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Deutsche Wehvpolitik
Denn eine das ganze Volk restlos erfassende Wehrverfassung 

ist erst geschaffen worden durch die Französische Revolu. 
tion. Nie hat es in Ansehung der damaligen Lage (1789) ein 
gesunderes Prinzip gegeben. Eines Zwanges bedurfte es gar 
nicht. „Kriegsdienstverweigerer" gab es, bis auf die Legitimisten 
in der Vendee usw., nicht. Die Idee der reinen Verteidi
gung packte das ganze Volk. Der Sohn der Revolution, der 
„kleine Korpora l", hat die große Idee erneuert, aber er ist 
dann auch der großen Idee untreu geworden. Er hat sie ver
leugnet in dem Matze, als er ein persönliches Geschäft, eine An
gelegenheit krankhaften Machtwillens, eine Unternehmung seiner 
„Dynastie" daraus machte. Im ,Memorial äe Lte-Relene" 
ist es niedergelegt: „Einer meiner größten Gedanken war das 
Sammeln von Völkern, die geographisch einheitlich durch Revolu
tionen und die Politik verstreut und zerstückelt waren. Ich wollte 
aus jedem einen nationalen Körper machen. Dies ist der Anfang, 
das Ende aber: die Vereinigung der nationalen 
Körper in einen universalen, in den europäi
schen Völkerbund." Ein großartiges Programm — mit dem 
einen Fehler: es ist erst hinterher niedergelegt. als der Korse 
machtlos auf dem verlornen Felseneiland St Helena saß. Ein 
zwangsweise auferlegter Fortschritt taugt den Nationen nicht 
In dem Matz aber, als auch diese zweite große aus der Französi
schen Revolution herausgeborne Idee verfälscht wurde, erstarkte 
einerseits in allen andern Nationen der Widerstandswille, griff 
anderseits in Frankreich selber reißend die Kriegsdienstverweige
rung um sich. Preußen-Deutschland ward gezwungen, zur allge
meinen Wehrpflicht zu greifen.

Die Scharnhorst, Gneisenau, Clausewitz usw. 
sahen als Ziel und Zweck der Volksbewaffnung nicht Erobe
rung an, sondern Abwehr. Der preußische Konservativismus 
hat sich aufs heftigste gegen den neuen „Heerbann" gewendet. Die 
pommerschen Adligen bezeichneten die allgemeine Aushebung als 
ein Ergebnis des französischen Schwindels von Freiheit und 
Gleichheit. Sie haben erst später umgesteckt, als sie sahen, daß 
auch mit dem Heere der allgemeinen Wehrpflicht die innenpolitische 
und außenpolitische Klassenpolitik weiterbetrieben werden 
könne. Die Dynastie Hohenzollern behielt im Zusammenwirken 
mit Adel und Bureaukratie das stehende Heer der allgemeinen 
Wehrpflicht bei, aber beibehalten wurde auch (gegen den Willen der 
freiheitlich gesinnten Stein, Gneisenau, Arndt usw., der Vorväter 
von 1848!) die napoleonisch-egoistische Verfäl
schung der Politik. Um die versprochenen freiheitlichen 
innerpolitischen Sicherungen gegen solche Verfälschung wurden die 
Kämpfer der Freiheitskriege 1813/15 durch den hohenzollerisch- 
habsburgischen Konservativismus betrogen. Aus diesem Betrug 
führt eine schnurgerade Linie zum Weltkrieg und zum Zusammen
bruch des Jahres 1918. Wiederum hat Bonaparte auf Sankt 
Helena diese Entwicklung noch vorausgesehen (freilich auch 
wiederum seinen ungeheuern Schuldanteil daran verkannt!): 
„Welch ein Unglück ist mein Sturz. Ich hatte den Schlauch mit 
den Winden zugebunden, aber ein feindliches Bajonett hat ihn 
wieder durchbohrt. Ich hätte mit Ruhe zur Erneurung der 
Welt schreiten können, nun aber wird sie sich unter Stürmen 
Vollziehen. Ein Funke genügt vielleicht, um den 
Weltbrand zu entfessel n."

1813/15 ist in Deutschland zum Kampfe gegen die egoistisch 
ausgeartete, wenn auch Wohl im Grunde (Beethoven ahnte 
das!) richtig gewesene Machtpolitik Napoleons I. das 
Prinzip der allgemeinen Wehrpflicht und der aus ihr genährten 
stehenden Heere aufgegriffen worden. Bis dahin war bei uns von 
allgemeiner Wehrpflicht, seit tausend Jahren, nicht die Rede ge
wesen. In der wechselreichen deutschen (und europäischen) Ge
schichte haben auch ohne allgemeine Wehrpflicht zureichend starke 
Heere noch immer rechtzeitig aufgebracht werden können. Die 
tausendjährige Zerrissenheit der deutschen Geschichte beruhte 
lediglich auf dem krupellosen Mißbrauch der Dynasten mit ihren 
Söldnerheeren. Das stehende Heer des Jahres 1913/14 
war aber gar kein solches der allgemeinen Wehrpflicht mehr ge
wesen. Das unerhörte Wachstum des deutschen Volkes hatte den

Rahmen des Kaderheeres längst gesprengt. Große Massen 
blieben unausgebildet, die wir dann 1914/15 hastig und 
ganz unzureichend ausgebildet in den Maschinenkrieg hineinwerfen 
mußten. Diese Ersatzreservemassen hätte man zu Friedenszeiten 
milizartig vorbilden können. Aber man wollte es nicht, schmeckte 
es doch zuviel nach dem sozialdemokratischen Erfurter Programm 
und wäre es doch zu sehr gewesen, wie in einer Polemik gegen den 
Verfasser der Ludendorffsche Oberreichsarchivrat v. Schäfer 
einmal betonte: „eine Abbiegung ins Demokra
tische."

Die allgemeine Wehrpflicht ist ein Gewaltmittel für außer
gewöhnliche Zeiten und Umstände. Sie wird ganz von selber 
kommen, wenn wieder einmal das ganze Volk „wie eine Pulver
mine aufbrennt". „Erziehung zu allgemeiner Wehr
haftigkeit" braucht noch lange nicht zu bedeuten eine Dauer
erstarrung der ganzen Nation in stehenden Regimentern. Nicht 
einmal Milizausbildung braucht darunter verstanden zu sein. Er
reichbare und notwendige Voraussetzungen sind heute nur körper
liche Ertüchtigung der gesamten Jugend, geistig-politische Er
weckung, technisch-naturwissenschaftliche Schulung, also die Kräfti
gung alles dessen, was man heute den „P o t en t ia l is" einer 
Nation heißt. Daneben ein kleines Heer tüchtiger Berufssoldaten. 
Dies war auch ohne Versailler Diktat 1918 Wille und 
Meinung des deutschen Volkes. Es gehört keine Prophetengabe 
zur Voraussage, daß auch die andern Völker Europas, die tausend 
Jahre lang sowenig wie das deutsche den Dauerenergieaufwand 
der allgemeinen Wehrpflicht in stehenden Friedensheeren kannten, 
daß auch sie und ihre Regierungen zur altüberkommenen, aber 
heute ehrenvolleren Form des Söldnertums zurückkehren werden. 
Ein Reichswehrmajor v. Rabenau hat in seiner (vom vor
maligen Reichswehrminister Dr. Geßler überschwenglich gerühm- 
ten) Schrift „Die alte Armee und die junge Genera
tion" einmal behauptet, „unsre heutige Reichswehr sei weder der 
Exponent der Staatskraft noch der Staatsform, sondern ein 
unnatürlich eingeengtes Produkt feindlichen Willens". Bis auf die 
vorläufig auferlegte Einschränkung in technischer Beziehung und 
bis auf den ebenfalls auferlegten Ueberreichtum an hafsrfressenden 
Gäulen — ein charakteristisches Fehlurteil! Wenn die Reichswehr 
nicht zu Versailles erfunden worden wäre, wäre sie von 
uns selbst erfunden worden. Weder aber braucht sie „Exponent 
der Staatskraft zu sein, noch der Staatsform". Denn alles das 
ist nur ein verkappter Wunsch (frei nach Schopenhauer), auf die 
„souveräne Kanaille" schießen zu können. Ebensowenig stimmt 
daher, was der Reichswehrgeneraloberst a. D. v Seeckt sich ein
mal heruntergeschrieben hat: „Hände weg vom Heere! (der Reichs
wehr. D. Verf.) rufe ich allen Parteien zu. Das Heer dient dem 
Staate, nur dem Staate, denn es ist der Staat." Nein, das 
Heer ist nicht der Staat, sondern lediglich eins von vielen gleich
wertigen Faktoren dieses Staates (neben Justiz, Schulpslege, aus
wärtiger Dienst usw.). Zum Staate selber kann das Heer erst 
werden, wenn in ganz ungewöhnlicher Lage alle zum Heere sich 
drängen und auch der „Kriegsdienstverweigerer" zum Kranken
wärterdienst in vorderster Linie bereit ist.

Wir sahen aber auch, wie der von einem Bonaparte richtig 
erkannte, dann aber schmählich verratene Gedanke europäischer 
Einheit immer mehr, bis 1914/18, unter die Räder kam. Als Nach
laß der napoleonischen Aera war eine Machtpolitik der nationalen 
Kabinette, der dynastischen vor allem, aufgewuchert, die zur 
Grundlage eben gehabt hatte: allgemeine Wehrpflicht 
im stehenden Friedensheer. Wir zweifeln nicht daran, 
daß auch hier allgemeine bessere Einsicht bei allen europäischen 
Nationen in absehbarer Zeit Platz greisen wird, ist doch (nur eins 
von vielen Symptomen!) von der Möglichkeit einer Zersprengung 
deutscher Einheit (im Stile des Sonnenkönigs Ludwigs XIV.) im 
Frankreich von heute keine Rede mehr!

Die geschichtlich-politischen Grundlagen einer deutschen Wehr
politik, die künftig wohl gerade in den Spalten der republikanischen 
Krisgsteilnehmerzeitung „Das Reichsbanner" systematisch 
durchbesprochen werden müssen, sollten in Vorstehendem skizziert 
sein.

Sk» stzesnvvim mii Gedanke«
Die Denkschrift Rudolf von Oesterreichs.

Von Georg Schäfer.
Es scheint das Verhängnis der deutschen Dynastien gewesen 

zu sein, daß die Männer, welche genügend Weitblick hatten, nicht 
zur Negierung gelangten. Nur mit Erschütterung können wir 
heute den Bries lesen, den der todkranke Friedrich an Bis
marck richtete und der im 3. Bande von Bismarcks Erinnerungen 
gedruckt steht. Mit scharfen Strichen entwirft er da ein Charakter
bild seines Sohnes, mit solcher Genauigkeit ist das Wahr- 
Wesen Wilhelms II gezeichnet, daß uns die Taten seiner 
Regierungszeit nicht mehr überraschen. Auch in andern Dingen 
hat Friedrich einen überlegenen Geist bewiesen. Nun wird auch 
der Kronprinz Rudolf von Oesterreich endlich einmal in 
seiner wirklichen Gestalt der Welt vorgestellt. Das- Drama von 
Mayerling, das seinem Leben einen so tragischen Abschluß gab, 

gab den Anlaß zu den verschiedenartigsten Kombinationen. Rühr
selige und sentimentale Schwärmer verdunkelten das Bild noch 
durch ihre Theorien. Endlich lst der Schleier gelüftet worden. 
Der Freiherr Oskar v. Mitis hat „Das Leben des Kron
prinzen Rudolf" (Insel-Verlag, Leipzig) geschrieben und 
durch Beifügen zahlreicher Briefe und Schriften den Menschen 
klar herausgestellt. Nicht jeder Zug an ihm ist sympathisch. Durch 
seine Eigenbrötelei und Schroffheit, die mitunter den Eindruck 
Hervorrufen, als sei er ein Psychopath, hat er sich um manche 
Wirkung gebracht. Aber eins hatte er den andern voraus. Er 
war ein eigenwilliger Kopf, der seine Augen nicht vor der Wahr
heit verschloß. Es ist erstaunlich, wie richtig er die Verhältnisse 
sah und wie die Zeit ihm in den meisten Dingen recht gegeben haü 

Von besondern: Interesse für uns ist die große program
matische Denkschrift, die er im Jahre 1886 geschrieben 
hat. Darin behandelt er die aktuellen außenpolitischen Probleme.
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Wandlungen der Wehrverfassung.

Von K. May r.
„Der ewige Friede . . . eine Aufgabe, die 

nach und nach (!) aufgelöst, ihrem Ziele (weil die 
Zeiten, in denen gleiche Fortschritte geschehen, hoffent
lich (!) immer kürzer werden) beständig näher (!) 
kommt." Immanuel Kant (1795).

Die halb freiwillige, halb von seinen Generalstäblern er- 
-M»gene Flucht des „Obersten Kriegsherrn" nach 
Mond ist 1918 das sensationelle Vorzeichen geworden für den 
Uornmenbruch einer bei uns seit hundert Jahren, wie es schien, 
" eingewurzelten Wehrverfassung.

, DaS Sturmjahr 1848 hatte dieser deutschen Wehr- 
/rfassung nichts anhaben können. Zwar knüpften sie zu Wien 
M Kriegsminister Grafen Latour an die Laterne. Aber unter 
fr feldherrlich tüchtigen Oberführung des alten Radetzky im 
"^italienischen Feldzug 1848/49 hielt sogar die österreichisch- 

Narische Militärorganisation sest zusammen. Windisch
sä tz konnte nach Wien marschieren und den demokratischen 
O^rgeist Robert Blum „füsilieren" lassen. Noch deutlicher 

sich in Preußen-Deutschland gezeigt, wie alles doch beim 
Mn geblieben war. Zwar hatte hoch zu Rotz Friedrich Wil- 

IV. persönlich an der Spitze seiner Garden die schwarzrot. 
ff!dene Fahne durch die Straßen Berlins getragen. Zwar hatte 
-.,1849 — im Kampfe gegen die vom polnischen Freiheitsgeneral 
Mroslawski geführten deutsch-badischen Aufständischen der 
mNrtätschenprinz", der spätere Kaiser-König Wilhelm I., 
».' Waghäusel eine empfindliche Schlappe erlitten mit seinen zwei 
. Visionen tzannecken und Brun — aber auch in Preußen, und 
Msl.de da, blieb der Heeresorganismus schließlich unversehrt. Das 
-Mpche Bürgertum fiel herein auf die Parolen von Dynasten, 
Ms und hoher Bureaukratie und zog wehrpolitisch aus dem nur 
M halbem Herzen und ohne Verstand Erlebten dis einzige Lehre: 

dw Truppe zuvorderst sein müsse ein Bollwerk für „Ruhe 
Md Ordnung". Es gibt eine merkwürdigerweise bis heute 
Mdfachtet gebliebene Stelle in des Frankfurter Philosophen 
Mhur Schopenhauer Briefwechsel mit Dr. Frauenstädt, 
. ,°er spießbürgerliche deutsche Charakterlosigkeit auf die Spitze 
sieben ist:

, „Aber was haben wir erlebt! Denken Sie sich, am 18. Sep- 
Mber (1848) eine Barrikade auf der Brücke und die 
Schurken bis dicht vor meinem Hause stehend, zielend und 
schießend auf das Militär in der Fahrgasse, dessen Gegenschüsse 
°as Haus erschüttern. Plötzlich Stimmen und Gepolter an 
»reiner verschlossenen Stub'entür. JA, denkend, es sei die 
souveräne Kanaille (die Aufständigen! D. Verf.), ver- 
sourrnle die Tür mit der Stange. Jetzt geschehen gefährliche (!) 
Mäße gegen dieselbe, endlich die feine Stimme meiner Magd 
sche „Magd" war also couragierter als der Philosoph! D. Verf.): 

sind nur einige Oesterreicher!" Sogleich öffne ich diesen 
.orten Freunden: Zwanzig blauhosige Stockböhmen stürzen Her

s'», um aus meinem Fenster aus die Souveränen zu 
schießen, besinnen sich aber bald, es ginge vom nächsten Hause 
User. Aus dem ersten Stock rekognosziert der Offizier das 
?ack hinter der Barrikade: sogleich schicke ich ihm den großen 
Upelten Operngucker, mit dem Sie einst den Ballon sahen — 
s"- so ein Weltweiser wie ich, der kann eben überall mithelfen!" 

sjj Ward, so 1849 innenpolitisch die Verkümmerung des Mitbe- 
MiNungs-, ja des Alleinbestimmungsrechts des Volkes an seinen 
»schicken besiegelt, so wirkte sich außenpolitisch der Zwang zum 

sMulhalten" (Wilhelm II.) ganz besonders aus. Die in Europa 
M dem Wiener Kongreß notwendig gebliebene nationale F!ur- 
sMiriigung (man denke an Schleswig-Holstein!) wurde, Haupt
buch in Mitteleuropa, ganz besonders in Preußen-Deutschland 
M Privilegierten Aufgabe der Dynasten, des Adels und einer 

Bureaukratie. Der Krieg von 1870/71 wurde verfälscht zu 
tzi.U annexionistischen Gewaltakt. Gegen den leidenschaftlichen 
Mdexspruch der Sozialdemokraten Bebel und Liebknecht, 
M Demokraten Sonnemann (Frankfurt) wurde 1871 auf 

übermächtigen Druck der preußischen Generalstäbler hin 
M» französischsprachiges Gebiet einverleibt. 1866 aber hatte 
M.N nach innerdeutschem Bruderkrieg (im Vergleichsfrieden zu 
ZUsburg) dem habsburgischen Staatsgebilde noch einmal so feste 
(djx en eingezogen, daß noch zu Versailles (1919) die Reste davon 
M Republik Deutschösterreich) erhalten geblieben sind; schon 

wären sie, eine Beute des Madjaren- und Fascistentums, 
sMnimengebrochen, würde nicht eine Klammer sie noch zu- 
iMiNerihalten: der Anschlühwille der breiten untern, also 
ix" .gesundesten und zukunftssichern Volksschichten. Der Vor- 
Mäung jener Kriege aber hatte gedient der in Preußen gegen 
M Willen der Volksvertretung durchgeführte Ausbau des Systems 
dljM llgemeinen Wehrpflicht. Ein Wettrüsten der euro- 
M"hen Völker gegeneinander hatte (unter Bismarck) damit an- 
Mven, das dann bis 1913 unaufhörlich weitergegangen ist. Mit 
M preußischen Heeresreform von 1860 ist das Jahreskontingent 
M 40 090 auf 63 000 Mann erhöht, sind mit einem Schlage vier 
Ichaik Garderegimenter und die Linienregimenter 33 bis 72 ge- 
Msien worden. 1872 ging dann das französische Volk wieder über 
fk?.revolutionären Prinzip der allgemeinen Wehr
acht.

Zum Kampf an Rhein und Ruhr. — Der Bochumer Verein,
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Au die ÄVbettev
Was schafft dir deinen Schmerz, Prolet? 
Das du dich ganz, mit Leib und Leben, 
dem Werk, der Arbeit hingegeben, 
die du mit deiner Seele nährst — 
und daß nichts von dir darin aufersteht! 
Das scha'fft dir deinen Schmerz, Prolet!

Daß Brücke, Schiene, Haus und Tuch 
dein Blut trank und der Seele Schmerzen, 
das prangt im Licht von tausend Kerzen! — 
Und daß man stolz daran vorübergeht: 
Das ist dein und der Menschheit Fluch, Prolet!

Und daß die Herrscher unserer Welt 
nach Macht und Gold aus unserem Schaffen haschen, 
kristallisiert aus unserem Blut;
wir wissen, Haus und Brot sind gut, 
doch hat der Lohn, das blanke Geld 
noch nicht den Fluch davon gewaschen.

So reck' dich auf! Sei stark und groß, Prolet!
Und schau: in Brücken, Häusern und Maschinen 
da kreist dein Blut, der Welt zu dienen.
Du hältst in deinen harten Händen 
das Weltgefchenk: dich selbst zu spenden.
Wenn einst die Welt dich und dein Tun versteht, 
-ist du erlöst.

Es kommt drin Tag, Prolet! Heinrich Lersch.

Msl.de


der

mal den Mut, sich durch ein« kühme Geste einen schönen Abgang 
ft er- 

, di«

Seite 326 18. November 1928__________________________
Im Eingang bespricht er leidenschaftslos das Verhältnis zu 
Deutschland. Es waren ihm die Schwächen, die in der Kon
struktion des Deutschen Reiches lagen, nicht entgangen. Wir in 
Deutschland sind gewohnt, die Erfolge Bismarcks durch die preu
ßische Brille gezeigt zu bekommen, was die einseitige Meinung 
von der Untadeligkeit der Bismarck sch en Schöpfung her- 
voraerufen hat. Das Hauptargument jener, die den Blick nur 
nach rückwärts richten können, ist Loch der ständige Hinweis auf 
die gesunde Kraft des Vorkrie^deutschlands. Rudolf zeigt die 
krankem Stellen. Die Einheit Deutschlands war durch die Siege 
Preußens noch nicht verwirklicht. Gang richtig konstatiert- der 
Kronprinz: „Die Könige und Fürsten sitzen noch fest auf ihren 
Thronen, die vielen kleinen Staaten bestehen, die Kluft 
zwischen Katholiken und Protestanten ist nicht über
drückt, und die Gegensätze zwischen Nord und Süd 
sind noch keineswegs ausgemerzt. Preußen hat außer seinem 
eignen Staate keine neuen Provinzen, aus die es unbedingt 
zählen kann, sondern bloß Vasallen . . . Im Unglück hat 
man nie aus die Treue deutscher Fürsten rechnen können; es ist 
dies eine höchst unmoralische, unpatriotische, 
selbstsüStigeBandekleinerPotentaten, die durch 
Jahrhunderte auch die verschiedenen treuen Untertanen an diese 
schmähliche Opportunitätspolitik gewöhnten."

Wenn diese Charakterisierung der deutschen Fürsten aus dem 
Munde eines Untertanen gekommen wäre, wie hätten sich die 
ewigen Fürstendiener über diese Schmähung entrüstet! Ihm, 
als dem Außenstehenden, waren manche Dinge viel klarer. 
„Sin Deutsches Reich unter Hohenzollernscher Führung ist um» 
denkbar." Dafür sind sie den meisten Deutschen zu unsympathisch 
gewesen. Ganz Süddeutschland wäre abgefallen, wenn die Hohen- 
N>llern den Einheitsstaat hätten durchfuhren wollen. Nicht ohne 
Grund wurde das Heer so verhätschelt. Es gab dem Staate über
haupt die Möglichkeit, zu bestehen. Darum auch die Warnung: 
„In einer Entscheidungsschlacht darf es nicht geschlagen werden. 
Das hohenzo Herrische Deutschland ist durch Ba
jonette begründet und ruht einzig und allein 
aus denselben; ein unglücklicher Feldzug mutz 
dessen Ende sein!" Das ist genau so eingetroffen. Die 
Niederlage hat nicht nur den Hohenzollern, sondern auch den 
Habsburgern, die allzueng mit ihnen verbunden waren. Thron 
und Reich gekostet. Mit einer Schnelligkeit, vor der wir heute 
noch fassungslos dastehen, kam der Umschwung. Die Fürsten 
verschwanden, und ihre ruhmredigen Paladine fanden nicht ein-

zu sichern. Es ist vielleicht das Beschämendste, was die Welt 
lebt hat: dieses plötzliche Offenkundigwerden einer Hohlheit, 
so lange durch brutale Gewalt verdeckt war.

Das Problem der deutschen Einheit wurde nach
Flucht der Hohenzollern erst akut. Das hatte vorahnend der 
Kronprinz empfunden, als er schrieb: „Die wahre Einii. 
gung Deutschlands bleibt der Republik Vorbe
halten und auch keiner Einheitsstaat-Republik, wie Frankreich, 
sondern einem republikanischen Staatenbund nach dem Muster 
Nordamerikas." Sollte man glauben, daß diese Worte im Fahre 
1886 erklangen? Wir sind ja mitten in der Arbeit, den deutschen 
Einheitsstaat zu schaffen. Auch unter den schroffsten Unitariern 
ist wohl kaum einer, der jede Gliederung ablehnen würde.

Nachdem der Kronprinz di« Schwäche Deutschlands im Fn- 
nein aufgezeigt hat — der Ruf nach der Einheit ist mehr als 
ein bloßes Mittel der Ersparnis von Verwaltungsunkosten, son
dern eine tiefe Sehnsucht der Deutschen, und deshalb war 
auch die Schein ein Leit Bismarcks von vielen Deutschen ab
gelehnt —, zeigt er die außenpolitische Situation. 
Das Borkriegsdeutschland, nach einem witzigen Worte das „Schaf 
im Wolfskleide", hatte eine überlegene Verachtung für alles, was 
aus dem Auslande kam. Deshalb galten die Antipathien der 
Fremden wenig. Der Kürassierstiefel könne schon cckles in Ord
nung bringen, glaubte man. Warum sollte man da moralische 
Eroberungen machen. Und doch war man über alle Matzen er
staunt, als wir beim Kriegsanfange merkten, wie verlassen 
wir eigentlich dastanden. Wir hatten aus einmal die halbe Welt 
in Waffen gegen uns, und die andern, die Neutralen, hegten keine 
großen Sympathien für das hohenzollernsche Reich. Diese Fest
stellung macht schon der Kronprinz Rudolf. Daneben sah er aber 
noch einen mächtigen Gegner „die große Verbindung aller echt 
liberal-fortschrittlichen und republikanisch füh
lenden Menschen, die mehr oder weniger Kosmopoliten sind 
und die, auf der ganzen Welt zerstreut lebend, doch einerg und 
demselben Orden der Ritter vom Geiste angehären". Wie gefähr
lich gerade diese Gegnerschaft war, haben wir während des Krieges, 
als die Alliierten diese Stimmung durch ihre überaus geschickte 
Propaganda ausnutzten, zur Genüge erfahren.

Hier ist auch ein Fingerzeig gegeben für die Art der Pro
paganda, welche die Republik auszuüben Has. Wir können nicht 
mehr durch überhebliche Reden imponieren. Also müssen wir 
moralische Eroberungen machen.

Trotz dieser Bedenken hält auch der Kronprinz am Bünd
nis mitDeutschland fest. Wohl beklagt er, daß die Oester
reicher sich durch Bismarck zu so billigen Bedingungen haben ein- 
sangen lassen. Sie seien die einzigen Partner gewesen, die über
haupt für Deutschland in Betracht gekommen wären. Was sie 
trotz allem zusammenhielte, seien die gemeinsamen Interessen, 
„die Erhaltung des monarchischen Prinzips und vor allem die 
Vorbereitung des Krieges, der kommen muß, Les Entschei- 
dungskampfes nämlich zwischen den Verbündeten und Ruß
land" Diese Auseinandersetzung beherrscht sein ganzes Denken. 
Für ihn kann es kein Paktieren mit Rußland geben. Jeder 
Staatsakt, der auf ein Sympathisieren mit Rußland hinauslief, 
erschien ihm schädlich.

Kronprinz Rudolf dachte durchaus abendländisch, wenn er 
solche Absichten hatte. Jahrhundertelang war Oesterreich das 
Bollwerk Deutschlands gegen den anstüvmenden Osten gewesen. 
Die borussifchs Geschichtsauffassung hat dieses Ver
dienst über Gebühr zurückgestellt. In Erinnerung an diese alte 
Mission konnte er folgendes Ziel aufstellen: „Vergessen wir nicht, 
hinter uns nach drängt die abendländische Kultur, die sich neue 
Bahnen und Wege eröffnen, neue Gebiete in ihre Sphären ein
ziehen will, Rußland kann nur Asien in den europäischen 
Orient tragen, denn es ist ja selbst noch nicht kultiviert; wir aber 
arbeiten unter den Gesetzen einer hohen kulturgeschichtlichen 
Mission, im Namen des europäischen Fortschrittes."

Daß der Krieg zur Erfüllung dieser Idee ein Fehlschlag 
war, hat die Geschichte der letzten Jahre gezeigt. Warum jedoch 
dem Kronprinzen dieses Mittel als der Netzte Ausweg erschien, 
wird verständlich, »nenn man bedenkt, daß das Mittel fried
licher Kolonisation des Ostens dank der Einwirkungen 
Preußens versagt hatte. Diese Bemühungen waren, wie W. Moock 
(Hochland, 12. Heft, 26. Jahrgang) nachweist, lange Zeit sehr 
rege. Auf Grund eines umfangreichen Materials kommt er zu 
folgenden Ergebnissen: 1. Die Donauländer zeigten nach Beginn 
des vorigen Jahrhunderts die Aufnahmemöglichkeit für Millionen 
deutscher Auswandrer. 2. Von Budapest bis zur Krim gab es 
fast kontinuierliche Inseln, einen wahren Archipelagus deutscher 
Siedlungen mit deutscher Sprache. 3. Der Nationalismus hatte 
die Balkanländer noch nicht in dem Maße verseucht, daß nicht 
die deutsche Sprache . . zur Verkehrssprache aller Anrainer sich 
hätte entwickeln können. 4 Sowohl durch die österreichische Re
gierung als durch die Bemühungen katholischer Instanzen wurde 
die Auswandrung nach diesen Gebieten empföhlen und ge
fördert. 5. Die Deutschen zu beiden Seiten des Mains haben 
während eines halben Jahrhunderts zirka 25 Millionen Aus
wandrer nach Amerika abgegeben. 6. Sie waren dort trotz mise
rabelster Behandlung ein Kulturferment ersten Ranges. Es ist 
die historische Schuld der preußischen Politik, 
dieses Blut von 25 Millionen Deutschen dem deutschen Volkskörper 
entzogen zu haben, indem sie positiv Len Strom von den 
Donau ländern ab nach Amerika hinlenkte, und
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zwar aus Eifersucht auf Oesterreich und aus protestantischer Enge, 
aus denen heraus ja auch 11 Millionen Deutscher in den Jahren 
1866—1870 aus dem Deutschen Reiche ausgeschlossen wurden, 
lind hier eröffnet sich für uns ein weites Znkunftspro
tz r a m m. Wenn auch die beste Gelegenheit verpaßt worden ist, 
so können deutscher Geist und deutsche Tüchtigkeit immer noch ihre 
Aufgabe im Osten erfüllen. Und damit wird, auf eine andre Weise 
und durch andre Mittel, ganz anders als der Verfasser dachte, 
diese Denkschrift in ihrem Ziele doch verwirk
licht werden können. Nur müssen wir uns hüten, imperialistische 
Gedankengänge mit der friedlichen Durchdringung des Ostens zu 
verquicken. —____________ _____

LMe des GLahShskm GeSbs zKchieL
Bei einer am 28. Oktober in Verden an der Aller statt

gefundenen Stahlhelmkundgebung hat der 2. Bundesführer des 
Stahlhelms, Duesterberg, eine Rede gehalten, in der er sich 
ausführlich über die Stellung des Stahlhelms zu den Arbeiter
fragen ausgesprochen hat. Er hat dort für den Anschluß an die 
in Mitteldeutschland geschaffene Stahlhel in-Selb st Hilfe 
geworben und so etwas den Schleier über dieses jüngste Stahl
helmunternehmen gelüftet:

Ihrem Wesen nach stellt sie eine Organisationsfarm dar, 
di« die Einseitigkeiten der Gewerkschaften und Werksgemein
schaften vermeidet. In der Stahlhelm-Selbsthilfe ist >der außer
betriebliche berufs ständige Zusammenschluß und 
der Gedanke der Werksverb undenheit verschmolzen.

Die organisatorische Grundlage der Stas. ist die Samm
lung der werktätigen Kameraden in Betriebsgruppen. 
Die Zusammenfassung der Kameraden zu Stahlhelmbetriebs
gruppen soll den Geist der Werksverbundenheit fördern, zur 
Märkung der Kameradschaft und des bessern gegenseitigen 
Kennenlernens dienen, und die Aufklärungs- und Werbearbeit 
erleichtern. Sie soll ferner ein geschlossenes und ent
schlossenes Auftreten den Gegnern gegenüber 
ermöglichen. Me Mitglieder der Stahlhelm-Selbsthilfe aber 
sind zugleich außerhalb der Betriebe in der zentral geleiteten 
Organisation der Stas. zusammengesetzt, die den Ansatz bildet 
zu einer großen nationalen Arbeitnehmeror
ganisation, die von dem Geiste der Front und dem Willen 
der deutschen Freiheit beseelt ist.

Etwas dunkel ist der Rede Sinn. Was aber wirklich da- 
hintersteckt, erkennt man aus einer Denkschrift „Die Lösung der 
Arbeiterfrage im Stahlhelm", die der Sozialreferent des Landes
verbandes Mitteldeutschland, Rausch, im Februar 1928 verfaßt 
hat. Den von Bang und den Alldeutschen propagierten Ge
danken der Werksgemeinschaft, d. h. den organisatorischen 
Zusammenschluß aller am Werke Beteiligten „vom Unternehmer 
bis zum letzten Hofarbeiter", lehnt Rausch für die überfremdeten 
Aktiengesellschaften ab, in denen sich das Kapital zu einem sehr er
heblichen Teil in ausländischen oder marxistischen Händen befinde. 
Noch schärfer weist er den Gewerkschaftsgedanken zurück:

Gewiß können sich die wirtschaftlich Schwachen der Ueber- 
macht des Kapitals gegenüber nur durch Zusammenschluß 
behaupten. Das Koalitionsrecht ,der Arbeitnehmer ist eine 
Selbstverständlichkeit. Aber ist es notwendig, «daß der Zu
sammenschluß außerhalb der Betriebe stattfindet, daß 
nur von einem ungeheuer kostspieligem bureaukratischen Apparat 
der beiderseitigen Interessenvertretungen Tarifverträge 
für große Gebiete mit oft sehr verschiedenen Arbeits- und 
Lebensbänngungen schematisch vereinbart werden können?"

Er ist der Auffassung, daß aus den in dieser Fragestellung 
angedeuteten Gründen der Anschluß an irgendeine der vorhan
denen Gewerkschaftsrichtungen —- freie, christliche und Hirsch- 
Duncker — für Stahlhelmmitglieder unter keinen Umständen in 
Frage kommen kann. Dafür empfiehlt er die von ihm erfundene 
Stahlhelm-Selbsthilfe.

In den einzelnen Betrieben sollen alle Mitglieder des Stahl. 
Helms — Arbeiter, Angestellte, Ingenieure, Direktoren, Unter
nehmer — unter Führung eines Obmannes in Stahlhelm. 
betriebSgruppen zusammengefaßt werden. Die Obmänner 
dieser Gruppen bilden die Obmännerversammlun« der Ortsgruppe 
und wählen die Betriebsgruppenvertretung der Ortsgruppe. Die 
Betriebsgruppenvertretungen der Ortsgruppen bzw. Kreise wählen 
die Betriebsgruppenvertretungen der Gaue usw. Als Beitrag 
soll von den Arbeitern wöchentlich ein Stundenlohn, von den An
gestellten usw. entsprechende Beträge erhoben werden.

Ms Aufgabe dieser Organisation wird in einer von dem 
Landesverband Mitteldeutschland herausgegebenen Dienstanwei
sung für Sozialrefer-enten bezeichnet: Schutz gegen Arbeitslosig
keit durch eine ausgedehnte Stellenvermittlung, Schutz 
gegen roten Terror, Unterstützung, Beratung und 
Hilfeleistung bei unverschuldeter Notlage, Arb eitv- 
kämpfen, Krankheit, Erwerbslosigkeit usw. nach Maßgabe der 
Bedürftigkeit.

Man hofft, wie es in der erwähnten Denkschrift heißt, auf 
diesem Weg ein nationales Kapital von solcher Höhe zu schaffen, 
daß man den Gewerkschaften „eine gleich leistungsfähige materielle 
Macht" entgegensetzen kann. Insbesondere wird darauf hinge
wiesen, daß die Stahlhelmbetriedskassen nicht nur 
auf die Beiträge der Arbeiter angewiesen sind. 
Die Verwendung der Gelder soll nur in allen Fällen unter Auf
sicht der Stahlhelmführung erfolgen.

Man sieht, der Stahlhelm macht den Versuch, eine gelbe 
Streikbrecherorganisation im großen aufzuziehen. 
Aber alle Werbereden Duesterbergs werden nichts daran ändern, 
daß die übergroße Mehrheit der Arbeiter und Angestellten es ab
lehnen wird, sich auf dem Umweg über den Stahlhelm von den 
Unternehmern aushalten zu lassen. —
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^ommunifüsche Lalsthniünzevei
In Berlin wurde in diesen Tagen ein „Rundbrief 

an alle Kameraden des Reichsbanners" verteilt, in 
dem gegen die Bundesleitung des Reichsbanners Stimmung 
gemacht wird und der angeblich ausgehen soll von einer „Gruppe 
von Kameraden, die mit der Politik des Bundes- und Gauvor
standes nicht einverstanden sind". In ihm finden sich, fein 
säuberlich zusammengestellt, alle die Angriffe wieder, die seit der 
Bundes-Generalversammlung in der „Roten Fahne", in der 
„Roten Front" und andern kommunistischen Blättern veröffent
licht worden sind. Es handelt sich also um ein kommuni
stisches Machwerk.

Mit welchen Mitteln dabei gearbeitet wird, dafür nur ein 
Beispiel. ES heißt in dem „Rundbrief" u. a.:

„Eine Schmach ist es für uns Arbeiter im Reichsbanner, 
wie die Kriegsverherrlichung in unsern Reihen betrieben wird, 
ohne auf energischen Widerstand und Protest zu stoßen. Auch 
davon einige Kraftproben:

Kms Äsn Gauen

___________________ _______ Nummer 40 5. Jahrg^f

Darum bedarf es der leidenschaftliche" 
Ueberzeugung eines Volkes von der Notw""' 
digkeit und Unabwendbarkeit eines Kriegs 
wenn es die Kraft zum Kriege haben soll, s

Oder im gleichen Artikel:
Allgemeine Wehrpflicht und Demokrat'^ 

sind untrennbar. Nur die Demokratie ka« 
die gewaltigen Kräfte entwickeln und esU' 
falten, die mit der allgemeinen Wehrpfli^ 
dem Staat erschlossen werden. 4

Aus einem Artikel Höltermanns: „Reichsbanner 
Wehrmacht", veröffentlicht im „Volkswillen" Hannover, 
30. September 1928, zur Begrüßung der Bundes-Generals 
sammlung."

Hier wird wieder einmal die alte Methode angewendet, SäA 
aus dem Zusammenhang herauszulösen, um ihnen einen and""^ 
Sinn, als sie haben, unterschieben zu können. Was hat Host"! 
mann in Wahrheit gesagt? Nachdem er kurz geschildert hat, ff, 
der Soldat im Heere des absoluten Herrschers nur bezahl 
Werkzeug des Monarchen gewesen ist, fährt er fort:

„An die Stelle der Fürstenarmee trat das Heer der alVf 
meinen Dienstpflicht. Der Bürgersoldat übernahm die Aufga, 
der Landesverteidigung; der Bürger selbst als Soldat u" 
Offizier wurde Garant dafür, daß die ultima ratio re§um 
mehr gegen die Herrschaft des Bürgertums verwendet werd" 
konnten.

Allgemein« Wehrpflicht und Demokratie sind untrennlö" 
Nur die Demokratie kann die gewaltigen Kräfte entwickeln E 
entfalten, die mit der allgemeinen Wehrpflicht dem Staat 
schlossen werden. Deutschland, Rußland und das Reich d" 
Habsburger haben im Weltkrieg büßen müssen, weil sie 
wohl der Kraft der allgemeinen Wehrpflicht bedienen wollig 
aber nicht den Preis dafür, die Demokratie, bezahl"" 
wollten." ,

Und wie steht es mit dem andern in dem „Rundbri"! 
zitierten Satz? Auch ihn setzen wir in seinem Zusammenbau 
hierher, damit sein wirklicher Sinn klar herausgestellt wird:

„Ein Heer, das seiner Aufgabe, Schutz gegen äußere 
griffe, gerecht werden soll, bedarf rückhaltlosen Vertrau^ 
des ganzen Volkes; es kann nicht eine innerpvl^' 
tische Kampfstellung einnehmen, ohne" 
Kampfwert einzubüßen; zu Zeiten innerpolitW 
Spannungen kann es sogar plötzlich jeden Kampfwert verlief 
wie die Ereignisse in den letzten Kriegsjahren in Rußland,' 
Deutschland und in Oesterreich-Ungarn erwiesen haben. 
Soldat ist nicht mehr das willenlose Werkzeug, das die Kanons 
blindlings bedient; er will wissen, wozu und warum. Aus d"' 
Wissen um das Wozu und Warum schöpft ein Volk die 
zum Kriege. Wozu und warum fragt der Soldat auch, w"" 
er zum Kampf gegen den „innern Feind", d. h. zum Bürg" 
krieg, aufgerufen wird. Darum bedarf es der leidenschaftlich, 
Ueberzeugung eines Volkes von der Notwendigkeit und Ust", 
wendbarkeit eines Krieges, wenn es die Kraft zum Kri^ 
haben soll, und darum können nur Freiwillige im r 
eines innern Konflikts verwendet werden."

Der Aussatz Höltermanns hatte also ganz eindeutig 
Tendenz, nachzuweisen, daß die Reichswehr in innerpolitisch,, 
Kämpfen nicht eingesetzt werden darf. Daraus machen dann " 
kommunistischen Falschmünzer Kriegsverherrlichung!

Es genügt, an diesem Beispiel die kommunistischen 
tationsmethoden und die kommunistische Wahrheitsliebe aufk^ 
zeigen, um den Wert des ganzen Machwerkes zu kennzeichnen.

Gau Hamburg. In den letzten Wochen fanden in 
bürg und Bremerhaven wichtige K r e i s k o n f e r enS^, 
statt. In der Hauptsache wurden die durch die Einführung ft 
neuen Satzungen aufkommenden Organisationsfragen besproch„, 
Eine in Stade abgehaltene Uebungsstunde des K"" 
spielkorps zeitigte gute Ergebnisse. Eine gleiche Uebung ist 
den 12. Dezember in Hamburg festgesetzt. — Am 2. DezeM . 
findet ein Waldlauf des Hamburger Jungbanners, 
9. Dezember eine Kreiskonferenz in Kirchwärder st"

Gau Hannover. Zwei für die Orte Rosenthal und D ft, 
rum angesetzte Werbeversammlungen brachten aniW 
liche Erfolge. — Eine Führersitzung des Hannover!"?, 
Reichsbanners beschäftigte sich eingehend mit den Ergebnissen 
Bunoes-Generalversammlung. — Der Gau tag wurde o 
9. Dezember nach Hannover einberufen.

Gau Oestliches Westfalen. In Detmold und Herf^j, 
konnten Werbeversammlungen des Jungbanners ft 
der Gründung selbständiger Ilingbannergruppen beendet " 
den. — Die Ortsgruppe Bielefeld veranstaltet am 25. Na" z, 
ber eine Totengedenkfeier, zu welcher sie ein vorbildn"' 
würdiges Programm aufgestellt hat. — Am 1. Dezember find" 
Bielefeld ein großes Werbe- und Familienfest statt.

Gaue Ober- und Niederrhein. Für die beiden Gaue 
zum 4. November eine Bildungskonferenz nach Düs! 
darf einberufen worden. Der Besuch wurde zwar durch 
gleichzeitig allenthalben stattfindenden Funktionärkonferenzen 
einträchtigt; der Verlauf der Konferenz aber war sehr zufs^M' 
stellend. Kamerad Meurer (Magdeburg) sprach über die -s, 
dungsarbeit des Reichsbanners, Kamerad Petersdorfs i-ftd 
seldorf) über Führeraufgaben und Führerqualitäten, KaM",^ 
Müller (M. d. L., Essen) als Vertreter der Reichszentrale 
Heimatdienst über die staatsbürgerliche Schulung. .

Gaue Volksstaat Hessen und Hcssen-Naffau. Die 
dungskonferenz für diese beiden Gaue fand ebenfalls ,, 
4. November in Frankfurt a. M. statt. Ueber staatsbu 
liche Schulung referierte der Direktor der Reichszentrale, 
Steubner, für den Bundesvorstand sprach Kamerad D > " l 
thal (Magdeburg), und über besondere Aufgaben in den 
Kamerad Weidenfeller (Frankfurt). Der Verlauf 
Konferenz war sehr zufriedenstellend.

Gan Bolksstaat Hessen. Unser Gau erlitt einen schweren^ 
lust durch den am 80. Oktober erfolgten Tod des Kam« 
Henrich, Finanzminister a. D. Die Kameraden werden 
unerschrockenen und unermüdlichen Kämpfer stets ein im fMl" 
Angedenken bewahren. — Der Ortsverein Offenbach l 
kürzlich einen Probealarm durch. In 43 Minuten ma 
gesamte Ortsgruppe angetreten und zog zu einer Uebung au-" 
welcher die gestellte Aufgabe glänzend gelöst wurde.

Gau Hessen-Nassau. Das Jungbanner Franks"^! 
Nordost unternahm kürzlich eine zweitägige Wander s 
nach Eisenach. Bei herrlichen Wandrungen wurden nicht nft 
Schönheiten der Natur bewundert, sondern auch Geschichte 
— Der Schützenbund slleichsadler hatte auf den 1^- 
ber ein Kreiswertungsschießen angesetzt, bei imm 
hart um die Siegespalme gerungen wurde. Die erzielten o 
tato waren gut. -

Gau Württemberg. Auf der am 4. November in SW 
stattgefundenen Bildungskonferenz referierte nc-n b' 
Vertreter der Reichszentralc und des Gaues Kamerad 
Hardt vom Bundesvorstand. Das Ergebnis der Diskufiw' 
sehr befriedigend. —


