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Der Jufammenbmch Sesterrerch Anvaens
VaffettstMstarsd vom 2. Kovemberr

Von General Karl Schneller.
In der Reihe schicksalsschwerer Monate, Wochen und Tage, 

die nach vierjährigem, furchtbarem Ringen die Entscheidung des 
Krieges, den Zusammenbruch der Mittelmächte, di« Geburt der 
deutschen und deutschösterreichischen Republik und eine neue Ord
nung der Welt mit sich brachten, jährt sich Heuer auch jener Tag 
-um zehntenmal, der den Kampf der österreichisch-ungarischen 
Monarchie mit Italien durch einen Waffenstillstand be
endigte. Dieser Waffenstillstand wurde am 8. Novemlber, eine 
Woche vor jenem des Deutschen Reiches, mit den feindlichen 
Mächten in der Villa Giusti bei Padua zwischen der öster
reichisch-ungarischen WaffenstillstandÄommifsion unter Vorsitz des 
Generals der Infanterie v. Weber und den Bevollmächtigten 
der italienischen Heeresleitung unter Führung des Generalleut
nants Badoglio abgeschlossen. Der Vertrag bildet in seinen 
territorialen Bestimmungen die Grundlage für die Gebietserwer- 
düngen, mit denen Italien im Frieden von St-Germain den 
durch den Londoner Pakt zugesicherten Preis für sein Eintreten 
fn den Krieg auf seilen der Entente einheimste. Infolge einer 
einseitigen, nämlich von den österreichisch-ungarischen Trappen 
früher erfolgten, bis 36 Stunden dauernden Einstellung 
der Feindseligkeiten gerieten Hunderttausende, 
darunter die besten deutschösterreichischen Truppen, in Ge
fangenschaft und ging ungeheuresKriegsmaterial 
b e r l o r e n.

Die Vorgänge, die zu diesen Ereignissen führten, sind 
Wiederholt, insbesondere in einem Ende Juli 1920 erstatteten 
Bericht des deutschösterreichischen Ausschusses für Heereswesen 
un die Konstituierende Nationalversammlung, eingehend geschil
dert worden; gleichwohl dürfte in diesen Tagen eins zusammen
fassende, das Wesentliche hervorhebende Darstellung für die deut, 
ichs Oeffentlichkeit nicht ohne Interesse sein. Ich kann dabei aus 
der Erinnerung an unmittelbar Erlebtes schöpfen, da ich der 
österreichisch-ungarischen Waffenstillstandskommission angehörte 
Und in die Lage kam, wichtige Entschlüsse zu beeinflussen und 
selbst zu fassen.

Am 2 8. Oktober wurde General v. Weber in Trient 
bom Armeeoberkommando in Baden telegraphisch verständigt, datz 
die Lage den sofortigen Abschluß eines Waffenstillstandes 
uwtwendig mache. Gleichzeitig erhielt er Befehl, zu den Verhand
lungen abzugehen und diesen Schritt damit zu begründen, daß 
Desterreich-Ungarn alle von Wilson gestellten Bedingungen ange
nommen habe und bereit sei, den Waffenstillstand sofort abzu- 
Wießen, um dem zwecklosen Blutvergießen an der Front ein 
Ende zu bereiten Jede Bedingung würde angenommen werden, 
die die Ehre der Armee nicht berührte oder einer Kapitulation 
Äeichkäme; der Bahntransport von Ententetruppen durch die 
Monarchie wäre abzulehnen.

Den hierauf unverzüglich eingeleiteten Versuch, durch einen 
-Parlamentär dis Aufnahme von Verhandlungen zu er
lichen, wies die italienische Heeresleitung zurück: sie beabsich- 
stge nicht,, mit einer Kommission zu verhandeln, weder über 
Einen Waffenstillstand, noch über eine Einstellung der Feind- 
Migkeiten, die auf eine Unterbrechung der Operationen abzielen 
wurde; sie sei aber bereit, Bevollmächtigten die Bedingungen 
darzule gen, die sie mit Bewilligung ihrer Regierung und in 
«oller Uebereinstimmung mit den Verbündeten festsetzen werde. 
. Am 30. Oktober nachmittags erhielt die Kommission den 
Auftrag, sofort über die feindlichen Linien zu gehen und die 
Bedingungen der italienischen Obersten Heeresleitung ent- 
Segen zunehmen. In Durchführung dieses Auftrages lang
en wir am 31. abends in der Villa Giusti an, wo uns General
leutnant Badoglio am 1. November vormittags die Bedingungen 
Übergab.

Die politische Lage im Oktober 1918

Es dürfte hier am Platze sein, an die Situation zu sr- 
jUnern, die den Rahmen für die nun folgenden Ereignisse bildete, 
s^stde Oktober war der Krieg für die Mittelmächte längst end- 
Mltig verloren, die österreichisch-ungarische Monarchie in vollqr 
^ufiösuirg, ihr Heer in verzweifelter Lage.
, Das Mißlingen der letzten, Mitte Juni mit unzureichen
den Mitteln unternommenen österreichisch-ungarischen Offensive 
m Italien, die seit , einem Vierteljahr andauernden Rückschläge 

der deutschen Hauptfront im Westen, der Mitte September 
befolgte Durchbruch im Südosten an der bulgarischen Front und 
Ma Ausfall dieses Bundesgenossen, die von Tag zu Tag wachsende 
^-gemeine Ueberlegenheit der gegnerischen Heer« an Zahl und 
^riegsmitteln, die ebenso zunehmende Erschöpfung der eignen 
ärräfte an der Front und im Hinterlande, dis trostlose Rohstoff
jud Ernährungssituation ließen auch den Zuversichtlichsten nicht 
ruehr daran zweifeln: der Krieg war verloren.
- Die österreichisch-ungarische Monarchie befand 
jch in voller Auflösung. Die Tschechoslowaken, 
von Wilson als kriegführende Macht anerkannt, von ihrem Na- 
tjonalrat in Paris als unabhängig erklärt, hatten die nationale 
Devolution vollzogen, ihren Staat proklamiert, die militärische 
Macht in Händen; die Südslawen unter Loslösung von 
Oesterreich und Ungarn ihren Beitritt. zum nationalen Staat 
oer Serben, Kroaten und Slowenen ausgesprochen und eine Ne
uerung eingesetzt; ein unabhängiger polnischer Staat war 
^"gekündigt; in Krakau und Lemberg ergriffen polnische und 
Athenische Nationalräte die Macht; in Ungarn war die vom 
Grafen Karolyi geforderte volle Selbständigkeit und Unabhängig, 
tert verwirklicht, die Revolution und die Rückberufung der 
"uppen im Gange; die Italiener hatten einen „kascio 
jurionrtle" errichtet, die bisher zur Monarchie gehörigen ttalieni- 
lchen Gebiete aus dieser territorialen Zugehörigkeit ausgeschieden 
Aklart und in Triest einen Wohlfahrtsausschuß eingesetzt; in 
^eutschöst erreich schließlich war eine provisorische National

versammlung gebildet, die Gründung des deutschösterreichischen 
Staates proklamiert und ein von der Nationalversammlung ge
wählter Staatsrat hatte die Regierungsgewalt übernommen.

Das Chaos an der Front

An der Süd west front dieses in seine nationalen Be
standteile zerfallenen, als einheitliches Staatsgebilde somit über
haupt nicht mehr bestehenden Reiches kämpfte die Masse des aus 
allen seinen Völkern zusammengesetzten, immer wieder von dem 
verläßlichen deutschen Element getragenen Heeres in verzwei
felter Lage. Durchweg in hohem Maße unterernährt, 
größtenteils elend bekleidet und mangelhaft aus- 
gerüstet, dem aus dem Vollen schöpfenden Gegner in allen 
Kampfmitteln unterlegen, waren die Truppen gleichzeitig einem 
großen Angriff des Feindes und dem durch die Neugestaltung 
der politischen Verhältnisse bedingten nationalen Auflösungs- 
p r o z e s s e s ausgesetzt. Hatte schon das Mitte Oktober erlassene 
kaiserliche Manifest, das dis Umwandlung Oesterreich-Ungarns in 
einen Bundesstaat verkündete und namentlich von den Slawen 
mit bitterem Hohn beantwortet wurde, die bei dem vielfachen 
Zusammenhang mit Etappe und Hinterland unausbleibliche po
litische Unsicherheit der Kampftruppen wesentlich ver
mehrt, so fanden bei Beginn der Cntenteoffensive, am 24. Ok
tober, die ersten Gehorsamsverweigerungen grö
ßer» Umfanges bei ungarischen Armeekörpern statt, die den 
Abtransport in ihre Heimat forderten. Von diesem Tage an 
häuften sich Meutereien, Disziplinlosigkeiten und passiver Wider
stand bei Truppen aller Nationalitäten in unheimlicher Pro
gression, so daß das Armeeoberkommando in einem am 30. Ok
tober — auch an die WaffenstMstandsiommission — ausgegebenen 
Situationsbericht bereits 8 Divisionen und 26 Re
gimenter als von der Bewegung ergriffen bezeichnen mußte.

Trotzdem fochten die österreichisch-ungarischen Truppen in 
den ersten drei Tagen des auf eine Trennung der venezianischen 
von der Gebirgssront abzielenden feindlichen Angriffes die meisten 
Kärnpfe noch siegreich aus. Dann aber gelang es Entente
kräften, den Piave an mehreren Stellen zu überschreiten und 
diesen Raumgewinn zu erweitern. Das Armeeoberkommando be
fahl die Räumung des besetzten italienischen Ge
biets. So befand sich Ende Oktober die venezianische Heeres
gruppe auf dem Rückzug nach Osten gegen den neuen süd
slawischen Staat und nach Norden gegen die österreichischen 
Alpenlande; die Heeresgruppe Tirol begann vom Ostflügel gleich
falls zurückzugehen und mußte mit dem Zusammenströmen ihrer 
Kräfte im Etschtal rechnen.

Dis Vielfach chaotischen Zustände, die infolge der 
gleichzeitigen politischen Zersetzung und rückgängigen Bewegung 
an dem größten Teils der Front ernrissen und das Schlimmste 
befürchten ließen, fanden in wiederholten, immer dringenderen 
Anträgen und Forderungen der dem Armeeoberkommando unter
gebenen Befehlsstellen Ausdruck, raschestens, ja sofort einen 
Waffenstillstand abzuschließen und die Einstellung der 
Feindseligkeiten herbeizuführen. Die Aufträge des Armee
oberkommandos an die Waffenstillstandskoinmifsion trugen dieser 
Situation Rechnung. Die Kommission war Mar nicht über alle 
Einzelheiten unterrichtet, überblickte aber die Verhältnisse im 
großen genügend, um von der schmerzlichen Notwendigkeit, um 
jeden irgend annehmbaren Preis das Ende herbeizuführen, über
zeugt und durchdrungen zu sein.

Die Waffenstillstandsbedlngungen
Die Bedingungen, die Generalleutnant Badoglio der 

Kommission mit der Bemerkung übergab, daß es sich um einen 
Bürstenabzug handle, der Text aber dem von Paris er
warteten Original jedenfalls sehr nahe komme, enthielten als 
ersten Punkt die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft; im übrigen übertrafen 
sie unsre schlimmsten Erwartungen. Nicht allein, 
daß die Forderung, die österreichisch-ungarischen Kräfte hinter 
die heutige „strategische" Grenze Italiens zurückzuziehen, dis Be
setzung und Annexion Deutschsüdtirols voraussehen ließ, 
mußte auch befürchtet werden, daß dis Entente dis in unge
heuerm Umfang äbzuliefernden Kampfmittel und die verlangte 
freie Bewegung für ihre Truppen auf allen Verkehrswegen des 
österreichisch-ungarischen Gebietes gegen das Deutsche 
Reich ausnutzen werde.

Die Kommission hielt sich im Sinn ihrer Aufträge nicht be
rechtigt, die Bedingungen selbst anzunehmen, und entsandte mich 
zur telegraphischen Berichterstattung und Einholung der Ent
scheidung des Armeeoberkommandos nach Trient zurück, wo 
ich abends eintraf und bis Mitternacht den langen Bericht mit 
den Bedingungen nach Baden gab. Gleich am Anfang dieser 
Depesche wies ich darauf hin, daß der authentische Text erst 
folgen werde.

Nachts noch und am folgenden Morgen wurde ich durch die 
zwei einander in Trient ablösenden Armeekommandos unter
richtet, daß sich die Lags im allgemeinen und insbesondere auch 
bei der Heeresgruppe Tirol dermaßen verschlechtert 
hatte, daß der Entschluß zur Annahme der Waffenstillstands
bedingungen keinen Aufschub mehr vertrug. In der 
zerfallenen Monarchie regierten bereits überall die neuen Ge
walten, die Flotts war dem südslawischen Staat übergeben, die 
Abberufung der ungarischen Verbände ins Werk gesetzt, die Diszi
plinlosigkeit nahm von Stunde zu Stunde überhand, Ausschrei
tungen urrd Plünderungen hatten begonnen, nut einem Halten 
der Truppen war nicht mehr zu rechnen. Datz nicht unbedeutende 
Heeresteile, besonders an der ruhigeren Westtiroler Front, 
von den Zersehungserscheinungen frei geblieben waren, vermochte 
an dem GesamÄild nichts zu ändern. Ich drängte daher in 
wiederholten telegraphischen Gesprächen mit dem Armeeober
kommando auf sofortige Entscheidung hin. Die spätere 
Untersuchung der Vorgänge durch eine Kommission, deren Gut

achten die Grundlage für den erwähnten Bericht des deutsch
österreichischen Heeresausschusses bildete, hat ergeben, daß nach 
Aussage der maßgebenden Persönlichkeiten des Armeeoberkom
mandos ähnliche Berichte wie di« meinen von den meisten Teilen 
der Front eingelangt sind, soweit die Verbindung nicht schock 
durch den südslawischen Staat unterbrochen war.

Mit dem Fortschreiten der Zeit mutzte ich immer mehr be
sorgen, datz der Mrffenstillstand auch am nächsten Tage nicht 
zustande kommen oder zumindest nicht mehr wirksam werden 
könnte. Ich bat daher nachmittags, falls die Verzögerung durch 
Schwierigkeiten des Einvernehmens zwischen den beteiligten 
Stellen verursacht sein sollte, die Verantwortung der Kom
mission zu überlassen, die sich nach Orientierung über die. 
Lage berechtigt halten muhte, selbst die Bedingungen anzunehmen, 
und erklärt«' schließlich abends, datz ich es, wenn kein Befehl 
komme, für meine Pflicht halte, nach Villa Giusti abzugehen 
und den Abschluß auf Grund der Vollmachten der Kommission 
zu beantragen.

Die Antworten, die ich erhielt, ließen erkennen, datz man 
auch beim Armeeoberkommando den ehesten Abschlutz wollte, datz 
sich aber der noch entscheidende Faktor, der Kaiser, zu dem 
schweren Entschluß nicht durchringen konnte. Wie man heute 
Weitz, kamen die von ihm nachmittags zusammenberufenen Ver
treter des neugebildeten deutschösterreichischen Staatsrates 
nach Anhörung der Bedingungen, Orientierung über die Lage, 
Besprechung mit dem deutschen Militärbevollmächtigten und Be
ratung zur Antwort, daß der Faktor, der ohne Befragung der 
Volksvertretung den Krieg begonnen und fsrtgeführt hat, nun
mehr auch die volle Verantwortung für den Abschlutz 
tragen solle; der deutschösterreichische Staatsrat könne die Verant
wortung nicht übernehmen. Der abends berufene Kronrat 
beschloß dann die Annahme der Bedingungen.

Befehl Op. Geh. Nr. 2100

Am 3. November um 1.30 Uhr früh übernahm ich die 
entscheidende Depesche des Armeeoberkommandos Op- 
Geh. Nr. 2100, deren wesentliche Punkte ich im Wortlaut an
führen mutz: „Allie Waffenstillstandsbedingungen werden, wenn 
Milderung ohne Zeitverlust nicht zu erreichen, ohne Präjudiz 
für den Frieden angenommen. Oesterreich-ungarische 
Truppen erhielten demgemäß bereits Befehl, die Feindseligkeiten 
e i n z u st e l l e n." Mir wurde auch mitgeteilt, datz die gleiche 
Depesche an General v. Weber mit Radio über das italienische 
Armeeoberkommando abgehe; diese Art der Uebermitüung böt 
jedoch keine Sicherheit. So war mir klar, daß es darauf ankam. 
ungeachtet aller Hindernisse den Befehl so schnell als möglich dem 
Chef unsrer Kommission zu überbringen und die Einstellung der 
Feindseligkeiten, di« für unsre Truppen bereits befohlen war 
und in den nächsten Stunden wirksam werden mutzt«, auch auf 
gegnerischer Seite herbeizuführen.

Um 2 Uhr früh fuhr ich von Trient los; das Auto kam aber 
auf der von zurückflutenden Trains verstopften Straße nur 
langsam vorwärts. Auf dem Wege zur Front überraschte mich 
der mir unverständliche Befehl des Armeeoberkommandos, zu - 
rückzusahren. Ich erhob dagegen dringende Vorstellungen, da 
ich, über die Lage gut unterrichtet und Ueberbringer der Ent
scheidung über den Waffenstillstand, raschestens nach Villa Giusti 
kommen wollte. Um 5 Uhr früh erhielt ich den Bescheid: „Oberst 
Schneller darf nach eignem Ermessen fahren, sich aber nicht auf 
Op. Geh. Nr. 2100 berufen, welches zu vernichten ist."

Ich hatte nicht Zeit, viel zu überlegen. Der Bescheid sagte 
nicht, der Befehs Op. Geh. Nr. 2100 sei auf geh ob en. Die 
Einstellung der Feindseligkeiten war auf unsrer Seite schon vor 
Stunden angeordnet worden. Die Lage forderte gebiete
risch den Abschluß des Waffenstillstandes. Ich entschloß mich, die 
Fahrt fortzusetzen und entgegen der zuletzt erhaltenen Wei
sung den entscheidenden Befehl der Kommission vorzulegen.

Die Vorgänge, die zu dieser mir damals unverständlichen 
Befehlsgebung geführt hatten, wurden später eingehend unter- 
sucht und aufgehellt. Der Befehl zur Einstellung der Feind
seligkeiten war tatsächlich bis 1.45 Uhr an die berden Heeres- 
gruppenkommandos abtelegraphiert worden. Um 2 Uhr früh über 
ordnete der Kaiser, dem der Chef des Generalstabes über die 
Vergeblichkeit seiner Bemühungen, dis Zustimmung des deutsch
österreichischen Staatsrates zum Befehl an General v. Weber zu 
erlangen, berichtete, die Zurückziehung dieses und des Be
fehls zur Einstellung der Feindseligkeiten sowie die neuerliche 
Befragung des Staatsrates an. Die Radiodepesch« konnte 
noch aufgehalten werden. Auch die Befehle zur Einstellung der 
Feindseligkeiten wurden widerrufen, mußten «wer, da sie teilweise 
schon weitergegeben waren, um 3.30 Uhr früh erneuert werden. 
Um 10 Uhr vormittags ließ dann der Ehef des Generalstabes 
in der Ueberzeugung, daß der Waffenstillstand unbedingt noch an 
diesem Tage geschlossen werden müsse, auch den Radiobe-fehl 
abgeben; dieser erreichte General v. Weber aber erst um 4 Uhr 
nachmittags.

Die Annahme der Bedingungen
In der Villa Giusti hatten an den beiden ersten November

tagen necht andern auch die ungeklärte Frage des Zeit
punktes der Einstellung der Feindseligkeiten den Gegenstand 
von Besprechungen Mischen den beiderseitigen Bevollmächtigten 
gebildet. Am 2. November mittags war darüber ein Bericht in 
Händen des Armeeoberkommandos, daß diese Frage von der ita
lienischen Heeresleitung noch studiert werde, die Einstellung 
aber erst nach Annahme der Bedingungen erfolgen 
könne. Die endgültige Fassung des Vertrages, die eine 24stündige 
Frist nach Annahme der Bedingungen festsetzte, war dem General 
v. Weber erst am Nachmittage des 2. Novem'ber mitgeteilt worden; 
der Bericht hierüber erreichte Baden am 3. mittags.

Ich traf um 1 Uhr nachmittags in Villa Giusti ein. Auf 
Grund meiner Berichterstattung entschloß sich General v. Weber, 
den Generalleutnant Badoglio um Einberufung einer Sitzung
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der Waffenstillstandskommissionen zu ersuchen. 
In dieser Sitzung gab er um 3 Uhr nachmittags die Annahme
erklärung ab. Unsre Bemühungen, doch noch erne günstigere 
Fassung der Bestimmung über die Einstellung der Feindselig
keiten, die nun von den Italienern für den 4. November, 3 Uhr 
nachmittags, festgesetzt war, zu erreichen, scheiterte an dem be
greiflichen Beharren der italienischen Militärs, die Vorteile, 
die sie infolge einer Verkettung für uns verhängnisvoller, für sie 
glücklicher Umstände erlangt hätten, zur Vergrößerung ihres 
letzten, eigentlich zugleich ersten militärischen Erfolges auszu - 
nutzen; denn während der einseitigen Einstellung der Feind
seligkeiten konnten rasch bewegliche Detachements auf modernen 
Beförderungsmitteln weit vorgetrieben werden, um hinter der 
von ihnen erreichten Linie möglichst viele Gefangene zu machen 
und Material zu erbeuten. Immerhin wurden durch das selb
ständige Vorgehen unsrer Kommission wenigstens kostbare 
Stunden wiedergewonnen und es wurde die Annahme
erklärung von den Fahrlichketten uncckchängig gestellt, die eine 
Radiodepesche bedrohten.

Ueber die Befehlsgebung des Armeeoberkommandos kam der 
eingangs erwähnte deutschösterreichische Untersuchungs
bericht zu dem Urteil, es sei möglich, daß sich dieses Kommando 
darüber, daß der Befehl zur Einstellung der Feindseligkeiten ob
jektiv vorzeitig erteilt wurde, nicht im Zweifel war; es sei 
jedoch anzunehmen, daß es trotz der damit verbundenen Gefahr 
diesen Befehl zur Vermeidung größerer Gefahren für Leben und 
Gesundheit Tausender von Soldaten für zweckmäßig ge- 
halten hat. Es könne mit Bestimmtheit bei der gegÄenen 
Sachlage nicht gesagt werden, der Befehl sei unzweckmäßig ge
wesen, selbst wenn durch ihn die Gefangennahme von Hundert
tausenden Soldaten und der Verlust von Kriegsgerät und Vor
räten hervorgerufen worden wäre; es könne aber auch mit Sicher
heit nicht gesagt werden, daß diese Verluste bei Nichterlassung des 
Vorzeitigen Befehles erspart geblieben wären.

Deutschöstereich und Deutschland
Gleichzeitig mit dem Zusammenbruch der österreichisch-unga

rischen Monarchie und der durch den Waffenstillstand von Villa

Der ^okarderrwe 
waS eM Kusse säst

Mein Artikel „Pflicht- und ehrvergessene Offiziere" in 
Nr. 28 der Bundeszeitung hat mir selbstverständlich den Haß aller 
am Baltikum-Abenteuer beteiligten Junker und' Troßknechte 
eingetragen. Sachlich konnte man nur sehr wenig auf meine 
Ausführungen erwidern, desto heftiger wurde geschimpft. Die 
wenigen sachlichen Entgegnungen glaubten den „Heroismus" der 
Eisernen Division und des „Fürsten Awaloff-Bermondt" feiern 
zu müssen, wiesen auf die angebliche Deutschfeindlichkeit der 
Letten und Deutschfeindlichkeit der Balten-Barone hin und be
haupteten, der Kokardenwechsel beim Uebertritt der deut
schen Truppen zur „Westrussischen Freiwilligen-Armee" sei von 
allen Beteiligten nur als Formsache betrachtet worden. An 
Hand der Schilderung eines stockreaktionären Balten, 
der als seine Aufgabe selbst den „stillen und harten Kampf gegen 
Juda" bezeichnet, will ich auf die gegen meine Darstellung er
hobenen Einwände eingehen. Das Werk, auf das ich mich hierbei 
stütze, heißt: „Fürst Anatol Pawlowitsch Lieven im Kampfe gegen 
den baltischen Separatismus, russischen Bolschewismus und die 
Awaloff - Bermond t-Affäre, hat zum Verfasser den kaiserlich 
russischen Kapitän der Admiralität a. D. Kurt von Braatz 
und ist 1926 in dem bekannten Baltikumer-Verlag Chr. Belfer 
in Stuttgart erschienen.

Herr von Braatz erzählt im ersten Teil seiner Ausführungen 
Von der Intrige der sogenannten „baltischen Herzogsmacher", die 
1917 Wilhelm II. die Krone von Kurland anboten:

„Es war die bekannte Clique der „Literaten", die im 
Baltikum von jeher für etwas ganz Besonderes sich hielt, weil 
sie eben an Selbstüberhebung, Dünkel und Selbstherrlichkeit 
krankte und alles andre mit „Plebs" bezeichnete, was nicht ihren 
Standpunkt teilte. Diese Herren, zu denen sich leider auch ein 
kleiner Teil zurückgebliebener Edelleute hinzugesellte, wollten 
mit Gewalt und Tücke durchaus einen rein deutschen 
baltischen Staat gründen und die Majorität beherrschen. . . . 
Bei den Leuten, den „Literaten", fing ja der Mensch erst an, 
Mensch zu sein, wenn er „Baron", war, zum mindesten mußte 
er Dörptscher „Curone" oder „Livone" gewesen sein (baltische 
studentische Verbindung in Dorpat, deren Mitglieder sich für 
etwas ganz Besonderes hielten).... Nur sie konnten urteilen, 
kritisieren und waren die gebildeten Kreise.... Das sind in 
erster Linie die Personen, die bereits während der Okkupation 
mit der „Herzogsidee" kamen, ein Komitee aus auserwählten 
Verwandten, Freunden und Gesinnungsgenossen schufen, einen 
Letten als „Popanz" hineinsteckten und dann nach Berlin fuhren 
und dort im Namen der Balten (?!) und der Letten (?!) 
sprachen! Wer hatte sie beordert und beauftragt? Schiebung!" 

Dieselben Leute waren es auch, die dann beim Zerfall der

Giusti vollzogenen Ausschaltung ihres Heeres hatte sich auch an 
der Westfront und im Innern Deutschlands die Lage so 
ernst gestaltet, daß die eheste Beendigung des Krieges 
angestrebt werden mußte. Gewiß lag es in jenen schweren Tagen 
den Deutschen in Oesterreich am Herzen, ihre Brüder im Reiche 
nicht zu verlassen; das Unheil aber, das im Zuge war, vermochten 
sie nicht aufzuhalten. Deutschö st erreich war nicht imstande, 
den Kamp f allein fortzusetzen; es hielt aber, wie der 
deutschösterreichische StaalSrat in seinem Beschluß vom 3. No
vember sagte, die Hoffnung fest, daß aus dem Zusammenbruch 
Oesterreich-Ungarns eine staatliche Ordnung hervorgehen werde, 
die eine enge und dauernde Gemeinschaft zwischen dem 
Deutschen Reich und Deutschösterreich begründet.

Der Verwirklichung dieser Hoffnung galt in den seither 
verflossenen zehn Jahren das Streben und die Arbeit aller, 
die ihre Kräfte in den Dienst der beiden nach dem Chaos des 
Weltkrieges auf deutschem Boden entstandenen, durch Gewalt und 
Friedensberträge getrennten, durch gemeinsames Volkstum aber 
untrennbar verbundenen Republiken stellten. Und hatte der 
deutschösterreichische Staatsrat in jenem Beschlusse weiter erklärt, 
daß er die deutschen Gebiete Südtirols, deren Be
setzung durch die Italiener er nicht hindern konnte, als einen 
untrennbaren Bestandteil des deutschösterreichvschen Staates be
trachte und daß die vorübergehende Okkupation dieser Gebiete 
das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen nicht 
aufheben könne, so hat diese Kundgebung auch heute Sinn und 
Bedeutung nicht verloren. Nicht etwa, daß sich das deutsche Volk 
die Vereinigung mit seinen Stammesbrüdern jenseit des- Bren
ners, deren Volkstum und Sprache eine ebenso überhebliche wie 
vergängliche Gewalt zu unterdrücken versucht, von einem 
neuen Kriege erhoffen müßte; es kann vielmehr erwarten, 
daß gerade die fortschreitende Demokratie, die gegen 
Krieg, Gewalt und Willkür, für Frieden, Freiheit und Gerechtig
keit kämpft, früher oder später stark genug sein werde, das u r - 
sprünglichste Recht jedes Volkes ohne Anwendung des 
letzten Mittels auch für das deutsche Volk allenthalben durch- 
zusetzen. —

MeS Lm NaMum
Ostfront 1918' die deutschen. Truppen im Baltikum gegen die 
lettische Republik hetzten. Wüßten wir es nicht schon längst aus 
dem Munde Bruno Kalnins, des Führers des lettischen 
„SSS." (Arbeiter-Sport- und Schutzbund), so müßten eS uns 
die Worte des reaktionären Herrn von Braatz bezeugen, daß „die 
Letten die neue deutsche Republik priesen, die ihnen Freiheit gab 
und sie einen eignen Staat auf Grund der 14 Punkte Wilsons 
gründen ließ... Auch die versprochene Siedlung wäre bewilligt 
worden, wenn nicht so rücksichtslos die Forderung der Gründung 
eines großbaltischen Staates mit Anschluß an Preußen in den 
Köpfen der baltischen Separatisten und einiger deutscher Führer 
gewesen wäre... Gegen die deutschen Truppen be
stand absolut keine Antipathie, wohlgcmerkt 
aber gegen die Ziele, die verfolgt wurden, und. 
zwar von einzelnen Führern, die eben rein deutsche Eroberungs
und Annexionspläne im Schilde führten. Und in diesem Unter
schiede zwischen Befreiung und Eroberung machten viele 
Herren der Eisernen Division einen groben 
Fehler, der die Einwohner verletzte und den Engländern immer 
die Mittel in die Hände spielte, gegen die unliebsamen „Unter
drücker" zu hetzen."

Und damit kommen wir zum Thema „Verhalten der 
Eisernen Divis io n". Das ist ein für das deutsche Ansehen 
im Osten sehr gefährlich gewordenes Kapitel. Aber lassen wir 
Herrn von Braatz sprechen: „Die Herren, die dort (in Pleskau) 
organisieren sollten, tatennichts, rauchten Zigaretten, tranken 
Tee und sprächen von frühern Kriegstaten und Mädchen. Jeder 
suchte für sich ein warmes Plätzchen mit gutem 
Gehalt und wenig Arbeit... Es waren dort echte „Ber- 
mondttypen"... Die Tapfersten aber der Tapfern be
sorgten sich Ausweise und Fahrkarten, zogen nach Deutsch
land, wo sie gemütlich in größter Ruhe, fern vom Schuß ihre 
Politik weitertrieben. Jeder zweite Mann nannte sich hier in 
Deutschland Verbindungsoffizier dieses oder jenes 
Truppenteils, zufrieden, daß sich die Entfernung zwischen ihm 
und der Front vergrößert hatte... . Wie viele es Vorzügen, in den 
Wirtschaftsabteilungen der Etappe unterzutauchen oder politische 
Ratgeber wurden, darüber wollen wir schweigen. ... Die Herren, 
die in Berlin für den Nachschub zu sorgen hatten, schienen über
haupt sich mehr den Genüssen des Berliner Großstadtlebens hinzu
geben, als an die Front und an den Nachschub zu denken."

Daß manche „Front"-Offizziere sich nicht viel besser be
nahmen, beweist das Verhalten des sattsam bekannten deutsch
nationalen Herrn von Frey tag-Lorringh oben. „Der 
frühere russische Oberst Baron Freytag-Lorringhoven nahm aber 
für sich das Recht in Anspruch, den ausgedienten russischen Gene- 
ralstitel änzunehmen und führte die Landeswehr und einen 
großen Teil der Rigaschen Bevölkerung ins Verderben... Als

wir in Hinzenberg im Gefecht lagen, kamen Drehtag und Scheubert 
per Auto herausgefahren, und als sie bei Rodenpois von unsrer 
schweren Lage, in der wir uns befanden, hörten, machten sie, wie 
Rittmeister Bohm uns mitteilte, schnell kehrt und fuhren nach Riga 
zurück. An der Front hat man ihn auch nicht ge
sehen. Aber den Engländern und Deutschen später die Schuld 
beimessen, daß so viele Flüchtlinge in Riga zurückbleiben mußten 
und das Opfer des roten Terrors wurden, das konnte er als 
Verteidigung ruhig sagen: es wurde eben nach baltischer Art 
„Der Herr Baron hat es gesagt" nicht widersprochen". Später trat 
er zur Eisernen Division über „und kommandierte dort 
etwas, wenn ich mich nicht irre die Panjesl" So 
gut sich die „Eisernen" an der Front schlugen, so schrecklich 
war ihre Etappe. Allerlei Gesindel hatte sich mit ihr mitgfl 
schleppt, nur um sich hier zu bereichern. Natürlich wurde das bei 
derEinnahme Mitaus beschlagnahmte Bolschewikengut und Proviant, 
sorgfältig aufbewahrt, um es der Bevölkerung zu verteilen, von 
der Eisernen ausgeplündert und verschöbe-,. Dw 
Eiserne Division wurde von den andern deutschen Freikorps meist 
mit „Stehlende Division" betitelt... Man sagte, sie wären alle? 
„Rubler", also Desperados, ja Gott, warum sollten sie nicht nach 
hartem Kampfe Beute machen und sich einen guten Bissen munden 
lassen. Die andern, die den Schein zu wahren wußten, habe» 
wohl auch nicht an der Front aus Idealismus gehungert!--- 
Eigenbrötelei, Hurrastimmung, Intrigen und Beutegier war^ 
dort ausschlaggebend... Mitau bekam einen ganz andern Anstrich
täglich gab es Feste und Vergnügungen, von Militärs, Schwestern 
und Schiebern überfüllte Cafes und Restaurants, und weiß Gott 
welch sich da erlaubt und unerlaubt herumtreibendes Gesindel.-- 
Die Stäbe waren mit Militär und Tippdamen überfüllt. Es wurde 
ein Apparat geschaffen, der kolossales Geld verschlang und ab
solut nichts tat. Wozu diese mehr als in die Hunderte zählenden 
weiblichen Angestellten da nötig waren? Nur zum Gelächter der 
Einwohner und selbst der Offizizere der Deutschen Legion.-- 
Das Schlimmste waren aber die täglichen Vergnügungen, Fei» 
und Orgien... Ohne einen Baltikumer anzugreifen, möchte ich 
doch dank der von uns allen gemeinsam gemachten Erfahrungen 
festgestellt haben,... daß es dort tatsächlich weniger auf den 
Kampf ankam, sondern Wohl hauptsächlich auf die „Beute". Der 
ganze Aufmarsch gegen Riga war in den Führerkreisen sowie be> 
den Soldaten die große Stadt; bei den Führern der Nimbus dek 
Sieges der Eroberung einer Stadt, bei den Soldaten die Sucht 
und Gier nach Beute!... Riga konnte sich freuen. D>e 
Stadt wäre ausgeplündert worden, daß kein Auge trocken ge- 
blieben wäre, denn Riga war doch ein großes Bsuteobjekt."

Von den vielen haarsträubenden Fällen, die damals vor
kamen, sei nur einer herausgegriffen: die Entlarvung der 
Bermondt-Ge heim Polizei (Ochrana) als einer Ver
brecherbande. Braatz berichtet darüber: „von Buvet... war des 
Bermondt Chef des Nachrichtendienstes und . . . hatte einwandfrei 
festgestellt, daß die Ochrana unter dem Deckmantel, bolschewi
stische Spione zu suchen und zu verhaften, Haussuchungen 
bei solchen Leuten machte, wo sie wußte, daß große Geld
mittel vorhanden waren (besonders reiche Armeelieferanten, 
Juden) und beraubte sie, verhaftete sie und ließ sie hinter der 
Stadt als Bolschewiken erschießen. Zwei Juden waren 
bereits verschwunden und niemand wußte, wo sie geblieben 
waren... Von Buvet und Germann waren plötzlich von der 
Ochrana abends, als sie aus dem Kasino kamen, hinter die Stab 
geführt und erschossen worden... Auf Befragen der dor 
wohnenden Bauern erhielten wir die Nachricht, daß seit einiger 
Zeit hier fast jede Nacht Schüsse gefallen wären. Von Buve 
hatten die Kerle seiner schönen Ringe beraubt, und da sie sie rnch 
vom Finger bekamen, schnitten sie ihm die Finger ab. Nun wurde 
die Ochrana verhaftet. Sseljewin, dann noch vier Mann, z"ft 
Russen und ein Deutscher... Die ermordeten und beraubten 
Juden wurden auch gefunden. Das Geld wurde von „verschie
denen" Leuten untereinander geteilt und der Raub muß irnme, 
sehr günstig gewesen sein, denn es war Valuta... Der llnter- 
suchungsrichter, Herr Burchard, der die Untersuchung lenew- 
sagte beim Mittagstisch im Kasino, daß nicht nur Sseljewin stuf vn- 
Anklagebank hingehöre, sondern auch andre Personen, die Ost 
„Blankotodesurteile" auSgehändigt hatten, und das war der Over 
kommandierende seiner Armee, Generalmajor Awaloff-Bermono - 
Herr Burchardt wird diese Anschuldigung, vor mehreren Offizier 
gemacht, immer aufrechterhalten und hat sie mir gegenüber no i 
vor drei Jahren in Tilsit gemacht."

Dieser sogenannte „Fürst" Awaloff-Bermondt muß 
nach des Herrn von Braatz Bekundungen eine sehr problematistp 
Figur gewesen sein. „Großtuerisch, mit einem lächerlich 
Größenwahn behaftet", ein Held zahlloser Liebesorgien, !
schildert Herr von Braatz den Führer der baltischen Putschlste 
Aber das ist noch lange nicht alles! Nach einem offiziellen Pror 
koll eines russischen Generalmajors im Generalstabe, Schnav - 
datiert aus Reval vom 14. November 1919, ist dieser Heros v ' 
Hakenkreuzler und Baltikumkämpfer „jüdischer Abstammung st 
war „um 1900 im Primorskischen Dragonerregiment als fftia 
wordener Kapellmeister tätig", — von irgendeiner Zugehörig^ 
zur Familie der Fürsten Awaloff könne keine Rede sein. — -'"-ft 
im Herbst 1918 hat Bermondt ja auch in Kiew dem Herzog v

MMeSiWVßKfe SS-MerrsL GirrdLsriess
Unter dem Titel „Kriegsbriefe gefallener 

Studenten" hat Prof. Dr. Philipp Witkop in 
Verbindung mit den deutschen Unterrichtsministerien 
ein 343seitlges Buch im Verlag Georg Mül
ler (München) herausgegeben. Das Buch ent
hält Kriegsbriefe von IM gefallenen Studenten 
und muß als eins der stärksten Dokumente 
des Krieges und der Kriegsjugend bezeichnet werden.

Ueber die Briese.

Nur zögernd beginnt das deutsche Volk, sich mit dem Er
lebnis des Weltkriegs auseinianderzusetzen. Es hat 
seit dem Ende des Krieges 10 Jahre gedauert, bis die ersten Ver
suche seiner künstlerischen Formung — Soldat Suhren, 
Sergeant Grischa — unternommen wurden. Das erste Nach- 
kriegsjahrzenht hindurch toar der Krieg wie ein schreckhaftes Er
leben, das man sich in sein Bewußtsein aufzunehmen weigert, 
das man nach Kräften aus dem Erlebniszusammenhang verdrängt.

Die Auseinandersetzung begann mit den Anklage- und 
Verteidigungsschriften der Politiker des Krieges. 
Das Bild vom Krieg aber, das diese Auseinandersetzung hinter
ließ, war kein andres als dies: der Weltkrieg, von niemand ein
gestandenermaßen gewollt — ein Unalücksfall gigantischen Aus
maßes, das grausige Produkt blinder Zufälle und Irrungen.

Aber dieser gigantische Zufall muhte doch, von Millionen 
als ein Schicksal erlebt, das heißt: in den Sinn-Zusammen
hang ihres Lebens verflochten werden. Auch das deutsche 
Volk als Ganzes wird sich auf die Dauer der Aufgabe nicht ent
ziehen können, in diesem Sinne sich den Weltkrieg als ein 
Schicksal der Nation zu eigen zu machen.

Das vorliegende Buch stellt mit einem Schlage das deutsche 
Volk vor diese Aufgabe. Die Worte, mit denen man sich des 
Kriegserlebnisses bisher zu bemächtigen versuchte — man erlebt 
beschämt, wie sie vor der unmittelbaren Wirklichkeit verblassen. 
„Krieg" — hinter dem Schleier des Wortes zeigt sich hier sein 
wirkliches Antlitz, grauenhafter als irgendeine Phantasie es malen 
könnte, mit irrsinnigen Augen und bluttriefenden Zähnen. 
„Heldentum" — hundertfältig erhebt sich hinter dem Worte 
die Wirklichkeit, phrasenlos und unpathetisch, unsäglich viel mensch
licher und doch unaussprechlich viel größer als jede Vorstellung.

Welch eine Jugend! — in der Nachbarschaft des 
Todes tief und e-rnst geworden, dankbar beglückt durch das kleinste

Geschenk des Lebens und dennoch zum letzten Opfer ahnungs
voll bereit, erlöst von den Worten des gemeinen DageS zu schlich
ter Kraft, Echtheit und Schönheit der Sprache! Welch furchtbare 
Hekatombe besten deutschen Blutes! Welcher Maßstab für die 
Nachkommen! Von diesem herrlichen Buche wird eine tiefe 
Besinnung ausgehen, gerichtet in die Vergangenheit: Ehrfurcht 
vor dem einzigartigen Seelenschickfal dieser Jugend, 
die in Jahren und Monaten ein ganzes Leben durchmaß, vom 
Ueberschwang der Jugend zur Tatkraft der Mannheit und 
zum Tiefsinn Les Alters, und für die früher Tod deshalb kein 
ungelebtes Leben bedeutete — und gerichtet in die Zukunft: Nie 
wieder Krieg! Gustav Rad bruch.

Aus den Priesen. 14. April 1915.
... Ich bin jetzt bald drei Monate, ein Vierteljahr, wieder 

im Felde, höre fast jeden Tag die Schießerei der Gewehre und 
Geschütze, sehe so manchen sterben; man fühlt sich da bald etwas 
einsam. Es ist mir manchmal, als werfen mir die Gefallenen 
vor: Warum ich und nicht du? Warum ich, der ich mein 
Leben schon so häuslich eingerichtet, und nicht du, der du wohl 
etwas Schönes hinter dir hast, aber noch nichts Bestimmtes vor 
dir? Ich glaube, solche Gefühle hat jeder, der länger dabei ist.

Bei uns ist es gegenwärtig sehr ruhig, wir richten uns in 
unsrer - Stellung ein, als ob wir hier den Frieden erwarten 
wollten. Den Frieden! Alle Sehnsucht, die einer, der so 
lange von seinen Lieben weg ist, aufbringen kann, alle Wünsche, 
die er für sich hegt, und alle Träume, die er in seinem Unter
stand von der Zukunft träumt, sind zusammengefaht in diesem 
einen linden Worte: Frieden!

Ernst Hieb er, stuck, tlieo!., 
ges. 19. April 1915 im Argonner Wald.

29. Oktober 1914.
. . . Ich habe schon manchen Schutz getan und vielleicht 

schon getroffen. Ich kann jetzt nur mit Abscheu an die 
Schlachtbilder denken, die man so in Büchern sieht. Es spricht 
daraus ein widerwärtiger Leichtsinn. Man nimmt eine 
Schlacht nie zu leicht. Wenn man mitten drin steht, von ihrer 
Wirklichkeit völlig gefaßt ist, kann man nur mit kaltstarrem, tief
ernstem Gemüt davon reden. Wie manche blutjungen und ver
heirateten Kameraden habe ich schon liegen sehen. Das soll 
man nicht versüßen und verschönern.

Paul Rohwedder, stuck, tlieo!., 
gef. 23. April 1915 bei Het SaS.

7. März ISIS-
. . . Unser Volk war auf 'dem besten Wege Avis ich illstube)' 

sich von innen heraus selbst zu regenerieren; die KE ' 
von denen die Regenerationen auszugehen schienen, 
noch sehr gering. Nun kommt der Krieg, reißt alles aus 
Werde- und Entwicklungsprozeß heraus und nimmt stns geftft 
die besten Kräfte, die Heranwachsende fortschrittlich gest» 
Fugend! Herbert Weißer, rtuck. srcn->

gef. 25. Mai 1915 vor Ypern-

8. Juli I91d-
.... Unser ganzes Denken und Empfinden ist durchaus uw 

gestellt, wenn ich nicht befürchten müßte, mißverstanden zu 
den, könnte ich fast sagen, wir sind irgendwie den Menschen 
Dingen unsers frühern Lebens „entfremdet" ...

Gotthold v. Rohden, stuck, tlieo!., 
gef. 26. September 1915 in der Champagne.

*
August I9lch-

...Nein, was ich erflehe, das ist die Gewißheit und die " 
fache: die Weltgeschichte als das Weltgericht walten zu! 
und das Urteil zu hören über diese Kriegsgeneration, stuft, 
Fehler ihrer Väter und Ahnen nun auf einm 
büßen muß. Siegfried Fiesenig, stuck, tne ->

gef. 27. September 1915 vor Ypern-

...Gerade das, was wir erhofft hatten, nämlich den vöst^ 

gen Ausgleich der Standesunterschiede ^e
Majestät der Opfer und vor dem allen gleichen Tode, 6. 
diesen Ausgleich wird es nicht geben. Sie glauben es n 
hier ein Bild: Schützengraben, drei Leute zanken sich u 
Brot. Drinnen die Offiziere bei Wein im Ueberfluß. -ft F^se 
blutete. Ehre sei unsern aktiven Offizieren, die zum grotzw 
mehr für ihre Leute sorgen als z. B. die Reserveoffiziere. §
Haupt Ehre dem, der sie verdient. Aber von der ftsti r i 
für den Soldaten, die so viel in der Zeitung sieht, . i: 
merken wir nicht viel. Dann die Verteilung des El j e 
Kreuzes, das wird Wohl ein Skandal werden, wenn mch 
eine ruhige Stimme zuerst losschlägt ...



1. Mai 1917.
. Etwa« Tröstliches haben die Zeichen dieser Zeit. Trügt 

y?alles, so stehen wir an einer Weltenwende, als ginge 
"ut Riesenschritten dem Fortschritt zu! Nach all den Greueln

16. Juni 1916.
...Der Schleier, der das Schlechte deckt, der sich in nor- 

Zeiten langsam beim Aelterwerden vor den Augen des 
Egling« hebt, der wird vor den Augen von uns kriegsfreiwilli- 

Schülern mit einem Rucke weggerissen. Offen 
das Gemeine unserm Blick, und der Gegensatz erschreckt uns. 

tzA Zeitraum, der an den Anblick gewöhnen könnte, drängt das 
»Achick für uns auf wenige Monate zusammen. So ist man 

kster geworden. Friedel Oehme, stuck, jur., 
gef. 25. Oktober 1916 vor Warlencour.

*

j». >.. Jedenfalls wünsche ich lieber unserm Lande eine Nieder- 
(ich wünsche das mit kaltem Sinn, obschon ich nur zu gut 
was das heißen will), als einen Sieg, der unser Leben 

H'cht von Grund aus ändert. Dies aber ist Sache der 
^"heimgebliebenen, nicht derer im Feld, die genug mit Kämpfen 

tun haben. Alfred E. Vaeth, stuck, pkil„
gef. 16. Oktober 1915 bei Leintrey.

*
27. November 1915. 

kK.. ...Was haben wir eigentlich alle verbrochen, daß wir hier 
dAuitner als Tiere herumgehetzt werden, frieren, verlausen, mit 
z^Umptem Zeug laufen wie Zigeuner und zum Schluffe umge- 
raucht werden wie Ungeziefer? Warum machen sie nicht endlich 

' eden? Joh. Haas, stuck, tkeol.,
gef. 1. Juni 1916 vor Verdun.

18. Februar 1916
(am Vorabend der Verwundung), 

(thp Auch die Lücke, die ich hinterlassen würde, mutz sich 
Aasten — der unendliche Reigen der Geschöpfe lätzt sich nimmer 

"An —, ich segne ihn, ein winziges Glied, das ihm ange- 
in alle Zukunft! Und bis in Eure letzten Tage gedenkt 

ez u, ich bitte Euch, in milder Liebe, ehrt mein Gedächtnis, ohne 
<>U übergolden, und bewahrt mich in treuen, zärtlichen Herzen.

Otto Heinebach, 
gest, am 14. September 1916 im Lazarett.

*

dieser Zeit, kommen wir da nicht, wie Gorki so schön sagt, in ein 
Zeitalter der Menschenliebe? Macht die Demokratie 
nicht jetzt schon in allen Ländern der Erde Riesenfortschritte? Es 
wird, es wächst, alles was Du in Deinen Träumen Dir ersehnt, 
was Du als Ideal schon lange hast vor Dir leuchten sehen! Wie 
herrlich wäre es, diese schöne Zeit mitzuerleben und in ihr zu 
immer weiterer Veredelung des Menschengeschlechts zu arbeiten! 
Was schadete es, wenn dies Köstliche, Wunderbare, nur durch 
das Opfer unsrer Generation einträte?

Walter Stock, stuck, arck., 
gef. 26. Juni 1917 vor Upern.
*

15. August 1916.
... Meine Mutter hat ein Gesuch an das Kriegsministe

rium gerichtet, die Sache mit meinen beiden Brüdern (die beide in 
Frankreich gefallen) dargelegt und gebeten, man möge mich aus 
der Front zurücknehmen, damit ihr wenigstens der dritte 
Sohn erhalten bliebe. (Dies tat sie alles ohne mein Wissen und 
Willen.) Das Kriegsministerium hat das Gesuch sofort ge
nehmigt und dem Regiment telegraphisch dies mitgeteilt. Das 
Regiment schlug mir Versetzung in ein Rekrutendepot oder sonst 
eine Ersatzformation, eventuell in der Heimat vor. Ich habe je
doch eine Versetzung aus der Front glatt abgelehnt. Für 
einen jungen Offizier ist es Ehrensache, in der Front zu bleiben, 
solange eS überhaupt möglich ist. Es ist dies keine Lieblosigkeit 
gegen meine Mutter, wenn ich das sage, sondern lediglich die Fest
stellung, datz die Pflicht gegen die Allgemeinheit die 
höhere ist.

Ich Weitz, sehr wohl, datz die meisten Offiziere in der Front 
nicht so streng denken über ihre Pflicht wie ich. Ich Weitz sehr 
wohl, datz mich wohl alle Leute darum verurteilen werden; aber 
ich bin mir bewußt, richtig gehandelt zu haben. Meine Brüder 
sind als Helden in den Tod gegangen — sollte ich mich da ver
kriechen? Niemals!

Edmund Knoeflinger, stuck, pkil., 
gef. 16. Oktober 1917 am Chemin des Dames.

*
24. September 1914.

.. . Das Entscheidende ist doch immer die Opferbereit, 
schäft, nicht das, wofür daS Opfer gebracht wird.

Franz B l u m e n f e l d, stuck, jur.,
- > gef- 18. Dezember 1914 bei Contalmaison. 
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„Die Nationale und Achselstücke sind doch 
die Ehre des Soldaten! Wer die vertauscht, der» 
liert auch jeglichen Anspruch auf Ehre und ge
sellt sich zu der Kategorie von Ueberläufern . . . 
Es waren ja viele, die... von deutscher Seite zu Bermondt über
traten und sich einfach mit russischen Abzeichen behängten; die 
hatten wahrlich in den Augen ihrer Kameraden über sich selbst 
das Urteil gefällt!... Ich will hier... überhaupt das festgestellt 
wissen, daß man seine Nationale und Achselstücke nicht wie 
ein schmutziges Hemd mit einer andern Nationale oder 
Achselstücken... vertauscht."

Eine Schande für unsre feudalen Putschoffiziere, datz sie sich 
das von einem russischen Kameraden sagen lassen müssen. 
Das scharfe Urteil des Herrn von Braatz beweist nur, wie ver
ächtlich sie sich durch ihr Verhalten in den Augen ihrer aus
ländischen Standesgenossen gemacht haben.

Hans Godwin Grimm (Königsberg i. Pr.).

, Die Reparationsfrage, die seit dem Kriege jahre- 
jswg die europäische Politik beherrschte und erst seit der Reglung 
durch den Dawesplan wieder etwas in den Hintergrund trat, ist 
Kleber aktuell.
- Bei den letzten diplomatischen Verhandlungen in Genf, die 
ffch ja wesentlich um die Rheinlandräumung drehten, wurde be
kanntlich beschlossen, eine Sachverständigenkommission 
?u bilden, die eine Endlösung finden soll — der Dawesplan galt 
ju von vornherein nur als Provisorium. Natürlich müssen dis 
'Dingungen, unter denen die neue Sachverständigenkommission 
Seiten soll, ebenso wie ihre Zusammensetzung geklärt werden. 
Zhx hat nun Parker Gilbert, der kluge und tatkräftige 
"lrparationsagent.-die Initiative ergriffen. In Vorbesprechungen 
?llt den führenden Ententepolitikern sucht er das Feld vorzu- 
Okleiten. Zunächst fuhr er nach London und hatte dort ein- 
s^hende Unterredungen mit dem Ministerpräsidenten Baldwin, 
Au, Kinanzminister Churchill und führenden Persönlichkeiten 
M den Kreisen der Finanz. Das Ergebnis dieser Verhandlungen 
"leibt natürlich geheim.
k Datz Gilbert gerade mit den verantwortlichen Männern in 
^Ugland so ausführlich verhandelte, hat seinen Grund wohl 
Atin, daß man in England der Endlösung der Reparationsfrage 
Ul Augenblick recht skeptisch gegenübersteht. England will 

Ast allem verhindern, datz seine Steuerlast irgendwie vermehrt 
^>rd. Es mutz an Amerika alljährlich eine beträchtliche 
?u>nme abfüh^n — Schulden aus der Kriegszeit —, sie will es 
"Hetzt erhalten. Doch das geschieht auch durch den Dawesplan 
Ar Genüge. Der Dawesplan legt Deutschland Fesseln auf, er 
Aschwert den Kredit Deutschlands in der Welt. Hat England 
?lS Konkurrent ein so großes Interesse daran, Deutschland 

diesen Fesseln zu befreien, England, das seit Jahren ein 
Aillionenheer von Arbeitslosen hat? Nur wenn durch Aufrollung 
Ar Reparationsfrage auch die Schulden der früheren Alliierten 
A> Amerika neu geregelt würden, wäre England an der Revision 
AS Dawesplan? interessiert. Wenn es gar möglich wäre, durch 
st« Neureglung der Reparationen sofort eine größere Summe zu 
Aualten, die das nächste Budget Churchills — das letzte 
Ar den englischen Neuwahlen — günstig gestalten könnte, so wäre 
AS der heutigen englischen Regierung selbstverständlich sehr an- 
Mllehm.
r Gilbert hatte nun die schwere Aufgabe, die Engländer 
-Abi s io n s fr e u d i g er zu stimmen. Ob es ihm gelungen 

Man wird eS bald sehen.
Von London fuhr Gilbert nach Paris zu Poincarä, der 
Finanzminister an der Reparationsfrage ja mehr interessiert 

A^ls der Außenminister Briand. Doch gleichzeitig mit Gilbert 
A'chien auch Churchill überraschend bei Poincars. Wollte er 

Arbeit des Reparationsagenten unterstützen? Wollte er sie 
Alchweren? Heute Weitz man es noch nicht. Der amtliche Bericht 
AAr diese Konferenz zu dreien ist nichtssagend, wie amtliche Be
de» sein pflegen. Es soll nur über die Zusammensetzung und 
Ast Arbeisplan der Sachverständigenkommission gesprochen worden 
Alu. Und schon da zeigten sich Differenzen. Gilbert möchte diese 
."Emission aus unabhängigen Persönlichkeiten 
vAUlnmengesetzt wissen, die kraft ihrer fachlichen Autorität 
»G durchsetzen sollen. (So war es auch mit der Daweskommission.) 
. wticarö will von den Regierungen instruierte Beamte 
h die Kommission schicken, er will sie dadurch fest in der Hand 
^Aalten. Der Vorschlag Gilberts ist sicher der bessere. Doch wäre 
^natürlich verkehrt, an dieser mehr formalen Seite die ganze 
^darationslösung scheitern zu lassen.

Viel schwierrger ist natürlich die sachliche Seite der An- 
sAbtzenheit. Wie hoch soll die Schuldsumme Deutsch, 

dsfe st gesetzt werden? Hier liegt der Angelpunkt der 
Krage. Frankreich will wie England alles, was es an 

h sstrika zahlen mutz, ersetzt erhalten und darüber hinaus eine 
hMinmte Summe für den Wiederaufbau. Die erste Summe 
§ llarr, denn Amerika lätzt vorläufig nicht mit sich handeln. Von

des amerikanischen Hearst-ZeitungskonzernS in Paris. Er hat 
vor Wochen einen geheimen Bericht des französi
schen Nutzen Ministeriums über das englisch-französische 
Flottenkompromih veröffentlicht. Alle Welt nahm damals 
an, diese Veröffentlichung sei ein Schachzug Frankreichs, um Eng
land nur noch fester an sich zu ketten und durch die Bekanntgabe 
des KomprornitzmhaltS gewissermaßen moralisch zu binden. Dieser 
Glaube fand Nahrung, weil Frankreich nichts unternahm, obwohl 
der Name Horan unter dem Artikel in den amerikanischen Zei
tungen stand. Wochen ließ man in Paris verstreichen. Immer pein
licher wurde die Debatte über das Flottenkompromitz. Die eng. 
lische öffentliche Meinung empörte sich mehr und mehr 
gegen das Abkommen und gegen die englische Außenpolitik, die 
in Frankreichs Schlepptau lief. Br-and hatte durch geschickte Ma
növer England in die Isolierung hineingebracht, die die Anleh
nung an Frankreich erwünscht erscheinen ließ. Jetzt drohte Eng
land auSzubrechen, das hätte Frankreichs Isolierung 
bedeutet. Daher wurde die Debatte über das Flottenabkommen 
für Frankreich immer unangenehmer. Es mutzte etwas geschehen.

Jetzt war plötzlich Horan der Sündenbock. In auf
sehenerregender Weise wurde er festgenommen, stundenlang ver
hört und schlietzlich ausgewiesen. Die ganze Presse fiel 
über den Fall her. Waren doch ihre Freiheiten angegriffen 
worden. Unter dem Preffesturm wich Frankreich scheinbar zurüL 
Horan sollte in Paris bleiben, um für di« weitere Untersuchung 
zur Verfügung zu stehen. Doch ach, er war bei Nacht und Nebel 
geflohen. Jetzt wurde plötzlich bekanntgegeben, datz er der 
französischen Polizei seine Gewährsmänner verraten 
hatte — einen französischen Journalisten und einen jungen Be
amten im Autzenministerium —, deshalb wurde er von seinem 
Berufsverband ausgeschlossen (denn für einen Journalisten ist 
es unehrenhaft, seine Gewährsmänner zu verraten). Die fran
zösische Presse benutzte diesen Ausschluß, um Horan als einen 
abgrundtief schlechten Kerl hinzustellen, doch nicht etwa weil er 
seine Gewährsmänner, sondern weil er französische Staatsgeheim
nisse verraten hatte.

Die ganze Angelegenheit ist höchst seltsam. Weshalb wurde 
Horan erst Wochen nach der Veröffentlichung ver
nommen, weshalb die Ausweisung mitten in der Unter
suchung und dann die vorläufige Zurücknahme der Aus
weisung, als Horan schon überder G r enze ist? Wie kann 
ein Mann den die Polizei beobachtet, überhaupt die Grenze 
überschreiten? Wenn man dann noch bedenkt, daß der Chef 
Horans, der Zeitungskönig Hearst, erklärt hat, er selbst habe 
seinem Korrespondenten während seines Aufenthaltes in Paris 
das geheime Dokument zur Weitergabe übergeben, dann wird 
das Ganze nur noch dunkler.

Der Verdacht, datz Frankreich seine Hand bei der Veröffent
lichung im Spiele gehabt hat, wird durch den Fall Horan nicht 
widerlegt, er wird eher noch verstärkt. Nun hat Frankreich sein 
Ziel, England fester an sich zu ketten, nicht erreicht. Das FLtten- 
abkommen wurde zu einer Sensation, die ihm unangenehm 
werden konnte. Eine Sensation ist nur mit einer 
andern t o t z u s ch l a g e n. Keine Sensation wirkt aber durch
schlagender als die, die die P r e s s e selbst betrifft. So schuf man 
den Fall Horan. Und Frankreich hatte dabei Erfolg. Ueber der 
Aufregung um Horan vergaß die Presse gänzlich das Flotten
kompromiß selbst. Die neue Sensation war stärker gewesen.

Sensation kann also ein Mittel der Politik sein, nie jedoch 
kann sie die Politik ersetzen Frankreich wird zu sehen 
haben, wie es sich aus der unangenehmen Lage befreit, in die 
es sich selbst gebracht hat. Vielleicht wird die deutsche Po
litik hier neue Anknüpfungsmöglichreiten finden.

vr. G. Wairburg.
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Luchtenberg gegenüber offen zugegeben, datz er, der sich schon 
damals stolz „Oberst" und im Baltikum später „Generalmajor" 
"annte, im Heere des Zaren nur Kornett (Fähnrich) 
Setvesen seil

So haben wir die liebliche Tatsache zu verzeichnen, datz nicht 
kur die mit Hakenkreuz am Stahlhelm marschie- 
kenden Freischärler im Baltikum in Herrn Iwan Ku- 

4 kex einen jüdischen Finanzier, sondern auch in dem 
Pseudofürsten Awaloff-Bermondt einen jüdischen 
Oberbefehlshaber gehabt hatten!
. . Und nun zum Schluß noch einmal die Kokardenfrage, 
seiner der Baltikumer wagt die Tatsache des freiwilligen 
Kokardenwechsels, des Ansteckens der russischen Zarenkokarde, zu 
Astreiten. Sie behaupten lediglich, das sei eine bloße Form- 
> u ch « gewesen. Hören wir auch hierzu den baltischen reaktionären 
Lunker von Braatz:

KevavaiksnSfrmse wieder Eusll - Gttbevt 
HPTT V artt Ketten - NEW mit Gerttationen

entsprechend ermäßigt werden soll, wenn Amerika seine Forde
rungen herabsetzt, hätte Deutschland nicht sehr viel; auch besteht 
die Gefahr, daß Deutschland dadurch in eine Front gegen 
Amerika gedrängt würde, was schon aus politischen Gründen 
nicht sein darf. So bleibt als Verhandlungsgegenstand im wesent
lichen die Summe, die für den Wiederaufbau Frankreichs und 
Belgiens angerechnet werden soll, und natürlich die Art der 
Zahlung sowie die Möglichkeiten, sofort einen Teil der 
Summe — durch eine Anleihe etwa — flüssig zu machen. Da 
der Weltbankier Amerika sich zurückhält, so wird es nicht ganz 
leicht sein, den Weg zu finden, der alle Beteiligten einigt.

Deutschland hat dabei eine verhältnismäßig starke 
Stellung. Gewiß wünscht es eine Verbesserung des Dawes
plans. Aber es ist ja nicht an der Flüssigmachung eines Teiles 
der Reparationen direkt interessiert. Kommt es hier entgegen, 
dann müssen die andern bei der Höhe der Summe Entgegen
kommen zeigen. Deutschland genießt durch den Dawesplan ferner 
den sogenannten T r a n s f er s ch u tz; d. h. die Summen, die 
Deutschland dem Reparationsagenten in Markwerten zahlt, dürfen 
nur dann ins Ausland übertragen werden, wenn die deutsche 
Währung dadurch nicht in Gefahr gerät. Auch auf diesen Schutz 
wird Deutschland nicht ohne Gegenleistungen verzichten. Solange 
er aber besteht, ist eine umfassende Reparationsbereinigung auf 
privatwirtschaftlicher Grundlage kaum denkbar. Deutschland 
hat also Trümpfe in der Hand. Auch das Angebot 
der schnelleren Rheinlandräumung wird es zweifellos nicht be
wegen können, diese Trümpfe ohne genügende Gegenleistungen 
aus der Hand zu geben. Denn eine Erleichterung für den Augen
blick wiegt keine Belastung für Jahrzehnte auf.

Deutschland hat wiederholt erklärt, datz es um der euro
päischen Befriedung willen bereit sei, auch auf finan
ziellem Gebiet zu leisten, was möglich 'ist. Am bösen Willen der 
deutschen Regierung wird also die endgültige Liquidierung der 
Reparationsfrage nicht scheitern. Doch selbst dann, wenn auch 
bei unsern Verhandlungsgegnern guter Wille besteht, was man 
wohl fast annehmen darf, wird es schwer sein, ohne Amerikas 
Hilfe den Ausweg zu finden. Dabei sollte doch Europa end
lich beweisen, datz es auf eignen Füßen zu stehen vermag. Gelänge 
Europa die Lösung ohne Amerikas Hilfe, dann wäre das ein 
erstes Signal des werdenden europäischen Gemeinschaftswillens.

*
Der Fall Horan hat tagelang die französische, nein die 

Weltöffentlichkeit beschäftigt und erregt. Horan war Korrespondent 

Stmemwltttt
Immer wieder hat die große Landwirtschaft in den 

letzten Jahren, auch mit Hinweis auf die Kriegserfahrungen, die 
Parole ausgsgeben, datz es eine Pflicht der deutschen Politik sei, 
die landwirtschaftliche Produktton durch Zölle oder Steuer
ns ch l a tz so zu stützen, datz sie befähigt wende, die deutsche Er
nährung vom Ausland unabhängig zu machen. Wenn aber dann 
einmal das Schicksal und das gute Wetter eine Ernte verschaffen, 
die der Qualität und der Quantität nach auszureichen scheint, 
unsre Ernährung für ein Fahr sicherzustellen, dann ist es auch 
wieder nicht recht. Dann klagt man, daß die große Ernte das 
Preisniveau brücke und den Landwirt um seinen wohlverdienten 
Profit bringe. Dann wird der Staat angerufen, für eine Sta
bilisierung der Preise sich einzusetzen, dann wird eine 
großzügige Propaganda aufgezogen, um die Landwirte zu ver
anlassen, ihre Ernte zurückzuhalten, dann werden neue Zölle 
verlangt oder eine Kontingentierung der Getreideeinfuhr. Wir 
vergessen nicht, daß die Mißverständnisse zwischen Erzeugern und 
Verbrauchern in erheblichem Maß ausgeräumt werden könnten, 
wenn der Zwischenhandel und die Transportkosten die 
Ware nicht allzusehr verteuerten, aber dessen ungeachtet bleibt 
bestehen, daß jenes politische Gebühren unsrer landwirtschaft- 

lichen Organisationen der Moralität entbehrt und datz 
es sich höchstens in dem Punkte konsequent ist, den Staat dazu 
zu mißbrauchen, für möglichst hohe Preise Sorge zu tragen. 
Das wirtschaftliche Denken unsrer landwirtschaftlichen Organi
sationen ist seit Jahrzehnten völlig auf die wirtschaftspolitische 
oder finanzielle Staatssubvention abgestellt und hat sich 
nur in einem ganz geringen Maße erst mit dem Gedanken ver
traut gemacht, daß die ewigen Nöte der Landwirte, nrügen sie 
von einer schlechten oder von einer guten Ernte herrühren, nur 
dann wirksam behoben werden können, wenn unsre Landwirt
schaft sich in der intensivsten Form auf Qualitätsproduk
tion umstellt, also auf eine ProduktionSpolittk, die der Kon
kurrenz des Auslandes nicht mit den Krücken der Staatshilfe, 
sondern mit den eignen bessern Leistungen den Rang abläuft. 
Nach den Feststellungen des Instituts für Konjunkturforschung 
hat sich die Äreditbelastung der deutschen Landwirtschaft 
in den ersten 8 Monaten dieses Jahres um rund 700 Millionen, 
auf 5,86 Milliarden Mark, erhöht.

Die Masse der deutschen Konsumenten, insbesondere auch 
die Jnidustriearbeiterschaft, würden es nicht verstehen, wenn sich 
die staatlichen Instanzen allzu sehr darum bemühen würden, die 
Getreidepreise auf hohem Niveau zu stabilisieren. Mit 
solcher äußern Hilfe ist der Landwirtschaft in Wirklichkeit nicht 
gedient, sie würde aber bei der Masse der Konsumenten sehr viel 
böses Blut machen. Nicht nur ist der augenblickliche LebenS- 
standard sehr tief, die allenthalben ausgebrochenen großen Ar
beitskämpfe demonstrieren die Notlage auch laut genug. 
Die nächsten Wochen scheinen dazu auserfehen zu sein, eine 
Machtprobe schlimmster Art zwischen dem Gros der Arbeitgeber
schaft und den Gewerkschaften erleben zu lasten. Im Textil, 
gewerbe und auch in der nordwestdeutschen Eisen
industrie ist der Kampf in breitester Form entbrannt. Die 
Gefahr besteht, datz unser Wirtschaftsleben von langwierigen Er
schütterungen heimgesucht wird.

Vor diesem bewegten Hintergrund hat in der vergangenen 
Woche die seit langem einberufene Konferenz für eine 
Reform der Schlichtungsordnung im Gebäude des 
Reichswirtschaftsrats in Berlin getagt, wozu der Reichsarbeits
minister die Vertreter der Arbeitnehmerorganisationen, der 
Unternehmerschaft, aber auch solche des Handels und des Ge
werbes eingeladen hat. Zu wirklichen Reformplänen ist diese 
Konferenz nicht gekommen, man kann im Gegenteil sagen, datz 
sie ziemlich ergebnislos verlaufen ist. Bekanntlich hat 
man an der Schlichtungspraxis der letzten Jahre allenthalben 
Kritik geübt, und zwar deshalb, weil sie angeblich die Ver
treter der Gewerkschaften und der Unternehmerschaft dazu ver
leiht, Arbeitskämpfe ohne Not herbeizuführen in dem leicht
fertigen Vertrauen, datz das amtliche Schlichtungswesen den 
Kampf beendigen werde, eh« er für eine der beiden streitenden 
Parteien wirklich gefährlich werde. Man hat also der amtlichen 
Schlichtungspraxis nachgefagt, datz sie das Verantwor
tungsgefühl der Wirtschaftsverbände aushöhle und 
mittelbar schuld daran sei, daß unser Wirtschaftsleben von un
ablässigen Lohnkämpfen heimgesucht werde. Bei den Besprechun
gen in Berlin hat sich herausgestellt, daß an diesen Vorwürfen 
wohl einiges wahr sei und es sich vielleicht empfehle, das Schlich
tungsverfahren nicht allzu schnell in Gang kommen zu lasten, es 
hat sich aber auch gezeigt, datz gerade die Leute, von denen die 
Klagen gegen das Prinzip der bestehenden Schlichtungspraxis 
am meisten erhoben werden, durchaus nicht in der Lage waren, 
Befserungsvorschläye vorzubringen. Gemeint ist die Arbeit
geberseite, die übrigens keinerlei Uebereinstimmung in 
ihren grundsätzlichen Auffastungen darbot. So meinten beispiels
weise solche Vertreter, die der Schwerindustrie naheftehen, daß 
sich der Staat „ganz zu Unrecht aus dem vagen Begriff des so
genannten Allgemeininterestes heraus die Befugnis anmaHe", in 
die rein privaten Dinge der Wirtschaft einzugreisen, 
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tischen Bundesamtes" bereits in die Defensive versetzt sah. 
Es hat sich halt was mit der Politik, wenn die ganze Denkwelt 
militaristisch eingeklammert istl

Nun aber ist Hugenberg deutschnationaler 
Parteivorsitzender geworden. Ein Ereignis, das nicht 
gerade als ein „geistiges Erlebnis" in der Geschichte unsrer Par
teien zu bewerten ist, das aber wohl Kampf bedeuten soll, Kampf 
ohne Kompromiß und mit hochgezcgenem Visier. Hugen- 
berg, der seine Zeitung, „Der Tag", bisher schon gänzlich in den 
Dienst des Stahlhelms gestellt hatte, wind natürlich bemüht sein, 
die Deutschnationale Volkspartei in ihrer breiten Ausdehnung 
zum Startgelände des Stahlhelm-Volksbegehrens zu machen. Wir 
glauben noch nicht daran, daß die Schilderhebung Hugenbergs zu 
einer Parteispaltung führen wird. Wir erwarten nicht 
einmal ein zähes B-eiseitestehen der Kreise um Lambach. Denn 
im Grunde genommen kommt es Hugenberg nicht darauf an, 
unter allen Umständen monarchistisch zu sein — eine „Kaiser. 
Partei Everling" lehnt er ab —, weit wichtiger erscheint ihm 
die politische Führerfrage als solche, die Ausschaltung des 
„notwendig schwächlichen Parlamentarismus" bei der Führsraus- 
Wahl, er will die Diktatur eines einzelnen oder eines Direk
toriums, wobei ihm die Wiederherstellung der Mon- 
archie eine Frage von durchaus nebensächlichem Rang ist. In 
diesem Punkt ist der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband 
grundsätzlich weitgehend mit ihm einig, wenn er auch nicht 
gerade in der Person Hugenbergs selbst den Jdealtyp eines 
politischen Führers erkennen möchte. Aber Hugenberg wird ein 
sozialpolitisches Programm bekanntgeben — dies 
auch dem Stahlhelm zuliebe —, das die Kreise um Lambach vor
läufig vertröstet, ein sozialpolitisches Programm, dessen innerste 
Tendenz sich hauvtsächlich gegen die Daweslasten richtet und schon 
wogen dieses seines außenpolitischen Charakters keine Gönner
schaft gestattet. Wohin sollten die Kreise um Lambach auch gehen? 
Sollen sie etwa mit Stegsrwald aus dem Deutschen Gewsrkschafts- 
bund eine neue „Arbeitnehmerpartei" gründen? Dazu fehlt"? 
an dem nötigen Elan. Deshalb darf man ruhig annehmen-, daß 
die Deutschnationale Volkspartei auch künftighin mehr „Brei" 
als „Bl 0 ck" sein wird, wenn vorläufig auch etwas einseitig ge
körnt. Aber das Hugenbergsche Prestige hängt ab von schneller 
Aktivität und schnellerm Erfolg. Die Westarp und Schlange 
iSchöningen), Herat und Scbultze (Bromberg) sind Noch nicht parla
mentsmüde. Auch ist die Herrschast über Film- und ZsitunqS- 
konzerne noch nicht die letzte Garantie des Sieges. Immerhin 
wenden wir wachsam sein müssen, denn die Masse unsers Volkes 
ist politisch träge und läuft gern dem nach, der nur großspurig 
austritt. _____ _____ Fritz Lensen.

rrsdhsvarmöv-AsoSachtev
Zum Falle I)r. Keimer.

Dr. Keimer (Recklinghausen) hatte, wie von uns mitgeteilt, 
in der „Kölnischen Zeitung" Ausführungen veröffentlicht, in denen 
er den Abbau aller „Kampfverbände" verlangte Und der Auffassung 
Ausdruck gab, daß das Reichsbanner mit der Auflösung voran
gehen solle. Der Aufsatz Dr. Keimens hat bei allen Kameraden, 
insbesondere auch im Gauvorstand des Gaues Westliches Westfalen, 
einmütige Ablehnung gefunden. Dr. Keimer hat daraus die einzig 
mögliche Konsequenz gezogen: er ist aus dem Reichs
banner aus g e s chi ed e n. —

*
Seldtc-Sirup.

„Unser Franz" — der Likörfabrikant und Stahlhelm-Lohen- 
grin — hatte unter der Bezeichnung „S e l d t e - S i r u p. 
Feinster Verschnitt, starker Weinbrand" ein nach 
Auffassung des Sachverständigen überaus minderwertiges Alkohol
erzeugnis in den Handel gebracht und mutzte sich daher vor das 
Antlitz des Einzelrichters in Magdeburg bequemen. Da der Richter 
der Ansicht war, daß eine alkoholische Sache, „die weder nach Wein- 
brand schmecke, noch danach rieche", auch kein Weinbrand sei, daß 
also die Bezeichnung „starker Weinbrand" irreführend sei, 
kriegte Seldte 50 Mark Geldstrafe aufgebrummt.

Der Fall hat übrigens Shmbolwert, man kann von 
ihm aus auf Seldtes „P o l i t i schließen. Wir denken z. B. an 
seine in Halle geredete Rede, »sie roch nicht nach Politik, sie 
schmeckte nicht nach Politik, sie war ganz ohne Politik. Aus 
Seldtes patentiertem Stahlhelmtrichter lief halt nur — „Seldte- 
Sirup"... —

*
Ein militanter Pfarrer.

In Potsdam fand eins Tagung des Evangelischen Frauen
bundes, Ortsgruppe Berlin-Brandenburg, statt. Pfarrer Wilm, 
Jugendpfarrer aus der Mark, wollte über „Evangelische Jugend" 
sprechen. Aber es wurde eine Hetzrede gegen den 
Staat. Wie die „Voss. Ztg." mitteilt, führte der streitbare 
Herr Pfarrer u. a. aus:

können Sic neben Ihrem Beruf das Abiturientcn- 
Examen, die Reise für Obsrsekunda (früheres 
Einjährige) durch die Selbst, und Fcrnunter- 
richtSbriefe der Methode Rustin nachholen. 
Vorbereitung von jeder Klaffe an. Ferner 
kaufmännische, fremdsprachliche, mustkwisien- 
fchaftltche Ausbildung. Ihre schriftlichen Aus. 
arbeitungcn werden ständig durch unsern Fern- 
unterricht beaufsichtigt und geprüft. Vor- 
bereitung zu technischen Prüfungen: 
Elektrotechnik usw. Bequeme MouatSzahluugen. 
Prospekte kostenlos. Lchrprobcn unverbindlich. 
1kii»tIi»»eb«,I.el,i-«r,sUta«,potsck»m.pro.87
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in den Karv-n Ichioaiz-Rol-Goid >st i» 
alle» Paricibuchha> doiuaen u Konsum- 
vcrctneu.wo Siacle grsühri werden,sowie 
bei den Mmerad-n H Brinkmann, 
Brackwed-, Schuck, Mannheim, erhältlich 
Wo Nichi, wende» sich du Ortsgruppen 
oder Kamerad n als Gtederve, kämer 
sofort an Allein-Vertreter

Ga« Ostpreußen. Am 11. Oktober hatte da» Reichsbanner 
für eine sozialdemokratische Versammlung den Saalschutz grst- ' 
Die Kommunisten waren in großer Zahl angerückt, um 
Versammlung zu sprengen. Der kommunistisch« Redner st? 
sich über die Geschäftsordnung hinweg und überschritt, trotz me? 
maliger Aufforderung des Versammlungsleiters, seine Auss 9 
rungen zu beenden, die ihm gewährte Redezeit. MS der DaaUw r 
ihn schließlich vom Rednerpult entfernte, setzten die 
einen wüsten Tumult in Szene. Der Saalschutz blieb st 
Herr der Lage, und die Versammlung konnte ordnungsmäßig s 
Ende geführt werden. Die Polizei hatte auf der Straße allere s 
noch harte Arbeit mit den randalierenden Kommunisten, 
provokatorisches Auftreten erneut unter Beweis gestellt wurde.

Gau -Oberschlesteu. Die Reichsbannerbewegung mmU . 
freuliche Fortschritte. Ein neuer Ortsverein wurde m 
merau gegründet. Die Ortsgruppen Neustadt und Neisse trug- 
bei einem gemeinsamen Ausflug nach Brieg di« schwarz 
goldenen Fahnen erfolgreich ins Land. —

Gau Mittelschlesten. In den letzten Wochen fanden med 
Kreiskonferenzen statt, auf welchen die Kameraden 
die Beschlüsse von Hannover unterrichtet wurden. Die Ergeo > 
der Bundes-Generalversammlung lassen weitere Belebung 
Organisation erhoffen. Eine neue Ortsgruppe bildete tzM 
Naselwitz. — . - - ke.n

Gau Chemnitz. Beim MannschaftS-PreiSs ch * 
des Reichskartells Republik, das am 14. Oktober unter zaM ÄV 
Beteiligung und mit guten Resultaten stattfand, wurde dre 
teilung Chemnitz-Nord Sieger. — .... -p

Gau Leipzig. Mit einem Werbetag in Markraustam 
einem Bezirkstreffen in Nerchau fanden die diespst 8 , 
Aufmärsche ihren Abschluß. Beide Veranstaltungen waren sey v 
besucht und von starker agitatorischer Wirkung. Jetzt 
intensiv an die Winterarbeit. —

Gau Magdeburg-Anhalt. Am Sonntag den 14. Oktober " . 
auf dem ehemaligen Fort 8 die schwarzrotgoldene Fahne 8 7 „ 
Das frühere Befestigungswerk hatte der Stahlhelm ?
brachte aber nicht die Mittel auf, es zu halten. Darauf m> ,, 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold dis Anlagen, um dem -o 
banner Möglichkeiten zu sportlicher Betätigung zu 
Anlage des Sportplatzes ist noch nicht beendet, doch wird der v . 
bald seiner Bestimmung übergeben werden können. Benn 
ziehen der Fahne waren mehrere hundert Reichsbannerkamer 
mit vielen Fahnen angetreten; auch die republikanische Bevmre 
hatte sich zahlreich eingefunden. — ___ „ms

Gau Obcrrhein. Am 28. Oktober findet in v>ulich . 
KreiSkoirferenz statt. Auf den 11. November ist f^„ 
Weiler (Kreis Aachen) ein Kreistreffen angesetzt. Von scy 
Erfolg war eine Werbeversammlung in Buir, bie _ 
eifriger Vorarbeit gut gelang. Am 11. November findet rn - 
Gladbach einer Werbeversammlung statt, um den zu neuem u 
erwachenden Ortsverein zu stärken. — „ wat

Gau Niederrhein. Eine eindrucksvolle Kundgebung 
das stark besuchte Kreistreffen in Benrath, das dem Reichso» 
neue Freunde und Anhänger gewann. — i„sisteN

Gau Pfalz. Um gegenüber dem Treiben der Nationatsozin > 
zu zeigen, daß in der Pfalz auch Republikaner wohnen, wur 
Eisenberg ein Republikanischer Tag Veranstalter, ' 
Ergebnis vollbefriedigend war. Eine Kre is kon fere ns 
Neunkirchen beschäftigte sich mit der BundeS-Generalversam» 
Dis Karneraden im Saargebiet arbeiten unter den schwre v 
politischen Verhältnissen in aufopferndster Weise. — „cmltest

Gau Oberbayer«. Dis Ortsgruppe Rosenheim nie 
am 6. Oktober einen wohlgelungenen Werbenden d und r 
die Aufnahme vieler neuer Mitglieder verzeichnen. UM ^t, 
vember findet in München eine Jugendkonferenz r 
welcher sich abends eine öffentliche Jungbanner-Werbeverju 
lung anschlietzt. —
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Während sich das Präsidialmitglisd des Reichsverbandes der deut
schen Industrie, der Zentrumsabgeordnete Or. M. Lammers, 
dahin äußerte, daß die grötzern Unternehmungen schon längst 
nicht mehr ein« Privatsache darstellten. Sie gehörten vielmehr 
ihrer ganzen Idee nach dem Volke. Das Volk sei auf ihre Existenz 
angewiesen und habe Anspruch darauf, daß die Wirtschaftspolitik 
und die allgemeine Polittk, die von derartigen Stellen aus ge
trieben werde, em nationales Verantwortungs
bewußtsein in sich trage. Das sind zwei ganz verschieden« 
Auffassungen, die es erklärlich machen, dah die Wissellsche Kon
ferenz ohne ein Reformergsbnis von wirklich positivem Belang 
zu Ende gegangen ist. Es heißt, daß sich die Arbeitgeberorgani- 
sattonen in der nächsten Zett zusarnmenfinden wollen, um zu 
versuchen, zu einem einheitlichen Vorgehen zu kommen und 
wirklich brauchbare Verbefserungsvorschläge zu der gegenwärtigen 
Schlichtungspraxis auszuarbeiten. Wer leben wird, wird sehen.

Man mutz damit rechnen, daß sich dis kommunistische 
Agitation der Arbeitskärnpfe im Westen und in der Mitte 
Deutschlands mit dem großen Eifer bemächtigen wird, der jetzt 
nötig erscheint, um einigermaßen den Presttgeverlust wieder wett
zumachen, den man mit dem Mißerfolg des Panzer
kreuzer-Volksbegehrens erlitten hat. Die Pleite ist 
aber auch wider Erwarten groß und niederdrückend. Noch stehen 
die endgültigen Ziffern der Einzeichnungen nicht fest, aber die 
kommunistische Parteileitung wird froh sein, wenn die Hälfte 
der Stimmen zusammenkommt, die bei den Reichstagswahlen am 
20. Mai auf die kommunistischen Kandidatenlisten entfallen sind. 
Der Ausfall dieses Volksbegehrens besagt gewiß nichts Endgültiges 
über dis Panzerkreuzer-Meinung derjenigen Millionen, die sich 
dem Volksbegehren ferngehalten haben, er besagt auch nichts über 
den wirklichen Anhang der Kommunistischen Partei. Aber er 
zeigte einmal wieder sehr deutlich den gewaltigen Mangel an 
Psychologie, der unsern Kommunisten eigen ist, die offen
bar das selbständige politische Denken verlernt haben. Es ist ihnen 
in den letzten Jahren überhaupt niemals gelungen, die realen 
Kräfte im politischen Leben Deutschlands einigermaßen richtig 
einzuschätzen.

Dieser geistige Defekt wird allerdings verständlich, wenn 
man sieht, wie sich das Zentralkomitee der Kommunistischen Par
tei von dem Moskauer Exekutivkomitee Methode und 
Inhalt seines politischen Denkens und Handelns vorschrei
ben läßt. Kein noch so junger Rekrut auf den Kasernenhöfen 
der Vorkriegszeit durfte weniger denken, als es heut« unsre 
Kommunisten dürfen. Der Fall Thälmann ist in seinem 
Verlauf für den deutschen Kommunismus so beschämend, daß 
darüber alle Schadenfreude und alle Spottlust beinahe versagt. 
Das deutsche Zentralkomitee hatte Thälmann als Parteivorsitzen- 
Len abgesetzt, aber dessen Berufung in Moskau ward für ihn 
zu einem glänzenden Erfolg. Das Berliner Zentral, 
komitee wurde angewiesen, Thälmann wieder in alle seins 
Funktionen einzusetzen und anzuerkennen, daß man der Intrigen, 
taktik der Rechtsopposition in der Partei zum Opfer gefallen sei. 
Mau hätte erwarten müssen, daß sich das Zentralkomitee dieser 
Moskauer Korrektur möglichst stillschweigend füge und sich damit 
begnüge, Herrn Thälmann möglichst lautlos wieder schalten und 
walteH zu lassen. Aber das tat man nicht, sondern formMerte 
eine Hang« Erklärung, die in mehr als einem halben Dutzend 
Ab-sätzM de- und wehmütig um Verzeihung bittet und 
die ersten Beschlüsse gegen Thälmann, obwohl man sie selbst ge
faßt hctt, als parteiverräterisch, disziplinwidrig und borniert ver
urteilt. Mehr konnten die Moskauer Machthaber und Partei
päpste wirklich nicht von ihren deutschen Untertan n ver
langen. Hier ist die parteipolitische Selbstentwürdigung tatsächlich 
auf die iDpitze getrieben und es bleib: nur ein schwacher Trost, 
daß sich im Zentralkomitee eine kleine Opposition bemerkbar 
gemacht hat, dis jetzt durch die Stellungnahme der westsächsi - 
schen Kommunisten etwas lauter geworden ist. Man wird 
aber nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß Herr Thälmann 
mit diesen Genossen, die ihm trotz der Moskauer Anordnungen 
nach wie vor parterverderbliche Korruptionswirtschaft vorwerfen, 
sehr bald aufgeräumt haben wird. Diese schwachen Anzeichen 
eines selbständigen Denkens in der Partei sind eben 
ein AergeruiS und eine arge Pflichtverletzung, sie stehen im 
Widerspruch mit den Grundvoraussetzungen echter bolschewistischer 
Sinneshalttn,rg. Man darf aber auch damit rechnen, daß diese 
internen Schwierigkeiten die kommunistische Parteiagitation bei 
der Auswertung der ausgebrochenen Arbeitskämpfe ebenso be
hindern werden, wie sie die Propaganda für das Panzerkreuzer. 
Volksbegehren belastet haben.

Der Stahlhelm hat sich über den Dermin und Inhalt 
seines Volksbegehrens fürAendrung der Reichs. 
Verfassung näh nicht endgültig geäußert. Es ist nicht an- 
zuuehmen, Laß die kommunistischen Erfahrungen seinen Helden
schwung besonbers beleben werdem Schon muß er vom ^r ihm 
nachestehenben Parteipresse brüderlich gemeinte Bedenken und 
Wantungen erttgegennehmen, so daß sich der Leiter seines „poli
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