
nicht weih, tut es mir leid. Auf jeden Fall laste ich mich deshalb 
nicht ungerecht anschnauzen. Ich weiß, daß sich die übrigen Offi
ziere des Bataillons viel gefallen lassen. Bei mir hört das auf. 
Wenn ich Leben und Gesundheit für das Vaterland opfere, lasse 
ich mir als Dank dafür eine unwürdige Behandlung nicht gefallen. 
Ich behandle meine Leute gut und verlange ebenso gute Behand
lung von selten meiner Vorgesetzten. Da ich mich aber grund
sätzlich nicht beschwere, werde ich ihn zur Beschwerde zwingen, 
wenn er nicht einen andern Ton anschlägt. Es wird sich ja dann 
zeigen, wer recht bekommt." Der Ordonnanzoffizier redete mir 
noch eine Weile zu, doch als er sah, daß mit mir nichts anzufangen 
war, ritt auch er nach Hause.

Am nächsten Tage war ich wieder beim Exerzieren, als mein 
Bataillonskommandeur auf dem Exerzierplatz erschien. Wieder 
ritt ich zu ihm und meldete ihm die Kompanie, ohne stillstehen zu 
lasten. Er dankte und sagte kein Wort, er war halb besiegt. Von 
weitem sah er mir dann beim Exerzieren zu und da sah er nun 
wohl, daß ich etwas davon verstand, wie man eine Kompanie aus- 
bildet, daß ich mehr davon verstand, als er und alle seine übrigen 
Kompanieführer. Er ließ mich nun Tag für Tag arbeiten, ohne 
mich zu stören. Inzwischen hatten wir einen neuen Brigade, 
kommandeur bekommen, und zwar Genera! Maercker. 
Dieser besichtigte beim Antritt seiner Stellung die Brigade und so 
wurde auch meine Kompanie 10 Tage nach dem oben geschilderten 
Vorfall wieder besichtigt. Meine Leute rissen sich zusammen, wie 
noch nie. Maercker staunte und merkte wohl, daß die Leute mir 
zuliebe sich große Mühe gaben. Deshalb erklärte er plötzlich: „An
genommen, der Kompanieführer ist gefalle^ und ebenfo sind die 
übrigen Offiziere der Kompanie sämtlich tot oder verwundet. 

Unteroffizier W„ Sie übernehmen als ältester Unteroffizier die 
Führung der Kompanie!" Dann stellte Maercker diesem Unter
offizier W. eine neue Aufgabe. Auch diese wurde tadellos gelöst. 
Nun kam Maercker zu mir heran, schüttelte mir die Hand und 
sprach mir seine Anerkennung au». Jetzt hatte ich ganz gesiegt.

1V. „Werfen Die den Feind hinan»I"
Nach etwa 4 Wochen wurde unsre Division zum erstenmal 

wieder in einer Schlacht eingesetzt. Die Engländer hatten in 
der Richtung Cambrai eine groß angelegte Offensive eingeleitet 
und die deutschen Stellungen, teilweise einschließlich der soge
nannten „Wodan-Stellung" genommen. Wir wurden am rechten 
Flügel der Einbruchsstelle zum Gegenangriff eingesetzt. Unmittel, 
bar vor dem Feind angekommen, rief mich mein Bataillons
kommandeur, der nicht wußte, was er machen sollte, zu sich und 
befahl einfach, kurz und bündig: „Der Feind ist vor un» in die 
Stellung eingedrungen. Rechts von uns ist das Regiment X, links 
von uns das Regiment D. Hier ist unser Abschnitt. Nehmen Sie 
Ihre Kompanie und werfen Sie den Feind auS der Stellung 
hinaus!" Ich hörte den Befehl und war in der größten Verlegen- 
heit. Wenn der Gegner bei einem großen Durchbruch aus einer 
Stellung von mehreren Kilometern Breite herausgeworfen werden 
soll, dann mutz der Gegenstoh natürlich gut vorbereitet werden, 
dann müssen die verschiedenen Kompanien des Bataillon» und 
Regiments ganz bestimmte Aufgaben erhalten und in planmätzigem 
Zusammenarbeiten eingesetzt werden. Mein BataillonSkomman- 
deur hatte nun aber vom wirklichen Kriege keine Ahnung. 
Beim Exerzieren in Ruhe oder auch dann, wenn da» Bataillon 
an einem ruhigen Frontabschnitt in Stellung lag, war er seiner 
Aufgabe einigermaßen gewachsen, er war aber kein richtiger Feld- 
soldat. Sein Befehl an mich war unsinnig. Sollte ich mich 
widersetzen? Sollte ich ihm sagen, daß die Sache ganz anders an- 
gefaßt werden müsse? Ich war, abgesehen von dem oben geschil- 
dorten ersten Zusammenstoß sehr gut mit ihm ausgekommen. 
Sollte es nun gleich in der ersten Schlacht zu einem neuen Zu- 
sammenstotz kommen? Sollte er glauben, ich wäre feige und wollte 
mich vor der Gefahr drücken? Ich wollte Unannehmlichkeiten mit 
ihm vermeiden. Doch konnte ich die Verantwortung meine» Leuten 
gegenüber übernehmen? Ich hatte diesen gelegentlich gesagt, dah 
ich sie niemals in den sichern Tod führen werde, sie hatten mir das 
geglaubt und ihr Vertrauen zu mir war felsenfest. Ich durfte 
dieses Vertrauen nicht täuschen. Doch was sollte ich tun? All diese 
Erwägungen schossen im Zeitraum von einer Sekunde durch 
meinen Kopf und schon antwortete ich: „Zu Befehl, Herr Haupt- 
mann!" Ich hatte beschlossen, an den Feind heranzugehen und erst 
beim Zusammentreffen mit diesem einen endgültigen Beschluß zu 
fasten. So ging ich dann zu meinen Leuten, setzte mich mit einem 
Stoßtrupp an die Spitze der Kompanie und im Gänsemarsch 
gingen wir nun im nächstgelegenen Verbindungsgraben nach vorn 
auf den Feind zu, der nach der Annahme des Bataillonskom
mandeurs etwa 200 Meter vor uns in der eroberten Stellung lag. 
Doch wir kamen an diese Stellung heran, ohne einen Eng- 
länderzu sehen, wir besetzten diese Stellung, ohne auf einen 
Feind zu stoßen, wir gingen nun sogar in den vordersten Schützen- 
graben vor und fanden auch diesen unbesetzt, wir selbst besetzten 
ihn in einer Ausdehnung von etwa 2000 Meter und stießen 
dann erst auf den Gegner. Dieser hatte anscheinend nach einem 
Anfangserfolg die besetzte Stellung wieder freiwillig geräumt aus 
Angst vor dem drohenden Gegenangriff. Erst am nächsten Tage 
setzten die feindlichen Angriffe ein, doch wir hatten unterdessen 
uns festgesetzt, ich hatte alle Versprengten von einem halben 
Dutzend verschiedener Regimenter unter mein Kommando gebracht 
und hielt die Stellung. So war alles gut gegangen. Durch einen 
sinnlosen Befehl war ein ziemlich bedeutender Er- 
folg erzielt worden. Doch das Sprichwort sagt ja auch: „Dfi 
dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln." —
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der in den kritischen Novembertagen Adjutant des mit dem Schutze 
des Großen Haupquartiers betrauten Sturmbataillons v. Rohr 
war. Er schreibt:

Gegen Mitternacht (Nacht vom 8. zum 9. November) wird 
der Major Rohr von der Obersten Heeresleitung angerufen. 
Er erhält den Befehl, am frühen Vormittag des nächsten Tages 
mit einer Kompanie des Bataillons an einer rund zwei Kilo
meter von Spa entfernten, im Walde liegenden lichten Stelle 
sich auf eine Vorführung moderner Angriffstaktik, wie wir sie 
in unsern AusbildungS-ursen für andre Truppenkörper bei 
ruhigen Zeiten in unserm Standquartier Beuveille zeigen, ein- 
zurichten. Die Vorführung wird stattfinden vor dem General
adjutanten der Königin der Niederlande. Wir Soldaten sind 
gewohnt, über Befehle erst dann nachzudenken, wenn ihrer 
Ausführung irgend etwas im Wege steht. Das ist hier ja nicht 
der Fall, und wenn wir diese Vorführung gerade in diesem 
Moment auch vielleicht als wenrg nässend empfunden haben, so 
hat doch keiner von uns sich sofort darüber tiefere Gedanken ge
macht. 24 Stunden später allerdings (inzwischen war Wilhelm 
II. über die holländische Grenze gegangen. Red „R.") fragten 
wir uns, was für ein Interesse für einen niederländischen 
Generaladjutanten, der am 9. November in Spa anwesend war, 
eine mehrstündige taktische Angriffsübung außerhalb Spas ge
habt haben kann? Man hat in den bisher veröffentlichten Schil
derungen des 9. November von der Anwesenheit dieses Herrn 
in Spa bisher nichts gelesen, und ich bin mir überbaupt im 
Zweifel, ob alle verantwortlichen Stellen von seiner Anwesen
heit gewußt haben.

Von einer Anwesenheit der hohen holländischen Offiziers 
im Großen Hauptquartier war bisher noch niemals dis Rede! 
Selbst Wilhelm hat bisher darüber geschwiegen, und nun erzählt 
es einer seiner Getreuen. Kamerad Dr. Ludwig Herz hat 
dazu aber in der „Frankfurter Zeitung" noch einige Ausführungen 
gemacht, die deutlich zeigen, zu welchem Zweck und auf wessen 
Veranlassung der Holländer in Spa weilte:

Nach einer privaten Information, die hier wiederzugeben 
ich mich verpflichtet fühle, ist dieser Generaladjutant der Königin 
der Niederlande spätestens am 6. November in Spa eingstroffen, 
ohne daß selbst einer der höchsten Offiziere, der nach seiner 
Stellung jede Aufklärung fordern durfte, erfahren konnte, wie 
jener ins deutsche Hauptquartier kam und was er da wollte 
Vielleicht erklärt eine aus England stammende Mitteilung den 
fragwürdigen Vorfall: König Georg, dem es bekannt gewesen 
fei, daß die Entente die Auslieferung des Kaisers verlangen 
würde, habe dis Königin der Niederlande gebeten, dem Kaiser 
ein Asyl anzubieten, um die Erfüllung dieser Bedingung zu 
hintertreiben und seiner Regierung aus einer Sackgasse her- 
auSzuhelfen.

Es ist doch eine schöne Sache um Solidarität! Selbst 
der eignen Regierung schlägt man dann ein Schnippchen, wenn 
«S nicht anders geht! Internationale Vereinigung der 
Vertreter der nationalen Belange! Ein Hintertreppenwitz 
der wirklichen Weltgeschichte, wie er besser kaum in der Dichtung 
zu finden ist. — 

„Deutsche* ArrtonwbttMubs
Anläßlich des Beschlusses des A. D. A C-, Schwarz

weißrot auch weiterhin als Klubfarben zu führen, 
sind- uns eine größere. Reihe von Protestzuschriften 
zugegangen, deren eine wir hier veröffentlichen.

Die Schriftleitung.
Es ist sehr traurig, daß man als deutscher Journalist, wenn 

man von deutschen Automobilklubs schreiben will, das Wort 
„deutsche" in Anführungsstriche setzen muß. Aber es ist so, daß 
man unter deutsch sein heute zweierlei Meinung sein kann. 
Und zwar kann man unter deutsch das Deutsche der vergan
genen Generation, kurz gesagt, der schwarzweißroten Zeit, ver
stehen oder, was viel natürlicher lst, das Deutschland der Gegen
wart und Zukunft, das republikanische schwarzrotgoldene 
Deutschland meinen. Nun regiert aber die Gegenwart und 
nicht die Vergangenheit. Wenn sich also heute eine Vereinigung 
eine „deutsche" nennt, so mutz sie auch deutsch sein und vor allen 
Dingen, wenn sie irgendwelche Farben zeigt, die deutschen 
Farben zeigen. Aber der „Allgemeine Deutsche Auto- 
mobil-Club", die größte Automobilistenvereinigung von 
Deutschland, hat dieses scheinbar nicht nötig. Bei ihm weht noch 
immer „stolz die Flagge schwarzweißrot", und unter dem Einfluß 
größerer Alkoholmengen stimmt man als „guter Deutscher" für 
die monarchistischen Farben und nimmt dem deutschen Adler nur 
so lange die Krone, bis „die Monarchie zurückkehrt". Dieses wäre 
das neuste Ereignis im A. D. A. C.

Wie sieht es nun weiter im deutschen Automobilismus auS? 
Zuerst der „Automobilklub von Deutschland", ehe
mals der kaiserliche Automobilklub, hat wohl seinen Namen ge- 

  

I ändert, aber es gibt dort so viel „Tradition", daß man ruhig den 
Namen ungeändert hätte lassen sollen. Es gibt noch zuviel „kaiser
liches" im A. v. D. Und nun weiter: diese beiden vorgenannten 
Klubs sind führend im deutschen Autosport, sind Vertreter des 
deutschen Automobilismus im Auslande, zusammen mit dem 
„Verband der Automobilbesitzer Deutschlands" 
Eigentlich könnte schon jede Erörterung über die politischen Eigen
schaften dieses Klubs erspart bleiben, wenn man sein „deutsches" 
Klubabzeichen betrachtet. Es ist ein schwarzweißes Wappenfchild, 
mit einer Krone geschmückt; das deutsche Symbol ist überhaupt 
nicht vorhanden, auch nicht m der alten Form, nur die Krone 
ist da, und diese sagt ja genug.

Wenn es nun im deutschen Autosport keine Republikaner 
geben würde, dann könnte man ja die Flaggenfrage der Auto
mobilklubs einfach damit abtun, daß man die nationale Würde
losigkeit nicht heachtet und den „deutschen" Klubs verbietet, im 
Auslande, wo sie als Repräsentanten des Deutschen Reiches fahren, 
ihre Phantasie- oder „National"-Fahnen zu führen. Aber wir 
leben ja in Deutschland und da gilt ja bekanntlich die National
fahne herzlich wenig, und da gibt es leider auch manche Repu
blikaner, die sich schämen, die Nattonalfahne dauernd zu führen 
und die nicht den Mut haben, geschlossen auS den „deutschen" 
Klubs auszutretsn und republikanische Automobilklubs zu grün
den. Es ist eine Schande für den deutschen Automobilismus, daß 
man ihn erst darauf aufmerksam machen muh, daß es eine schwarz
rotgoldene Nationalfahne gibt und daß die schwarzweißrote Zeit 
für immer abgetan ist.

KurtGehr, Ingenieur.

Die von allen einsichtigen Menschen prophezeite Wirkung 
ist nicht ausgebliebem Die übcrzeugungstreuen Staatsbürger, die 
sich bis dahin im A. D. A. C. befanden, sind aus dieser nun 
parteipolitisch abgestempelten Organisation 
ausgetreten und haben eine neue Vereinigung unter 
dem Namen „Deutscher Autoklub" gegründet. Der Deutsche 
Autoklub führt als Klub färb en die Farben Schwarz- 
Rot-Gold und umfaßte bereits wenige Tage nach seiner 
Gründung mehrere hundert Mitglieder. Der vorläufige Vorstand des 
Deutschen Autoklubs, dem einflußreiche Republikaner der Wirt
schaft und Presse angehören, wendet sich mit folgendem Aufruf 
an die deutschen Automobilisten (Auto- und Motorradbesitzer):

Alle Automobilklubs der Welt betrachten es als ihre 
erste Aufgabe, in ihrem Klubwappen die Farben ihres 
Landes zu führen. Die deutschen Automobilklubs haben sich 
bis jetzt dieser nationalen Pflicht entzogen. Der Allgemeine 
deutsche Automobilklub (A. D. A. C.), die größte automobil
sportliche Vereinigung Deutschlands, hat es sogar auf seiner 
letzten Hauptversammlung in Bremen trotz aller Vorstellungen 
von berufener Seite abgelehnt, seine schwarzweiß
roten Klubzeichen durch eine neutrale Flagge 
zu ersetzen. Diese Demonstration gegen die RepuRik hat 
die Empörung aller verfassungstreuen Kreise des deutschen 
Automobilsports noch dadurch verschärft, daß der A. D. A. C. 
im Jahre 1921 bereits einmal die Farben Schwarz-Weiß-Rot 
mit den Reichsfarben vertauscht, später indessen die Farben 
Schwarz-Rot-Gold aus seinem Wappen ent
fernt und die alten Farben Schwarz-Weiß-Rot gesetzt hatte. 
Die Bildung eines Klubs, der in seinem Wappen die deutschen 
Reichsfarben Schwarz-Not-Gold trägt, ist deshalb eine sport
liche und nationale Pflicht. Der neue Klub, der den 
Namen „Deutscher Autoklub" fuhrt, soll keine Kampforganisation 
gegenüber den bestehenden Automobilklubs sein, keinerlei poli
tische Tendenzen verfolgen, sondern lediglich die in andern 
Ländern sonst selbstverständliche Forderung erfüllen: für die 
Würde der Reichsfarben im In- und Ausland ein
zutreten. Er wird besonders bestrebt sein, nicht nur weit
gehende Vorteile wirtschaftlicher Art zu bieten, er will vor 
allem auch seine Mitglieder im Rahmen sportlicher und gesell
schaftlicher Veranstaltungen vereinigen.

Anfragen und Beitrittserklärungen sind zu richten an 
Rechtsanwalt Or. ArturBrandt, Berlin iss SV, Tauentzien- 
ftraße 12a.

So mußte eS natürlich kommen! Hier ist einmal jenen 
Kreisen, die unter der Maske der „Neutralität" immer wieder 
mit deck Symbolen des alten monarchischen Staates liebäugeln, 
gezeigt worden, daß diese Art von „Deutschtum" nichts mit 
nationalem Selbstbewußtsein zu tun hat, und daß ein Sich- 
„deutsch"-Nennen in erster Linie ein Vertreten auch der natio- 
nalen Symbole in sich schließt. Hoffentlich zieht der A. D. A. C. 
nun auch die Konsequenzen und vereinigt sich schleunigst mit dem 
A. v. D. Ein andrer Wetz bleibt den Herren von „halb und 
halb" wohl nicht mehr übrig! —

Besatzungskosten
Durch den Versailler Vertrag ist dem besiegten Deutschland 

auferlegt worden, die Kriegsschaden der Siegerstaaten wieder 
gutzumachen, d. h. eS soll Reparationen zahlen. Doch nicht 
genug damit, eS wurde noch bestimmt, daß Deutschland auch die 
erheblichen Leistungen auS dem Ausgleichverfahren (Llesring) 
und aus den Schiedssprüchen der gemischten Gerichte zu tragen 
habe sowie die Entschädigungen an seine Reichsangehörigen für die 
Konfiskation ihres Vermögens in den alliierten Landern. Schließ
lich aber wurden dem Deutschen Reiche noch die seit dem Tage des 
Waffenstillstandes, dem 11. November 1918, den Alliierten ent
standenen und noch entstehenden Kosten für die Be- 
fatzungsh e e r e aufgebürdet. Und gerade diese Kosten wurden 
in den Vordergrund gestellt, da der Artikel 251 des Vertrags be
stimmt, daß für sie Besitz und Einnahmequellen des Deutschen 
Reiches und der Länder vorzugsweise, vor der Reparation, 
hasten.

Es liegt auf der Hand, daß sine derartige Bevorzugung der 
militärischen Kosten vor den eigentlichen Reparationen sich auf die 
Höhe der Reparationszahlungen im engern Sinne ungünstig 
auswirken mutzte, daß also die zum Wiederaufbau usw. in den 
verwüsteten Landstrichen zur Verfügung stehende Summe zu
sammenschrumpfen mußte in dem Maße, wie die Besatzungskosten 
sich vergrößerten. Bald genug ist dies auch von den Alliierten er
kannt worden, wie mehrere Abkommen unter ihnen beweisen. Daß 
wir Deutsche kein Interesse daran haben, unnötige Geldaus
gaben unsrer ehemaligen Gegner für militärische Zwecke zu er
möglichen, sondern möglichst rasch durch Reparation der wirk
lichen Schäden unsre politische und wirtschaftliche Selbständigkeit 
wieder erringen wollen, ist Wohl selbstverständlich. Und so ist unser 
Bestreben nach Beendigung der Rheinlandbesetzung nicht nur 
aus nationalen Gründen oder aus allgemein europäischen Er
wägungen heraus, sondern auch aus rein wirtschaftlichen Motiven 
durchaus erklärlich.

Aber wie hoch sind denn eigentlich die Besatzungs
kosten bis jetzt gewesen? Eine ausgezeichnete Uebersicht bringt 
im zweiten Novemberheft des „Heimatdienstes" Ministerialrat 
Dr. Ronde, der wir die folgenden Zahlen und Ausführungen 
entnehmen.

Entsprechend den großen Wendepunkten in der Geschichte der 
Reparationspolitik kann man die Zeit vom Waffenstillstand bis 
zum 31. August 1927 in drei große Abschnitte einteilen, die wir 
der Reihe nach kurz betrachten wollen, ohne allzusehr auf di« 
Einzelheiten einzugehen.
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Goldmark829 382 612
134 876 347
70 849 974

5 488
84 654 782

Frankreich
England
Belgien .
Italien .
Amerika.
Japan .

DaS ist eine Gesamtsumme
2. Asußere Kosten der interalliierten Kommissionen, die 
den amtlichen ' Mitteilungen der Reparationskommisfion

Goldmark

!73 Goldmark.

I. Die Zeit vom Waffenstillstand bis 30. April 1921.
1. Aeutzere Besatzungskosten. (Nach den amtlichen Mit

teilungen der Reparationskommisfion.)
Nettokosten:

« « «
« » .

nach !
11 109 085 Goldmark betragen.

3. Innere Besatzungskosten. Es sind dies die Kosten, die 
Deutschland erwachsen aus dem Artikel 249 des Versailler Vertrags 
(sog. Mark-Vorschüsse) und aus den Artikeln 6, 8 bis 12 des Rhein
landabkommens (Unterkunft, Bereitstellung von Uebungs-, Schieß- 
und Sportplätzen, Eisenbahn, Post, Bezahlung von Requisitionen 
und Schäden). Hiervon entfallen für die oben angegebene Zeit aus 

Frankreich .... 
England . « r - , .
Belgien 
Italien 
Amerika

Die Gesamtsumme der innern Besatzungskosten ist also: 
619 769 153 Goldmark.

Zusammenfafsend ist also festzustellen, daß die Besatzungs
kosten am Rhein für die Zeit vom 11. November 1918 bis zum 
1. Mai 1921 rund drei Milliarden 763 Millionen 
Goldmark betragen haben!

II. B-m 1. Mai 1921 bis zum 31. August 1924.
1. Aeutzere Besatzungskosten 580776091 Goldmark.
2. Aeutzere Kosten für die interalliierten Kommissionen 

18960 790 Gold mark.
8. Innere Kosten für das altbesetzte Gebiet 852151 343 

Goldmark.
4. Besatzungskosten für Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort 

16199 025 Goldmark.
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6. Besatzungskosten für Ruhrgebiet 125147 625 Goldmart.
6. Innere Kosten für die interalliierten Kommissionen 

111671917 Golümark.
Die Gesamtsumme der Besatzungskosten vom 1. Mai 1921 

bis zum 31. August 1924 beträgt mithin rund 1 Milliarde 
705 Millionen Goldmark.

Bis zum Beginn des Funktionierens des Dawes-Plans 
hatte Deutschland also der Entente dis ungeheure Summe von 

rund 5468 Millionen Mark
zu zahlen, und zwar nur für B e s a tz u n g s k o st e n!

III. Vom I. September 1924 bis 31. August 1927.
Der Sachverständigenbericht des 1. Komitees brachte in 

seinem Abschnitt XI eine umwälzende grundsätzliche Neureg
lung der Besatzungskosten. Er bestimmt, daß zum Schutze des 
deutschen Haushalts und der deutschen Währung die im Sach
verständigenplan festgesetzten Jahresleistungen Deutsch
lands auch alle ÄesatzungSkosten aller Besatzungsarmeen mit 
einschlietzen! Ganz gleich, ob es sich um die sog. Markvor- 
schnsse oder um die äußern oder innern Kosten der Heere oder 
der Kommissionen handelt, sie alle sind von jetzt an Bestand
teil der von Deutschland jährlich zu leistenden Annuitäten.

Im ersten Annuitätenjahr (vom 1. September 1924 
bis 31. August 1925) sind laut Bericht des Reparationsagenten 
(vom 30. November 1925) von Deutschland 1000 Millionen gleich 
1 Milliarde Goldmark gezahlt worden. Von dieser Summe ent
fielen aus:

Zahlungen an Besatzungstruppen über 54 Millionen Mark. 
Requisitionen und Lieferungen über 106 Millionen Mark. 
Lieferungen im Ruhrgebiet über 30 Millionen Mark.
Für interalliierte Kommissionen rund 23 Millionen Mark. 
Die Gesamtsumme betrug rund 214 Millionen Mark. 
Im zweiten Annuitätenjahr (vom 1. September 

1925 bis 31. August 1926) wurde seitens des Reparationsagenten 
eine Gesamtüberweisung des Deutschen Reiches von 1220 Millio
nen Goldmark festgestellt. Bon dieser Summe gingen für Be
satzungszwecke ab rund 188 Millionen Goldmark.

Das dritte Annuitätenjahr, das mit dem 
31. August 1927 endete, ließ die Gesamtzahlungen Deutschlands 
auf 1500 Millionen Mark ansteigen. Tie Besatzungskosten inner
halb dieser Summe waren rund 233 785 000 Goldmark.

Die von Deutschland seit Bestehen des sogenann
ten Dawesplans gezahlten B e s a tz u n g s k o st e n belaufen 
sich also auf über 636 Millionen Goldmark. Rechnet man die von der 
Reparationskommission anerkannten deutschen Zahlungen für Be
satzungszwecke hinzu, die vom 11. November 1918 bis zum 1. Sep
tember 1924 geleistet worden sind, d. h. bis zum Eintritt der 
Geltung des Dawesplans, so kommt man auf die ungeheure 
Summe von mehr denn

6194 Millionen Goldmark!
Und für diese Summe ist nichts Produktives ge

schaffen worden, kein Wiederaufbau geleistet worden, 
nichts Zerstörtes wiederhergestellt worden sondern diese 
Gelder dienten nur zur Aufrechterhaltung der Besatzung im 
Rheinland, dienten nur der P r e st i g e p o l i t i k gewisser Schich
ten und Gruppen Europas! Eine schlimmere Berschleudrung von 
Arbeit hat es wohl noch kaum in der Weltgeschichte gegeben. Mit 
Recht spricht selbst die englische Zeitung „Manchester 
Guardian" in ihrer Nummer vom 6. September 1927 von vasteck 
wiliions, von „vergeudeten Millionen". —

Deutschland in dev Weltwirtschaft
Neben der großen Aufgabe der staatlichen Rationalisierung 

und Aktivierung unsrer Volkskräfte („Einheitsstaat") steht noch ein 
weiteres großes Problem wirtschaftspolitischer und weltpolitischer 
Art im Mittelpunkt des deutschen Denkens Es ist eigentlich ein 
Doppelproblem, einem siamesischen Zwilling zu vergleichen, 
dessen beide Teile untrennbar miteinander verknüpft sind: Ratio
nalisierung der deutschen Wirtschaft und gesamteuropäische Ver
ständigung. Als politische Organisation hat das Reichsbanner 
nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, sich mit allen 
politischen Erscheinungen auseinanderzusetzen, soweit sie irgendwie 
von Einfluß auf unsre eigentliche Ausgabe, Schaffung einer 
sozialen Republik, sein könnten. Bei der praktischen Untrennbar- 
keit von wirtschaftlichen und rein politischen Entwicklungen läßt 
sich jedoch nicht immer auch ein Eingehen auf wirtschaftliche Zeit
sragen vermeiden, ist im Gegenteil sogar erwünscht. Und so soll 
auch einmal eine wesentliche wirtschaftliche Vorbedingung der auch 
von uns propagierten europäischen Verständigung ge
streift werden.

Auf Grund der Völkerbundsresolutiou vom 24.9. 
1925 und der zwei Tagungen des vom Völkerbund eingesetzten 
Vorbereitenden Ausschusses für die Wsltwirt-

__________ DaS Reichsbanner_______________ 
schaftskonferenz war in der Zeit vom 4. bis 28. Mai 1927 
in Genf die Weltwirtschaftskonferenz zusammen
getreten. Ihre Aufgabe war ihr in der obengenannten Resolution 
klar vorgezeichnet worden: „In der Ueberzeugung, daß der Wirt
schaftsfriede in hohem Matze zur Sicherheit der Völker beiträgt, 
die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die der Wiederherstellung des 
allgemeinen Wohlergehens entgegenstehen, zu untersuchen."

Die Genfer Konferenz kam zu dem Ergebnis, daß ein
mal die Strukturwandlungen der Weltwirtschaft 
(Industrialisierung der Länder in Uebersee, Verlust der Absatz
märkte für Europa, Verschiebung des Kapitalzentrums der Welt 
nach Amerika usw.) die Schuld an der Zerrüttung des weltwirt
schaftlichen Zusammenarbeitens trügen, zum andern aber auch die 
innereuropäischen Verhältnisse selber. Bei der 
Generaldebatte der Konferenz faßte der Engländer Lay ton in 
ausgezeichneter Form die Gründe des europäischen Wirtschafts
zerfalls zusammen, indem er etwa folgendes ausführte:

Wir müssen uns heute in Europa darüber klar sein, daß 
es kein Zurück zu den VorkriegSverhältnissen mehr gibt. Die 
Welt hat sich gründlich geändert. In der industriellen Pro
duktion hat sich eine große Verschiebung und Umschichtung voll
zogen. In den außereuropäischen Ländern ist die 
Industrialisierung erheblich fortgeschritten; ehemalige Gläu
bigerländer sind Schuldnerländer geworden, und umgekehrt; die 
Bevölkerungsverteilung hat sich'wesentlich dadurch verändert, 
daß die natürliche Auswandrung aus Europa, die eigentlich 
stark zunehmen mühte, gehemmt wird; und endlich bedingt das 
Problem der Reparationen und der interalliierten 
Schulden eine starke Verschiebung in den internationalen 
Handelsbeziehungen, zwingt die Schuldnerländer zur Förderung 
des Exports, die Gläubigerländer dagegen aber zu erhöhtem 
Import. Neben diesen unmittelbar die weltwirtschaftlichen Ver
hältnisse berührenden oder aus der Weltwirtschaft erwachsenden 
Bedingungen wirken noch zwei spezifisch europäische 
Faktoren von außerordentlicher Bedeutung auf die welt
wirtschaftliche Entwicklung zurück: das russische Problem 
und dis Zerstückelung Europas. Aus dieser Gesamt- 
anschauung der weltwirtschaftlichen Lage heraus sind zwei 
Fragen an die Amerikaner und an die Russen zu richten: 
IstAmerika bereit, die Konsequenzen aus der Tatsache, daß 
es Gläubiger der ganzen Welt in einem großen Umfang ge
worden ist, zu ziehen, was nichts andres heißt, als: will es 
den Kurs seiner Handelspolitik ändern? Und zweitens: Wie 
denkt sich Rußland die Entwicklung seines Handels mit der 
übrigen Welt? Der Erfolg der Konferenz hängt dann davon 
ab, daß drei Grundvorstellungen allgemeine Anerkennung 
finden, die an sich zwar Gemeinplätze sind, aber wenn sie in 
die Tat umgesetzt würden, nichtsdestoweniger eine wirtschaftliche 
Revolution, vergleichbar derjenigen, die sich an Amerika voll
zogen hat, auslösen würden. Erstens: die Erkenntnis, daß die 
gegenseitige Abhängigkeit der europäischen 
Länder so stark ist, daß ihre Prosperität sich nur im ganzen 
entwickeln kann oder im ganzen zurückgehen wird. Zweitens: 
die materielle Wohlfahrt bedingt Vermehrung und 
Entwicklung der Produktion. Eine auf Produktionsein
schränkung gerichtete Politik kann nur zur Senkung des 
LebenSstandarts führen. Drittens: die europäische Produktion 
kann technisch nur dann auf der Höhe gehalten werden, wenn 
eine hinreichende Spezialisierung nicht nur zwischen 
den verschiedenen Industrien, sondern auch zwischen den ver
schiedenen Ländern eintritt, demzufolge also ständig wechselnder 
gegenseitiger Warenaustausch, Wirtschafts
verflechtung und Zusammenarbeit.

Lahton führte dann noch drei Zahlen an, die für Europas 
Lage charakteristisch seien: 11000 Kilometer neue Zollgrenzen; 
10 Millionen Menschen, deren Ernährer arbeitslos sind; 
2^4 Milliarden jährliche Ausgaben für Kriegsrüstungenl

Selbstverständlich hat sich die Konferenz nicht nur mit einer 
Feststellung dessen, was ist, abgegeben, sondern auch in der Form 
von „Empfehlungen" eine Reihe von Vorschlägen für eine Ver
besserung der Lage gemacht. Bor allem wird das gegenwärtige 
System des Schutzzolls als eins der Hauptübel der heutigen 
Zeit bezeichnet. Sein Abbau oder Ueberführung in vernünftigere 
Bahnen sei unabwendbar, wolle man Europa und damit jedes 
einzelne seiner Völker retten. Nur ein freier Handel sei imstande, 
die so notwendige Produktionssteigerung zu erreichen.

Wenn die theoretische Erkenntnis der Lage also bei 
allen Völkern in erfreulichem Matze größer geworden ist — in der 
Praxis ist aber bis heute eine Auswirkung noch nicht fest
zustellen!

Wohl haben eine ganze Reihe von Ländern, das Deutsche 
Reich unter ihnen, zu erkennen gegeben, daß sie die Genfer 
Beschlüsse auszuführen gewillt sind; andre Länder indessen haben 
nicht minder deutlich ihre Neigung zur Nichtdurchführung be-
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kündet. Australien hat, nach der Zeitschrift „Weltwirtschaft", 
die Einfuhr bestimmter chemischer Erzeugnisse nichtenglischen Ur
sprungs verboten — ein Schlag gegen die deutsche Industrie, 
Neuseeland plant, sich dem australischen Vorgehen anzu
schließen, Oesterreich will seine Zölle erhöhen, di« Ver
einigten Staaten treiben weiterhin Hochschutzzollpolitik, 
hatten sogar die Absicht, die Antidumpingzölle wieder einzuführen 
gegenüber gewissen europäischen Produkten, die Tschecho
slowakei hat einige Positionen ihres Zolltarifs erhöht, in 
England breitet sich die Schutzzollbewegung immer weiter aus, 
Polen und Holland (trotzdem Coli ja Vorsitzender der 
Genfer Kommission für Handel und der Diplomatenkonferenz 
über die Ein- und Ausfuhrverbote war!) fordern stärkern Zok
schutz. Selbst Deutschland hat trotz der Reden des Ministers 
Curtius keine einheitliche, den Resolutionen von Genf ent
sprechende Linie eingeschlagen!

So sehen wir, wie in eigenartiger Verblendung die Völker 
Europas immer wieder, statt zusammen zu arbeiten, die tren
nenden Klüfte aufreihen, wie übersteigerter Nationalismus in 
trauriger Verkennung der wirklichen Lage die Existenz de» eignen 
Volkes gefährdet, gerade indem er nationale Interessen zu schützen 
vorgibt! Um ökonomisch unhaltbare Nachkriegsindustrien zu er
halten (aus wehrpolitischen Gründen), drückt man die 
Lebenshaltung des eignen Volkes durch künstliche Beschrän
kung seiner Arbeitsmöglichkeit, Hihlt damit aber auch 
die Lebenskraft der Völker aus und zwingt sie noch dazu, die 
weit über jede vernunftsgemäße Belastung hinausgehenden 
Rüstungen zu tragen. Ohne eine Lösung dieser europäischen 
Frage ist aber auch an eine Reglung unsrer innerwirt
schaftlichen Krise nicht zu denken. Wenn keine Absatz- 
möglichkeit, so keine Produktion? Möglichkeit, und die ArbeitS- 
losenfrag« bleibt weiter bestehen. Industrie, Landwirtschaft und 
Handel, Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben aber alle das
selbe Interesse, nämlich durch Hebung der ArbeitSmöglichkeit de« 
Verbrauch zu stärken, um so die ins Stocken geratene Wirtschaft 
wieder für dauernd in Gang zu bringen! Entspricht der jetzig« 
Weg aller Interesse? —_____ _____

rrsichsbannev-Beobachtev
Kleinstaaterei.

Ueber ein ergötzliches Beispiel der Auswirkungen neu
deutscher Kleinstaaterei wird uns geschrieben:

Am Nordrand des Harzer führt die für den Ausflugr
ünd Sommerverkehr wichtige Bahnlinie zwischen Halberstadt 
über Wernigerode müh Bad Harzburg auch über di« 
Station Ecker tal. Das herrliche Eckertal mit seinen Felsen- 
bedungen, wirtschaftliche Interessen, wie Sanatorien und Stein
brüche, h«Ä>en die Eisenbahn veranlaßt, an dieser Station auch di« 
Eilzüge neben den Personenzügen halten zu lassen. Jeder Rei
sende ist aber erstaunt, wenn abends am hohen Maste die große 
Petroleumlampe aufgezogen wird, um Bahnsteig und Nm- 
gebung zu beleuchten. Dabei haben aber die Häuser und Säge
mühlen, die nur etwa 100 Meter entfernt liegen, elektrisches Licht. 
Grund: Jene Häuser liegen im preußischen Gebiet, der 
Bahnhof aber in einer braunschweigischen Exklave. Bis 
heute ist es noch nicht möglich gewesen, die Genehmigung Braun
schweigs zur Durchlegung der Hochleitung zu erhalten, so daß sich 
der Bahnhof (auch auf den ziemlich ausgedehnten Güterbahnhost
anlagen) mit Petroleum behelfen mutz!

Sollte es der neuen braunschweigischen Landesregierung 
nicht möglich sein, auf diese „Stammesbelangs" zu verzichten? —»

*
„Prima Spazierstöcke!"

Der amerikanische Korrespondent des „Berliner Tageblattes" 
ist in der Lage, seinem Blatte folgendes zu berichten:

„Nicht genug damit, daß die „Kaiserin" Hermine ihre 
Memoiren an das Ausland verkauft, jetzt tritt auch noch 
Wilhelm von Hohenzollern selbst auf den Plan, um an den 
amerikanischen Geschäftssinn zu appellieren. Ein gewisser Georg 
Na eckel, der angeblich in Berlin-Wilmersdorf, Branden
burgische Stvatze 18, wohnt, hat den Bürgermeister von 
Philadelphia um Mitteilung der Namen solcher Bürger 
dieser Stadt gebeten, die sich für den Ankauf eines von dem 
frühern Kaiser selb st fabrizierten Spazier st ocks inter
essieren. „Seine Majestät" habe den Stock selbst geschnitten, ge
schnitzt und mit der kaiserlichen Krone geschmückt. „Eine bekannte 
Dams" Ha8e den Stock dann zum Geschenk erhalten. Die geheim
nisvolle Dame will ihren Namen nur dem Käufer verraten."

Wie das „Berliner Tageblatt" hingufügt, wohnt laut Ber
liner Adreßbuch tatsächlich im Hause Brandenburgische Straße 18 
ein Herr G. Naeckel. Er unterhält dort ein „Psychiatrisches Heil
institut". Anscheinend gehört die „bekannte Dame" zu seinem 
Kundenkreis. —
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Lmpkeklunx eines Lekannten nur röxernd und eissentlick überreuxt, 
daü Luck dieses Mittel nickts Kelten würde. Ick bin in 6er snxe- 
nekmea I^axe, Iknen sa§en 2U können daü ick von 6er tstsäcklicd 
auLerordentlick sckleimlösenden un6 i!n6ern6en ^Virkunx Ikres 
l'ees auks erkreulickste üderrasckt vorden bin. Ick verde nickt mekr 
in meiner wscktruke durck die quälenden ^nkälle gestört und mein 
>Voklbekindea Kat sick erkedlick sedsssert Kack den disderixen 
portsckrltten ru urteilen, bin ick üderreuxt, daü ick durck di« 
Lortsetrunx der Kur mein ^stkma los verde. hierbei wird 8!e 
interessieren, das ick nickt nur vsrsckiedene andere l'ees, KLucker- 
krSutsr und Medikaments susprobiert, sondern auck pneumatlscke 
Kammern, Inkalationen und Lader aller ^rt in vürrenberz, Kelcken- 
kall und Salruklen'seit vielen ^akreo versuckt ksde.

Ick kreue mick, Iknen dies sckreibsn ru können und verde Ikren 
lee, vo ick kann, empkeklen tterr L. 2. väckermeister, LerUn.

Lestellen Sie sokort. ^eder lag kann eine Verscklimmerunx 
dringen und die tteiluax ersckveren. ^potkekerä. Kerodl'r Spertal- 
^stdma-lee kostet lVI.2.- das Paket, 5 Pakete, ausreickend kür 
eine Kur, kosten nur M 9.—. ^iles post- und verpackunxskrei 
xe^en Kacdnakme oder Voreinsendung.

In den äpotkeken vorrätig, sonst Lestellunxen LN uns, vorsuk 
Zusendung durck eine ^.potkeke erkolZst.

^11ein!§er Hersteller:

Apoikeker L. Kernt»
Lkem.-pksrm. (tesellsckakl m d tt., Leiva 3M, VIIdelmstraLe 28 

postscdeckkonto: Lerliu 389M.
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Vatter ü. San», i>°>«ll257-t8Ml!i 541, iU«>«lIr!i>el>rir.rk. 
2volxili«ä«il»s»>mz tu KI»», primimplitt 1kl, vou S—4.
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