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Ssch und des DoSchfioS
Dsv Gchttefserrplan

Von K. Mayr, Major a. D. (München).
deutschen Dolchstotzfanatikern ist Heil widerfahren. Der 

^sse" /m Marschall Fach hat sich in einem der „Neuen Freien 
i^bek .lösten) unlängst gewährten Interview — mit einigen 
^"che, — für die deutschnationale Dolchstotzlegende ausgc- 

Das ist natürlich von unsrer „vaterländischen" Presse 
klusgeschlachtet morden. Denn seit unser Münchner 

^>eiitg Uotzprozetz abgerollt ist, seit die Ergebnisse des parla. 
in!» Untersuchungsausschusses vorliegen — 

^Ein/ Dolchstotzlüge kein Geschäft mehr zu machen. Nun er- 
°?°r französische Marschall als Nothelfer.

I>eh^°ch selbst ist ein Produkt streng konservativer Er. 
Konservativer ist er geblieben. Weltanschaulich ist er 

M Verwandter der deutschen „Dolchstvtzwissenschaftler". Er
> tüchtiger General bewährt. Neidlos soll zugesiandcn 

Mt, datz tm Verlaus des langen Ringens auch aus dem deul- 
^i'l s/^rchßab xj,, tüchtigerer Führer nicht herausgewachsen ist. 
<^18 i^s'ununenhäugendes System von Gegenangriffen im Herbst 

^..-mesten hat einen Zug ins Grotze. Allerdings, gegenüber 
"krz' u^f fei st rate gie" eines Ludendorff — ein Ausdruck, 
i ">l>l - r selber stammt! — hatte er es 1918 nicht zu schwer, 
M säst unerschöpfliche Reserven an Menschen und Material 
°^>cke wutzte. Doch die lange versäumte, endliche, ein. 
,»ie -> Zusammenfassung der Kräfte der Alliierten war immerhin 
AstrkÄ.' Tue deutsche Generalität — ausnahmslos aus dem 
,'Mr„ "den Lager herausgewachsen — besatz zwar das glänzendste 
Zttzr^eut, die deutsche Truppe, aber die „Grazien waren ihr 

^lleblieben"; die schöpferische Phantasie, für den Feldherrn 
für den Staatsmann das wesentliche (neben scharfem 

i^ltx ' und selbstverständlich auch einer kräftigen Dosis Energie) 
>d^r di der ganz wenigen aufrichtigen Kritiker aus dem 
?«<p„ Generalkonservativismus, der verstorbene Max Hoff- 

l" oft genug ausgesprochen, 1925 auch in Briefen an 
ii § i; ^er, das; sogar „T a n n e n b e r g m e h r e i n P r o d u k t 

l Umstände gewesen" sei. Was immer man
'glanzend scheinenden deutschen Führerleistungen entgegen- 

m,^), Uon S e e ck t (Gorlice), von Falkenhain (Numä- 
?kz'^?rU d e n d o r f f (Frühjahrsoffensive 1918) — es war das 
^l>dix ("ur Technik, ermöglicht durch die moderne Waffentechnik 
»stk, ds une gesagt, „glänzendste Truppe der Welt". Die Sünden 
d,. einoa^er dieser „genialen" Feldherrn neben Einzeltresfern 
^k>t /lriernter Technik an dieser herrlichen deutschen Truppe 

T' ' s'e wiegen weit schwerer.
d» borausgeschickt wenden wir uns zu Fachs Urteilen und 
» do "Bemerkungen, die in unsrer „vaterländischen" Militär- 
l! H geliefert worden sind von dem General der Infanterie 

ksmr o " " Kuhl, „Sachverständigem" der parlamentarischen 
Ädz '"ngSausschüsse, Mitglied des .Kuratoriums des Reichs- 

^buptschriftleiter des „Deutschen Offizierbundes" (Haupt- 
^ftlj^k'r Dolchstotzwissenschaft), fruchtbarstem „militärwisscn- 

leni" Schriftsteller der Republik usw. usw.!

Die „ausgezeichneten Pläne".
sg meinte Fach, „Deutschland hätte den 

» 8 ewinnen können, nicht allein zn Beginn, 
s>di,r» noch im Frühjahr 1918. Es hätte ihn 

müssen, wenn seine ausgezeichneten 
p Dt ? " rchgeführt worden wäre n."

,, Ne „Pläne"? Nun, selbstverständlich der „Schliessen. 
OersH allererst! Dieser rechte Flügel, so meint Fach, der sich 
h^dio «v'g.hon Belgien nach Nordfrankreich auSbreitete, hätte 
A rstärkungen erhalten müssen, davon habe ja Schliessen 
hRefst, wineru Totenbett phantasiert. In der Tat, das hat 

g ' s'nd das schlechte Gewissen mag ihn. diesen geschicht- 
beilstjsj^x ersten Ranges, in seinen letzten «stunden noch 

L^lik^ "?bbn. Erstaunlichermeise gibt es in Deutschland sogar 
(ja pazifistische!) Schriftsteller genug, teilweise inili- 

„'sachverständige.", die durchaus mit dem Marschall Foch 
Nick r bon dem „genialen Schlieffenplan" reden. Ehe diese 
^iz /.bffche Grundvorstellung nicht zerstört ist, ist an Ver- 

^lx„ Mr neudeutsche, gar europäische Wehrpolitik nicht zu

--Genialität" kann bei besagten! Schlieffenplan 
Arzc., llen nicht die Rede sein, weil er die aüerelenientarste 

d>..fg,.,bbng eines brauchbaren „Kriegsplans" nicht erfüllt: den 
s?p„'i M e n k l a n g der feldherrlichen und staats- 
V>i L. " " Ideen. Das; dieser Plan vom st a a t s in ä n n i- 

„„^mndpunkt aus völlig verfehlt war,. darüber sind heute 
'S esnig. Ein B i s m a r ck protestierte in den 80er Jahren 

st'btsH kgstxh, England!) das erste Geranne ging, die
kpe! Heu, a.b^stlgten im „Ernstfall", mit dem Bruche der belgi- 
di'steii cgiität anzufaugen. „Wir glauben nicht," lietz Bismarck

r --daß englische Tagesschriftsteller, so einsichtig sie sein 
lcjcht imstande sind, die Kombinationen des deutschen 

fkO -? 6U erschöpfen. Jedenfalls befinden sie sich im Jrr- 
h> "" meinen, die Leitung sei bei uns den Gesichtspunkten 
st.'li,, bcnstabes unterworfen und nicht umgekehrt. Eben so - 
fst HeV , k die belgische :v i r d jemals die schweize - 
-1,1." z/ k " tralität vo u D e u t s ch l a n d verletzt wcr - 

!?- diese „Unterwerfung" fand unter dem schwachen Beth- 
bekanntlich restlos statt. Noch die Art und Weise, 

f« klick-, "AriegSkanzler", fallengclassen von seinem schwächlichen 
--Herrn", 1917 den Laufpas; erhielt, illustrierte drastisch 

^/ich „,^'gigkeitsverhältnis. Man hat gesagt — und nach den 
fü»sechneten) Zugeständnissen englischer Imperialisten 
^.iirhi ^bi'stischer angelsächsischer Schriftsteller hat das einiges, 

datz die Engländer ja doch auf jeden Fall in den 
° "hu-- m'cnsdhba Bruderkrieg verwickelt worden wären — mit 

Neutralitütsbruch. ZugestandenI Aber keine noch so

imperialistische Regierung hätte ohne das aufreizende Propaganda, 
stück des Neutralitätsbruches das englische Volk sofort in den Krieg 
hineinzwingen können. Kostbare Wochen wären für die deutsche 
Strategie gewonnen gewesen. „Was du von der Minute ausge
schlagen, bringt keine Ewigkeit zurück!" Ganz abgesehen aber von 
dem politischen Wahnsinn, sofort dis gesamte Weltmeinung (einige 
wenige Neutrale ausgenommen!) gegen sich zu mobilisieren, ist der 
damit unmittelbar verknüpfte „feldhercliche" Fehler nicht weniger 
ungeheuerlich: datz man sofort ein Maximum an feindlichen 
Kräften militärisch dadurch gegen sich in Bewegung setzte.

Warum nicht Ostausmarsch?
Doch, auch wenn man mit rein militärischer Kritik diesem 

„genialen" Schlieffenplan auf den Leib rückt, ist von Genialität 
wahrhaftig nichts zu spüren. Es ist doch schon eine bare Selbstver
ständlichkeit (wenn sie bislang erstaunlicherweise öffentlich 
auch nur durch den Verfasser dieser Betrachtungen vertreten wor
den ist!), datz der Feldherr (nach berühmten Mustern) einen Zwei
frontenkrieg so zu führen habe, datz die weit überwiegende 
Mehrheit der Kräfte auf der einen Front, in unserm Fall entweder 
im Osten oder im Westen, eingesetzt werde. Das A und O für den 
Kriegsplan des preussischen Groszen Generalstabes hätte sein 
müssen, die gesamten Kräfte der Mittelmächte in 
eins zusammenzufassen und die entscheidende Mehrheit davon ent- 
weder im Osten oder im Westen einzusetzen. Das hätte bedingt, 
daß man notfalls entweder die Russen bis vor die Tore von Pretz- 
burg-Wien und Berlin hereinlietz, um nur ja mit überwältigenden 
Kräften zunächst im Westen einen wirklich durchschlagen- 
den Erfolg (ein sog. Cannae) zu erzielen oder datz man umge
kehrt im Osten glle Kraft zusammenfatzte. Das hätte allerdings 
bedingt, datz man im Westen in jahrelanger systematischer Arbeit 
(den frühzeitigen Vorschlägen des späteren Feldmarschalls Frei. 
Herrn von der Goltz entsprechend!) die dortige Grenze ebenso 
panzerte, wie es umgekehrt die Franzosen taten. Denn auf be- 
mesfene Frist (bis man eben im Osten einigermaßen „fertig" war!) 
mutzte natürlich die westfälische Waffenschmiede vor Invasion ge. 
schützt bleiben, Nichts von alledem geschah! Das „Rezept" des 
Ostaufmarsches, das der alte Moltke (dessen Autorität gerade 
hier Foch nicht zu kennen scheint), Waldersee, aber auch 
andre Sachverständige ersten Ranges zu Schlieffens Zeiten noch 
festzuhalten versucht hatten: die von Schlich ting, von der 
Goltz —, es wurde fallengelassen und der politisch und strategisch 
geradezu sträfliche Unsinn des Westaufmarsches mit Neutralitäts
bruch aufgegriffen. Genialität? Der österreichisch-ungarische 
Auhenminister Graf Berchtold hat es 1913 klassisch formuliert: 
„Ein Sieg über Rutzland wird die Revolution entfalten und wir 
werden unsern besten Freund, den Zarismus, verlieren!" 
Man scheute sich eben, dem Zarismus an die Kehle zu gehen Das 
patzte nicht in die dilettantisch aufgezogene Bierkoe-Politik Wil
helms II., und die Höflingskreatur Schliessen (dem der kaiserliche 
Herr beim Vortrag scherzhaft gern die Dackel um die langen 
Reiterbeine spielen zu lassen sich erlaubte), wutzte sich anzupassen. 
Es ist kein Zufall, das; der unter und durch Schliessen groh gewor
dene General von Kuhl heute noch diesem seinem Herrn und 
Meister sekundiert. Wenn Schliessen als Kriegsspielgegner für 
Wilhelm II., der ja (in der Regel) siegen muhte, einen biegsamen 
Gegner brauchte/dann ward der junge Generalstabsmajor Kuhl 
dazu kommandiert.

Die Bedeutung von Paris.
Aber wenn nur, wie das der „geniale" Schlieffen doch immer 

sagte, der Aufmarschplan unter dem jungen Moltke 1914 wenigstens 
nicht „verwässert" worden, wenn der rechte Flügel stark gehalten 
worden wäre! Nun ja, dann hätte man (wenn man schon auch 
dieses „Wenn" und dies „Aber" durchforschen soll) vielleicht einen 
„ordinären" Marnesieg davongetragcn. Zureichend sicher, so datz 
man die hanebüchene Torheit des NeutralitätSbruches aller- 
äutzersten Falles riskieren konnte, war ja freilich auch solcher Sieg 
n i cb t. Aus einem Grunde schon war das nicht sicher, ja
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Die Freiheit läßt sich nicht gewinnen, 
sie wird von außen nicht erstrebt, 
wenn nicht zuerst sie selbst tief innen 
im eignen Busen dich belebt.
Willst du den Kamps, den großen, wagen, 
so setz' zuerst dich selber ein: 
Wer fremde Fesseln will zerschlagen, 
darf nicht sein eigner Sklave sein.

Nur reinen Herzen, reinen Händen 
gebührt der Dienst im Heiligtum; 
der Freiheit Werk rein zu vollenden, 
dies, deutsches Volk, dies sei dein Ruhm. 
Die Lüge winkt, die Schmeichler locken, 
mit starker Kette spielt der Knecht, 
du aber wandle unerschrocken, 
und deine Waffe sei das Recht?

Robert Prutz.

unwahrscheinlich im höchsten Grade. Der Feldherr darf seineck 
Gegenspieler — eine unbestrittene Grundregel! — nicht für unbe. 
weglich, für geistig minderwertig halten. Mit Recht sagte lange 
vorher der französische General Charcot von diesem „genial" 
starken Schlieffenflügel: „I/enksat cle troupe qui sera s I'aile 
msrctiante sura la darbe blancke quanct la conversion sers 
ackeves." Deutsch: „Der Rekrut, der am rechten Flügel 
m q rschieren wird, wird einen weitzen Bart haben, 
bis diese Schwenkung fertig ist." Selbst wenn die 
Alliierten von diesem „genialen" Plane keine Ahnung gehabt 
hätten, sie hätten sich immer noch rechtzeitig umgruppieren 
können, was sie ja auch 1914 (wenn auch zufälligerweise immer 
noch unzureichend!) tatsächlich besorgten. „Der Umgehung 
durch Belgien ist mit der Befestigung von Paris 
die Spitze abgebroche n," so hatte 1859 schon Fr. Engels, 
der grotze deutsche Sozialist, prophezeit. Er meint damit, das sich 
um und hinter Paris (mochte diese „Lagerfestung" auch nur dürftig 
ausgebaut sein) eine Umgruppierung von den Franzosen immer 
noch dergestalt werde durchführen lassen, datz der auf ein Um- 
fassungscannae erpichte deutsche Generalissimus letzlich doch nur 
wieder auf eine gleichlange und gleichstarke feindliche Front, hinter 
Oise oder Seine, stoßen werde. Datz umgekehrt im Osten die 
„weiten russischen Räume" ihre napoleonischen Schrecken :m Zeit, 
alter von Verkehr und Technik verloren haben mutzten, datz auch 
der Zarismus eines Nikolai II. weit brüchiger war als jener eines 
Alexander I. (1812), das ist ja alles selbstverständlich — wie es 
auch selbstverständlich ist, datz die Tüchtigkeit des französischen Sol- 
daten und des englischen „Sergeantenheeres" auf jeden Fall höher 
einzuschätzen war als die entsprechenden russischen Faktoren Aber 
nicht einmal das stimmt, datz Lei Beibehaltung des Westaufmarsches 
die Moltkeschc Aendrung eine „Verwässerung" bedeutet hätte. Nein, 
sie war vergleichsweise eine Verbesserung. Denn der Verlauf hat 
gezeigt — und das konnte in der Rechnung immerhin vorausgesetzt 
werden —, datz zufolge der gleichmäßigeren Kräfteverteilung in 
entscheidenden Einzelsicgen bei der 1., 2., 8., 5. und vor allem auch 
6. Armee (Kronprinz Rupprecht von Datiern) die überlegene sol. 
datische Tüchtigkeit des braven deutschen Soldaten nutzbar gemacht 
hätte werden können, wenn eben nicht die Nrmeetührer und ihre 
Stäbe (insbesondere gerade auch der Herr von Kuhl. Stabschef der 
1. Armee) gründlich versagt hätten. Auf die Aufführung zahlreicher 
andrer Einzelargumente mutz hier verzichtet werden.")

So wird eS hohe Zeit, datz von deutscher republikanischer 
Seite endlich davon abgesehen werde, dem bankrotten grotzbürger- 
lich-adligen Konservativismus Kredit zu schaffen dadurch, datz man 
immer wieder die Legende von der „Genialität" der aus seinem 
Fleisch und Blut herausgewachsenen verantwortlichen Feldherrn 
ausposaunen hilft. Zu des weltanschaulich selber konservativen 
Marschalls Foch Neigung und Beruf mag das gehören. Vor einigen 
Wochen erst ist ihm auf den Höhen von Kassel, dem Kemmelberg 
gegenüber, ein Reiterstandbild errichtet worden. DaS Gerede von 
der Genialität und Gröhe der deutschen Gegenführung gibt diesem 
Siegssdenkmal eine verstärkte Unterlage.

Verzettelung der Kräfte noch 1918.
Foch geht nun weiter — und der „Sachverständige" von Kuhl 

gleitet vorsichtig und hurtig darüber hinweg: „Selbst im Frühjahr 
1918 hätte Deutschland den Krieg noch gewinnen können." Wenn 
die Deutschen bis Amiens vorgedrungen wären, hätten sie die 
Franzosen von den Engländern abgeschnitten! Es ist hier und 
anderwärts schon deutlich genug nachgcwiesen worden, warum cS 
dazu nicht kommen konnte. Ludendorff hätte, um mit den so opfer. 
willigen deutschen Stotzdivisionen so weit Vordringen zu können, 
die Reserven, mit denen Petain und Foch dann die gerissenen 
Lücken stopften, mit artilleristisch und infanteristisch zureichend 
starken Nebenangriffen „b inde n" müssen. Hatten wir die Kräfte 
-dazu? Selbstverständlich! Zu Beginn der Frühjahrsoffensive, am 
21. März 1918, standen im Osten nicht weniger als 40 095 Osfi- 
ziere, 1 004 955 Mann und viele Hunderte von Geschützen fast 
aller Kaliber. Davon sind dann bis zum November 1918 nach und 
nach zum Stopfen der Lücken rund 20 000 Offiziere und-500 000 
Mann in den Westen herübergeworfen worden: hätte man diese 
Mässen sofort und rechtzeitig im Westen eingesetzt, dann hätte man 
sehr wohl (bei gleichzeitiger Aufrechthaltung sogar des wenig er. 
tragreich gewesenen Verwaltungsbetriebs in der Ukraine) nicht 
nur eine gewaltige Nebenangriffsarmee im Westen aussparen 
können, sondern auch Arbeitskräfte zum Ausbau rückwärtiger 
«Stellungen (Antwerpen-Maas-Mosel-Slellung). Nachdem nun aber 
einmal dieser geradezu entscheidende Fehler der Kräfteverzettlung 
durch Ludendorff und seine Nachgeordneten Armeeführer und 
Armeegeneralstabschefs (darunter insbefondere die von K u h l, 
Graf Schulenburg) gemacht worden war und nachdem nun 
einmal — ein weiterer, von Foch mit Recht hervorgehobener 
Fehler — Ludendorff und Genossen sich darauf kapricierten, nur 
schrittweise zurückzuweichen, konnte auch die Antwerpen- 
Maas-Mosel-Stellung, selbst wenn sie ausgeüaut ge
wesen wäre, nicht mehr dienlich fein) Alle Vorbereitungen 
waren seitens des Marschalls Foch für den 14. November zu 
einem französisch-amerikanischen Großangriff von Lothringen 
gegen Luxemburg getroffen worden. Mit der Versammlung 
der Kräfte hierzu hatte Foch schon in der zweiten Hälfte des 
Oktobers begonnen. Die Eisenbahnendpunkte dieser Truppen (Kuhl 
unterschlägt dies wissentlich) lagen großenteils nur etwa 10 Kilo
meter hinter der vordersten Front. Metz, Diedenhofen, Straßburg, 
Germersheim waren deSarmiert. Das weitere tann man sich auS- 
maleu. Das wesentlichste vielleicht ist, daß dieser Großangriff 
zwangsläufig auch die Voraussetzungen geliefert hätte zur Inva
sion der Alliierten nach Süddeutschland und zur Umgehung der

*) Siehe Mayr, Kriegsplan und staatsmännische Voraussicht 
in der Zeitschrift für Politik 1925 S. 385 f. und Der deutsche Ein
marsch in Belgien 1914 in den „Sozialistischen Monatsheften", 
März 1928.
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KhsinfÄmt, sofern die Deutschen wirtlich noch (wie wiederum zur 
Mjkerstützung seiner konservativen deutschen Kollegen auch Mar
schall Fach meint!) sich hinter dieser Stromlinie zu lveitcrem 
Widerstand zu halten gedachten. Man versteht nicht, wie gerade 
Koch, der Organisator des-Angriffsplans für den 14. November 1918, 
sagen kann: „Ich behaupte, daß die Deutschen im November 1918 
hinter dem Rheine hätten halten können." Das ist zweifellos sein 
„konservatives" Geheimnis. Begierig greift das der „Sachver
ständige" von Kuhl auf: Der Kriegshistoriker musz darin einen 
erneuten Beweis sehen, daß wir im Herbst 1918 hätten 
weiterkämpfen können und nur durch die Revolution wehrlos ge
macht worden sind." Erheiternderweise streicht der gleiche Kuhl mit 
verschiedenen Beispielen die Unerbittlichkeit heraus, mit der die 
Alliierten, des Endsieges gewiß, sich bis ins Jahr 1919 hinein auf 
„eine große Entscheidungsschlacht" (Churchill) planmäßig vorzu
bereiten im Zuge gewesen seien. Trotzdem gibt dieser „Sachver
ständige" seiner Logik immer wieder einen Stoß: „Unsre Ehre 
hätte verlangt — soweit war die Kraft des deut
schen Heeres damals noch nicht erloschen."

Der Bureaugeneral.
Wie kann sich ausgerechnet der Bureaugeneral von Kuhl 

über Truppenpsyche und moralische Kraft des deutschen Heeres 
und der deutschen hungernden,-zermürbten Heimat ein Urteil ge
statten? Dieser Herr von Kuhl ist schon Jähre vor dem Kriege 
aus dem Ledersessel des Generalstabsbureaus überhaupt nicht her
ausgekommen! Gewiß,-ein Arbeiter von vorbildlichem kleinbürger
lichem^ Fleißes Wie der Zeitgenosse in Hans Sachsens Erzählung 
vom Schlaraffenland sich durch den dicksten Kuchenberg durchfrißt, 
so hat von Kuhl sich sicher stets durchzuarbeiten gewußt durch die

DÄsßs vsn
I.

Lieber Herr Höltermann k
Ich muß Ihnen wieder einmal mein Herz ausschütten. Sie 

entrüsten sich in der Reichsbannerzeitung über eine Briefkasten
notiz der „Menschheit". Ich gebe Ihnen zu, daß diese Notiz auf 
den ersten Blick merkwürdig erscheinen könnte, auf den zweiten 
aber nicht mehr. Wenn wir heute unter einer fremden Be
satzung lebten, würde dem Reichsbanner, Ihnen und mir gar 
nichts geschehen. Wenn wir unter einer Diktatur der Duester- 
berg, Ehrhardt und Konsorten lebten, würde das Reichsbanner 
und seine Zeitung verboten. Sie als der Sanftere von uns beiden 
würden brotlos, im günstigsten Falle vermahnt, wahrscheinlich 
aber nach fascistischem Muster von Duesterbergs Scherge», furchtbar 
verprügelt werden. Ich als der Brutalere würde erst gefoltert und 
dann gehängt werden. Ich würde leider unter den Umständen 
auch lieber die f r e m d e B e s a tz u n g wählen. Was würden 
Sie wählen? So wie die Dinge nun leider einmal liegen, stehen 
wir Linkser jedem vernünftigen Ausländer näher als den Duester- 
bergen. Das ist tief traurig, aber leider wahr.

Nun werden Sie vielleicht sagen, darum müßten wir den 
Duesterbergern eben die Hand reichen. Ich halte das für einen 
Trugschluß. Mit den Duesterbergern gibt es nur ein Paktiereri, 
wenn wir uns restlos unterwerfen. Ich bitte Sie, glauben Sie 
mir, ich kenne die Leute besser als Sie und unser hochverehrter 
Bundesvorsitzender. Die Leute sind Maulhelden, die nur mutig 
sind, wenn Sie uns als schwach zu erkennen glauben. Je weniger 
wir uns von ihnen imponieren lassen, desto mehr werden sie zu 
uns einschwenieu.

Ihre Bemerkung über die Briefkastennotiz der „Menschheit" 
Wird, wie alles andre, was in letzter Zeit zwischen uns erörtert 
worden ist, von den Gegnern nur als Schwäche gedeutet. Ich stehe 
absolut auf dem Boden des linken Flügels Ihrer Partei, die dem 
Siege nahe wäre, wenn jetzt keine schwächlichen Kompromisse ge
schlossen werden. Darum noch einmal: Je toller Korodi und Kon
sorten schimpfen, desto fester müssen wir bleiben.

Mit Frei Heil! Ihr aufrichtig ergebener
Frhr. v. Schoenaich.

Sehr richtig, wir müssen festbleiben — und dürfen nicht 
nach dein „Loch im Westen" schielen. Sehr richtig: je weniger 
wir uns von öm Duesterbergern imponieren lassen, desto 
mehr werden sie kuschen. Ob w i r ihnen aber imponieren, 
wenn wir sagen, daß wir fremde Besatzung vor- 
ziehen, bevor wir uns zum Kampf st e l l e n? Denn 
nur dann, wenn wir dem Kamps ausweichen, haben 
wir die Wahl zwischen Unterwerfung und fremder Be
satzung. Es geht den Duesterbergern wie weiland den Nürn
bergern, die keinen hängten, bevor sie ihn hatten.

Das ist der Unterschied zwischen dem Reichsbannermann 
und Fr. W. Foerster, und leider, wie der Brief zeigt, auch 
Freiherrn v. Schoenaich: die Frage, ob wir lieber unter einer 
fremden Besatzung lebten oder unter der Diktatur Duester- 
berg, Ehrhardt und Konsorten, stellen wir uns nicht; wir 
sind bereit, gegen Duesterberg und Ehrhardt zu kämpfen 
und ziehen diesen Kampf dem Leben unter fremder Be
satzung vor. Paktieren? Den Duesterbergern die Hand 
reichen? Dann hätten wir uns die Arbeit seit 1923 sparen 
können.

Es war, wenn ich mich recht erinnere, nach dem Magde
burger Reichsbannertag, da bekannte Kamerad v. Schoenaich 
in einem Artikel, daß er im Herbste 1923 und im Frühjahr 
1924 den Glauben an dis Zukunft der deutschen Demokratie 
und der Republik verloren hätte, der Sieg der schwarzweiß
roten Kampfverbände schien ihm sicher zu sein. Ich weiß, 
daß so mancher damals nach dem besetzten Gebiet schielte, 
weil er lieber unter fremden Bajonetten leben als sich von 
den Dusterbergern erschlagen lassen wollte. Es gab aber 
auch andre Männer, die sagten sich: ich könnte im Notfall 
auch ein „Loch im Westen" erreichen, aber was soll aus den 
Hunderttausenden deutscher Arbeiter werden, die nicht 
fluchen können? Vor deutschen Nationalisten fluchen unter 
den Schutz französisch-belgisch-englischer Militärs am Rhein? 
Diese Flucht das Ende vierjährigen Kampfes als Soldat und 
sechsjährigen Kampfes nm die Republik? Damals lag es 
wirklich nahe, sich in das Schicksal zu ergeben und zuzusehen, 
wie mit den Duesterbergern auszukommen ist. Zur Flucht 
an den Rhein — nein, dazu war ich nicht „brutal" genug 
gegenüber den Kameraden und Genossen langer Jahre, und 
zu „sanft", um kampflos dieses Deutschland aufzugeben, 
llnd ich fand damals im Gau Magdeburg einige zehntausend 
ehemaliger Soldaten, die gleich mir weder unter fremden 
Bajonetten, noch unter einer schwarzweißroten Diktatur leben 
wollten. Und nicht nur im Gau Magdeburg taten sich in 
gleicher Weise meine Parteigenossen zusammen. Das war 
der Kern der R e i ch s b a n n e r b e w e g u n g.

Es gab 1918/19 sehr einflußreiche kapitalistische Kreise 
in Deutschland, die ihr „Vaterland" lieber von fremden 
Truppen besetzt als von der sozialistischen Arbeiter-

_____ Das Reichsbanner ______

dicksten kriegSgeschichtlichen Aktenstöße. Unterstützt von Ur. Getzler, 
den geschichtlich mitschuldigen Generalstäblern des Reichsarchivs 
(von Mertz) und auch — unter Keudell noch — durch Or. Groencr, 
hat von. Kuhl durchzuhaltcii verstanden, was (etwas zu schroff — 
denn die volle Einsicht hat ja von Kuhl in der Atmosphäre des 
Bureaustaubes eingebüßt!) die Engländer bezeichnen als conspirne/ 
LAainst trulli oder der Papst Gregor als die conjuratian omnium 
contra veritatem, zu Deutsch: die Verschwörung gegen die historische 
(objektive) Wahrheit. Wie können solche hohen, bei uns leider nie 
zureichend (nach französischem Muster) an der Front gelüfteten 
Generalstäbler („Halbgötter" nannte sie ein Bismarck) heute noch 
mit der Pose des Sachverständigen psychologische Werturteile sich 
erlauben! Es sind die höher» Generalstäbler, angefaugen von 
ihrem Herrn und Meister, dem düstern Grafen Schliessen, die 
politisch und er st recht auch militärisch den deutschen 
und europäischen Zusammenbruch verschuldeten. Wie können aus
gerechnet diese Herren sich heute noch erdreisten, in Dolchstoßwissen
schaft zu machen, nachdem der Reichspräsident, 1919 selber (bei 
seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuß!) noch dieser 
Legende ergeben, nach Abschluß der parlamentarischen Unter
suchungen darüber, in loyalster Deutlichkeit einen strich durch 
diese in den spätern Jahren zur Lüge gewordene Auffassung 
gezogen hat! „kstobless obiigest Stellung verpflichtet: Bei all 
seiner weltanschaulich-konservativen Bindung hätte man auch vom 
französischen Marschall das ebenso loyale Anerkenntnis erwarten 
dürfen, daß (mit oder ohne einen Gambetta) keine zweite 
Nation das zu ertragen gewußt hätttz, was die 
deutsche 1914—19 ertragen mußte und er- 
tragenhat.—

GOomZaW
schäft beherrscht sehen wollten. Sich mit diesen Leuten auf 
eine Stufe stellen? — Ansreißen, weil die Gefahr besteht, 
daß ich nach der Niederlage „gehängt" werde? Ja, lieber 
Kamerad v. Schoendich, dieses Risiko muß jeder simple 
Reichsbannermann auf sich nehmen, wenn es morgen zu ge
waltsamen Auseinandersetzungen kommen sollte. Wer im 
Bürgerkrieg dem Gegner in die Hände fällt, muß damit 
rechnen, an die nächste Wand gestellt lind erschossen zu 
werden. Wer dieses Risiko nicht tragen will, darf sich dem 
Reichsbanner nicht anschließeu. Wir haben uns der Ehrhardt 
und Duesterberg erwehren können, weil sich im Reichsbanner 
genügend Männer Zusammenschlüssen, die bereit waren, ihr 
Leben in die Wagschaale zu werfen — einfach deshalb, weil 
ihnen gar keine andre Wahl blieb, als entweder zu kämpfen 
oder sich zu unterwerfen; denn die Möglichkeit, unter fremde 
Bajonette zu flüchten, ist Wohl für Fr. W. Foerster und 
v. Schoenaich gegeben, aber nicht für den deutschen Arbeiter. 
Und wenn im Fall einer Niederlage gegen Ehrhardt und 
Duesterberg die Entente Deutschland besetzen ließe — ob 
dann dem Reichsbanner etwas geschehen würde oder nicht, 
das ist wirklich gleichgültig, denn dann hat das Reichs
banner seinen Sinn verloren.

H-
Sehr verehrter Herr Höl'ermann!

Zunächst einen Dank dafür, daß Sie den Brief Foer- 
sters im Wortlaut veröffentlicht haben. Ich stimme Ihrer Ant
wort auch darin zu, daß dem Reichsbanner aus seiner An- 
schlußpropaganda kein Vorwurf gemacht werden 
kann. Die europäische Lage beurteilt Foerster nach meiner Auf
sicht richtiger als Sie, und die deutsche erst recht. Der springende 
Punkt der Meinungsverschiedenheit ist doch der, daß Sie sagen, 
Foerster urteile nach der Vorkriegsgeneration, jetzt aber sei eine 
neue Generation am Ruder, die die Unmöglichkeit eines neuen 
europäischen Krieges erkannt hätte und die Lösung Paneuropa 
anstrebe. Wenn man viele der Reden Ihrer Parteifreunde hört 
und auch Ihre Antwort an Foerster liest, so müßte man es 
glauben. Aber Hand aufs Herz, Herr Höltermann, ist es wirk
lich so? Bitte, lesen Sie einmal den Artikel Ihres Parteifreundes 
Paul Levi in der Nr. 34 in „Sozialistische Politik und Wirt
schaft". Die Tatsache ist die: die Massen der Arbeiter in 
Deutschland denke» so, wie es in den Reden und Schriften der 
Führer gesagt wird, die Führer selbst stecken aber leider noch bis 
über beide Ohren im altpreußischen Militarismus, und die 
Massen habengar nichts zu sagen. Es ist furchtbar 
rraurig, aber es muß immer wieder ausgesprochen werden: Ich 
fürchte dasselbe, was Foerster fürchtet, unter diesen Führern 
(Müller, Wels, Breitscheid) wird die S. P. D. und leider auch das 
Reichsbanner auf jeden nationalistischen Rummel 'reinfallen, 
genau wie 1914 usw. bis'zum Ruhrrummel und der schwarzen 
Reichswehr.

Ich sehe den klaffenden Spalt zwischen diesen Führern 
und den Massen natürlich längst. Vielleicht sehen Sie ihn jetzt 
nach dem Panzerkreuzer auch. Wie hat es so weit kommen 
können? Weil Sie und Ihre Freunde das Erbe Ihres 
großen Bebel vergessen haben, der immer wieder an die 
Massen appelliert hat, sie sollten ihren Führern auf die 
Finger sehen. Was aber geschieht jetzt in der Partei und 
leider auch im Reichsbanner? Man betrachtet jede Kritik an den 
Führern als unfreundlichen Akt, der mit aller Macht abgedrosselt 
werden muß. Gewiß, Kritiker sind nie und nirgends be
liebt, aber überall nötig, besonders in großen Organisationen, 
die. ohne Kritik einfach versumpfen. Ich weiß natürlich ganz 
genau, daß ich, als zu den Kritikern gehörig, bei den Führers 
sehr unbeliebt bin, aber alle Sperrung der Presse usw. nützt nicht 
nHr nichts, sondern im Gegenteil, die Sache wird schlimmer. Die 
heutige Krisis der S. P. D., diL auch Sie doch wohl nicht ab
leugnen, wäre nie so schwer geworden, wenn man durch Freigabe 
der Kritik ein Sicherheitsventil geöffnet hätte. Die Taktik der 
Herren Stampfer und Genossen will Augenblicksunbequemlichkeiten 
vermeiden und verspielt damit die Zukunft.

Meine Kritik erwächst aus heißem Herzen und wird erst ver
stummen, wenn oben die Erkenntnis kommt, daß dieRückkehr 
zu Bebels Lehren die einzige Rettung ist, auch wenn die 
Müller, Wels und Breitscheid darüber zu Fall kommen. 
Wenn Sie es auch nicht zugeben dürfen, einmal kommt doch der 
Zeitpunkt, wo Sie in Ihre»' innersten Herzen denken werden: 
Leider hat der eklige Kerl recht.

Trotz alledem schon heute ein Frei Heil! -
Ihr ergebener

Frhr. v. Schoenaich.
*

Ich glaube gern, daß die Kritik des Kameraden von 
Schoenaich einem heißen Herzen entspringt. Mit dem 
Herzen allein ist aber fruchtbare Kritik nicht zu machen.

Wie sehr unter sch ätzt v. Schoenaich die deut
sch e n A r b e i t e r, die nach ihm so denken, wie es in den 
Reden und Schriften der Führer gesagt wird. Lassen Sie 
sich eins gesagt sein, Kamerad v. Schoenaich: die Fähigkeit 
des Denkens ist mit der Fähigkeit, seine Gedanken aus- 
zudrücken, sei es mündlich oder schriftlich, nicht identisch, 
und deshalb, weil die Masse der deutschen Arbeiter nicht
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gleich gut wie dieser oder jeue sogeuauute Führer 
guteu Muudwerk oder einer fügsamen Feder ^9" . ' h. 
halb anzunehmeu, daß der „Mann der Masse . 
ständig denkt, ist ein Grundfehler, den allerdings n
Sie begehen. „ - z»M

„Die Massen haben gar nichts zu sngstl ' 
Beweis dafür den Panzerkreuzer anzuführen 
hätte nicht passieren dürfen! Ist nicht die Rebellw! 
Sozialdemokratie wegen des Panzerkreuzers em b 
Hafter Beweis dafür, wie euergisch die vou .HM 
von oben herab behandelten Massen ihr Recht zn 
wissen? sigd.

Und weil wir gerade beim Panzerkreuz 
Ist Jhueu, Kamerad v. Schoenaich, nicht anfgew ' 
wie wenig Ueber! egung die Ihnen hsi»? 
Kreise der deutschen Pazifisten die Angelegenheit be) ' . 
Setzen wir den Fall, cs wäre am 2 0. Mai ?ine 
liche L i n k s m e h r h e i t gewählt und der Pon» 
wäre nicht gebaut worden. Haben Sie sich überleg, bc« 
gewaltigen Erfolg für die Abrüstungspoliti 
deutet hätte? Das abgerüstete Deutschland besaMb 
das Maß des Versailler Vertrags b r > 
seine Marine abzurüsten! Denn das he- 
der Verzicht auf rechtzeitigen Ersatz veralteter p?c- 
deuten. Dieser Erfolg ist den Freunden der Abrust - qst. 
sagt geblieben. Weil am 20. Mai eine Mehrhei 1 
rüstung über den Versailler Vertrag hinaus mm 3 
gekommen ist, muß deshalb die Welt mit wnem ^st 
geschrei über deutsche Aufrüstung erfüllt „„M
Deutschland ein Schiff nicht abrüstet, weil es m vor' 
der ihm auserlegten Bedingungen einen Ersatz 
nimmt — ist das wirklich eine so fürchterliche Mjjllec 
„Das Andere Deutschland" rüffelt den Reichskanzler 
wegen der A b r ü st n n g s r e d e in Genf und i 
vor, er stabe „für die sachlichen Schwie > ig M 
seiner Verhandlungsgegner, dis auch b^m .j sind« 
Willen mit dec A b r ü st n n g s f r a g e ve»M'n > 
jegliches Augeninaß verlöre n". -"Uw 
zarte Empfinden für die Schwierigkeiten in eer b fist 
frage — bei den andern! Und wo ist das Uug Aer- 
die Schwierigkeiten, die es in Dentschlan 
winden gilt, wenn es sich darum handelt, über dei 
Vertrag hinaus abzurüsten? .

An Augenmaß, Kamerad v. Schoenaich, 
es in den pazifistischen Kreisen, die Ihnen nahes Ab' 
„Dortmunder General - Anzeiger" bezeichnet - M 
r ü stungsred e dtzs Reichskanzlers Müller m 
eine „n a t i o naI ist i s ch e Brandrede, M
„dem Ausland den lang ersehnten Bewel - " I 
auch eine sozialdemokratische Regierung sts 
land keinen andern Geist in der Außenpolitik 
eine nationalistisch e". ?

Abrüstung — eine nationalistische Forderung^ stN 
heißen Herzen nicht, aber am Verstand lwM"' - . 
„Dortmunder General-Anzeiger" leitartikelt, zw Mi

Sehen Sie sich „Die Menschheit" ,d^
Schoenaich. Da darf ein Herr Rernach scyrm 
Reichsbanner ist vielerorts und in 
leitung genast so reaktionär wie ? - 
Helm" und die Führer „führen weiter die e y st 
Menschen am Narre ns eil herum u> dst
Geld und Zeit für eine Sachs opfern, die u q>i 
Demokratie noch der Republik ' ^rcho»st, 
Mangel an Augenmaß können solche U'i^v ueE 
heiten nicht mehr entschuldigt werden. n
Nummer erscheinen Sie mit einem Lmtur l 
wundern Sie sich, wenn Sie mit dieser Sorte istst'^ 
einen Topf geworfen werden? Maßlosigkeit! Mren^ 
Kamerad v. Schoenaich, was die Kritik manch iNüsts 
Pazifisten abstoßend und unertrag 
Warum treten Sie Ignoranten wie diesem m ^ l 
entgegen? Warum finden die dümmsten und UfstiE, 
würfe gegen das Reichsbanner Aufnahme m 
Organe? Sie fordern Mißtrauen gegen die 6»^ 
das nicht auch für die Führer der Pazifisten- st

Ob Sie es mir übelnehmen oder nr<A- „jch, " 
heillos verrannt, Kamerad P-. S w "Veweg"^ 
mit Ihnen ein großer Teil der pazifistisch st
Rechthaberei, Unduldsamkeit, Empfindlichkeit 0 hohe 
Kritik — das, was Sie andern vorwerfen, ist wm AMst 
Maße in den Reiben der Pazifisten zu finde"- , 
banner hat in selbstlosester Weise auch den Paz s Frieds 
es ist selbst der stärkste Garant des deutschen e 
willens — und wie schmählich ist es von deutle AistU 
als „nationalistisch" und „friedensgefährlich ENltaris""^, 
denunziert worden, als „schwarzrotgoldener f ^-i „
und „neupreußischer Annexionismus"! Wie w 
schen Pazifisteii dem Ausland wegen unsrer 
mit den Deutschösterreichern graulich vor dem 
gemacht! Uebertreibung - das ist das K . 
der Politik Ihrer Freunde. Maßloses Uebertrc st 
sind so viele der führenden Leute der deutschen l Mc 
genaue Gegenstück unsrer Militaristen. Darum l !., 
Sie und Ihre Freunde sich selbst und 

Schuld dann auf eine eingebildete, vm 
fohlene „Pressesperre" usw. r« «eb M

Sie fordern Rückkehr zu Babels 
Kennen Sie Bebels Lehren über das Volt oi. 
Sie wirklich die allgemeine Volksbewaffnung, 
Ausbildung der Jugend schon in der-Schulzer - 
gehört zu Bebels Lehren. Are',.

Sie wettern gegen Müller, Wels Me ha^ 
scheid. Jawohl, die Führer der Sozialdemo ^sisih. 
ein Donnerwetter vollauf verdient — weil st st 
Fragen der Militärpolitik, der Friedenssichmm. sihc 
rüstung die Führung der deutschen Arbeiterschcst > ^^j,i 
die Hände einer unkontrollierten 
Gruppe von Gefühlspolitikern „st,

' Karl Költe.rM«



WsS geh« im Siahwelm v»v7

GrrisrrLe^ / DszrjMZaWÄ> wsNrr?
Schritt Hermann Müllers bei Briand ein, weitere Besprechungen 
des Kanzlers mit den Mehrern der englischen, belgischen und 
italienischen Delegation folgten. Das Ergebnis war die Kon
ferenz zu sechsen (Deutschland, England, Frankreich, 
Italien, Japan, Belgien). Und hier hat Briand neue Möglich
keiten. Sieht er, daß er sich auf Englands Unterstützung nicht 
stets verlassen kann, dann kann er jederzeit Sie Fäden, die ihn 
mit Deutschland verbinden, verstärken. Vielleicht, so denkt Briand, 
wird das Gespenst eines neuen Dhoiry — direkte deutsch
französische Zusammenarbeit — England wieder französischen 
Wünschen gefügiger machen. Als P a u l - B o n c o u r . der 
französische Delegierte in der Abrnstnngskommission, zusammen 
mit Graf Bernstorff, dem deutschen Delegierten, die rasche Ein
berufung der Abrüstungskonferenz forderte gegen Englands Wider
stand, da war das eine Geste, die England sicher versteht. Daß 
nebestbei auch Frankreichs Wunsch, England in der See- 
rüstungsfrage möglichst festzulegen, mitgesprochen hat, ist 
anzunehmen.

Jedenfalls mutz Deutschland sich darüber klar sein, datz die 
Verhandlungen, die es in Genf führt, von dem cnglisch- 
französischen Verhältnis abhängig sind. Soll uns das 
hindern, zu verhandeln? Sollen wir dem Rate der Rechtspresse, 
diesmal auch eines Teiles der volksparteilichen Presse, folgen und 
die Politik von Locarno aus Aerger über Briands Rede 
liquidieren? Sollen wir offen einen neuen außen
politischen Kurs steuern und uns mit Rußland oder wie 
die Rechte es wünscht, mit Italien zusammentun?

Gewiß kann man im geeigneten Moment taktische Schach
züge machen — wenn man sie nur geschickt macht —, aber das 
Ziel der Politik darf sich nicht ändern, wenn wir nicht vollends 
zum Spiele der Intrigen andrer Länder werden wollen. Bür 
dürfen natürlich nicht liebedienernd um Frankreichs Gunst buhlen, 
wir müssen um die enge Zusammenarbeit mit ihm ringen, weil 
einzigste Europas Frieden sichert. Wir dürfen nie die Brücken 
nach Paris abbrechen.

Wenn England und Frankreich um den Einfluß ringen, dann 
muß Deutschland seine Finger dazwischen haben. Des
halb wär« es Heller Wahnsinn, jetzt die Verhandlungen abzu
brechen. Wir müssen so viel wie möglich aus ihnen heraushslen. 
Spielen wir die Gekränkten und treten grollend beiseite, dann 
schweißen wir erst die englisch-französische Front gegen uns zu
sammen. Daher immer die Finger drin haben, daher höchste 
Beweglichkeit der Verhcmdlungstaktik!

Diplomatie mit starren Formeln führt unbedingt in die 
Sackgasse. Die deutsche Formel war bei den Genfer Verhandlungen: 
„Wir haben einen Rechtsanspruch auf die vorzeitige Räu
mung, für dieses Recht zahlen wir nichts, daher wird die Ver

quickung von Räumungs- und Reparatiosverhand- 
Iungen abgelehnt." Diese Formel ist richtig. Und dort war auch 
die,deutsche Politik richtig, nicht starr daran festzuhalten. Es 
wurde die Lösung gefunden: „Zwar wiiÄ nicht über Räumung und 
Reparationen im Zusammenhang verhandelt, aber parallel, 
nebeneinander." Tas ist eine juristisch weniger korrekte, dafür 
politisch klügere Grundlage. Jetzt können beide Par
teien ihre Wünsche Vorbringen. Deutschland fordert vorzeitige 
Räumung, Frankreich will als Gegenleistung eine für sich günstigere 
Reglung der Reparationsfrage. Gelingt es nun in der Repara
tionsfrage einen Weg zu finden, der Frankreich schneller 
zu Gelde führt und doch Deutschlands jährliche 
Lasten verringert, sollten wir dann etwa eine derartige 
auch für Deutschland günstige Lösung ablehnen, weil wir auf dem 
Standpunkt stehen, die Räumungs- und Reparationsfrage hätten 
nichts miteinander zu tun? Das wäre keine Politik, das wäre 
Rechthaberei kleinlichster Sorte. Daher ist es schon richtig, datz die 
deutsche Delegation auch über die Reparationsfrage verhandelt.

Und es ist auch richtig, daß Deutschland über die Kon
trolle in den zu räumenden Gebieten verhandelt. Dauernde, 
einseitige Militär« oder Zivilkontrolle ist für Deutschland natürlich 
unannehmbar, aber auch da hat sich in der französischen Presse ein 
Vorschlag gezeigt, der gar nicht so übel ist. ^Es soll eine gemein
same Kommission aus Franzosen, Engländern, Belgiern, Ita
lienern undDeutschen gebildet werden, und diese Kommission 
dürfte Untersuchungen auf beiden Seiten der Grenze, also auch 
in Frankreich vornehmen. Das wäre eine Anknüpfung an 
Locarno (gegenseitige Kontrolle) und nicht an Versailles (ein
seitige Kontrolle) und daher nicht undiskutabel.

Während diese Zeilen geschrieben werden, ist^ es fraglich, ob 
in Genf ein Weg gefunden wird, der Europa einStückweiter 
zum Frieden führt, oder ob man mit der Verständigungspolitik 
wieder von vorne anfangen muß. Für die deutsche Dipto- 
matie gewiß eine schwere Aufgabe. Die Rü>e Briands, die so viel 
Staub aufwirbelt, hat ihr die Arbeit nicht erleichtert.

Dr. A. Warburg.

tzstgz ? Er die Hintergründe und Ziele, die dem Kampfe Hngen- 
Lambach zugrunde liegen, veröffentlicht das „Berliner 

» Do- ,/^llende Mitteilungen:
""^streben des Hugenbergschen Kreises geht dahin, eine 

if^rn .^Partei" zu bilden, die neben rechtsradikalen Arbeit- 
i?k deii^Eutschkonservativen,'rechts eingestellte Großagrarier 
"!!d giqü t a h l,h e l m umfassen soll. Diese Ziele Hugenbergs 
t auf der Kundgebung in Fürstenwalde, sondern vor

? 'n einer Entschließung des Landesverbandes Oit- 
Deutschnationalen Volkspartei zum Ausdruck ge- 

V^e„ - ) dieser heißt es, die „Wahllauheit des in Jnteressen- 
Bürgertums" sei festgestellt, und es wird dem 

llt; m ^H^EM und seinen Nutznießern" schärfster Angriff an- 
de'rj,. ^'Er: es sei zur Durchsetzung der innerpolitischen Ziele 

^^nd-"ueEmlles Zusammenarbeiten mit den vaterländischen 
s^fex insbesondere mit dem Stahlhelm notwendig,

h, dyz Satz ist nur dann richtig zu verstehen, wenn man
d, 'Erhältnis der Deutschnationalen Volkspartei bzw. des 
b? dech 2 „ chises zur L-tahlhelmleitung vergegenwärtigt. Zwischen 

V^Ern des Stahlhelms, dem OberstleutpantD n e ft e r- 
Fabrikanten Seldte, bestehe» erhebliche Mei. 

A siEdenhciten. Duesterberg, der zweite Vorsitzende 
di»'ä » „'"8ten Vaterländischen Verbände, ist unbedingter 
«iE.üeh 8er Hugenbergs, während Seldte Ziele verfolgt, 

utstzst "der weniger mit denen der Deutschen Volkspartei über- 
Ein weiterer Gegensatz im Stahlhelm ist durch die 

Person Or. Brauweilers gegeben, der aus dem gleichen 
Kreise kommt und der mit dem grohagrarischen „Herrenklub" in 
Verbindung steht. Der „Herrenklub" hat offenbar durch persön
liche Beziehungen, die ihn mit Hugenberg verbinden, finanzielle 
Zuwendungen bekommen, die an die Gleichen-Gruppe gelangt sind. 
Diese Gruppe ist infolgedessen unter Abrückung, vom Stahlhelm 
dem Hugenüerg-Kreise nähergerückt, Die Folge davon ist, datz 
Duesterberg und Dr. Brauweiler eine gemeinsame 
Politik verfolgen, mit der Seldte vielfach nicht einver
standen ist.

. Die Gegensätze im Stahlhelm gehen noch tiefer. Die 
junge Opposition, die der Führung schon mehr als einmal schwere 
Sorgen bereitet hat, ist durch den Ankauf ihrer Zeitschrift „Stan
darte" durch den obengenannten Gleichen-Lbreis praktisch ihres 
Einflusses beraubt worden. Hugenberg hat es auch verstanden, im 
Stahlhelm noch weitern Einfluß zu gewinnen durch die Berufung 
Dr. Froschs als Schriftleiter des Stahlhelms. Dr. Frosch ist 
unbedingter Anhänger Hugenbergs-und versucht selbstverständlich, 
als Schriftleiter dessen Ideen nach Möglichkeit zu vertreten.

Die Tendenzen Hugenbergs sind von den Mitgliedern des 
Stahlhelms, die sich nicht vor Hugenbergs Wagen spannen lassen 
wollen, bereits erkannt worden, und diese haben die Gegen
offensive ergriffen. An der Spitze der jungen Opposition 
stehen vor allem Stahlhelmunterführer, insbesondere Gau- und 
O rtsgr uppen führe r. Die jünger» Führer versuchen, ein 
Gegengewicht gegen die „Kaiserpärtei" Hugenbergs zu schaffen,

E VMLMÄs GlMß-M NsdS / AUS MMSWVWkM NS "KSNE 

dak letzten Nummer des „Reichsbanners" schrieben wir, 
diii-k Kedcn, die in Genf vor der Weltöffentlichkeit gehalten 
^. "Echstaum interessierten, daß wesentlich nur sei, was hinter 
der- "Essen geschehe. Diese Behauptung, die sich auf die bis- 
s,j.^en Erfahrungen mit dem Völkerbund stützten, waren noch 
ki^r veröffentlicht, da waren sie bereits widerlegt. Die Ent- 
d^'ung läuft schnell. Auch die Reden in öffentlicher Völker- 

^Versammlung sind nicht mehr verbindliches nichtssagendes 
^sengeklingel, die Staatsmänner beginnen deutlicher zu werden, 

tz, Bisher waren es höchstens die Vertreter der kleineren 
,i avlen, vor allem die Skandinavier, die gelegentlich einmal 

r - Es Wart wagten. Doch ihre Meinung, so berechtigt sie 
sif? lein mochte, wurde kaum beachtet, waren es doch nur Neben- 
^Mre» der Politik. Ernster wurde es schon, als der deutsche 
litnn ' s k a n z l e r diesmal in Genf sprach. Er vermied die 
tz? „ Worte, er stellte mit Ernst und Nachdruck Deutschlands 

st u n g s f o r d e r u n g 'n den Vordergrund. Schon seine 
erweckte Interesse und löste eine Diskussion in der Welt-

Ehe aus.
* 

,.D°ch da platzte die Bombe. Briand, Frankreichs Außen- 
tz^'ster, ergriff das Wort. Man rechnete mit einer rednerischen 
ohr^lristung, mit einem glühenden Bekenntnis zum Frieden, 
Ilnd der sachliche Inhalt irgend etwas Neues bieten würde, 
sick 8"n tat Briand gerade das Gegenteil. Gewiß bekannte'er 

Friedensgedanken, aber hauptsächlich setzte er die Gründe 
hl^wander, die Frankreich angeblich an der Abrüstung 

itzii war eine höchst unerfreuliche Rede. Briand bewies, 
Er auch giftige Pfeile im Köcher hat. Zwar in diplomatischer 

^n>n doch so, daß jeder, der verstehen wollte, auch verstehen 
8^'ff er den deutschen Kanzler persönlich an. Wie soll 

der Satz verstanden werden, der Völkerbund sei eine Jnter- 
tzgOUale der Staaten, keine Internationale der

^Ei? Auch machte er sich dis Behauptung des französischen 
M, alstabes zu eigen, Deutschland sei trotz militärischer Äb- 
tz 1,8'8 noch eine Gefahr für den Frieden. Deutschlands 
!e,?s kraft, Deutschlands i n d u st r i e l I e L e i st u n g s f ä h ig- 
iu n-f, ^Eutschlands organisatorisches Genie seien ernst 
Sieb? ^ENde Wasser. Solange solche spitzfindigen Argumente noch 
strjjU, ist jede Abrüstung undenkbar. Kein Volk, mag es so fried- 
tztx.s lEin wie nur immer, wird auf seine Volkskraft, auf seine 
stei^Fchtliche Leistungsfähigkeit und sein organisatorisches Genie

11"8 verzichten, nur nm mißtrauische Nachbarn zu beruhigen, 
die natürlich auch Briand. Er weiß, daß diese Behauptung, 
st ausstellte, demAbrüstungsgedankendenTodes- 

"^Ersetzt. Und dennoch sagte er es vor aller Welt, 
d^r sticht allein was Briand sagte, ist unerquicklich, schlim- 
Dtzl 8"sh ist der boshafte Ton seiner Rede. Die deutsche 
dkiz W"vn ,n Genf, die ganze deutsche Öffentlichkeit empfand 

"gsther die Erregung. War Locarno nur ein schöner Traum? 
.Frankreich wieder die alten antideutschen Wege der Jahre 

sr^-p^ gehen? Daß gerade Briand, der als Symbol des 
besgA'sichen VerständigungSwillens galt, diese Rede hielt, schien 
sch,., Ers bedenklich. Der Tag von Briands Rede war gewiß ein 

stV - er Tag für Genf, 
tzive vr scheint übertriebene Nervosität nicht angebracht. 
stc,„ "Ede kann gewiß schweren Schaden stisten, .weil sie Mih- 
?'sch " zweckt. Aber man sollte eine Rede auch nicht allzu tra-

Nehmen, bevor man nicht den wahren Sinn dieser Rede 
'. Weshalb sprach Briand so schroff? Manche meinten, ein 

desn'cht sg böse gemeintes Wort Hermann Müllers vom Dop- 
sSxj 8 E sicht der europäischen Politik habe den empfindlichen 

ist Ersetzt, der dieses Wort irrigerweise auf sich bezog. Mög- 
^Erst, "ns schon, es würde nur zeigen, datz kleinliche persönliche 
il^„ Ntwungen die übelsten politischen Folgen haben können.

.glauben, Briands Rede sei ein i n n e r p o l i t i s ch e s 
^vsid " Ner , er wolle sich damit als Anwärter für den Minister- 
die gOEntenposten empfehlen und durch kräftige „nationale" Töne 
^Ei„t - o'Lten Rechtsparteien günstig stimmen. (Diese Ansicht er» 
dich^ lEboch unwahrscheinlich, für so kurzsichtig halten wir Briand 

Bielletcht fühlte sich Briand auch durch die direkte n
„sangen Stresemanus mit Poincar 6 übergangen, 

"öex v die Motive der Rede sind nicht das entscheidende. Wich- 
e der Hintergrund. Und dieser Hintergrund ist die 
in"„,8 l' s ch - f ran zö s i s che Annäherung, die Frank- 

»vds «Europa in eine sehr starke Position gebracht hat. Deutsch- 
- rbeit ist nicht mehr so notwendig. Vorausgesetzt, daß

-y seiner neusten Politik treu bleibt.
Ä? Voraussetzung beginnt allerdings ins Wanken zu ge- 

v'vtx "F?" Engländern wird es etwas unheimlich zu- 
"glaud und Frankreich mit den kleinen ost. und mittel- 

pdiviststHen Trabanten (Polen, Tschechoslowakei, Rumänien, Süd- 
>,n!,8stb vielleicht mit Japan gegen Amerika, Italien, Deutsch- 

(..E'ßland. Wird nicht England durch solche Politik seinen 
BÄrll- ^Ulstand nur stärken, sich selbst aber in Abhängigkeit von 
Slybringen? England beginnt also zu lavieren. Das 

syl?88bkommen war plötzlich gar nicht so ernst gemeint 
Hier,,, Zurückgezogen werden; ein der konservativen englischen 

nahestehendes Blatt denunziert sogar Frankreich der 
lEtzst an diesem Abkommen. Auch Deutschland gegenüber 

'gland eine etwas freundlichere Miene auf als Frankreich.
«r

^hosst.r'and empfindet dieser Zögern seines altneuen Bundes- 
svlkerb' x ne G eg e n scha ch z ü g e setzen ein. Die große 
Solare! '"^rede war eine Fanfare — vielleicht eine Rückzugs-

' l'E sollte Frankreichs Festigkeit in der neuen Politik 
c AnAst"' Aber die Rede ist nicht alles. >

öftrer sind die Verhandlungen mit Deutschland 
' u u m u n g S f r a g e. Sie setzten mit einem offiziellen

^ner Zü Jahrgang Ecstlern«» 1SW S-ttt L5Z 

wobei an eine Organisation gedacht ist. die neben uu^ufneorne« 
Deutschnaiionalen vor allem auf Zuzug aus Bauernkrcisen und 
einzelnen Arbeitgcberkrcisen hoffen.

Eine zweite Gegenströmung gegen Hugenbergs 
Stahlhelmpläne geht von den nationalen Bünden selbst aus. Die 
Initiative hierzu liegt iu der Hand des Bundes „Ober lst " d 
und des Wehrwolss, die den Jungdeutschen Orden, den Stahl
helm und verschiedene kleinere Bünde zu einer Sitzung zusammen- 
berufen haben, die in etwa 3 Wachen in Berlin Mttfniden seil.

In den Kreisen um Duesterberg und Brauweiler sieht man 
diese Entwicklung selbstverständlich nicht ohne Sorge, und man hat 
sich bereits entschlossen, zum Gegenstoß auSzuholen. ^iinaont 
ist man zur Gründung des „Kurbrandenburgischen t'tdlers uns 
der „Nationalen Nordmark" iu Hamburg, bei der der frühere 
Reichskanzler Cuno beteiligt ist, geschritten. - .

Wie dis weitere Entwicklung sein wird, ob es in-oesondere 
Hugenberg gelingen wird, den Stahlhelm auf sstn? Seite zu 
ziehen, läßt sich im gegenwärtigen Stadium noch nicht uber;ehcn.

*
Ein bezeichnendes Licht auf die hier angedeuteten stinern 

Auseinandersetzungen im Stahlhelm wirft nachstehender Vorfall:
In Holzminden sollte, wie unsern Kameraden bekannt 

ist, mit Unterstützung aller Verbände ein E b e r t - H i n d e n-- 
burq-Haus errichtet werden, das gleichzeitig Wohnungen sirr 
Krieasverletzte enthalten sollte. Auch die Holzmindener Orts
gruppe des Stahlhelms loar dem vorbereitenden Ausschuß bei
getreten. Nunmehr hat die Stahlhelm-Bundesleitung 
den Austrittaus diesem Ausschuß erzwungen. Der Vor- 
stand der Ortsgruppe wurde abgcse tz t. Eine Kreis ko» f e- 
renz des Reichsbanners in Holzminden beschäftigte fich mit 
dieser Angelegenheit und faßte folgende Entschlre ß u n g:

Reichsbanner Scbwarz-Not-Gold begrüßt mit anr- 
richtig'er Freuds die Flucht dcS S t a h l h e l m s aus dem 
Ortsausschuß Holzminden zur Errichtung eines Reich-prap- 
dentcichauses. Die gehässige Kampfesweise der Stahlhelm- 
sübruiig aeqen die Republik und gegen die Reichsleitung ue- 
Reichsbanners hätten Konflikte für die Zukunft sowieso scqr 
wahrscheinlich werden laste». Das Reichsbanner schwarz-.Ne-- 
Gold wird nniimehr de» Bau eines Reichspräsi
dent e n h a u s e s mit tatkräftiger Unterstützung der Behörden 
und der republikanischen Parteien allein weitertreiben und 
hoffentlich zum guten Ende führen." -

Diese Vorgänqe deuten jedenfalls darauf hm, daß^nch dic,-- 
mal wieder wie sooft schon Duesterberg sich gegenüber «elote cus 
der Stärkere erweisen wird. —

Ssvö-VZttzs Gttk dsm Lübecker NemiHS
Der am l5 und 16. September in Lübeck stattgefundene 

Gau t'agdesGaues Mecklenburg-Lübeck nahm unwr 
starker Beteiligung' der Bevölkerung einen glänzenden Verlaus. 
In der Eröffnungsfeier auf der Freilichtbühne sprachen 
Kamerad Schulz für den Gauvorstand, Kamerad Gebhardt 
für den Bundesvorstand; Regierungsdirektor Dr. Weigel über
brachte die Grüße der oberschlesischen Kameraden. Ein glanzend 
durchgeführter Zapfenstreich beschloß dw Eröffnungsfeier.

Der So n ntag wurde eingeleitet durch die W e t t k a m p s e 
derSchutzsportlerdes Gaues Mecklenburg-Lübeck, Hamburg 
und Kiel. Nach einem Werbelauf durch die Stadt sprach der 
Senator Eckhold begeisternde Worte zur Jugend und überreichte 
der Siegermannschaft Lübeck ein vom Senat der Stadt 
Lübeck gestiftetes Bild. Bundesjugendführer Pape wies auf die 
große staatspolitische Aufgabe des Reichsbanners hin, für die pcy 
die Jugend rüsten müsse. -

In der Kundgebung am Nachmittag sprach zu den Tau;en. 
den von Kameraden der Vertreter der Stadt Lübeck, Senator 
Löwth sowie Ministerpräsident Schröder, und eine besondere 
Bedeutung erhielt die Kundgebung durch die Rede des mit großem 
Jubel begrüßten Reichsinnenministers Severing, der u. a. 
ausführte: . .

Die Debatten über den Panzerkreuzer haben nicht nur in 
der Sozialdemokratischen Partei, sondern auch im Reichsbcmner 
das Verlangen nach einer gründlichen Klärung des deutschen 
Wehrprogramms wachgerufen. Der bisherige Verlaus der 
Panzerkreuzerdiskufjion war, abgesehen von de» 
publizistischen und rednerischen Entgleisungen, insofern sehr un
befriedigend, weil in der Öffentlichkeit leicht der Eindruck 
entstehen konnt«, als ob es sich bei den Protesten gegen dw 
Kreuzerbau nur um die Geltendmachung pazifistischer Ge- 
dankenaänge und Grundsätze handle. Davon kann indes kcme 
Siede sein. Die im Reichsbanner vertretenen Parteien haben samt, 
'ich zum Wehrprooramm in positivem Sinne Stellung gc- 
nmnmen, zum Teil durch Beschlüsse ihrer obersten Vertretung-!, 
körperschaften, teils durch programmatische Erklärungen ihrer 
Reichstagsfraktionen. Im sozialdemokratischen Parte,. 
Programm ist zwar nicht detailliert die Stellungnahme der 
Sozialdemokratie auseinandergesetzt, aber es ist in Heidelberg >n 
das Aktionsprogramm der Partei die Forderung auf Umgestaltung 
der Reichswehr zu einem zuverlässigen Organ der Republik aus- 
oenommen. Wenn die Sozialdemokratische Parte, darauf vcr- 
zichtete, weitere Forderungen grundsätzlicher Art aufzustellen, so 
hatte das gute Gründe. Deutschland ist in ferner EnftcqlieMng 
über Wehrfragen nicht frei, sondern an die Zwangsbestimmungcn 
des Versailler Vertrags gebunden. Es ist deswegen auch 
die Frage im Augenblick nicht aktuell, ob dem stehenden Heer oder 
dem MiliMtem oder einer Verbindung beider Systeme der Vor- 
aua M «eben ist. Eine gründliche Erörterung dieser Dinge ist 
ledoch um deswillen sehr erwünscht, weil es im Gefamtrntercpe 
aller Republikaner liegt, daß Erörterungen, wre wir sie m den 
letzten Wochen erlebt haben, für die Zukunft nach Möglichkeit ver
mieden werden. °

An der Spitze jedes republikanischen Wehrprogramms wird 
selbstverständlich die Forderung stehen müssen, internationale Kon
flikte vor obligatorischen Schiedsgerichten, zum Austrag zu 
brinaen und die internationale Abrüstung anzustveben. Wie 
weit wir von diesem Ziele noch entfernt sind, hat vor einigen 
Tagen die Antwortrede Briands auf die Ausführungen Müllers

Die deutsche Wehrfrage ist heute weniger eine Angelegenheit 
der Außen- als vielmehr der Innenpolitik. Die letzten 
deutschen Neichstagswahlcn haben für alle wahrhaften RepuvU- 
kaner unter dem Zeichen gestanden: Heran an die Macht, die 
Republik den Republikanern! Wer aber die Macht ,m 
Staate will, der mutz auch die Machtmittel 
wollen. In dieser Erkenntnis haben dw republikanischen Par- 
teien auch der Regierungserklärung zugestimmt, in der es hieß, 
daß die Regierung, die von der Wehrmacht verlange, daß sie 
eine treue und unbedingt zuverlässige Stütze der -republik 
fei, ihrerseits dafür sorgen würde, daß die Wehrmacht nut allen 
für ihre Aufgaben notwendigen Mitteln ausgestattet wird. 
Freilich ist in der Regierungserklärung hinzugefügt: im Rahmen 
ihrer Aufgaben und der bestehenden Vertrage und nach Mahgave 
der finanziellen Kräfte. Und hier können und werden sich 
noch mancherlei Meinungsverschiedenheiten ergeben. Und solange 
Deutschland unter der Last der Dawesgesetze Einschran- 
kungen machen muß an seinen sozialpolitischen und kulturellen 
Ausgaben, solange Wird mit besonderer Sorgfalt zu prüfen fein, 
ob die Ausstattung der Wehrmacht mit den von ihr verlangten 
Mitteln zweckmäßig und zeitgemäß ist. Sind aber die grundsätz
lichen Unklarheiten beseitigt, dann kann mit viel größerer Sachlich- 
kett und ohne jede leidenschaftliche Verhetzung jede austretende 
Zweckmäßigkeitsfrage geprüft und entschieden werden. Auch das 
Reicksbanner würde sich ein großes Verdienst um die poli
tische Erziehungsarbeit des Volkes erwerben, wenn es diese Fragen 
im Kreise seiner Mitgliedschaften mit dem Ernste, den der Gegen
stand fordert, prüfen würde. —
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GvoH-GtsvrttahVt im Keichsbimrrev
Zum erstenmal veranstaltete das Reichsbanner Schwarz- 

Rot-Gold auf Anregung verschiedener Gaue, besonders Leipzigs, 
am Sonntag dem 16. September eine groß angelegte Rad
fahrer- und Motorradfahrer st «fette, an der sich 
die Gaue Dresden, Chemnitz, Leipzig, Zwickau, 
Groß-Thüringen, Braunschweig, Berlin-Bran
denburg und Magdeburg-Anhalt beteiligten. Der 
gleichfalls für die Teilnahme vorgesehene Gau Halle a. d. S. 
blieb bedauerlicherweise aus, so daß die sächsischen Kame
raden in richtiger Würdigung der Stafettenfahrt kurz ent
schlossen ihre Motorradfahrer bis zum Zielort Halberstadt und 
ihre Radfahrer bis Könnern, wo Bernburger Kameraden über
nahmen, durchführtcn. Ebenso waren die Groß-Thüringer, die 
die schwierige Harzstrecke zwischen Nordhausen und Halberstadt 
zu überwinden hatten, wie die Kameraden aus Berlin bis Hal
berstadt gekommen.

Die Sternfahrt war ein voller Erfolg. Pünktlich, fast auf 
die Minute, trafen die Kameraden aus allen Richtungen mit 
ihren Meldungen ein. Hervorragend ist die Leistung der Rad
fahrer, die ihre Strecke mit einer durchschnittlichen Stunden
geschwindigkeit von 36 bis 38 Kilometer bewältigten.

Mit Recht konnte der technische Leiter des Bundes in 
seinen Begrützungs- und Dankesworten hervorheben, daß die 
Fahrt nur dank der sorgfältigen Vorbereitung durch die Gaue 
bis hinunter zu den Ortsgruppen gelingen konnte, daß aber die 
Pünktlichkeit, mit der die Stafetten liefen, als Beweis für gute 
Disziplin, festen Zusammenhalt, Zuverlässigkeit und zielbewußte 
Arbeit im Reichsbanner zu werten sei.

Es bedarf keiner Erwähnung, daß Wiederholung ähnlicher 
oder gleicher Stafetten in allen Teilen des Reiches für die 
schutzsporthrHe Arbeit im Reichsbanner von höchstem Nutzen^und 
hervorragender propagandistischer Bedeutung sind. Lw.

RerKSSannev-VeobaMsv
Die Lüge als Kampfmittel.

Im August 1928 lasen wir in der „Roten Fahne", dem 
Zentralorgan der Kommunistischen Partei:

„Die Lüge als bewußtes Kampfmittel be
nutzen/ wie es die Kommunisten in den Tageszeitungen tun, ist 
keine Lüge, sondern eine verflucht reale Notwendigkeit." 

Nach diesem so ungemein saubern Rezept verfahren die 
Kommunisten augenblicklich mehr denn je. So hat — wie die 
kommunistische „Arbeiter-Zeitung" berichtet — der nordbayrische 
Gauleiter der Notfrontler auf dem Rotfront-Treffen in Frank
furt a. M. am 2. September folgendermaßen geschwindelt: „Die 
Früchte der Panzerkreuzerpolitik der S. P. D. zeigen sich der
gestalt, daß allein in Bayreuth 200 und in Regensburg 
23 Reichsbannerleute ausgetreten sind." Eine Rück
frage bei unsrer zuständigen Gauleitung ergab, daß in Bayreuth 
und Regensburg nicht ein einziger Austritt in den 
letzten Wochen erfolgt ist; wohl aber wurden Neuaufnahmen ge
meldet.

Noch toller ist eine Schwindelnotiz des „Westfälischen 
Kämpfers" in Dortmund. Es wird darin erzählt, daß am 
2. September in Stendal am Gardetreffen zahlreiche 
Reichsbannerleute teilgenommen und an dem ehemaligen 
Prinzen Oskar von Preußen stramm, mit „Augen 
rechts" vorbeimarschiert wären.

Sie lügen nach Vorschrift, aber wie dumm sie es tun! —
*

Republikfeiirdliche Oberfähnriche.
Am Verfassungstag wollte in Kiel ein Reichsbanner- 

k am era d einen Bekannten an Bord der „Hessen" besuchen. Er 
benutzte zur Ueberfahrt die Barkasse des Schiffes und hatte selbst
verständlich das Reichsban ne rabzeichen angesteckt. Ihm 
gegenüber saßen zwei Oberfähnriche der Marine. AIs 
einer von diesen das Abzeichen bemerkte, äußerte er: „So ein 
Bauer sitzt da mit dem schwarzrotgoldenen Ab
zeichen. Bei uns wird keiner mit Schwarzrotgold 
empfangen." Er befahl dann dem Bootsmann, den Kame
raden an der Adalbertbrücke abzusetzen.

Die „Schleswig-Holsteinische Volkszeitung" hat diesen Vor
fall dem Kommando der M a r i n e st a t i o n der Ostsce zur 
Kenntnis gebracht. In einem Schreiben an die Redaktion des 
genannten Blattes teilte darauf das Kommando über seine Er
hebungen mit, daß die Fähnriche dem Kameraden unberechtigt den 
Zutritt an Bord verwehrt hätten, da sie der falschen Ansicht 
gewesen wären, daß politische Abzeichen jeder Richtung an Bord 
auch von Besuchern nicht getragen werden dürften. Beschimpfungen 
der Reichsfarben seien nicht erfolgt, die Farben seien überhaupt 
nicht erwähnt worden.

Wie aber durch die Aussagen zweier Damen, die sich mit im 
Boots befanden, festgestellt ist, hat sich der Vorfall doch so ab
gespielt, wie wir ihn oben geschildert haben. Auch nach dem Ver
lassen des Bootes durch unsern Kameraden haben die Fähnriche 
Weiter über den „Bauer mit Schwarzrotgold" geschimpft! Uns 
will scheinen, daß nicht ein Irrtum, sondern die Ab
neigung gegen die Republik und ihre Farben die 
Veranlassung für das ungehörige Verhalten der Fähnriche gewesen 
ist. Dafür spricht auch die Tatsache, daß ein Fahrgast mit 
schwarzweißrotem Abzeichen, dessen Anwesenheit 
gleichfalls durch Aussagen der Augenzeugen einwandfrei fest
gestellt ist, u n b eh el l i g t g eb l i e b e n ist.

Reichswehrminister Groener wird noch viel zu tun haben, 
bis er der Republik auch in Marinekreisen die notwendige Achtung 
verschafft hat. Hier kann nur festes Durchgreifen helfen. —

*

Das Tongemälde „Der Weltkrieg".
Im „S i m p l i c i s s i m u s" lesen wir:
Bei den Militär-Konzerten im Münchner „Löwen

bräu" -— ausgeführt von der Nachrichten-Abteilung Nr, 7 — wird 
auch das große Tongemälde „D er Weltkrieg" vorgeführt, in 
dem laut beigedrucktem Kommentar außer dem „Wutgebrüll der 
Kämpfer" und dem „Stöhnen der Verwundeten" (!) auch „all
gemeiner Siegesjubel" musikalisch illustriert wird. Wörtlich heißt 
es da: „Der Kaiser zieht r u h m g e k r ö n t i n die R e s i'- 
denz ein (Fanfaren: Seht, er kommt — Heil dir im Kieger- 
kranz!)."

Der von der Republik unterhaltenen Nachrichten-Abteilung 
Nr. 7 sollte allmählich doch das Geheimnis ins Ohr getuschelt 
werden, daß die Weltgeschichte dem Kaiser einen andern Marsch 
geblasen hat. —

Ausländsdeutsche lachen . . . über Ludendvrff und Hünefeld.
„Floridas deutsches Echo" in Miami (Vereinigte Staaten) 

schreibt: Die „Deutsche Wochenschau" geht mir hin und wieder zu, 
ich amüsiere mich köstlich über den heillosen Blödsinn, der da so 
oft drin produziert ist. Nach der „Wotans-" oder „Deutschkirche", 
Ludendorff ist bekanntlich aus der Landeskirche ausgetreten, 
nun die Erfindung des „Iahvetage s", auf dem deutsche Frei
maurer angeblich seine Ermordung beschlossen haben sollen, 
und zwar ausgerechnet im schönen, sonnigfriedlichen Marienbad 
am 19. Juni. Es muß furchtbar heiß sein in München, wieviel 
Maß Bier haben sie nötig, den Quatsch 'ruuter- 
zuschlucken? In einer Nummer dieser Ludendorffschen Weis
heitszeitung wird sogar davon gefaselt, daß Lessing, Mozart und 
Schiller einem Freimaurermord zum Opfer fielen. Herr Gott, 
hast du keine Flinten? N n d dieser Mann leitete e i n st 
die Geschicke Deutschlands? Warum hat ihn nur Dr. 
Sandbank, ein vorzüglicher Nervenarzt in Mamenbad, nicht mal 
schnell untersucht? O Kubus, o Kubus!

*
Als die gute alte Tante von Hauptmann KoehI mit 

der schwarzrotgolden« Fahne ankam, um ihrem Neffen 
aus Deutschland damit eine Freude zu bereiten, fiel bekanntlich 
dem „Baron" vorSchreckdasMonokel ousdem Auge; 
Das war dem Miegerhelden nämlich nie passiert bis jetzt; kein 
Ersatzmonokelin der Tasche, was tun? Nee aber auch 
solcher Schreck, die richtige Landesfarbe so ganz plötzlich vor sich 
zu sehen. Also schnell zum Optiker rennen Jawollja! Zwei 
Stunden vergehen, andre rennen, kein Resultat, nee so was? 
In ganz Chicago nich een einziges Einaugeauff 
zu treiben? Und so mußte denn Tantchen BIuhm-Koehl ihr 
Uhrg ! as hergeben. —

Kricgsverlnstlistc 1928.
Ein erschütterndes Kriegsopfer, daß von Rechts wegen noch 

in die Kriegsverlustliste gehörte, haben die letzten Luft
manöver über London gefordert. Ein Wjähriger Londoner, 
der während des Weltkrieges beim englichen Roten Kreuz Dienst 
getan hatte, beging während dieser Veranstaltung Selbstmord 
durch Erhängen. Während seiner Tätigkeit an der Front war er 
einmal durch eine Granate verschüttet worden und hatte dabei 
einen Nervenschock erlitten, den er in den 10 seither ver
flossenen Jahren nie ganz hatte überwinden können. AIs die 
Luftmanöver begannen, klagte er seiner Frau, daß alles dies ihn 
in grauenhafter Weise an seine K r i e g s e r l e b n i s s e er- 
i n n e r e. Sein Mißbehagen steigerte sich schließlich so ins Uner
trägliche, daß er plötzlich die Wohnung verließ. Als man ihn suchte, 
fand mau ihn schließlich erhängt auf dem Dachboden des Hauses. —

-v—--------VW

MleilWUn m MMMckündes
Die Mitgliedskarte des Jungbnnnerkameraden Willi 

Winkler, ausgestellt von der Abteilung Chcmnitz-Alten- 
dorf, ist in Dortmund verloren worden und wird für un
gültig erklärt. Bei Auftauchen bitten wir die Karte abzu
nehmen.

Wir warnen vor dem ehemaligen Mitglied Willi 
Kühl, eingetreten in Treptow, zuletzt wohnhaft in Dres
den, wo er unter Hinterlassung von Schulden abgereist ist. 
Wir bitten um Benachrichtigung, falls der Betreffende 
irgendwo auftauchen sollte.

Der Reisende der Firma Groß-Berliner Wäschevertrieb 
Hettmann 8c Feder, Berlin 8VV 19 ein Herr H. Gold
schmidt —, versuchte in der Gegend von Hameln durch die 
Angabe, er sei Mitglied des Reichsbanners und der S. P. D., 
sich Eingang bei Kameraden und Gewerkschaftlern zu ver
schaffen. Er zeigt den Frauen ein Bundesabzeichen vor, 
einen sonstigen Ausweis nicht. Da er außerdem bei seiner

_______________ Nummer 32 5.
Tätigkeit zweifelhafte Manipulationen, z. B. unauffällig 

Aendrungen der Bestellscheine, vornimmt, warnen wu 
dem Mann. —

Der Bundesvorstand.
Otto Hör sing, Bundesvorsitzender.

Gau Berlin. Am 2. September fand in L >) ch stch.-»reffen 
Weihung eines Ebert-Denkmals statt, mit welcher das strem 
für die Uckermark verbunden war. Die überaus zahlreiche 
ligung und die gehaltvollen Reden ließen die Bsmnfta 
einer wuchtigen und eindrucksvollen Kundgebung für die 
werden. In Brunne (Osthavelland) konnte eine nun 
gruppe gebildet werden.

Gau Braunschweig. Unsre Jugendbewegung 
vorwärts. Nach mannigfachen, erfolgreichen Veranstmuu » ? 
letzten Zeit hat das Jungbanner für die Woche vom ,'^Eranun 
lobör eine großzügige Werbetätigkeit vorgesehen. DaS gjcht- 
für die Abendveranstaltungen sieht sportliche Wetlkampsst- Er
spiel-, Dichter- und Vortragsabende vor. Bemerkenswe 
anstaituugen der letzten Wochen waren die Republikanw) ' in 
gcbung in Achim am 2. September und die Gründung-'!
I m m e n d o r f - A d e r s h e i m am 9. September. jg

Gau Hannover. Die Einweihung des Ebert-BruMw 
Uelzen gestaltete sich zu einer markigen Demonstra 
den demokratischen Volksstaat. Der Aufmarsch war „tischen 
eindrucksvoll. Nichts gelernt haben wahrscheinlich ll^ygoltotf 
Rowdys, die in Ohof-Seershausen und in -w 
republikanische Embleme zerstörten. Die Woltorfer Tater 
verhaftet werden. .

Gau Grotz-Thüringen. Der Republikanische '^frivole 
jungen war ein voller Erfolg für unsre Betoegung.^stc ,-^che 
Tat leisteten sich einige „Heldenjünglinge", die die O'Nwc - Ba»' 
in Ziegenrück verstümmelten, indem sie die Krone 
meS absägten. Hoffentlich gelingt es, die Täter zn fall Apis!' 
11. Oktober findet in Allstedt eine Uebungsstunde d 
leute des Kreises 8 statt.

Ostsachscn. Am 16. September wurde in F^ ^^Ebcri' 
in Sachsen unter starker Beteiligung der Bevölkerung ( . 
Gedenkstein eingeweiht. Kamerad Fr. Ost er roth (Mag 
hielt im Auftrag des Bundesvorstandes die Weiheredc. „ ^st

Gau Hessen-Kassel. Der Schützenbund „Hessischer Lo>W Lc>' 
am 9. September ein Wertungsschießen ab, bei dem « in 
stungen zu verzeichnen waren. Eine neue Ortsgruppe 
Heinebach gegründet. .Am 23. September findet ,^,idcn 
kappe! das Gautrcffen statt, zu dessen Besuch alle in 
aufgefordert werden.

Gau Hessen-Nassau. Die Ortsgruppe F r a n k f " r 
nahm am 26. August eine Autopropagandafahrt durch de> de>n 
deren Werbekraft sich gut answirkte. Die Kameraden vast ^„cn
Bundesführer, Kameraden Hörsing, in Bad Nauyc 
kurzen Besuch ab.

Gau Bvlksstaat Hessen. Die am 2. September i^at, st^eich^ 
Kreiskonferenz in Worms läßt für die Fortschritte d 
banners in diesem Bezirk Gutes erhoffen. Für den 
ber ist ein Preisschießen des Ganes in Offenbart; ! ^

Gau Ocstliches Westfalen. Der fünfte Gautag, st ghim 
9. September in Minden i. W. staltfand, stellt cine^c ^^^cc 
zcndsten Kundgebungen dar. Die Begeisterung der - sie
übertrug sich aus die vielen Gäste und die Zuschauci, si . u 
ideeller und zahlenmäßiger Gewinn sicherlich zu vcrze c

Gau Württemberg. Am 8. und 9. September fand 
tag in Göppingen statt, der sich den ähnlichen ^ram wst 
im Reiche würdig an die Seite stellen kann. BetcUM^ ^esss' 
Begeisterung waren gleich groß und die Auswirkung c 
ist zufriedenstellend. 

 --- ----
Ktts dSK Oausttl

wir

-e"

SWLekrrns Ws«LiMsdedarck . ^,,,n
Für die bevorstehenden Herbst- und Winterniomstn 

Pharus-Lichtbildapparate . 130, -n" 
1 Silbe» ,nd ....... 
1 dto. (Leinen)  
1 Koffer  
1 Stativ .............................
Ersatzbirn«

Auf Wunsch sind wir bereit, Apparate "" ' „f 
Ratenzahlungen zu liefern. Zu diesem -0'1 . gsuöstst,, 
wir Lichtbildstreifen aus allen Wissensgebieten >n. grov>,. 
vorrätig. Ein Verzeichnis derselben übersenden nur an 
ten gratis. Bunds?'

Weiter machen wir darauf aufmerksam, daß die vo Prell 
Vorstand vorgeschricbenen vier P f l i ch t in ä r s cv c z 
von 1,40 Mark von uns bezogen werden können.

Reichsbanner Schworz-Rot-GR ? P. 
Bund der republikanischen Kriegsteilnehuw^

Sitz Magdeburg 
— Abtlg. Vereinsbedarf
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