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GevevZns vor die Svsni!
RekchSwebv-Debatte
Von Karl Höltermann 
und habe ""ch bemüht, die republi- 

Drjs'?.. Parteien zu einer Verständigung über ein 
Nxj^tiirp ro gra m m zu veranlassen. Vergeblich. Im 

und in der Presse wurde fleißig über die Reichs
öls ^ichimpft, aber Geßler und das System Seeckt blieben. 
i„ cvs'^ckt gehen mußte — da endlich schien eine Diskussion 

zu kommen. In Schlagwörtern blieb sie stecken!
republikanischen Parlamentarier zeigten 

ein das heiße Eisen anzufassen. Militärpolitik ist 
leid Gieriges Gebiet und bei der in Linkskreisen üblichen, 
^rtk'7 oberflächlichen Art, über Militärdinge abzu- 
zn ? ist die Gefahr sehr groß, als „Militarist" verschrien 
SNin ^^^n, was leicht den politischen Tod bedeuten kann, 
znr ^"besten schien es nicht lohnend zu sein, sich die Zeit 

k ^fung in militärpolitische Probleme abzuringen. 
rwÄ also mit kräftigem Schimpfen auf Reichswehr 

Zarismus; forderte die europäische Abrüstung; ließ 
r,- ba, daß „eigentlich die Reichswehr überflüssig" ist 

r^„o°chstens als Polizeitruppe Bedeutung habe, deshalb 
Ljtz ^"kanisiert werden müsse — und überließ im übrigen 
vpz um die Reichswehr der Reichswehr selbst. Geßler 

Et dachten nicht nur die Reichswehrpolitik auf eigne 
^iia A°mrnt hinzu, daß in den Fraktionen sehr wenige 

sitzen, die als ehemalige Kriegsteilnehmer einen 
Yyh s eignen Erfahrungen in Militärfragen mitbringen 

ach deshalb von den „Fachleuten" nicht imponieren lassen. 
schtziM.ch mit Militärpolitik befassen und sich damit in die 
^i> Lage zu bringen, eines Tages das Erbe von Noske 
Kratzt ßler übernehmen zu müssen? In diese Gefahr sich 

das heißt Selbstmord verüben. Für einen 
Antiker der Linken ist es wirklich ein gefährliches 

^n, die Initiative zu ergreifen.
Ljtz ^ehr schuldig noch als die Parlamentarier scheinen wir 
sinex blizjsten der Linken an der Unterlassungssünde 
^sb rechtzeitigen Diskussion des Wehrproblems zu sein.

Andere meine sozialdemokratischen Kollegen haben 
L^ sackst, sich darüber zu beklagen, daß sie recht kräftig mit 

? auf den „Panzerkreuzer ^", das heißt auf die 
der?» uach der Stellung der Republikaner zur Wehrmacht 

publik gestoßen wurden.
sinsx Hauptverantwortlichen für den Mangel 

Mbn Wehrpolitik sind aber wir ehemaligen 
te u selbst. Ich will mich nicht ausnehmen und 

Hascht die wenigen Kameraden, die sich, wie Ludwig 
Deimling, Mayr (München), Haubach 

Schützinger (Berlin), Leber (Lübeck), 
"Lex ^Macher (Stuttgart), Eggerstedt (Kiel), mehr 
tigttz^. Mder eifrig mit militärpolitischen Dingen beschäf- 
^vbltz' Mit dem Ziel, eine positive Lösung des Reichswehr- 
Uch ms zu finden, unbeschadet der politischen Grund- 
Mr die den Krieg als Mittel der Politik verwirft, 
s?hu Een mehr tun müssen, um jene Voraus- 
fiir . 9 en zu schaffen, die ich beim Abgang Seeckt s 
^bsisi Eibares Arbeiten eines republikanischen Wehr- 

notwendig bezeichnete („Das Reichsbanner", 
Mber 1926, Nr. 20):

der Entlassung Seeckts ist nichts getan. Auch die Er- 
ei oiers durch einen andern Mann aus den Reihen der 
" Bet, wird nichts nützen. Das wäre eine Kurpfuscherei, 

I-, der Symptome, nicht der Krankheit seihst.
i>psick>,M Auswechseln von einzenen Personen 

Reichswehrproblem nicht lösen. Auch die. Abändrung 
M bx?» Bestimmungen über die Werbung von Freiwilligen 

in j?8t die Lösung nicht. Einsetzung von Paria ments- 
k^?Uug Klaren nach österreichischem Muster, die über die Ein- 
E^isse? Freiwilligen entscheiden und weitgehende Kontroll- 
uÄche z?desitzen, ist vorgeschlagen worden. Was können republi- 

gtz^Aamentskommissare nützen, wenn sie in ihrer Arbeit 
^olk ragen werden von klarem politischem Wollen 

ju" s i e Wrwssun, als deren Willensvollstrecker sie wirken sollen? 
»v fr.Dfcst nicht nur gescheitert, weil er zu vertrauensselig gegen- 
»N Mn '^en des alten Heeres gewesen ist; er ist gescheitert, 
V Seh,„Mne Politisch, propagandistische Aufgabe 
hj .Heeiä»?.- die Abneigung der R e p u b l i k a n e r gegen 
Dister ^'dienst zu überwinden: Und jeder republikanische Wehr
st, dvi> scheitern,- begeht politischen Selbstmord, der die Erb- 
I.'chtz vloske und Getzler übernimmt, solange in das poli. 
tz?Iez ^.diutztsein der deutschen Republikaner nicht ein 
!at ld per Stellung der Wehrmacht im 

er Osfgenommen ist. Vor allem: die deutschen Republi - 
sitz Liit ^sten willens sein, selbst die Wehrmacht zu bilden, 
hh? 8 Schlagwort „Republikanisierung und Demokrati-

Reichswehr" ist gar nichts getan. Das bloße Schimpfen 
und jene Vörkoutmnisse in der Reichswehr bringt' uns 

ebenfalls nicht die notwendige politische Willensbildung. 
Es gibt nur einen Weg: offene Diskussion aller Fragen, die mit 
dem Problem Heer und Staat verknüpft find. Nicht uferloses 
Geschwätz und Phantasterei: Diskussion mit dem Ziele: die 
öffentliche Meinung zu schaffen, die Voraussetzung für die 
realpolitische Lösung des Reichswehrproblems ist.

Sehr vielgestaltig ist das Problem: es gibt sehr gute Republi
kaner, die in der K r r egsdie nft Verweigerung ein Allheil
mittel nicht nur für die Reichswehr, sondern auch ein sicheres 
Mistel gegen jeden neuen Krieg erblicken, lind es gibt sehr 
gute Pazifisten, die darin ein sehr gefährliches 
Experiment sehen. Wir haben uns auseinanderzusetzen mit 
der aus dem Jdeenbestand des alten Obrigkeitsstaates über
nommenen Vorstellung, daß die Wehrmacht die Haupt
stütze des Staates auch gegen innere Gegner sein müsse. 
Die Frage Milizheer, stehendes Heer, Berufsheer wird von den 
Militärpolitikern noch immer heftig umstritten. Die Tatsache, daß 
uns im Versailler Vertrag das Berufsheer vorgeschrieben wurde, 
enthebt uns nicht der Aufgabe, auch diese Frage zu diskutieren.

Wir dürfen freilich nicht diskutieren um der Diskussion willen. 
Vor der Gefahr des Abgleitens, des Verlierens in Spekulationen 
werden wir bewahrt, wenn jeder, der an einer Diskussion über 
Wehrfragen teilnimmt, von der Voraussetzung ausgeht, daß die 
nächsten Neuwahlen uns eine Mehrheit der Reichsbanner-Parteien 
bringen und ein Mann aus unsern Reihen mit der Füh
rung des Reichswehrmini st eriums betraut wird. Was 
soll dieser Reichswehrminister tun, was erwarten wir von ihm 
und welche Hilfe hat er von uns zu erwarten?

Die Reichswehr kann, und deshalb muß sie geformt werden: 
zu einem Instrument der Staatsgewalt, von dem gewiß ist, daß 
Ls bei innenpolitischen Reibungen nicht explodiert und durch seine 
Existenz die außenpolitischen Reibungsflüchen nicht vermehrt."

Um die Wende 1926/27 war die übliche Weihnachts
Regierungskrise da und mit der Möglichkeit eines Regie
rungswechsels zu rechnen. Wieder machte ich auf die große 
Bedeutung aufmerksam, die für jede Regierung der Repu
blikaner das Reich^wehrproblem hat und wies auf die 
meiner Auffassung nach entscheidende Frage nach der 
inn erpo litischen Stellung der Reichswehr 
hin („Das Reichsbanner", 1. Januar 1927, Nr. 1):

„Das Jahr 1926 entläßt uns mit einem gewichtigen Packen 
ungelöster Aufgaben. Werden die 868 Tage des neuen 
Jahres Zeit genug sein, um die politischen Reste des alten Jahres 
aufzuarbeiten? Wird im neuen Jahre das Problem der 
Reichswehr eine befriedigende Lösung finden?

Eine Regierungskrise, von der wir nicht wissen, wie 
sie beendet werden soll, schleppen wir vom alten ins neue Jahr. 
An der Reichswehr hat sich die Krise entzündet. Die Reichs
wehr ist Objekt und Subjekt des politischen Streites. Der Streit 
gefährdet die Front der republikanischen Parteien. Der Streit 
gefährdet die innere Entwicklung der deutschen Republik. Darum 
mutz die Lösung des NeichSwehrproblems auf einem Wege ge
sucht werden, den Zentrum, Demokraten und Sozialdemokraten 
gemeinsam gehen können.

Die Reichswehr leidet an der ihr aufgezwungenen doppel
ten Kampfstellung: sie soll Schutz gegen innere und 
äußere Gegner sein. In einem Staate, der seinen Bürgern 
Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, eignes Denken gewährt, kann 
eine Armee, die für ihre Aufgaben nach außen Unterstützung und 
Vertrauen aller Bürger bedarf, nicht eine innerpolwsche 
Kampfstellung einnehmen. Jnnerpolitische Kampfaufgaben lassen 
sich nur mit Truppenverbänden lösen, die aus Freiwilligen 
gebildet werden. Aus Freiwilligen-Verbänden, die für einen be
stimmten innerpolitischen Zweck aufgerufen wurden, hat sich die 
Reichswehr entwickelt.

Nichts sprickü mehr gegen die Illusion einer unpolitischen 
Armee als die Tatsache, daß auch die Reichswehr von der politr- 
schen Gesinnungsverlagerung nach rechts, die nach den Wahlen 
zur Nationalversammlung im deutschen Bürgertum einsetzte, be
einflußt wurde. Aus der Kampfstellung: „Gegen den Bolschewis
mus" entwickelte sich der politische Kampf mehr gegen die Demo
kratie als gegen die Republik. Die Reichswehr, der Herkunft 
und Gesinnung nach dem Bürgertum näherstehend als der demo
kratisch-republikanischen Arbeiterschaft, machte die Gesinnungs
schwankungen im Bürgertum getreulich mit. Der Freikorps- 
Soldat, zur Lösung innerpolitischer Kampfaufgaben erzogen und 
geschult, im Gefühl absoluter Ueberlegenheit über jeden inner
politischen Gegner, war leicht zu mißbrauchen. Wie leicht ist es, 
einen Mann, zum Bürgerkrieg aufgerufen, erzogen und be
waffnet, zu verführen, einer ihm sympathisch erscheinenden politi
schen Gruppe zur Macht zu verhelfen! Warum soll er nicht dem 
Zuge seines Herzens, sondern immer nur der Stimme der ihm 
persönlich fremden (darum schon unsympathischen) ständig 
wechselnden Minister folgen? Was ist dem Reichswehrsoldaten 
das Parlament? Eine Körperschaft, auf deren Zusammensetzung 
er keinen Einfluß hat, von der aber seine ganze Existenz abhängig > 
ist. Das Parlament, von dem ihm geschäftige Leute immer er-, 
zählen werden, daß es der Armee ungünstig gesinnt ist, daß es 
nur am Parlament liegt, wenn nicht mehr Beförderungsmöglich
keiten, höherer Lohn, bessere Kleidung, Verpflegung und Bewaff
nung vorhanden sind. Und nun gar der Deutsche Reichstag! Er
zählen der Reichswehr nicht Tag für Tag die „nationalen" Zei< 
tungen, nur die Schlappschwänze im Reichstag seien daran schuld, 
daß Deutschland die Knechtschaft des Versailler Vertrags noch 
immer erdulden müsse! Und von der gleichen Reichswehr wird 
erwartet, daß sie mit bewaffneter Hand das Parlament schütze, 
wenn die „guten Freunde" des Reichswehrsoldaten die „Schwatz
bude" auseinanderjagen wollen! Dürfen sich-Staatsmänner und.

Politiker beklagen, die von der Reichswehr verlangen, daß sie 
innerpolitische Kampfstellungen bezieht, wenn diese Reichswehr die 
Gewehre gegen sie richtet?

Wir mahnen die republikanischen Parteien, endlich die 
Reichswehr aus der innerpolitischen Kampfstel
lung zu entlassen. Nicht Büttel der Republik soll die Reichs
wehr sein. Die Aufgabe der Freikorps war eine einmalige, 
die nur von Bürgern als Freiwillige zu lösen war. Bedarf die 
Republik — davor möge uns ein gnädiges Geschick bewahren! — 
noch einmal des Waffenschutzes gegen Volksgenossen, so wird sie 
wiederum Freiwillige aufrusen. Die Wehrmacht der Re
publik mutz frei von innerpolitischen Kampfaufgaben, ihr Blick 
muß auf die Grenzen gerichtet sein!

Der Soldat muß frei sein von der Besorgnis, eines 
Tages kommandiert zu werden zum Kampfe gegen Gesin
nungsgenossen, zum Schießen auf Bruder, Vater und Mutter.

In Zeiten des Bürgerkriegs ist es ein Recht des Bmrgers. 
für seine Ueberzeugung zu kämpfen und zu sterben, der Soldat 
stirbt ehrlich nur an den Grenzen seines Vaterlandes!"

Die Regierungskrise ging vorüber. Statt den Sozial
demokraten nahm Marx die Deutschnationalen in sein Ka
binett auf. Erst Anfang 1928 schied Geßler aus. Wilhelm 
Groener kam. Wir haben ihn nicht mit Hurra begrüßt.

„General Groener darf uns nicht verübeln, wenn wir 
uns nach den Erfahrungen, die wir mit Herrn Marx als Prä
sidentschaftskandidaten gemacht haben, Zurückhaltung auf
erlegen, bevor wir ihm unsre Unterstützung zusagen und uns in 
seine Gefolgschaft begeben. Zurückhaltung aber auch, bevor wir 
ihm Mißtrauen, Gegnerschaft und offenen Kampf ansagen. Wir 
kennen die Ziele nicht, die sich der letzte Generalguartiermeister 
des alten Heeres als Wehrminister der deutschen Republik gesetzt 
hat. Wir wissen nicht, ob Reichswehrminister Groener unsre 
Unterstützung überhaupt will. Wir fragen auch nicht. Wir bieten 
uns nicht an. Wir sind bereit, uns überzeugen zu lassen, daß 
Charakter, Wissen, Können und die bisherige Tätigkeit Groeners 
die Gewähr bieten, daß unter seiner Führung die Reichswehr zu 
einem (im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten) brauchbaren In
strument wird, mit Fug und Recht den Namen einer Wehr
macht der deutschen Republik führen darf.

Reichswehrminister Groener bringt einen reichen Schatz von 
Erfahrungen mit. Von 1914 her weiß er, wie groß die Ge
fahr ist, daß Massenheere in ihrer Ausbildung hinter dem Stande 
der Waffentechnik herhinken. Der ehemalige Leiter des Kriegs
amtes weiß, daß Kriegführung nicht ausschließlich Sache des 
Heeres ist, daß im Kriegsfall VolkundHeereineorgani- 
s ch e Einheit bilden müssen. Eine Einheit von Geist und Kör
per! Als Führer der 38. Reservedibision hatte General Groener 
1918 Gelegenheit, zu studieren, wo die Grenzen für die Kampf
fähigkeit des einzelnen Soldaten liegen, und zum Kriegsende wird 
es ihm deutlich geworden sein, daß es psychologische Gren
zen der Kampffähigkeit nicht nur für den einzelnen 
Menschen, sondern auch für Teile, ganze Klassen und schließlich 
für die Gesamtheit eines Volkes gibt. Militärische und 
politische Kunst sind untrennbar. Politische Kunst 
gräbt die Brunnen militärischer Kraft, politische Fehler lassen 
Brunnen und Quellen versiegen und versickern." („Reichsbanner", 
1. Februar 1928, Nr. 3).

Die Reichswehr aus ihrer innerpolitischen 
Kampfstellung herauszunehmen bezeichnete ich als 
d i e Aufgabe des neuen Wehrministers. Ich legte die psycho
logischen Gründe dar, die zwingen, Las Heer vonpoIizei - 
lichen Aufgaben zu befreien: weil die moralischen 
Kräfte des Soldaten und des Polizeibeamten nicht identisch 
sind; weil der Bürger, der im Kriegsfall als Soldat dient 
(und in Zukunft wird jeder Bürger Kriegsdienste leisten 
müssen), die Kraft dazu aus andern Quellen schöpft als der 
Bürger, der zu Zeiten innerer Spannungen der Regierung 
als Freiwilliger Polizeidienste leistet. Wunder wiederholen 
sich nicht, auch nicht das Wunder vom 4. August 1914. „Die 
moralische Kraft zum Soldatsein schöpften die sozial
demokratischen Arbeiter aus der am 4. Augu st 1914 ge
wonnenen Ueberzeugung, daß sie von nun an der Pflicht 
zum Schießen auf Vater, Mutter und Bruder enthoben 
sind." „Geßler und Seeckt mögen noch so stolz darauf sein, 
daß sie ein Heer geschaffen haben, das auf jeden Deutschen, 
auf Vater, Mutter und Bruder schießt, sofern diese politisch 
links von der Deutschen Volkspartei stehen: diese innerpoli- 
tische „Zuverlässigkeit" , der Reichswehr wird mit ihrer mili- 
tärpolitischen Wertlosigkeit (in außenpolitischer Hinsicht) 
teuer bezahlt. .. Republikanisierung der Reichswehr heißt: 
eine Atmosphäre des Vertrauens schaffen, die Gewißheit 
gibt, daß die deutsche Wehrmacht die ihr mit dem Monopol
besitz an Kriegswaffen anvertraute physische Ueberlegenheit 
nicht zugunsten einer Partei bei innervolitischen Macht
kämpfen, in die Wagschale wirft." („Das Reichsbanner" vom 
1. Dezember 1926, Nr. 23: „Lehren des Weltkriegs.") Der 
Arbeiter an der Drehbank muß gewiß sein, daß die Ma
schinengewehrläufe und Kanonenrohre, die er fertigstellt, 
nicht benutzt werden, um ihm die Herrschaft streitig zu 
machen, die er sich auf demokratischem.Weg errungen hat.
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Die Arbeiterschaft muß gewiß sein, daß das Heer zu anti
demokratischen Zwecken nicht benutzt werden kann — auch 
dann nicht, wenn es darum geht, eine vermittels der Demo
kratie errungene sozialistische Mehrheit zu gebrauchen, um 
das kapitalistische in das sozialistische System zu überführen. 
Diese Gewißheit ist der Preis, der gezahlt werden muß für 
ein Heer, hinter dem voll und ganz jeder Arbeiter steht. 
Einen Wahlsieg der Arbeiter durch Gewalt zu korrigieren 
oder die Demokratie mit Gewalt zu beseitigen, um einen 
Wahlsieg zu verhindern — mögen kapitalistische Kreise mit 
diesem Gedanken spielen, es mutz Gewißheit bestehen, daß 
nicht die Staatsmacht zu diesem Zwecke mißbraucht wird. 
Die Furcht, daß die Wehrmacht bestimmt ist, einer Minder
heit die Herrschaft über eine Mehrheit zu sichern, daß die 
Wehrmacht nicht Organ der Landesverteidigung ist, sondern 
Bütteldienste gegen die Arbeiterschaft tut —, dieser Alp
druck muß von der Arbeiterschaft genommen werden.

Das bedeutet nicht dieWehrlosmachung des 
Staates gegen innerpolitische Gegner. Die 
deutsche Republik bedarf einer starken Polizeimacht. 
Fühlt eine Regierung sich von Putschisten bedroht, genügen 
ihm die normalen Polizeikräfte nicht, wird sie durch Aufruf 
von Freiwilligen sich stets so viel Macht zu schaffen 
vermögen, wie sie verdient. Andre Truppen als eben aus 
Freiwilligen für einen besondern Zweck gebildete sind ohne
dies in innern Kämpfen nicht brauchbar, was wir in der 
Nachkriegszeit zur Genüge erfahren haben.

Ich wiederhole, was ich bei Groeners Amtsantritt schrieb: 

„Solange das Reich nur über die Reichswehr als inner
politisches Exekutivorgan verfügt, wird der Zaubertreis des Miß- 
trauens nicht durchbrochen werden. Solange Mißtrauen aus 
innerpolitischen Gründen gegen die Reichswehr besteht, wird sie, 
je nach der Zusammensetzung ihres Offizierkorps und der Mann
schaften, zwar eine mehr oder minder brauchbare Polizei
truppe, aber nicht eine Wehrmacht sein, hinter der bedin
gungslos das ganze Volk steht. Ohne das ganze Volk ist die 
Reichswehr militärisch wertlos.

Die deutsche Republik kann weder auf eine Wehrmacht 
noch auf eine starkeinnerpolitischeExekutivgewalt 
verzichten. Beides zusammen kann die Wehrmacht nach den 
Erfahrungen des letzten Krieges nicht sein. Wer die Reichswehr 
zu einer Wehrmacht machen will, muß mit uns die Ueber- 
g a o e der Polizeigewalt an das Reich fordern. Das 

erste Voraussetzung, um die Reichswehr aus ihrer inner- 
politischen Kampfstellung herausnehmen zu können."

Wehrmacht und Wehrkraft eines Volkes sind 
zwei verschiedene Dinge. Ein zahlenmäßig schwaches Heer 
kann eine sehr bedeutsame Macht darstellen, wenn hinter 
ihm ein wehrfähiges Volk steht; ein zahlenmäßig sehr starkes 
Heer ist sehr schwach, wenn sich das Volk ihm versagt. Und 
solange die Reichswehr nicht aus der innerpolitischsn Kampf
stellung entlassen wird, in der sie sich befindet, werden sich 
die Panzerkreuzerdebatten immer wiederholen, 
wird die Arbeiterschaft stets mißtrauisch gegenüberstehen.

Reichstagsabgeordneter Kamerad Eggerstedt schrieb 
zur Panzerkreuzerdebatte mit Recht:

„Wenn durch die Manöver schlechter Strategen Schaden 
angerichtet wurde, so trägt ihn allein die Wehrmacht.

Die Wehrhaftigkeit wird immer in dem Lande am 
stärksten sein, wo die engste Verbundenheit herrscht zwi
schen der Wehrmacht und dem Volksganzen. Militärsachverständige 
von Ruf des In- und Auslandes führen mit darauf den Sieg der 
Ententestaaten und die Niederlage Deutschlands im 
Weltkrieg zurück. Wer nicht nur von Etat zu Etat der Wehrmacht 
das Leben fristen will, sondern über Generationen an die Zukunft 
von Land und Volk denkt, mutz diese Lehre des Krieges, die wir 
doch teuer genug bezahlten, zur Richtschnur seines Handelns 
nehmen. Eine Wehrmacht, die nicht getragen wird von der ver
trauenden Zuneigung der breiten Schichten des Volkes, wird 
traditionstreue Paradeformationen stellen können, aber ihrer 
eigentlichen Aufgabe kann sie nicht gerecht werden. Es war NoskeS 
Unglück, Geßlers Schuld, daß die Wehrmacht der Republik wurde 
ohne organische Verbundenheit mit den Trägern des neuen Staates.

Und dann kam Groener. Ein Militär zwar, aber doch 
ein Mann, der schon politischen Weitblick bewiesen hatte, 
der gerade als Militär die Lehren der Vergangenheit kennen 
mußte. Sein energisches, nach Geßler besonders wohltuend 
empfundenes, unzweideutiges Abrücken von allen dunklen Grün
dungen und Formationen wirkte befreiend. Sein Bestreben, da
durch die Wehrmacht aus der politischen Drecklinie zu bringen, in 
die sie sich freiwillig gestellt hatte, war nicht ohne Erfolg. Er ließ 
die Wehrmacht durch Abordnungen bei Veranstaltungen republi
kanischer Organisationen vertreten. Eine Selbstverständlichkeit, 
die nach der Vergangenheit aber doch als Symptom angenehm be- 
rührte. Er knüpfte so mit Geschick Fäden zwischen Wehrmacht 
und Volk, erwarb Vertrauen bei den Trägern des neuen Staates 
für sich, und es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, dies 
Vertrauen auf die Wehrmacht zu übertragen."

Und ich stimme zu, wenn Eggerstedt sagt, daß Groener 
besser getan hätte, auf den Panzerkreuzer zu verzichten als 
auf dis Anbahnung einer engeren Verbundenheit der Wehr
macht mit breiten Schichten des Volkes. „Die Entscheidung 
mußte zeigen, ob der Staatsmann in ihm der militä
rischen Vergangenheit und dem Drängen ehemaliger Kame
raden standhielt."

„Der Staatsmann Hat kapituliert, die Wehrmacht 
hat mit einem Schlag verloren, was der Minister in seiner 
ganzen Amtszeit erworben. Groener hat eine Etat
position gewonnen, Groener hat einen geschicht
lichen Augenblick verloren."

Und die Reichswehr mag noch so viel Etatpositionen 
gewinnen — sie wird an militärischer Kraft nur 
verlieren, wenn sie ihren Etat gegen die Arbeiterschaft 
durchsetzen muß. Der Mann, der das Heer in Friedens
stellung zur Arbeiterschaft führt, gibt Deutschland seine 
Wehrkraft wieder und schafft damit die Voraussetzungen, um 
die Reichswehr in eine Wehrmacht zu verwandeln.

Von zwei Seiten aus kann das Problem angepackt 
werden: vom Reichswehrministerium aus und 
vom Reichsministerium des Innern. Will der 
Reichswehrminister Groener nicht führen, so möge es der 
Reichsinnenminister Severing tun. Heraus mit der 
Reichswehr aus dem inneren Kampfl Und wenn alle 
ruhigen Gründe der Vernunft bei Länderregierungen und 
Länderparlamenten nicht durchschlagen: vielleicht gelingt die 
Bildung einer Reichstzolizei, wenn Militär-

Severing vor die Front! — 
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swrken Exekutivgewalt bedarf aber m-U
politischeGründeins Feld geführt werden, wenn den das Reich einer s.-^.. - ----------x,--------------- .
Ländern mit allem Nachdruck klargemacht wird, daß die tärische Gründe die Bereithaltung und Ausbildung 
Interessen der Landesverteidigung die Befreiung der Reichs- Reichswehr für diesen Zweck verbieten.
wehr von innerpolitischen Kampfaufgaben erfordern; daß

^lavs Mehrheiten in dev MavinevoUtik
K. Mayr, Major a. D. (München)

In unsrer Bundeszeitung „Das Reichsbanner" hat Dr. 
Heinrich Teipel unter der Ueberschrift „Schafft klare 
Mehrheite n". Grundsätzliches zum Panzerkreuzerkonflikt 
gebracht.

Dr. Teipel meinte: „Koalitionskabinette müssen mög
lichst ausgemerzt werden. Das aber kann nur geschehen, 
wenn ein Wahlrecht eingeführt wird, das das englische Ver
fahren zum Vorbild nimmt. Politische Klarheit tut not." Ich 
werde bis zu diesem delikaten Kernpunkt nicht Vorstoßen. Ich 
möchte in tunlicher Kürze nur Stellung nehmen zu seiner 
einleitenden Behauptung, die da lautet: „Meiner Mei
nung nach kann gar kein Zweifel daran be
stehen, daß die große Mehrheit des deut
schen Volkes den Panzerkreuzer ablehn t."

Mit Recht hat Reichskanzler a. D. Dr. I. W i r t h hier 
unlängst unter warnendem Hinweis auf die Vogel-Strauß- 
Methodik maßgebender Kreise im Kriege auf die Grund
erfordernisse hingewiesen, auszusprechen„ „was ist".

Haben wir aber wirklich „eine große Mehrheit des deut
schen Volkes" gegen den Panzerkreuzerbau? 20 Prozent des 
deutschen Volkes haben das letztemal überhaupt nicht ge
wählt. Das ist ein sprechendes Symptom dafür, daß die 
deutsche Nation mit dem Sauerteig politischen Willens und 
geschulter politischer Einsicht noch lange nicht zureichend 
durchknetet ist. Reichsbanneraufgabel Für einen Teil dieser 
Nichtwähler ist immerhin ein Exponent (einer, beileibe nicht 
der wesentlichste!), etwa der mit der Parole des Nicht- 
wählens jonglierende Jungdeutsche Orden. Nun, 
dessen Organ, „Der Jungdeutsche", schrieb „Die militärische 
Bedeutung des zu erbauenden Panzerkreuzers ist besonders 
im Hinblick auf die Verhältnisse im Osten von großer, ja, 
man kann sagen, entscheidender Bedeutung". Noch ein solches 
Stimmungszeichen aus vielen: die „Süddeutsche Sonntags
post", ein Blatt, das von vielen mittelständlerischen, ja klein
bürgerlichen Volksgenossen gelesen wird, wagt zur Begrün
dung des Panzerkreuzers F. zu schreiben: „Man braucht sich 
ja bloß vorzustellen, daß unsre neue Handelsflotte draußen 
auf weitem Meere durch kleine Raubstaaten belästigt wird. 
Jeder Negerrepublik sind wir ausgeliefert, wenn wir nicht 
wenigstens die nötigste „Polizei besitzen, solche Mückenstiche 
abzuwehren". Auch ein Wort wie das des Zentrumsabge
ordneten Wegmann, die Nichtbewilligung des Panzer
kreuzers werde so aufgefaßt werden, daß man „im Ernst
fälle Ostpreußen im Stiche lassen wolle" — so ein Wort ist 
Stimmungszeichen und — sitzt. Marinefilme gingen und 
gehen ausgezeichnet, insbesondere der psychologisch hervor
ragend gearbeitete englische Film „dieSeeschlachtbei 
Coronel und den Falklandinseln". Eine be
sondere Kraft konservativer Zähigkeit für Verteidigung 
seiner Stellung liegt im Marineorganismus. Die Dolch
stoßlegende hatte ihren ersten „wissenschaftlichen" Born im 
Marinearchiv. „dlaviZare necesse, vivere non necesse." 
Freude an hoher Seefahrt liegt auch den deutschen Binnen- 
bewohnern im Blut. Sie übersehen dabei die annoch ge- 
gebens ungeheure Expansionsfähigkeit der deutschen Handels- 
marine. Man erinnere sich an die Flottenbegeisterung des 
Jahres 1818, der dann allerdings die (sachlich durchaus ge
rechtfertigte) „Verauktionierung" der kleinen Flotte durch 
den fast legendär gewordenen oldenburgischen Staatsrat 
Hannibal Fischer gefolgt ist. Vielleicht darf hier vermerkt 
werden, daß auch das stammverwandte schwedische Volk ein- 
mal (1913) seine Panzerkreuzer-Erregung hatte; der Panzer
kreuzer wurde abgelehnt und dann — er hat keinen Nach
folger mehr gefunden — aus freiwilligen Spenden auf
gebaut. Die Flottenbegeisterung der Vorkriegszeit ist bei 
uns noch nicht verraucht. Sie ist ja auch teilweise, fast möchte 
man sagen, geheiligt durch das Erinnern an heldische Groß
taten. Eine knappe Uebersicht der Behandlung der Tirpitz- 
schen Marinevorlagen umrankt mit den charakteristischsten 
Aeußerungen aus den bewilligenden Parteien wäre auf- 
schlußreich. Die Geister, die man rief» ist man auch heute 
bei weitem noch nicht los. Seien wir doch ehrlich: das deut
sche Volk politisierte viel zu viel mit dem Gefühl, statt mit 
„Vernunft und Wissenschaft, des Menschen allerhöchster 
Kraft". Fast ein jeder hat hier oder hatte doch seinen mehr 
oder weniger schmerzlichen Entwicklungsgang durchzumachen. 
Es ist keine Verkleinerung, wenn wir beispielsweise er
wähnen, wie sogar ein Erzberger, ehedem doch auch ein 
Flottenenthusiast, erst im Laufe des Krieges zu voller real- 
politischer Klarheit reifte. Welch hoher staatsmännischer 
Geist ist aus ihm geworden! Die Lehre aus alledem ist, 
daß wir an der Bildung einer „großen Mehrheit des deut
schen Volkes" gerade auch auf dem Gebiete der so vielfache 
Zusammenhänge in sich bergenden deutschen Marinepolitik 
erst arbeiten müssen, in allen freiheitlichen Parteien und 
Organisationen, und daß wir sie durchaus nicht als eine 
(wenn auch ohnmächtige) Gelegenheit ansehen dürfen. Ist 
aber die große Mehrheit wirklich da, dann wird sie sicherlich 
auch die parlamentarische Körperschaft influieren. Hinsicht
lich der Art und Weise jener republikanischen Volksaufklä
rung könnten wir aber vielleicht manches vom Kerngut des 
eben zu Frankfurt am Main preisgekrönten deutschen Den- 
kers Albert Schweitzer nutzbar machen, der Lebens
anschauung von Weltanschauung getrennt wissen will.

Scheint schon die von Herrn Dr. Teipel beschworene 
„große Mehrheit des deutschen Volkes" eine problematische 
Sache zu sein, so erst recht natürlich die parlamentarische. 
Zwar hat ein so hervorragender und berufener Sachver-

gegebenen Verhältnissen, die (auch rem w Jeu G 
trachtet!) ganz auf Landentscheidungen drängen- Ir
land darzulegen vermögen. Umgekehrt wrro a ) se^ 
so argwöhnische ausländische „Fachmann" es M . 
verständlich ansehen, daß im „Ernstfälle' ^hattet 
schleunigst umgewandelt werde in einige K zivcuJ 
und Landregimenter. Das Thema erweitert Nw 
läufig. Auch hier ist es gut, nicht um den N .
herumzureden, sondern schon im Interesse ^di - 
von Gefühlspolitik zu Tatsachenpolitik, der 
sicherer Mehrheiten inner- und außerhalb oe 
entschlossen auszusprechen, „w g s i st".

ständiger, wie Dr. F ö h r, in diesen Tagen erst betont, k 
unrichtig, wenn gesagt worden sei, im neuen Reichstag 
keine Mehrheit gegen den Panzerkreuzerbau zu haben 
Wesen. Er meinte:

„Diese Auffassung ist unrichtig und soll nur ° 
dienen, die Massen zu beschwichtigen. Kommunisten, 
zialdemokraten und Demokraten für sich allein babei 
490 schon 231 Mandate. Dazu kommt die Wrrtsw E, 
Partei mit 23 Mandaten, von denen sicher wieder 
großer Teil dagegen gestimmt hätte. Bezüglich e-, 
trums ist bekannt, daß schon im letzten Reichstag 
Mehrheit der Fraktion im Hinblick auf die '^n ^ehl' 
Haltung der Reichsregierung, speziell des 'hAe, 
Ministers, sich für die Zustimmung ausgesprow ,^ii 
eine starke Minderheit jedoch dagegen war. 
hat sich die personelle Zusammensetzung der Z 
fraktion erheblich geändert------------- " jn

Nun, deutsche Kommunisten dürfen wohl fürs o 
keine Rechnung eingestellt werden. Ihre Masse 
ganz mit kurzkristiger Gefühlspolitik gefüttert. Tu st 
es erleben, daß sie bei einer diesbezüglichen llbstt 
zahlreich durch Abwesenheit glänzen, daß die Rech e- 
Mann an Bord ruft, das Uebergewicht behält, auw 
eine weitere Anzahl von Zentrumsabgeordneten sc ) 
Gefolgschaft des Reichswehrministers Or. Groener 1? 
löst haben. Nur niit der ganzen Zentrumspartec w, 
parlamentarisch sicher zu machen, nachdem .schaff 
überzeugend betonte, mit der Gegnerschaft der 
Partei gegen den Panzerkreuzer durchaus nicht zu r 

Trotzdem möchte ich nicht nur als Sozialdemo ' 
dern gerade auch als republikanischer Kriegsteuney hje 
Vorschlag des Kameraden Löbe lebhaft zustimmen, ^ste 
Minister ohne Rücksicht darauf, ob unter Umständen -e" 
Rate in den Kamin geschrieben werden müßte,
Reichstag zu befragen hätten, wie er sich zum a«g'
bau stelle. Das wäre der erste Auftakt jener so un 
lich notwendigen Aufklärung zwcks Gewinnung der 
Mehrheit des deutschen Volkes" und damit auch ei 
fraktionellen Mehrheit in der Volksvertretung. ^je 
jeden Volksvertreter möchten wir namentlich wM ' 
sich stellt. Wir möchten vom deutschen Wehrnnnn 
jede Geheimniskrämerei alten Stiles eine ganz s Mü 
fachliche Darlegung aller Gründe hören, die 
sprechen, wobei selbstverständlich eine eingehende Er 
all der zahlreichen, bislang geltend gemachten 
politischer und gerade auch militärischer Art emg 
werden müßte. Von diesem Reichstagskampf aus, ^ii" 
mat zu geben Sache der Regierung sein wird, "Um A 
der Aufklärungskampf weiter ins Volk getragen w 
ist zweifelloses persönliches Verschulden der Mmu ' 
sozialdemokratischen und demokratischen in erster , 
dieser Kampf nicht umgekehrt außerhalb des ^ngs' 
rechtzeitig eingeleitet ist. Sommerliche Hitze, 
bedürfnis nach unerhört scharfem Wahlkampf und d 
Zeugung, daß „die große Mehrheit des Volkes m 
geben sei wie die entscheidende des Parlaments m s 
gewirkt haben! Rechtzeitig haben wir im Res) gul' 
(unterm 5. Juli schon) auf diese Aufklärungstatlg 
merksam gemacht und dabei bemerkt, daß unter der 
setzung solcher Aufklärungskampagne „eine Kabrn 
sich nie aus dem Panzerkreuzer zu ergeben braucy .' ns l" 
hat diese Reichsbannerstimme überhört (der sich 
ähnlichem Sinne, vom Parteistandpunkt aus der u 
Seydewitz in seiner Halbmonatsschrift »Der .jilS 
kampf" vom 1. August anschloß) —, und wir oem 
Art „Kabinettsfrage". Auch ins große Nutzem^ 
könnte die Streitfrage gewendet werden, wenn 
Frage der Seeabrüstung der Ostseestaaten aufgero ^jt 
Rußland, das maritim am allerwenigsten seine ,, 
damit gefährden würde, könnte und müßte voraus 

Aussprechen, „was ist"! Es geht, auch ,.
krampfhaft die Augen davor schließen will, nicht " 
einen 10 OOO-Tonnen-Panzerkreuzer! Es geht Ar 
wir „unter strengster Innehaltung der in Versar 
deutsche Reichsmarine festgelegten Bestimmungen 
noch eine Krigsflotte haben wollen oder nicht, ^.^ter 
Hochseeflotte mit Kalibern unter 38 und 40 Zon 
recht problematische Sache, inbesondere dann, we 
und Marineflieger und Marineluftschiffe fehlen, 1 Allie" 
eine „Kriegsflotte", die nicht einmal über ^w 
schiffe verfügt. Mit den alten Kähnen der B 
Klasse kann aber nicht mehr lange gefahren wo , 
man nicht riskieren will, daß sie eines Tages nn ^folG 
Maus (in stillen Gewässern) wie die „Principen ^ch 
untergehen. Kein Kriegstheoretiker, und wenn a" 
den Engelszungen des Herrn Dr. Groener reoe , gli 
die Notwendigkeit oder auch nur dürftigste Ruy, Mo 
deutschen „Kriegsflotte" unter den auf ^"awey
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guten Welternte, so daß unsern Landwirten der große Getreide
segen bereits schwere Sorgen macht. In Deutschland rechnet man 
bezüglich des Roggens mit einem Mehrertrag von 1 Millionen 
Tonnen, bezüglich des Weizens unter Anrechnung des Verlustes 
des unverwendbaren Weizens im Vorjahre mit einem Mehr von 
650 000 Tonnen. Zwar ist das Angebot auf dem Markt im Augen
blick noch nicht besonders drängend, aber das kann darauf zurück
geführt werden, daß die Landwirte von ihren Organisationen ge
beten sind, mit Verkäufen nach Möglichkeit zurückzuhalten, um 
das Preisniveau zu schonen, auch sucht die deutsche Getreide
handelsgesellschaft möglichst Getreide, vor allem Roggen, ins Aus
land zu schaffen, um ein Ueberangebot auf dem deutschen Markte 
zu verhindern. Wie die „Kreuzzeitung" mitteilt, ist jetzt der 
Reichslandbund dringend darum bemüht, daß „neben allen 
Erleichterungen in der Rückforderung kurzfristiger Kredite und 
jedem Entgegenkommen seitens des Staates bei der Einziehung 
von Steuern, vor allem die im Rahmen des landwirtschaftlichen 
Notprogramms vorgesehene Umschuldung mit aller Beschleunigung 
durchgeführt und weitere Maßnahmen betrieben werden, die den 
Landwirten die praktische Möglichkeit bieten, überhastete und un
zeitige Getreideverkäufe zu vermeiden." Natürlich verlangt sie 
auch wieder, daß die ausländische Getreidezufuhr durch Herauf
setzung der Getreidezölle abgedrosselt werden solle und verweist 
darauf, daß die gute Ernte ohnehin zu einer Berschlechtereung 
der Zolleinnahmen im Reichshaushalt führen müsse. Da wahr
scheinlich von dem Roggenüberschuß auch das Vieh gefüttert wer
den wird, dürfen in der Tat auch die Zölle aus der Futtermittel
einfuhr ein geringeres Ergebnis bringen. Die deutschnationale 
Presse berechnet, daß man zu dem bereits gemutmaßten Defizit 
von 500 Millionen Mark infolge der guten Getreideernte 300 Mil
lionen hinzuzählen müsse. Da man diese durch neue Steuern 
nicht hereinbringen könne, so bleibe tatsächlich nur die Zoll
erhöhung als Aushilfsmittel übrig. Man sieht, wie sehr die 
Deutschnationalen jetzt um unsern Reichshaushalt besorgt sind, 
eine Sorge, die sie bekanntlich leider niemals verspüren, wenn es 
sich für sie darum handelt, aus dem Staatssäckel Zuwendungen 
an die Großagrarier zu verlangen. Es ist allerdings zu be
achten, daß ein Getreideüberangebot im Lande noch nicht un
mittelbar zu einer Verbilligung des Brotes 
führt. Aus dem einfachen Grunde nicht, weil der Zwischen
handel sich solche günstige Situation zunutze macht und zunutze 
machen kann, weil er kartelliert ist.

Der neue Tarifentwurf der Reichsbahn ist in
zwischen im einzelnen ausgearbeitet worden und wird wahrschein
lich am 1. November, nicht schon am 1. Oktober in Kraft treten 
können. Bekanntlich soll auch eine Neueinteilung der Klassen er
folgen, und zwar wird die 1. Klasse nur noch für die internatio
nalen Schnellzüge in Frage kommen, während es in den Schnell
zügen des Jnlandverkehrs und in den Eil- und Personenzügen 
nur noch zwei Klassen geben wird, eine Holz- und eine 
Polsterklasse. Voraussichtlich wird in der 3. Klasse, also der 
Holzklasse, das Kilometer 3,7 Pf., in der 2. Klasse 5,6 Pf. und in 
der 1. Klasse 11,2 Pf. kosten. Gegen bisher 3,3 Pf. in der vierten, 
5 Pf. in der dritten, 7,5 in der zweiten und 10,8 in der 1. Klasse. 
Die Reichsbahn erwartet eine Aufwandrung aus der jetzigen 3. in 
die künftige 2. Klasse und rechnet auch damit, daß die Unter
bindung der in der letzten Zeit stark eingesetzten Abwandrung von 
der 3. in die 4. Wagenklasse durch die Beseitigung der 4. Wagen- 
klaffe^ die erwünschte Einnahmeerhöhung einbringen wird. Ob 
die Spekulation ganz richtig ist, wird erst die Erfahrung erweisen. 
Bisher sieht man nur das eine große Uebel an der Tarif- 
ändrung, daß gerade diejenige Fahrklasse verteuert 
wird, die von den breiten Massen des deutschen Volkes bis
her am meisten benutzt worden ist. Brachte doch die 4. Klasse 
bisher bereits mehr als die Hälfte aller Einnahmen. Die Be
rechnung der Reichsbahn kann sich insofern als fehlerhaft er
weisen, als die Reisenden sich jetzt noch mehr als bisher dem 
wenigstens im Nahverkehr bereits sehr stark ausgebauten Ver
kehrsmittel der Post-Kraftfahrzeuge zuwenden. Wahr
scheinlich werden auch viele Reisen unterbleiben, die bisher in der 
4. Klasse unternommen wurden, die einen erheblich 
Tarif hatte als die 3. Klasse. Auf der andern Seite 
dings auch der geringe Unterschied in den Preisen 
fahrten zwischen den Eilzügen und den O-Zügen zu 
keren Inanspruchnahme der O-Züge führen können. ________
auch immoü der Erfolg der Tarifändrung sein wird, das eine mutz 
erwartet werden, daß eine Ueberschreitung des jetzt festgesetzten 
Einnahmesolls zu einer Verbilligung des Tarifs der 3. Wagen
klasse gesetzlich verwandt werden mutz. Die jetzige Tarifpolitik 
der Reichsbahn ist völlig von privatwirtschaftlichen 
Erwägungen bestimmt und der gesamte Vorgang wird 
hoffentlich auch dazu führen, daß das Reichsbahngesetz selbst noch 
einmal einer ernsthaften Nachprüfung unterzogen wird.

Fritz Lensen,

Völkerbund in einer Note zu erklären, es werde zu Verhandlungen 
vor dem Genfer Forum über diese Frage keine Delegierten mehr 
entsenden. Wir sind sicher, der Völkerbund in seiner Unentschieden
heit würde sich auch diese Frechheit bieten lassen.

*

All diese Streitereien interessieren kaum mehr. Gespannt 
blickt die Welt nur darauf, was hinter den Kulissen vor
geht. Und das ist in der Tat wichtig genug. Treffen doch in Genf 
die entscheidenden Staatsmänner zusammen. Dort haben sie 
Gelegenheit, die Meinungsverschiedenheiten ihrei* Länder auszu
gleichen oder dort zu versuchen, den Ausgleich oorzubereiten. Für 
Deutschland sind alle Verhandlungen besonders wichtig des- 
halb, weil es diesmal um die Räumung derbesetzten Ge
biete geht. Stresemann hat diese Frage in Paris PoincarL 
gegenüber bereits angeschnitten, Hermann Müller hat jetzt 
in Genf die Forderung offiziell gestellt.

Zur Zeit, wo diese Zeilen geschrieben werden, hatte er bereits 
zwei Gespräche mit Briand in dieser Angelegenheit. Beide 
Staatsmänner setzten zunächst einmal den Standpunkt ihres 
Landes auseinander. Briand verwies auch darauf, daß Frankreich 
allein nicht zuständig sei. Auch England, Belgien und 
Italien seien interessiert. Sie müßten zu Verhandlungen zu
gezogen werden. Hermann Müller wird sich also mit den Dele
gierten dieser drei Staaten besprechen. Und dann wird eine 
Konferenz zu fünfen zusammentreten. (Wenn diese Zeilen 
erscheinen, hat sie vielleicht schon getagt.)

Vorläufig hüllt sich alles in Schweigen. Es scheint, als 
habe Briand von Deutschland Vorschläge gefordert, welche Gegen- 
leistung es für eine vorzeitige Räumung gewähren wolle. 
Frankreich hatte ja ursprünglich einen langen Wunschzettel: 
finanzielle Gegenleistung (beschleunigte Reparationszahlung), Ost
locarno, Verzicht auf den Anschluß, ständige Kontrollkommissionen 
in der entmilitarisierten Zone (Rheinland). Deutschland, auf dem 
ja nach dem Versailler Vertrag der Besatzungsdruck noch bis 
Januar 1635 lasten würde, kann natürlich dafür, daß die Räu
mung 5 Jahre früher stattfindet, keine großartigen Gegenleistungen 
zahlen. Mit jeder Stunde verliert das Rheinpfand für Frankreich 
an Wert. Frankreich weiß es und hat seine Forderungen 
stark herabgeschraubt. Es wünscht offenbar nur noch 
finanzielle Gegenleistungen.

Doch auch da muß sich Deutschland überlegen, ob es sich zu 
solchen Gegenleistungen bereit finden soll. Eine Verquickung 
der Reparations- und der Räumungsfrage ist eine bedenkliche 
Sache. Nicht nur, weil Deutschland auf Grund des Versailler 
Vertrags ein Recht auf vorzeitige Räumung hat, nachdem es den 
Vertrag in jeder Beziehung erfüllt hat. Nein, eine solche Ver
quickung könnte auch sonst bedenkliche Folgen haben, da die Lösung 
der Reparationsfrage ohne Amerika nicht denkbar ist, Amerika 
aber mit all den europäischen Streitigkeiten nichts zu tun haben 
will, eine Verquickung beider Fragen also nur die Lösung ver
zögern könnte. Ferner würde eine solche Verquickung Deutschland 
in eine völlig schiefe Stellung gegenüber Amerika 
drängen. Es müßte in der Frage der interalliierten Schulden in 
eine Einheitsfront mit England und Frankreich gegen Amerika 
treten, denn die Lösung der Reparationsfrage ist wieder von der 
Lösung der Schuldenfrage abhängig. Welches Interesse 
Deutschland aber daran, Amerika zu verstimmen? Ist die 
zeitige Räumung der Rheinlands dieses Opfer wert? 
glauben es nicht.

So richtig es ist, daß eine endgültige Bereinigung 
europäischen Gegensätze Rheinland- und Reparationsfrage 
fassen muß, so richtig es daher ist, b e i d e Fragen neben
einander zu erörtern, so vorsichtig muß man sein, daß nicht 
durch den Köder der vorzeitigen Räumung Deutschland in eine 
Lage gedrängt wird, in der es als französisch-englischer Sturmbock 
gegen Amerika benutzt wird.

*
Deutschland soll zwar versuchen, als gleichberechtigter Partner 

in den englisch-französischen Block einzutreten, aber 
nur als Subjekt, nicht als Objekt, und nicht gegen irgendeinen 
andern Staat (Amerika oder Rußland), sondern nur zur Be
friedung Europas.

Die gefährliche englisch-französische Kombination, von der 
wir kürzlich berichteten, zeigt sich bereits überall in Europa. Zwar 
sieht es so aus, als solle das englisch-französische Flotten
kompromiß wegen der Entrüstung, die es in Amerika erweckt 
habe, zurückgezogen werden, aber das- wäre nur ein äußerliches 
Beruhigungspulver. Die englisch-französische Zusammenarbeit 
würde dadurch kaum berührt. Sie zeigte sich kürzlich auch am 
Balkan.

*
In Bulgarien unternahmen der englische und franzö- 

fische Gesandte einen gemeinsamen Schritt. Bulgarien ist ein 
Spielball Italiens gegen Südslawien. Der mazedonische 
Streitapfel wird von Mussolini geschickt benutzt. Als Bul
garien von der linksgerichteten Bauernregrerung Stambuliskijs 
regiert wurde, schien eine Verständigung — vielleicht sogar ein 
Zusammenschluß — mit dem südslawischen Bruderstamm bevor- 
zustehen. Doch die mazedonischen Bandenführer stürzten mit Hilfe 
der Reaktion und mit Unterstützung Italiens die Bauernregierung. 
Seitdem lebten die Bandenkämpfe in Mazedonien — wohl
wollend geduldet von der bulgarischen Regierung — wieder auf 
und störten die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern. 
Zur Freude Italiens.

Und jetzt fordern plötzlich England und Frankreich von der 
bulgarischen Regierung energische Bekämpfung des 
Bandenunwesens in Mazedonien. Das war ein Hieb 
gegen Italien, gegen den Rom nicht einmal öffentlich protestieren 
konnte, wenn es nicht sein dunkles Spiel am Balkan zugeben 
wollte. Die bulgarische Regierung ist in Nöten. 
Die Mazedonier hatten sie ans Ruder gebracht, der Minister- 
Präsident Liaptscher ist selbst Mazedonier, aber England und 
Frankreich dürfen nicht vor den Kopf gestoßen werden, da Bul
garien A u s l a n d s an l e i h e n braucht. So entschloß sich die 
Regierung, nachzugeben.

Doch der Kriegsminister Wollkow will nicht. Er weigerte 
sich auch, zurückzutreten. So blieb nur die Gesamtdemission 
der Regierung übrig. Die Neubildung wird schwerfallen, 
da bereits 72 Abgeordnete der Regierungspartei sich mit Wollkow 
solidarisch erklärt haben und keine Regierung unterstützen wollen, 
in der Wollkow nicht Minister ist.

Ein Ausweg ist vorläufig nicht sichtbar. Und vom italienischen 
Freund ist kaum Hilfe zu erwarten. Ein neues Beispiel, wie ge
fährlich es ist, sich allein auf Italien stützen zu wollen.

*
Auch Achmed Zogu, der neue König von Albanien, kann 

das einst erfahren. Dieser Bandenführer bemächtigte sich einst mit 
Südslawiens Hilfe Albaniens. Als er im Sattel saß, warf er das 
Steuer herum und wurde Italiens Vasall. Um ihn immer 
fester an sich zu ketten, gewährte Mussolini ihm alle möglichen 
äußerlichen Wünsche. Jetzt erlaubte er ihm sogar, die Königs- 
würde anzunehmen und sorgte dafür, daß außer Italien noch 
ein weiteres Nachbarland die neue Monarchie anerkannte. Gegen 
klingende Münze erklärte sich Griechenland dazu bereit. Achmed 
Zogu ist König von Mussolinis Gnade. Wenn es dem 
Diktator Italiens aber einst patzt, so wird er diesen Operetten
könig ohne Skrupel fallen lassen. Auf Mussolini ist nun einmal 
kein Verlaß.

DaS müssen wir vor allem auch in Deutschland berück, 
sichtigen. Jetzt, wo Italien sich infolge der englisch-französischen 
Entente isoliert fühlt, sucht es wieder einmal durch Sirenen
gesänge Deutschland an sich zu locken. Die Anschlußfrage 
soll als Köder dienen. Italien läßt durchblicken, eS würde seinen 
Widerstand gegen den Anschluß Oesterreichs an Deutschland auf
geben, wenn ... Nun, jeder weiß, wie der Hase läuft. Deutschland 
soll Italien die Kastanien aus dem Feuer holen und auf Deutsch
lands Rücken soll dann der französisch-italienische Ausgleich voll- 
zogen werden. Wir danken verbindlichst!

___________ Dr. G. Warburg.

KM KSuftett- MEev« und Lügen
Der Gebrauch von Lügen ist für die Kommunisten 

eine rein taktische Frage. Ein Gewissen macht sich nicht mehr 
hemmend bemerkbar. Das ist allem Anschein mach unter der 
Herrschaft des kommunistischen Prinzips „Der Zweck heiligt die 
Mittel" völlig zerstört worden.

Kommunistische Lügen, wen wundern sie noch?! Und doch 
selten haben Kommunisten mit so eiserner Stirn etwas umzu
lügen versucht, wie die Vorgänge beim Hamburger 
Gewerkschaftskongreß: Nicht Kommunisten waren es, die 
Frauen und Jugendliche als Deckschild vor sich, mit Messern und 
Todschlägern Junggewerkschaftler und ReichÄavnerleute über
fallen haben, nein, die „arbeiterfeindlichen Banditenkommandos" 
— so titulierten sie das Reichsbanner in ihrem Rotwelsch —haben 
die harmlos demonstrierenden oppositionellen Junggewerkschaftler 
überfallen............

Heinrich Staubach, der Jugendleiter des Baugewerk
bundes Duisburg, ein Augenzeuge der Hamburger Vorfälle, 
schreibt zur kommunistischen Lügerei folgendes:

Wenn schon von einem Ueberfall die Rode ist, so geschah 
der gewiß nicht durch das Reichsbanner. Trotzdem zur Genüge 
bekanntgegeben war, keine Parteifahnen und Transparente mit- 
zubringen, zog am Saiüstagabend ein mit Sowjetfahnen 
und provozierenden Transparenten versehener Zug vor das 
Gewerkschaftshaus. Dieser Trupp setzte sich ausschließlich auS 
kommunistischen Teilnehmern zusammen und drängte sich wie 
ein Keil in die schon versammelte Menge. Die wildesten Hetz
parolen wurden vom Stapel gelassen. Man formierte sich zu 
einem Sprechchor und schrie nun, was das Zeug halten 
konnte. Zum Nuhehalien aufgefordert, weigerten sich die wild 
gewordenen Demonstranten, ebensowenig wurden Fahnen und 
Hetztrankparenk entfernt. Aus dem ganzen Gebaren dieser 
Lärmheldeu ersah man, was in ihrer Absicht lag. TaS Reichs
banner sah sich schließlich gezwungen, der Störung Einhalt zu 
gebieten. Ten Moment benutzten die kommunistischen Rauf
bolde, um den Streit auf die Spitze zu treiben. Wie gut man 
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HK -M AI LVivtsGastsvrrobreme - Gewevkichaftskonsvetz / Die
LVivtsrhafiskoniunktuv / Reirhsbahntavttprrsböeme 

SWK Monate August und September sind die Monate der
Jahresversammlungen und Kongresse. Die Tageszeitun- 

brnd - angefüllt mit den Berichten darüber. In unserm Vater- 
iibe/ so viele Vereine und Verbände, wir sind derart
germanisiert, daß infolgedessen zurzeit die Tagespreffe nicht 
"ist le Muster allzu unterhaltsamer Lektüre bildet. Denn 
de„ ^ese Kongreßberichte müssen ja knapp zusammengefaßt wer- 
lese'r daß sie in ihrer Gesamtheit auch dem eifrigsten Zeitungs- 
Uhs. "icht ohne weiteres ein Urteil über die kulturelle Gesamtlage 

tkes an die Hand geben.
sitzt-, verhältnismäßig größte Aufmerksamkeit hat in der 
klej Wodhe unbedingt der Hamburger Kongreß der 
dsi r>r> Gewerkschaften gefunden, weniger deshalb, weil 

Gewerkschaften hinter der politischen Partei stehen, die 
si^ die Führung im Reiche hat, als vielmehr wegen der be- 

b> i r t s ch a f t l i ch e n Probleme, die in Hamburg 
8sijz,?oküt worden sind. Das waren zunächst das Problem des 

orbeitsrechts, insbesondere die Schlichtungsfrage, dann das 
tgj„j,/or der „Demokratisierung der Wirtschaft". Reichsarbeits-

Wisfell, der zu dem ersten Punkte das Wort nahm, 
eyyÄ i " oiner „Krisis des Schlichtungswesens" und 
sirtz.j M di? mannigfachen Angriffe, denen die staatliche Schlich- 
ksingx seit ihrem Bestehen ausgesetzt sei. Der Hamburger 
L^Nni^ ist noch nicht zu einer einheitlichen Auffassung in den 
Cchii^sachen Streitfragen gekommen, die durch das staatliche 

IMngswesen mit seinen psychologischen Wirkungen in der 
sind "Amerschaft und in der Arbeitnehmerschaft aufgeworfen 

Reichsarbeitsminister möchte durch eine besondere 
Lös^evenz, die im Oktober dieses Jahres stattfinden soll, der 

Fragenkomplexes näherkommen. Er hat zu dieser 
.ug die Spitzenverbände der Arbeitgeber und Arbeit- 

Oin.gelgden, aber zugleich gebeten, zuvor ihre Stellung- 
dorsch,..schiiftlich darzulegen und vor allem positive Verbesserungs
mr »^ge gegenüber dem jetzt geübten Verfahren vorzulegen. In 
ein Be g-s der „Demokratisierung der Wirtschaf t", 
dicht von dem mehrfach ausdrücklich gesagt wurde, daß er 
eine iz Endziel der sozialistischen Wirtschaft ersetzen solle, wurde 
Mrder,"^re Resolution angenommen, in der es heißt, daß die

K dor Demokratisierung der Wirtschaft durch die Gewerk
ten z""^öwei Wegen geschehen kann. „Auf der einen Seite 
»fez-s Forderungen an die Gesetzgebung und 
ttze I^ntliche Verwaltung. Sie werden sich in dem 
Mr Ark,u?hsotzen, als dis Gewerkschaften und die politische Macht 

„ ^ttschaft sich im demokratischen Staat Einfluß und Gel- 
rnigen. Auf der andern Seite stehen die Aufgaben des 

! r»ie es. neuer demokratischer Wirtschafts- 
Mlbst N- die unmittelbar von der organisierten Arbeiterschaft 
^usggbp o den Umweg über den Staat, zu erfüllen sind. Diese 

K," werden in der Resolution im einzelnen aufgezählt. 
js>sseq. *.'0 hier nicht der Platz, sich im einzelnen damit zu be- 
'd>q in z '"uß aber erwähnt werden, daß gerade diese Resolu- 
d ch t „ „ r Rechtspresse eine außerordentlich nervöseBe- 
sMitiqg^ ö gefunden hat und recht einseitig kritisiert wird. Das 

Een? sit dabei: Kann durch eine Mitwirkung von Vertretern 
fficht? wirtschaften die Produktion wirklich gefördert werden oder 
"uch Loli ? Antwort lautet dann ziemlich allgemein: „Nein!" 

wcm die Interessen der Konsumenten hervor, um zu 
! ein Zusammenarbeiten von Gewerkschaften und Ar-

" schließlich doch nur auf Kosten der Masse der Kon- 
p ^folgen könne. Daß die Arbeiter selbst auch Konsu- 

i kffain» lw' daß vor allem der Friede in der Arbeit ein be- 
Faktor für die Produktivität istz wird geflissentlich über- 

» s'ch der Neichswirtschaftsininister Dr. Curtius,
Ms ch m vorsichtigen und nicht ganz klaren Wendungen eben- 
id ts ff, Gedanken der „Demokratisierung der 
A beuchn ft", der ja auch in der Reichsverfassung niedergelegt 
, ko-„rüe, wird ihm in der Rechtspresse sehr übelgenommen. 
A A>,s Wunistische Presse aber nimmt sein Bekenntnis 

wß> um gegen den „Revisionismus" in der 
-der Gewerkschaften in den wirtschaftlichen Fragen be- 

- o. sdftig Sturm zu laufen. In Hamburg gab es nur eine 
kommunistische Opposition. Weil sie sehr unglücklich 

Od, hat sie sich keine Geltung verschaffen können.

Hot es dem Reichswirtschaftsminister Dr. Curtius auch 
sstzqk - ,wen, daß er sich über die augenblickliche Wirt- 
n^sochli-k -U l u n k t u r ziemlich optimistisch ausgedrückt hat.

- eg d- sich im Verlauf des Monats August nach den Be- 
Ä'Hiifti,? preußischen Handelskammer die Abwärtsbewegung der 
!t,"dkiirs„ .pg in der Wirtschaft etwas verlangsamt. Die Zahl der

A'N Surückgegangen. Trotzdem ist die Zahl der unter
iß Ostens -tslosen in der Zeit vom. 1. bis 15. August gewachsen, 

seit Januar, obwohl die gute Ernte in der Landwirt- 
""tx Übliche Ndckffimg? nach Arbeitskräften gezeitigt hat. Die 

dte in Deutschland trifft sich übrigens mit einer sehr

Ksde"... /«MAev urw Vviand / Amevika rmHrrrtev- 
gvund / Bulsavisehes / Mussolinis SvevsttenkSnis 

s e"s. ^yswlitisch Interessierten schauen in diesen Wochen nach 
»d^d'Iuna erwartet zwar von der diesjährigen Vollver-
Ä-c Oug," Völkerbundes irgendwelche entscheidenden Taten 
d-iNw ki„^-?oschlüsse. Bestenfalls vernimmt man ein paar gute

"l Reden in Genf sind kritische Reden. Reden, in denen 
si' Ech. einige bittere Wahrheiten gesagt werden.

lösche Rede hielt Norwegens Ministerpräsident Mo- 
M,ffcksichtslos und ohne Umschweife schilderte er die ver- 

der Nzf» k""6en eines modernen Krieges, um dann zu fragen, 
,bsriti„ erhorch nun eigentlich getan habe, um die Kriegsgefahr 

Auch Hermann Müller, der erste deutsche 
Aer. der in Genf sprach, hielt eine gute Rede. Auch er 

?och in aller Höflichkeit — Kritik, wobei ec be- 
ein?Hst,? unzulängliche Arbeit des Völkerbundes in der

H ni-flhsfrage bemängelte. Hier darf der Völkerbund 
dn» ! versagen, wenn nicht alles Vertrauen in ihn ver- 

r de„, ff soll, so erklärte mit vollem Recht der deutsche Kanzler 
sii- Ä 'roste der Regierungsvertreter.

sind schließlich nur Reden. Schöne Worte, die er- 
sie g I'Oli gegenüber der üblichen seichten Lobhudelei, wie 

belgisch diesmal wieder Horen konnte, so aus dem Munde 
^sixNMn Außenministers Hymans und des griechischen 

Volitis.

Nie?,, s^r diese Reden interessiert sich die Welt schon lange 
sis>> schied'- c^och die Verhandlungendes Rates, der 
si: fftex A das wichtigere Organ ist, boten diesmal nichts Jnter- 

„r einn ovULs polnisch-litauische Konflikt stand 
ssi sich "'al zur Debatte. Litauens Diktator Wolde maras, 

Lar nicht auf die Genfer Psychologie versteht, hielt eine 
Nduu „.^ode. Niemand hörte zu. Briand und Lord 

g-s Sey-. ' Englands Hauptdelegierter, nickten ein. Ergebnis 
Nichts Sitzung: zwei Mittagschläfchen, sonst nichts, 

fsi^isch!^, ^ireit langweilt die Welt ebenso wie der ewige 
Nlch-'"Oonische Optantenkonflikt. Solange sich der Völker

yen äu eosschsioßtz hier eine Entscheidung zu fällen und sie 
sijli Suyg ??(Eichen, solange werden wir vergebens auf eine 

sor Streitfälle warten. Solange werden die be- 
y doch s oaten dem Völkerbund auf der Nase herumtanzen.

Ivgar Rumänien schon mit dem Gedanken um, dem
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sich darauf vorbereitet hatte, zeigte sich bald. Mit Messern, 
Dolchen und Schlagringen wurde „gearbeitet", und die 
Folge war, daß eine Anzahl Reichsbannerleute, ungefähr 36, 
erheblich verletzt wurden. Mehrfach wurden Messerstiche in den 
Rücken bei Reichsbannerkameraden festgestellt, andre wurden 
wehrlos gemacht, indem man ihnen die Hände umdrehte und 
ausrenkte. Diesem Treiben wurde erst ein Ende bereitet, als, 
die Schupo erschien.

War es nun die Gewerkschaftsjugend, die auf 
diese Art „demonstrierte"? Die Antwort möge folgende 
Zeilen geben. Mein Quartiergeber, bei dem ich untergebracht 
war, erklärte mir, mit welchen Leuten man es hier zu tikn 
hatte. Er ist am Arbeitsnachweis im Hamburger Hafen be
schäftigt Er erkannte vor dem Gewerkschaftshaus Leute, mit 
denen er infolge seines Amtes vielfach zu tun hat und die er 
als Raufbolde der schlimmsten Art bezeichnete, als 
Individuen, die vor nichts zurückschrecken und die in der Hafen
gegend als solche auch „rühmlichst" bekannt sind. Feststeht, datz 
eine ganze Reihe nicht einmal gewerkschaftlich organisiert war.

Für jeden sachlichen Betrachter stand fest, datz die Spren
gung der Kundgebung durch die Kommunisten P I a n m ätz l g 
vorbereitet war. Schon zu Beginn wurden durch die KJ. 
Flugblätter hetzerischen Inhalts verteilt und das Auffahren von 
Rotfrontkälnpferautos war ebenfalls ein Beweis dafür.

*
Nach dem Sportschietzen des Reichsbanners in 

Lichtenberg am 2. September überfielen Rotfro nt - 
leute einige Kameraden, die auf dem Heimweg waren.

Als um 23 Uhr etwa 30 Kameraden, zum Teil mit ihren 
Frauen mit der elektrischen Straßenbahn den Sportplatz ver- 
lietzen, wurden sie in der Treskowallee von Kommunisten erwartet. 
An der Haltestelle Waldschloh machten die Kommunisten pöbelhafte 
Zurufe. Als das unbeachtet blieb, warfen sie mit großen 
P f l a st e r st e i n e n. Es kam zu einer Schlägerei, in der die 
Kommunisten mit allen möglichen Instrumenten auf die Kame
raden einhieben. Als das Ueberfallkommando herbeieilte, rissen 
die Raufbolde aus, wobei sie, um bei der Verfolgung nicht er
kannt zu werden, ihre Mützen wegwarfen. Der Polizei gelang 
es, sechs der Burschen zu fassen.

Von den Reichsbannerkameraden mutzten zwei nach dem 
Hubertus-Krankenhaus gebracht werden, wovon der eine nach An
legung eines Verbandes nach Hause gebracht wurde. Der Kame
rad Karl Schütze hat ernstere Verletzungen am Kopf erlitten und 
mutzte im Krankenhaus bleiben.

*
Am Sonntag den 2. September wurde der Führer unsrer 

Ortsgruppe in Fellhammer in Schlesien von mehreren 
Kommunisten angerempelt und blutig geschla
gen. Der Ueberfallene mutzte sich in ärztliche Behandlung be
geben.

*

Rotfront nicht allein, auch der Stahlhelm hat sich am Sonn
tag den 2. September „bemerkbar" gemacht. An diesem Sonntag 
kehrte der Ortsverein Erkner gegen 20 Uhr von der Fahnen
weihe in Herzfelde zurück. Auf dem Kraftwagen befanden sich 
nur ältere Kameraden, einige Frauen und ein Kind, da die 
meisten Kameraden mit dem Rade die Fahrt gemacht hatten. Kurz 
vor Zernicke hielt der Kraftwagen, um einem Chauffeur, der eine 
Panne gehabt hatte, Beistand zu leisten.

In diesem Augenblick kamen 4 Autos mit Anhängern aus 
der Richtung Fürstenwalde (wo der Stahlhelm usw. am 
gleichen Sonntag die wilde Hahbotschaft verkündet hatte), mit 
Stahlhelmern besetzt, herangefahren. AIs sie die Reichs
fahne erblickten, schlugen sie unter dem Rufe: „Den Reichs- 
bannerkameraden ein dreifaches . . . ." mit den Fahnen
stangen auf unsre Leute ein, warfen mit Bierflaschen 
und sausten davon. Ein Gast des Ortsvereins, ein Kamerad in 
Zivil aus Lichtenberg, wurde am Kopf verletzt. Glücklicherweise 
verfehlten die übrigen Schläge und Würfe ihr Ziel. —

Kedbsbannev-Veovachtev
Ludendorff schwingt Siegfrieds Schwert.

Wie unsre Leser wissen, sind Ludendorff und seine „Deut
sche Wochenschau" unsre Gratislieferanten für unfreiwillige 
Witze. Vernehmen wir, was ein Getreuer des Jahwe-Generals 
über dessen neuste „S i e g f r i e d s t a t" — er hat ein Buch 
verbrochen — schauerlich schön zu trompeten Weitz:

So zeigt dieses neue Werk, datz Erich Ludendorff auch 
hassen kann, hassen aber nicht oberflächlich, von Augenblicks
eingebungen beherrscht, vorübergehend, sondern tief und 
Hertz, heilig u nd köstlich, so wie eben nur ein bluts - 
deutscher Mann hassen kann . . .

Die Zeit ist nicht fern, in der sein Volk sich wieder 
um ihn drängen, ihm Blumen streuen und ihm mit 
Hurras huldigen wird. Wer Weih, ob in den Unruhen, 
welche die Zukunft Europas bringen wird, nicht Raum sein 
wird für einen deutschen, ja vielleicht für einen europäi
schen Diktator. Wer weih, ob nicht die Befreier eines 
bolschewistischen Ruhlands die ersten Diener dieses grohen 
Mannes sein werden! Luden dorff ist der Mann für 
diese Rolle! . . . Ludendorsf schwingt Siegfrieds Schwert 
Rötung und fordert die überstaatlichen Verbrecher rum Kampfe 
heraus. ... -

Nu brat mir eener 'nen Storch! —

Banisteria.
Der „Fränkische Kurier", der allerdings nicht mehr 

viel Ansehen zu verlieren hat, bringt folgende Glosse":
Unaufhaltsam schreitet die Wissenschaft vorwärts. Immer 

neue Entdeckungen werden auf dem Gebiete der Medizin ge
macht, und die letzten Tage brachten Verlautbarungen über ein 
neues, äutzerst zeitgemäßes medizinisches Mittel. Banisteria 
ist sein Name. Es ist ein Rauschgift, das die Indianer Süd
amerikas seit Jahrhunderten kennen. Ein Professor Lewin hat 
festgestellt, datz dieses Gift merkwürdige Wirkungen auf den 
menschlichen Organismus auszulösen imstande ist. Es macht 
Feige mutig. Zaghafte unternehmungslustig. Willens
schwäche tatkräftig. Dadurch eröffnen sich für unser ganzes 
Leben die weitesten Perspektiven. Besonders unsre Politik muh 
von diesem neuen Mittel befruchtet werden. Das Mittel ist 
geeignet, ans unsern Pazifisten Helden zu machen. Professor 
Foerster, Hauptmann S ch ü tzinger, Ober st Deim
ling, ja das ganze Reichsbanner können geheilt 
werden. Eine Spritze genügt. Alle werden sie zu mutigen, 
tatfrohen Menschen.

Auch unsern grossen Staatsmännern, die bisher vor den 
Ententerichen wie Taschenmesser zusammenklappten, kann auf 
diesem Wege geholfen werden. Selbstverständlich ist aber, dass 
der neue Reichstag, nachdem alle Abgeordneten mit dem neuen 
Mittel geimpft sind, die Zwangsimpfung für die neue Reichs
regierung beschliesst.

So wird vielleicht aus dem Naturvolk der Indianer 
Deutschlands Rettung erblühen, wenn gar nix mehr hilft.

Der Verfasser der „geistreichen" Glosse kann versichert sein, 
datz die Reichsbannerleute, von denen Unzählige im 
Schützengraben phrasenlos Heldentum bewiesen haben und Unge
zählte auf ihrer Arbeitsstätte im Bergwerk, in der Fabrik usw. 
täglich beweisen, ohne Banisteriaimpfung imstande sind, 
mit den Bataillonen der schwarzweihroten „Helden" auch physisch 
fertig zu werden. Ueberhaupt Banisteria? Wichtiger wäre ein 
Jmpfmittel, mit dem man den Verfassern gewisser Glossen und 
seinen Geistesverwandten Anstand beibringen könnte. —

MndendiWA
Ist er noch der Führer der S ch w ar zw e iß r o t e n? 

Ja und- nein! Er ist es nicht mehr für große Teile des 
Stahlhelms; er ist es nicht mehr für den Alldeut
schen Verband; er ist es nicht mehr für alle Schwarz
weißroten, die in ihm den Führer gegen Schwarz- 
rotgold zu Wahlen glaubten.

Unsre Breslauer Kameraden waren schlecht beraten, als 
sie dem o nstr a t i des N ich ter sch e in e n bei Hinden
burgs Besuch beschlossen. Sie wollten gegen das Ehrenmit
glied des Stahlhelms demonstrieren. Aber besorgen dies 
die Stahlhelmer selbst nicht viel besser, die in Fürsten
walde eine regelrechte K a mpfansage an Hinden
burg erließen? Unsre Breslauer, die nicht mit den Gegnern 
der Republik in einer Reihe stehen wollten, befinden sich 
nun doch in einer Front mit Stahlhelmern und den heiß
blütigsten Feinden der Republik, dem Alldeutschen 
Verband, die deshalb von Hindenburg abrücken, weil er 
als Reichspräsident seinen Eid gehalten hat. Haben 
wir Ursache, gegen Hindenburg als Reichspräsident 
in einem Augenblick zu demonstrieren, da ihm auf einer 
Tagung der Alldeutschen in Plauen von Herrn CI atz 
gesagt wird:

„Je länger je mehr hat sich gezeigt, daß der Reichspräsident 
von Hindenburg die Aufgabe nichterfüllt, die ihm als 
nichtmarxistischem Staatsoberhaupt gestellt 
war — die Aufgabe, Deutschlands Rettung mit allen ver
fassungsmässigen Mitteln zu betreiben. Herr von Hindenburg 
hat das nicht versucht, und es will uns gleichgültig erscheinen, 
ob sein Versagen auf den Mangel an staatsmänni
scher Einsicht, an politischem Willen oder an 
beidem zurückzuführen ist. Schon vorher hatte er die ganze 
unselige Aussenpolitik des Herrn Stresemann

Der Titelunfug.
Eine vom „Berliner Tageblatt" veranstaltete Umfrage, 

ob Titel im neuen Deutschland notwendig sind, hat ein 
paar Antworten eingebracht, denen man nur von ganzem Herzen 
zustimmen kann.

E. Kohl schütter — selbst ein Wirkl. Admiralitätsrat, 
Professor, Direktor des Geodätischen Instituts Potsdam, usw. — 
meint:

„Innerhalb der Wissenschaft Pflegen wir uns stets nur 
mit „Herr Kollege" oder mit dem Namen anzureden. Ich sehe 
nicht ein, warum dieser Brauch nicht in allen Schichten der Be
völkerung angewandt werden sollte, denn nicht der Titel, sondern 
die Leistung macht in meinen Augen den Mann."

Der Reichsarbeitsminister Rud. Wissell schlägt vor:
Dem Ziele, Beamte und Privatpersonen ein

ander näherzubringen, würde es dienen, wenn sich allgemein 
im dienstlichen Verkehr zwischen Beamten und Publikum die 
Gepflogenheit durchsetzen würde, dah bei der Anrede von bei
den Seiten auf Titel verzichtet und nur das schlichte 
„Herr" in Verbindung mit dem Namen gebraucht würde.

Der ehemalige badische Staatspräsident H. Hummel sagt 
klipp und klar:

„Die Anrede mit dem Titel im gesellschaftlichen Leben 
und den Gebrauch des Titels durch die Ehegattinnen halte 
ich für geschmacklo s."

Der Mißbrauch der Titel durch eingebildete 
Ehegattinnen ist leider auch manchmal bei republikanischen 
Führern zu beobachten. Wir schließen uns in diesem Punkte ganz 
dem Kernspruch an, den neulich Or. Frosch in der „Welt am 
Montag" ausstieß: „Die Familienangehörigen unsrer politischen 
Grössen sind uns Wurst, Wurst und wieder Wurst . . .!"

*
Unglaublich.

Ein Raub der Reichsflagge, der auffallenderweise 
bisher ungeahndet geblieben ist, ereignete sich anläßlich der 500- 
Jahr-Feier in Seesen am Harz. Auf dem alten Stadthaus 
hatte ein Mieter die schwarzrotgoldene Fahne gehißt. Ein Maler
meister hatte die Dreistigkeit, die Fahne herunterzuholen, um 
dann dem Hauswirt zu erklären, der Eigentümer könne sich die 
Fahne aus seinem Hause wiederholen. Der Tat war die Drohung 
eines Eisenbahnbeamten vorausgegangen, der die Entfernung der 
Rejchsflagge gefordert hatte. Die Gauleitung Braunschweig des 
Reichsbanners meldete diesen Vorfall der zuständigen Eisen
bahndirektion Kassel, die bisher alter von der Einleitung eines 
Verfahrens abgesehen hat. Zugleich hatte der betreffende 
Hauswirt gegen den Flaggenräuber Strafantrag wegen 
Diebstahls gestellt, worauf ihm kürzlich vom Distriktsstaats
anwalt Seesen mitgeteilt wurde, datz das Verfahren ein- 
g e st e l l t sei, denn eine strafbare Handlung käme nicht in Frage. 
Gegen diesen Entscheid ist Beschwerde beim Generalstaats
anwalt eingelegt worden. Der weitern Entwicklung der Angelegen
heit sieht die Oeffentlichkeit mit großem Interesse entgegen.

*
Die große Strafkammer in Landsberg an der 

Warthe hat in einem politischen Berufungsprozeß ein ganz un
glaubliches Urteil gefällt.

Der frühere Oberleutnant Krüger war am 21. Juni vom 
Schöffengericht in Küstrin wegen Vergehens gegen den § 8 des 
Gesetzes zum Schutze der Republik zu 3 Monaten Gefängnis ver
urteilt worden, cheil er bei einem Kriegerverbandstag im März 
öffentlich erklä«t hatte, es sei eines Kriegervereins unwürdig, die 
Farben dieses „Saustalles" und dieser „Saurepublik" zu zeigen, 
und sich später noch einmal ausdrücklich zu diesen beschimpfenden 
Aeußerungen bekannt hatte.

Die große Strafkammer ging jetzt bereitwillig auf die Recht
fertigungsversuche des Angeklagten ein und sprach ihn auf Kosten 
der Staatskasse frei. Der Vorsitzende, Landgerichtsrat Or. Hennig, 
führte in der Begründung aus, die Umstände hätten ergeben, daß 
eine Beschimpfung der republikanischen Staatsform nicht vorliege. 
Dies sei auch dem Angeklagten bei seinen Ausführungen nicht 
zum Bewußtsein gekommen. In Süddeutschland würden solchen 
Worten nicht dieselbe Bedeutung beigelegt wie in Norddeutschland. 
Dem Angeklagten könne nicht nachgewiesen werden, daß er auf 
die Republik „als solche" geschimpft habe.

Die Staatsanwaltschaft Landsbsrg a. d. Warthe hat Revision 
gegen dieses Skandalurteil eingelegt. —

*
Asts dem dunkelsten Bajuvarien.

In München existiert immer noch ein Winkelblättchen, ge- 
nannt „Die Bayrische Umschau". Dieses Organ der monarchisti
schen „Kampfverbände", der Kleinkalibervereine, der Restbestände 
der Münchner Bezirksvereine alias Einwohnerwehr usw. ist von 
dem (inzwischen verstorbenen) Sanitätsrat Pittinger, dem Im
presario aller ganzen und halben Putschversuchs der Aera Kahr 
und Knilling, gegründet worden und wird heute von einem an
sonst obskuren Herrn Stark geleitet, nachdem längere Zeit der 
Heimkrieger Dr. Möhl den Herausgeber gespielt hatte. Als 
Hauptmitarbeiter tauchten bisher auf der „wirkliche" Rat Hart
mann (Otto vom Tegernsee!), der sich bis heute den Vorwurf 
schriftstellerischer Unehrlichkeit hat gefallen lassen, der schon im 

hingenommen und vieles andre geschehen lassen, was si'A 
mehrer an ihm irremachen mußte. Zul-k 

hat er das h e u t i g e K a b i n e t t des Reichskanzlers Herman» 
an Irrsten, obwohl die Vorgänge bei den Verhandlungen 

er die Regierungsbildung zeigten, daß eine brauchbare Staa-" 
daraus nicht hervorgehen könne, und obwohl ihm 

Verfassung das Recht gibt, einen Mann seines Vertrauens ->u 
der Regierungsbildung zu beauftragen. Kein Unbefa n S, 
ner wird bestreiten, daß seit dem Tag, an dem H-r

Idenburg sein Amt übernommen A 
sihlechthm alles sich zum Ueblern gewendet h»' 
Dafür -st der Reichspräsident der deutschen Geg« 
und Zukunft verantwortlich, und es ist selbstverstandIG 
daß w,r Alldeutschen nun pflichtmäßig mit unserm sirte ' 
Re^L würden, wo ein Mann an der Spitze
Ruches steht, der als Feldherr sich den Dank des Vaterland-» 
und die Verehrung aller guten Deutschen erwürben hatte.

Ist es wirklich klug, eiuem Maune Mißachtung a-ck' 

zusprechen, der sich nicht verführen ließ — trotzdem 
Ehrenmitglied des Stahlhelms ist! —, sein Amt zu -E 

rauchen und deshalb so heftig angegriffen wird? -- 
den gegen Hindenburg rebellierenden Stahlhelmern in ein 
Lime zu stehen — das ist bestimmt nicht die Aufgabe oe 

Reichsbanners. —
*

u den 7. September abgehaltene Go-^
^°/^"dssitzung des Gaues Mittelschlesien, die st-h '"z 

durch Esings Artikel „Auf falschen, Wege" ,Nr. 80 
und dem daraufhin erfolgten Rücktritt der beide 
befaßte, ^schloß die von der Bundesleitung, kn , 

des Breslauer Reichsbanners zu b-W 
der Gauvorsitzende, Kamerad Herrmann, Gaun" Aucktrrttsbeschluß festhielt, erklärte sich der stellvertretend, 

^Eorsttzende, Kamerad Frey, bereit, sein Amt weiterhin ----

Kriege abgehalfterte Generalstabsoberst Ritter v. Xylander u»i 

em Maior a. D. F. Miller. -w - i Organ war nun die zu Altenstadt in Schwaben vo
(»mit dem roten Karl Mayr (München) 

) abgehaltene Verfassungsfeier in den Magen T 
unb ^aß die nordschwäbischen Bauern wA
und stichfeste Republikaner sind und daß (zu Altenstadt) in am 
Bav7isS "m^^Ersohnlichkeit sogar die dortigen Angehörigen^ 
frischen Volkspartei zum Verfassungstag geflaggt hatten- 7^ nun des desertierten bayrischen Feldmarschalls besch-wA
nun die republikanischen Kriegsteilnehmer und Kriegsteilnehme 

lohne mit folgendem Unflat: .- .»Daß diese sozialdemokratische Parteitruppe der ärgste 
der Kirche und des Bauernstandes ist,

gewisse Volkskreise immer noch nicht zu wissen, in erster - 
Nal^^^^^°-blätter, denen Volkshetze alles, das Wohl 
Vaterlandes aber belanglos ist! Wie lange wollen st-h m 
nn^^'N Sonnten Angehörigen der Bayrischen Volk-park 
fam>?^n^^brnbundes dieses verderbliche Treiben noch 
Re^sv^"' Wahrscheinlich so lange, bis euch das marx-stA 
Rüiwert z^Zbmemsam mit seinen Rotfrontbrüdern d-e La 
blnE °"s dem Stalle holt und euch dw
mutig schlagt; dann wird euch für euer feiges Verhalten, l.„ 
eure farblose Gesinnung der wohlverdiente Denkzettel gegebe 

Das m Infamien immer wieder niedriger häng"

Das ist hiermit desorgtl —
*

Das schwarzrotgoldene Geständnis. „ 
beri-luÄ unsrer Nr. 2g haben wir bereits von dem Schn u pff^ 

' ^r das reaktionäre Kleinbürgertum und die pensio 
Offiziere von Wernigerode überkam als sie hörten, daß dm „ 
sviele^'^ Marktfestspielen gastierende große deutsche 
sp-eler und Rezitator LudLig Wüllner Mitgl-ed 
lübruna z-s" r s >e,. Als Wüllner am Schluß einer 
ae-b-i ^E »Kaufmanns von Venedig" durch Reichsbanner 
au?ew- ^plädierten jene Verdrossenen und
-Äen ass/ ^sse wider die Neichsfarben, daß auch 
w/i- »a/ Entrüstung über ihr Verhalten bekundete- ,
Der Dhema für sämtliche deutsche RechtSzeituuS n,
Der große Wüllner, den sie bisher als einen der echt > lr 
lautersten, deutschesten Meister gepriesen hatten, bekam nun 
Sr°be und hämische Worte zu hören. ' ,» so-'

ZLÄ«»-D -»-!»-»L - °"
-S -1! - » !.«R^ben wird mir Ihr Artikel vom 28. August: „S- „n 

""" nachgeschickt. Erlauben Sie Mir dE „
ve/ntt^^^'dernde Worte, mit der Bitte, sie AnMed 
des Gewiß, ich bin seit Jahren treues R-tg
^en^^i/s^/d"uners, und zwar mit meinem S"''^ cd-»' 
kan- ? - gute deutsche Männer und Frauen, d-e
frills das künftige Heil des jungen Deutschlands nurLasten, staatsbejahenden, republikanischen -P 
l'uuun« erblicken. Ich glaube damit wahrlich kein UnttA » Hl- 
den alten Staat zu begehen, in dem ich aufgewachsen v'--- „n 
mache aus der Tatsache meiner Mitgliedschaft kein Hehl, stp 
Ä- s'e auch niemals provokatorisch betone — denn 
Künstler und nicht Politiker. -m^kt^

der Absicht des Reichsbanners, mir auf dem M --- 
öffentlich Glück zu wünschen, hatte -ch n'A F 

leiseste Ahnung; fa — ich mar überrascht, erstaunt, bestu » s,-- 
Ausstellung des „Kaufmanns von Ve'-ed-S 

Plötzlich em Neichsbannerkamerad vor mich hinste-lte 
Rede mit den Worten: „Republikaner und Republikaner' 
begann Ich empfand das sofort als taktlos und ungeho-'^^ 
man soll Kunst und Politik auseinanderhalten. Auch klonst 
^wkerher, daß die Intendanz der Festspiele dem Reich 
ein botte, mir, seinem Kameraden, einen Ageb-"'
ein paar persönlichen glückwünschenden Worten S" "b" 
D-e Intendanz tragt also wahrhaftig keine Schuld (wA 
„Skandal Als nun aber die Mehrzahl des PublckuM^^ 
wie es sich gezremt hätte, über die Taktlosigkeit des 

und sich still entfernte, sondern die an^i^ "h hochhielt, anpfiff und anjohlte, da
mehr halten und stimmte den Entr

rufen kräftig bei. .ist der Sachverhalt, wie ich ihn fühlte UN tza p 
Aome Adresse am andern Tage war längst beMos^u, „st» 
bai August die letzte war, in der -chD/"/ 'ch-Ust in Wernigerode verließ, weil ck- 

Zeitung" vorlegte, ist unrichtig: ,-uciuÄ,wel ich dort ausschließlich den heutigen Staat verübe 
Zeitungen fand und ich auch andre Blätter zu loff"

„ Die Deutsche Zeitung" bemerkt zu diesem 
goldenen Geständnis", wie sie es nennt, es wäre „das ste 

?,u-'stler passieren könne, wenn er in d" 
bess " selbs geprägtes künstlsrisches Bild durch pul-E^aA 
rabeu Mm ' " S-rstörte". Wir aber danken, un -»M^ fp 
raden Wüllner für seinen mannhaften Brief, st.-'d 
von Kritik, die an der Art der Wernigeroder

von Ihm geübt wurde._


