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GeeEt als Grrieher?
Asnsevvativissmtts und Wohvvotttrs
Seit seiner Verabschiedung (die bekanntlich veranlaßt 

worden war durch den groben Mißgriff, den ältesten Sohn 
des Schloßherrn von Oels in der damals noch aufrechter
haltenen „schwarzen Reichswehr" zum „Offizier" ausbilden 
zu lassen) ist mit auffallender Beharrlichkeit derGeneral - 
ober st v. Seeckt immer wieder als richtunggebender 
wehrpolitischer „Sachverständiger" des deutschen Volkes auf- 
geboten worden. Die militär„wissenschaftliche" Fachpresse 
hatte ihn zum „besten Manne Deutschlands" gestempelt; die 
Presse jener Richtung, mit der „der beste Mann Deutsch
lands" (1922/23) über Diktaturpläne konventikelte („Kreuz
zeitung", „Deutsche Zeitung"), hat dem deutschen Michel 
immer wieder eingeschärft, sich geschlossenen Auges dieser 
Autorität anzuvertrauen. Erheiternderweise hat aber auch 
die streng pazifistische Journalistik hartnäckig betont, daß 
Seeckt, wenn er auch politisch auf dem Holzweg sei, „mili- 
tärisch" doch als unanfechtbare Autorität gelten müsse. (So 
aus der Feder Paul v. Schoenaichs die „Sonntagszeitung" 
Nr. 44!) Sogar führende republikanische Tagesblätter haben 
sich verleiten lassen, mindestens zu bestätigen, daß hinter dem 
vormaligen Reichswehvgeneral mit den „grauen, kalten, 
durchdringenden Augen, deren eins mit einer gewissen Starr
heit durch das Monokel sieht", wahres „Feldherrntum" sich 
berge. Fridericus Rex nannte solches Feldherrntum 
das „Centrum gravitatis" (Mittelpunkt der Erde), den Stein 
der Weisen, das achte Weltwunder.

*
„Gedanken eines Soldaten".

Wenn wir freilich das bisherige „Schrifttum" des Ge
neralobersten v. Seeckt überblicken, wie es vorliegt in einigen 
(auch als „Vorträge" vorgelesenen) Aufsätzen und in seinen 
mit dem nebenstehenden Reklamebild in allen Bahnhofsbuch
handlungen ausgebotenen „Gedanken eines Sol
daten" — so müssen wir doch klipp und klar sagen: So 
kann neudeutsche Wehrpolitik nicht gemacht 
werden. Wir greifen den Hauptpunkt heraus!

Es gibt einen fast untrüglichen Probierstein, um festzu
stellen, ob der Berufssoldat von konservativ-reaktionärer 
Grundeinstellung ist oder von neuzeitlich-fortschrittlicher. 
Konzentrierter Konservativismus ist der bekannte 
„Schlieffenplan" von 1898/05 gewesen, der ja dann 
(mit einigen Abändrungen!) bis ins Jahr 1914 weiterspukte. 
Konservativismus einmal, weil er herausgewachsen 
ist aus der friderizianischen Ideologie des sogenannten Prä
ventivkrieges, d. h. des gewalttätig vom Zaune gebrochenen 
Ueberfallkrieges. Aber schon das ist Geschichtsfälschung, das 
gemeiniglich übersehen wird, daß Fridericus Rex 1756 des
halb nur sich hat über Wasser halten können, weil der in den 
preußischen Gamaschendienst restlos vernarrte geisteskranke 
Zar Peter III. ans Ruder gelangt war. Seeckt (wie übri
gens auch — in seinem jeden Reichswehroffizier in die Hand 
gelegten Buch „Das Testament des Grafen 
Schlieffen" — der jetzige Wehrminister Groener) 
setzte sich über die historische Erfahrungstatsache des Präven
tivkriegbankrotts hinweg. Nach ihm kann „der über Theorien 
und staatsrechtliche Begriffe erhabene, nur dem Heile des 
eignen Volkes verantwortliche Staatsmann" solchen 
Präventiv krieg „verantworten".

Konservativismus kennt aber auch nur eine diktatorisch 
bestimmte Zusammenfassung der Kraft (und im 
Krieg ist „Zusammenfassung der Kraft" das A und O!) — 
sei es auf dynastischer, auf links- oder rechtsfascistischer 
Grundlage. Kein kultiviertes und zivilisiertes Volk der Welt 
läßt sich jedoch seelisch auf die Dauer für einen ganzen 
oder auch nur halben Präventivkrieg „zusammenfasseki" 
Daher auch die innere Veruneinheitlichung der deutschen 
Nation von 1915 ab.

Schlieffenplan und Weltkrieg.
Die konservativen Präventivkriegsfanatiker, die ' 

kein Fingerspitzengefühl für die seelische Zusammenfassung 
der Nation vor und im Kriege haben konnten, verstanden 
sich aber auch rein militärisch nicht auf das A und O. 
„Es kann keinem Zweifel unterliegen," meint Seeckt, „daß/ 
der Schlieffensche Plan, bei einer im Geiste seines 
Schöpfers erfolgten Ausführung, die größte Wahr»! 
scheinlichkeit vor allen andern in sich trug, den Krieg 
erfolgreich und vor allem schnell zu beenden." Nun, mittler
weile hat in offnem Widerspruch zu seinem „Testament des 
Grafen Schliessen" sogar vr. Groener bei H. Del

brück s 80. Geburtstagsfeier ausdrücklich betont, daß dieser 
Historiker recht behalten habe gegenüber dem Generalstab. 
H. Delbrück und — in ausführlicherer Darlegung — der 
Verfasser haben klar genug dargetan, daß das „Sieges- 
rezept" des Westaufmarsches (ganz abgesehen von seiner 
politischen Ungeheuerlichkeit) auch rein militärisch grund
verfehlt gewesen ist. Auch in Deutschland mehren sich — sehr 
schüchtern zwar — die Stimmen besserer Einsicht. (So in 
„Wissen und Wehr!") Statt vornehmlich im Westen die 
(auf Ost und West jahrzehntelang zersplitterten) Milliarden
mittel für „Fortifikation" einzusetzen, sich dort alsdann rein 
defensiv zu halten, im Osten aber, wo im Zeitalter des 
Verkehrs die weiten russischen Räume ihren napoleonischen 
Schrecken verloren haben mußten, zusammen mit Oesterreich- 
Ungarn sich zum Gegenangriff auf einen panslawistisch
imperialistischen Zarismus bereit zu halten, der technisch zwar 
bis Moskau und Petersburg gelangen konnte, gegebenenfalls 
aber auch nur bis zur zureichenden Erweiterung des Nah
rungsspielraumes vorgeführt zu werden brauchte — statt 
dessen Angriffe der Mittelmächte auf allen 
Fronten, aber auf keiner Front mit zu- 
reichenderKraft! Gegen eine gepanzerte rein defensive 
Westfront wären die französischen Uiou-pious (Feldgrauen) 
kaum in den Krieg Zu bringen gewesen. Keineswegs auch 
hätte — ohne den belgischen Neutralitätsbruch — eine engli
sche Regierung in den entscheidenden ersten Wochen ihr Volk 
in einen großen europäischen Krieg hineinzufiihren vermocht. 
Anderseits hätten die deutschen Strategen, Schliessen und 
seine Nachfolger, sich sagen müssen, daß ja ein französischer 
Generalissimus immer noch rechtzeitig seine Kräfte umzu
gruppieren in der Lage war, um sich der drohenden Um
fassung von Belgien her zu entziehen. Hätten die deutschen 
Parteien und gerade auch die deutschen Pazifisten sich vor 
dem Kriege „generalsstabstechnisch die Köpfe zu zer
brechen" bemüht — sie hätten dann auf jene Zusammenhänge 
stoßen können und müssen, aus denen die Weltkriegskata
strophe hervorgebrochen ist, und wirksamer als mit aller 
sonstigen Ideologie den V ö l k e r f r i e d e n retten können. 
In solchen und ähnlichen Erkenntnissen liegt aber auch 
heute der tiefste Kern dessen, was man Wehrpolitik 
nennt.

Die konservative Autorität von Seeckt, der „dies alles 
fremd vorm Ohre klingt", mißversteht daher auch das 
Problem der Führung im letzten Krieg überhaupt, obzwar 
er rund ein Dutzend Generalstabsstellungen (ohne Front
berührung allerdings!) in ihm bekleidet hat. „Das 
Materia l", so meint er, „hat über die Menschen- 
masse gesiegt,-------- ." O nein! Als Ludendorff am

Generaloberst a. D. von Seeckt.
Nach dem Umschlagsbild zu semem Buche„Ge0anlen eines Soldaten".

21. März 1918 seine so opfervolle Offensive begann, da hatt« 
er im Osten ungenutzt stehen gelassen über 50 000 Offiziere, 
1 Million Soldaten und Hunderte von Batterien, von denen 
dann in den nächsten Monaten Hals über Kopf zum Ver
stopfen gerissener Lücken über die Hälfte in den Westen nach- 
geschoben werden mußte; denn der große Angriff hatte sich 
festgefahren, weil Fachs Reserven durch keinerlei deutsche 
Nebenangriffe, zu denen jene 500 000 Mann aus dem Osten 
immerhin hätten herangezogen werden können und müssen, 
gebunden waren. Wenn nun sogar pazifistisches Schrifttum 
der konservativen Generalität ihre — militärische Genialität 
attestiert, dann macht es sich mitschuldig am Fortbestehen 
eines kritiklosen Hurrapatriotismus. Die Hurrapatrioten 
vom Hakenkreuz, Stahlhelm und zum Teil auch Jungdo 
(der sich so beharrlich um das jeden ehemaligen Frontsoldaten 
zutiefst berührende belgische Problem herumdrückt) müssen 
endlich einsehen lernen, wie gewagt es ist, sich auf das 
nationale Pferd feldherrlicher Genialität zu setzen.

*

Seeckt und der Zukunstskrieg.
Die gegen die Vergangenheit blinden Autoritäten ä la 

Seeckt müssen selbstredend auch fehlgreifen in ihrem Urteil 
über den sogenannten Zukunstskrieg, auf dessen Problematik 
sich die Wehrpolitik der Gegenwart größtenteils aufbauen 
muß. Da sie (militärisch) Massen, Quantitäten nicht 
zu beherrschen wußten, prophezeien sie, daß Qualität 
an die Grelle der Quantität treten werde. Von Seeckt 
schreibt: „Der durch die Luftwaffe eingeleitete Angriff wird 
von den verwendungsbereiten Truppen, also im wesentlichen 
dem Friedensheer, mit möglichster Beschleunigung 
übernommen werden. — — — Während die beiden Be
rufsheere um die erste Entscheidung kämpfen, beginnt 
binter ihnen die Aufstellung der Verteidigungskräfte des 
Landes." Deren Zweck sei aber nurNährungdesAn- 
griffs, also Nachschub (neben der ,,Landsturm"-Aufgab« 
der Verteidigung der Heimat). Denn „die Zukunft der 
Kriegführung sehe er in der Verwendung hochwerti- 
ger und bewegungsfähiger, also kleinerer 
Heere". Ein schwerer Irrtum! Denn im Begriff „Krieg" 
liegt ein Aeußerstes, das gar nicht theoretisch abgegrenzt 
werden kann. Kommt es wirklich nochmals, in Generationen, 
für die die Weltkriegserinnerung 1914/18 verblaßt ist, zu 
einer Katastrophe, so ist mit Quantitäten und Qualitäten 
zu rechnen und auch mit Köpfen, die sich (mit Recht oder 
Unrecht!) einbilden, diese Quantitäten und Qualitäten 
meistern zu können. Je mehr der Mensch in Beruf und All- 
tagsleben hineinwächst in ein technisch gemeistertes Zeit
alter, um so mehr wird er auch (technisch betrachtet) 
individuell der Zukunftskriegsführung gewachsen sein. Je 
enger die Menschen aufeinander wohnen, um so mehr droht 
das Einzelleben an Wert zu verlieren. Die stumpfe Gleich- 
Mtigkeit bei Naturkatastrophen (Hungersnöten), die im 
fernen Osten, auch schon in Rußland, die Gleichgültigkeit 
gegenüber sozialem Elend, die in Bezirken großkapitalistischer 
Konzentration (Nordamerika) zu beobachten ist, geht in 
dieser Richtung. Aktiv also und passiv würde sich die Mensch- 

i heit „anpassen" können.
Diese Zusammenballung von Quantitäten und Quali

täten in einem Zukunftskrieg würde aber auch über den 
engen nationalen Rahmen hinauswachsen, sofern dieser nicht 
so kontinentale Ausmaße besitzt, wie etwa die Vereinigten 
Staaten, China, Rußland. Nur in weiträumigem Zusam
menschluß könnten auf absehbare Zeit auf verhältnismäßig 
engem Gebiet wohnende Einzelnationen, die europäischen 
also, einigen Schutz vor sofortiger und endgültiger Lahm- 
legung durch etwaige überfallartige Kriegssinleitung ge- 
Winnen. Hat beispielsweise Sowjetrußland diesen defen
siven Schutz in seiner Tiefräumigkeit, so können ihn sich die 
mittel- und westeuropäischen Länder nur gewinnen durch 
defensiven Zusammenschluß — einem Zusammenschluß, der 
auch wirtschaftlich und kulturpolitisch bedingt ist. Nur solcher 
rein defensiv gearteter Zusammenschluß kann dis zahlreichen 
Gefahrenquellen ausschalten, die — militärisch — innerhalb 
Europas heute noch fortdauern. Die bekannte Rußland- 
politik Seeckt-Geßler hat solcher Vorstufe entgegen- 
gearbeitet. Zusammenschluß, Einigung — zunäch st inner
halb der Kontinente — gibt „Sicherhei t". Hinter dieser 
Sicherheit kann in größtem, zunächst kontinental gehaltenem 
Maßstab „Abrüstung" einsetzen. Wenn der Kellogg- 
PaM (nach Seeckts Auslegung) nationale Landesverteidi
gung betont, so wäre er ein gewolltes Hemmnis natur-
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türkisches) Programm der Enverleuts, das die Türkisierung des 
Kaukasus (Bakus vor allem!) zur Voraussetzung hatte, wurden 
unentbehrliche, verhältnismäßig wohlausgestattete Reserven 
(auch deutsche Formationen!) aus den übrigen türkischen Fron-- 
ten, wo man sie bitter nötig hatte, in den Kaukasus verschoben 
und dort versammelt; von dort aus wollte man dann im Früh» 
jähr 1818 über Persien, zu dessen Grenzstämmen man schon im 
Sommer 1918 deutsche Offiziersagenten mit deutschem Har^ 
gotd vorausschickte — Bagdad zurückerobern! Während aber 
diese kostbaren türkischen Heeresreserven in Aserbeidschan 
(Kaukasus) zeitlich und räumlich festgekegt waren stürzte die 
blutleere, von den Engländern berannte Palästinafront zu
sammen, brach di« bulgarische Front am Wardar im nächster 
Nähe der von Liman Pascha seinerzeit so erfolgreich (gegen 
Jan Hamilton) verteidigten Dardanellen; zu ihrem Schuhe 
hatten die Enver uNd d. Seeckt nur eine einzige geschwächte 
türkische Division erreichbar!"

Darf man vor solch ungeheuerlichen Tatsachen nicht die 
geschichtliche Erfahrungstatsache betonen, daß bankrotte Feld- 
Herren, wenn auch kaum „an die Laternen", so doch noch 
immer auf den Sandhaufen gestellt worden sind, und daß 
sie wohl auch heute noch dahin gehören — „wenn auch 
nur auf einen moralischen".

Seeckt als „Schöpfer unsrer Reichswehr?" 
In der Tat ist unsre kleine Reichswehr beruflich in aus- 
gezeichneter Verfassung. Jede republikanische Partei wird 
dies stets voll anerkennen und ganz besonders auch auf wirt
schaftliche Besserstellung unsrer pflichttreuen Berufssoldaten 
drängen müssen. Aber die hervorragende Schulung unsrer 
Berufstruppe war und ist zu allererst Verdienst der aus dem 
Frontsoldatentum des Krieges herausgewachse
nen Kompanie-, Bataillons- und Regimentsführer. Hoffent
lich wächst nun auch dieses Frontsoldatentum endlich in die 
oberen Führerstellen der. Reichswehr hinein. Bisher waren 
diese Stellen vornehmlich dem aus der obersten Heeresleitung 
übernommenen General st Lblert um Vorbehalten ge
wesen. Im Organisieren ist diese Gsneralstäblerschicht im 
Kriege allerdings zureichend geschult worden. Aber auch 
organisatorisch war die für die Schaffung der Reichswehr 
entscheidende Zeit doch — vor Seeckts und Geßlers Wirken — 
in den schwierigen Jahren bis zum Sommer 1920.

So viel scheint uns gewiß: Der Konservativis
mus und seine militärischen „Autoritäten" haben mit 
neudeutscherWehrpolitik nichtszu schaffen.

K. Mayr, Major a. D.
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gemäßer Entwicklung. Und wenn von Seeckt — Nußland
freund, wie er ist, und achtungsvoll gegenüber Sowjet
rußlands „Ideen" — meint, mit der Aechtung des Krieges 
vertrage sich schlecht die immer noch gegebene Aechtung Ruß
lands, so hat er an sich völlig recht, aber er übersieht, daß 
auch in Rußland selbst die vornehmste Friedensgarantie ge
ächtet ist: Demokratie. Nur die demokratische Idee 
kann im Innern eines Volkes den Frieden erhalten, sie nur 
zum Respekt von Nation zu Nation führen, sie nur fried
lichen internationalen Kräfteausgleich sichern.

Seeckt als Antipazifist.

Völliges Verkennen solcher zwangläufigen Entwicklung, 
die zu beschleunigen und vor weiteren Hemmungen zu 
schützen unsre Aufgabe auch als Deutsche, und gerade als 
Deutsche sein müßte, spricht aber aus diesen Worten Seeckts: 

„Wer für solche Schicksalskämpfe (einen Zukunftskrieg. 
Der Verf.) sein eignes Volk bewußt wehrlos machen will, 
wer es lieber im Bunde (l) mit dem feindlichen (?) Nach
barn schwächt, als den Volksgenossen bei der Vorbereitung 
berechtigter Abwehr unterstützt, der Pazifist gehört 
noch immer an die Laterne — und wenn es 
auch nur eine moralische ist."

Dem kann man nur entgegenhalten, daß, wenn es bei 
uns einen militärisch Verantwortlichen gegeben hat, dem 
mit voller Eindeutigkeit schwere Mitschuld an unserm Zu
sammenbruch beigemessen werden muß, dies Herr von Seeckt 
gewesen ist. In unsrer Nummer 22 vom 15. November 1926 
haben wir dies von 1914 an durch alle Kriegsjahre hindurch 
aufzuzeigen versucht. Es hat freilich Seeckt nicht abgehalten, 
sich trotzdem (unter pazifistischer Assistenz) aufs hohe Roß 
zu setzen. Darum sei ein Abschnitt aus dieser Chronik noch
mals aufgeführt:

„1817/18: V. Seeckt ist aks G enera lstab S che f 
des Vizegeneralissimus Enver Pascha im Se- 
raskierat (Kriegsministerium) zu Konstantinopel! 
Mehr und mehr ist zum sträflichen Wagnis geworden, daß die 
Lebenslinie Belgrad—Konstantinopel, während Dutzende von 
Divisionen im Osten standen, von deutscher Kraft fast völlig 
entblößt war. Doch lange vor der Katastrophe am Balkan hatte 
„Seeckt - Pascha" Maßnahmen eingeleitet, die als wesent
liche Ursache unsers militärischen Zusammen
bruchs, als unmittelbarer Anlaß des Einsturzes der alten 
Türkei bezeichnet werden müssen. Mit dem Hintergedanken an 
ein realpolitisch völlig unzeitgemäßes großturanischeS (grotz-

Derr Geist des rseuerr Staates
Von Erwin Frehe.

Geistige Aktivität und seelische Unver- 
brauchtheit legen um die zukunftsgewissen Völker jenen 
Raum, der ihnen auch dann Geltung und Ansschen verschafft, wenn 
das augenblickliche politische Geschick nicht gerade günstig ist. Be
stimmt doch nicht nur die gegenwärtige Situation eines 
Volkes sein Gesicht, sein Bleibendes, Dauerndes im geschichtlichen 
Gange, sondern die Ereignisse vor dieser Lage und die Taten, die 
man in der Zukunft von ihm erwartet, sprechen gleichermaßen 
mit. Notwendig erscheint nur, daß jeder Augenblick dieses Lebens 
eines Volkes, das nun einmal statt auf dem Grat in der Tiefe 
marschieren mutz, die Gewihheit von einem kommenden, geltungs
reichen Dasein gibt. Niemals also ist der Wert und die geistige, 
innere Fülle eines Volkes durch äuhere, ungünstige Ereignisse 
gefährdet, wenn eS vom Bewußtsein seiner Jugend ge
tragen wird. Im Gegenteil — der Verlust geschätzter Güter er
zeugt in tiefer Sinnhaftigkeit den Gedanken, ob denn wirklich vor 
dem Schicksalsschlag das nationale, staatliche, politische Getriebe 
Daseinsberechtigung besatz. Es sind neue, unangebrochene 
Kräfte, die m solcher frischeren, härteren Welt, in 
solchem gewandelten Staate, der der Wucht der andrin
genden feindlichen Geschehnisse nicht erliegen darf, nach oben ringen.

Wie man nun den Menschen, die mit Irrungen der gestürzten 
Zeit nichts gemeinsam haben, die aber dennoch Bewahrer des 
Unvergänglichen aus dem Vergangenen sein wollen, 
wie man ihnen Achtung in verdunkelten Tagen nicht verwehren 
kann, weil die Zukunft für sie spricht, ebenso kann auch einem 
scheinbar blühenden, ranghohen Staate Zustimmung versagt 
bleiben, weil seine innere Fäule trotz der glänzenden Ober
fläche offensichtlich ist. Es ist die Einheit de« Lebendigen, 
der Zusammenklang zwischen Schöpfer und Ge
schaffenem, der eine arme, ringende Nation groß — und 
einen prunkenden Staat kränkelnd, todbestimmt sein 
lasten kann. Eine grundlegende, gemeinsame Geistigkeit, die 
Harmonie der Mehrheit des Volkes in den ersten 
und letzten Angelegenheiten des Staates —: sie sind maß
gebend in der Beurteilung über seine Wirklichkeitsstärke und 
Zukunftsnähe.

Das wilhelminische Staatswesen der Vergangenheit trug 
unverkennbar jenes Kennzeichen einer äußerlichen Stärke, die 
schließlich einmal von innerlicher Schwäche zu Fall gebracht werden 
mutzte. Jene Außenpolitik der kraftmeierischen Geste vertrug sich 
charakterhaft ausgezeichnet mit der brutalen Unduldsamkeit im 
eignen Hause. Als der cäsarische Traum tagte, mutzte der Zwie
spalt zwischen Schein und Sein offen sichtbar sein: für die

einen versank in den Novembertagen 1918 eine geliebte, alte 
Welt, indessen die andern die Geburt einer im schlichtesten Sinne 
„neuen Zei t" ahnten und erhofften. Die Weltuntergangs
stimmung bei den erstern war das Gefühl für einen Weltmorgen 
bei den letzter».

Es ist den reaktionären Biedermännern von heute ein Ver
gnügen, auf die niederdrückenden Ereignisse hinzuweisen, die die 
Konstituierung der Republik begleiteten. Die Schadenfreude derer, 
die damals mit ihrem Saft und ihrer Kraft am Ende waren, .ver
gißt nur, daß man sich zur Behebung der staatlichen Uebelstände 
einer fre m d e n Hand bediente — eben jener nationalen Kräfte, 
die in schroffem Gegensatz zur wilhelminischen Politik standen.

Daß Deutschland vor dem russischen Zugriff bewahrt 
bleiben müsse, daß die nationale Geschlossenheit unter 
allen Umständen zu wahren sei — dieses Bewußtsein nötigte zum 
Einsatz des Willens. Wo Bürgerkrieg aufflammte, wo separatisti
scher Geist aufzüngelte — nie gelang es ihnen, den Grund 
Deutschlands zu zerbrechen.

Aber es wurde mehr erreicht, andres, das in unsre Tage 
hinüberspielt. Um die Nation zu schaffen, muß der Einklang 
der Volksmehrheit mit der vorhandenen Staats
form gegeben sein, darf das Wissen um den geschichtlichen 
Hintergrund, der heute gerade diese Form des Staates 
erzwingt, nicht fehlen. Nichts kann die historische Sendung des 
republikanischen Geistes mehr erhöhen, als sein Wollen, den unab
änderlich feststehenden Zusammenhang zwischen den 
wechselnden Zeiten des deutschen Volkes ganz zu 
bejahen. Konnte er ihn verneinen? Es zeugt für die Tiefe seiner 
Aufgabe, daß die organische Verwurzelung der republikani- 
schen Idee mit dem Deutschtum jenen Zug des Selbstver
ständlichen bekam, der immer mehr wächst.

In solcher Situation nun, da die Verankerung republikani
scher Geistigkeit mit den Triebkräften des nicht fortzudenkenden 
Vergangenen klarer wird, ist es ein Reiz eigner Art, ein Zeugnis 
über den für die Republik repräsentativen geistig-gesellschaftlichen 
Zustand von einem Manne wie August Winnig zu erhalten. 
In seinem letzten Buch — „Das Reich als Republik 1918—1928" — 
findet seine Gegnerschaft zu den Gedanken und Jdeengruppen, die 
neustaatlich gezeichnet sind, entschiedenen, eindeutigen Ausdruck. 
Trotzdem Winnig die menschlich-persönliche Reinheit demokratischer 
Führer wie Ebert und Naumann manchmal freundlich her
ausstellt, trotz seiner ehrlichen Liebe zu Deutschland glauben wir, 
die Trennung nach solchem Bekenntnis nicht scharf genug betonen 
zu können. Denn Deutschland bedeutet uns allen etwas — und 
ein unverblendetes Urteil über die Qualität eines Gegners gibt 
noch keinen Anlaß, geistige Trennungen zu verschweigen.

schlesischen Frage. Vielleicht will er sich durch diese großen Worte 
daheim bei seinen Rationalisten lieb Kind machen. Jedenfalls, der 
Zweck der Rede, ein Zweck, der politisch von Belang wäre, ist 
nirgends zu entdecken.

Außenpolitik der Verärgerung ist schlechte Außenpolitik, 
Außenpolitik mit innerpolitischen Motiven ist noch schlechtere 
Außenpolitik, Außenpolitik der Verärgerung, noch dazu mit inner
politischen Motiven, ist die a l l « r s ch l e ch t est e Außenpolitik.

Faustschlage — ein außenpolitisches Mittel?
Das sollten auch unsre Nationalisten bedenken, die 

begeistert sind, daß Stresemann endlich mit der Faust auf den 
Tisch geschlagen hat. Nach dieser Geste haben sie jahrelang ge
schrien. Jetzt sind sie glücklich und fordern noch mehr solch« Faust
schläge. Auch der „Jungdeutsche", der doch außenpolitisch gelegentlich 
ganz vernünftige Gedanken hat, stößt in dieses Horn. Kurt 
Pastenaci schreibt dort wörtlich: „Stresemann kann also, wenn 
er will, und man. muß ihn deshalb fragen, warum er nicht öfter 
mit der Faust auf den Tisch geschlagen hat. Wir glauben, daß der 
Völkerbund nicht nur eine derartige Tonart sehr gut vertragen 
kann, sondern daß er sie sogar nötig hat." Die Sprache des 
Schulmeisters, und nicht des besten, die Sprache des Bier- 
bankpolitikers. Leeres Stroh!

Eine Faustschlag auf den Tisch kann nur wirken und ernst 
genommen werden, wenn er etwas Außergewöhnliches ist. Wieder
holt sich diese Geste, dann wirkt sie läppisch und abstoßend. Wenn

wir in Genf sind, wollen wir aber ernst genommen werden 
und uns nicht als Bierbankpolitiker lächerlich machen. Gerade 
weil Stresemann noch nie so schroff sprach, wirkte seine Rede, 
wenn Woldemaras schimpft, hört keiner mehr hin, seine Faust
schläge haben die Wirkung von Wiegenliedern.

Was lehrt aber der Zusammenstoß Stresemann-Zaleski? 
Er zeigt eine Wunde am Körper Europas, die Minder
heitenfrage. Sie ist nicht leicht zu lösen. Selbst eine Revision 
der Grenzen unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit würde 
das Problem nicht lösen, denn die Grenzen lassen sich nicht so 
ziehen, daß die Nationalitäten fein säuberlich getrennt sind. Es 
wird in Polen auch bei vernünftigerer Grenzziehung Deutsche 
geben und in Deutschland Polen.

Wie ist das Minderhcitenproblem Zu lösen?
Die Minderheitenfrage wird bleiben. Wie 

soll sie gelöst werden? Bevölkerungsaustausch ist ein bar
barisches Mittel, das Kulturvölkern nicht empfohlen werden 
kann. Zu welchem Elend es führt sehen wir in Griechenland, 
das mit der Türkei einen solchen Austausch vornimmt.

Ein Aufgehen der Minderheit in der Mehrheit ist nicht ein
mal theoretisch schön, praktisch aber eine Unmöglichkeit, denn eine 
lebensfähige Nationalität ist auch lebenswillig, sie wird nicht ein
fach in der Mehrheitsnation ihres Staates aufgehen und ihre 
Kultur und Sprache einfach aufgeben wollen.

Die Schweizer Lösung ist gewiß ideal, aber nicht ein
fach nachzuahmen, da in der Schweiz die drei Nationalitäten 
räumlich getrennt leben und nur in einem gemeinsamen 
Staatswesen verbunden sind. Auch hat sich das Schweizer System 
im Laufe der Geschichte entwickelt, es künstlich — noch dazu 
unter ungünstigern Bedingungen — zu schaffen, wird schwer
halten.

Blecht also die Lösung wie sie die baltischen Staaten Estland 
und Lettland fanden. Kulturelle Selbstverwaltung 
der Minderheitsnationalitäten, eigne Schulen, die vom Staat 
ebenso finanziert und behandelt werden wie die Schulen der Mehr
heitsnationalität, Anerkennung der Sprache der Minderheit 
als Staatssprache, wenigstens dort, wo die Minderheit zusammen
geballt wohnt.

Aber natürlich kann diese kulturelle Selbstverwaltung nicht 
allein auf dem guten Willen der Mehrheitsnation beruhen. 
Die Minderheiten müssen einen durchsetzbaren Rechtsan
spruch besitzen, sie müssen von Außenstehenden Gewalten gestützt 
werden. Ob der Völkerbund, der sich allzu leicht von poli
tischen Zweckmäßigkeitserwägungen leiten läßt, als Schützer be
sonders geeignet ist, bleibe dahingestellt. Vielleicht sind Sonder- 
kommissionen der Mehrheit?- und der Minderheitsnatio
nalität unter einem unparteiischen Vorsitzenden besser geeignet. 
Würden Entscheidungen dieser Kommission nicht ausgeführt, dann 
allerdings müßte der Völkerbund eingreifen, aber ohne die Sache 
neu zu prüfen. Der Völkerbund wäre dann nur Vollzugs
organ des unparteiischen Vorsitzenden der Sonderkommission.

Solche Kommissionen müßten überall gebildet werden, wo 
es nationale Minderheiten gibt. Der Völkerbund müßte Richt
linien schaffen, die festsetzen, unter welchen Umständen eine 
nationale Minderheit Anspruch auf kulturelle Selbstverwaltung 
und damit auch auf eine Sonderkommission besitzt. Denn einem 
Dutzend Menschen können natürlich solche Sonderrechte nicht 
gewährt werden. Nur wirklich lebensfähige Minder, 
heilen sind schutzwürdig.

ZaleskiS ungewolltes Verdienst.
Diese ganzen Fragen werden auf einer der nächsten 

Tagungen des Völkerbundsrates ourchgesprochen werden 
müssen. Dabei hat Deutschland die Möglichkeit, auf Grund 
seiner reichen Erfahrung, anregend und fördernd mitzuarbeiten. 
DaS ist mehr w e rt aisalle Fau st schlage auf den Tisch.

Dieses wichtige Problem in Fluß gebracht zu haben, ist das 
ungewollte Verdienst ZaleskiS. ES ist das Hauptergebnis 
der Ratstagung von Lugano, die sonst ereignisarm verlief. Auch 
die Verhandlungen der „Großen Drei" brachten die vornehmlich 
zur Debatte stehende Frag« der Rheinlandräumuna nicht 
vorwärts. Daß die drei Staatsmänner sich freundschaftlich aus
sprechen konnten und dadurch sicher manche Mißverständnisse auf
klären konnten, ist zwar viel wert, aber ein positiver, sichtbarer 
Erfolg war den Unterredungen nicht beschicken. Darüber kann 
auch dar herzlich abgefaßte Kommunique der drei Minister nicht 
hinwegtäuschen.

Das Ergebnis von Lugano ist also die Aufrollung der 
Minderheitenfrage, die bereits so viel Streit und Er
bitterung hervoraerufen hat. Die Minderheitenfrage ist eine der 
entscheidendsten Probleme der europäischen Nachkriegspolitik. Ge- 
länge dem Völkerbund ihre Lösung, dann wäre Europa ein gutes 
Stück dem wahren Frieden näher. vr. G. Warburg.

Der Zusammenstoß in Lugano.
Man hat sich allmählich daran gewähnt, daß die Tagungen 

des Völkerbundsrats ohne Sensation vorbeiziehen. Die 
Öffentlichkeit interessiert sich daher im allgemeinen nur für die 
Unterredungen der führenden Staatsmänner — seit geraumer 
Zeit heißen sie ja schon Stresemann, Briand und Thamberlain —, 
di« die Gelegenheit der Ratstagung dazu benutzen, sich unterein
ander über die schwebenden Fragen auszusprechen.

Auch diesmal schien der Verlauf anfangs ein ähnlicher. Di« 
Tagesordnung der Ratstagung enthielt nichts von Belang. Lang
weilig plätscherten di« Verhandlungen dahin. Auch das Wort
geplänkel zwischen Litauen und Polen hat den Reiz der Neuheit 
verloren. Ja, die stundenlangen bis inS Mittelalter zurück
schweifenden Ausführungen des „litauischen Mussolini", Wol- 
oemaral, die sich bei jeder Tagung mit absoluter Sicherheit 
wiederholen, werden von den Ratsdelegierten benutzt, um ein 
erfrischendes Schläfchen zu tun. So achtete die Welt also nur auf 
die Unterredungen der „Großen Drei" über Rheinlandräumung, 
Locarnogeist usw. Den Rat ließ sie Rat sein.

Und da gab es plötzlich ein paar Minuten vor Toresschluß 
doch noch eine Sensation. Stresemann und Polens Außen
minister Zaleski stießen heftig zusammen. Nichts mehr von dem 
gewohnten trocknen, geschäftsmäßigen Ton der Ratssitzungen. 
Hier ging es hart auf hart.

Stresemann schlug mit der Faust auf den 
Tisch und sagte dem Polen ein paar deutliche Wahrheiten. 
Zaleski hatte den Konflikt provoziert. Wie jede Tagung des 
Völkerbundsrates, so hatte auch diese sich mit Beschwerden der 
deutschen Minderheit in Polnisch-Oberschle
sien zu beschäftigen, hauptsächlich handelte es sich um Schul- 
fragen. Diese Gelegenheit benutzte der polnische Minister zu einer 
provozierenden Rede. Er erklärte schlankweg, wenn die deutschen 
Minderheiten sich beschweren, so sind sie selber schuld. Sie sind 
Querulanten, ihre Organisation, der Deutsche Volksbund, treibt 
Hochverrat (merkwürdig, daß ihn dann die polnischen Gerichte 
nicht belangen) und jetzt muß endlich Schluß sein mit ewigen 
Minderheitsdebatten im Völkerbund, sie seien nichts als Zeit
vergeudung.

Sofort antwortete Stresemann. Er, der sich sonst sehr 
zu zügeln weiß, ließ diesmal seinem Temperament freien 
Lauf. Nachdem er die Verdrehungen Zaleskis richtiggestellt hatte, 
stellte er klipp und klar die Forderung auf, der Rat müsse sich 
demnächst einmal grundsätzlich über seine Stellung zur Frage 
der nationalen Minderheiten aussprechen. Der M i n - 
derheitenschutz sei ein Grundpfeiler des Völkerbundes, falle 
er, dann verliere der Völkerbund einen wesentlichen Teil seines 
Sinnes und manche Staaten müßten sich überlegen, ob ihre Mit
gliedschaft dann noch Zweck habe.

Das war deutlich und wirksam. Briand, der Vorsitzende 
des Rates, griff ein und erklärte, der Völkerbund werde stets die 
„heilige Sache der Minderheiten" zu seiner eignen machen. Er 
gab damit sachlich Stresemann völlig recht.

Verärgerte Außenpolitik mit innerpolitischen Motiven.
Was ist nun der Hintergrund dieses Konflikts, was 

seins Lehre?
Weshalb hielt Zaleski seine provozierende 

Rede? Vielleicht aus mangelnder politischer Intelligenz. Man 
soll seinen Gegner nicht für dumm halten. Aber bei Zaleski fällt 
as allmählich schwer, an Klugheit zu glauben. Seine Außenpolitik 
ist ein ewiges Hin und Her. Einmal scheint er ehrlich pazifistisch, 
um am nächsten Tage eine wilde nationalistische Demonstration 
mitzumachen. Einmal beschimpft er die deutsche Presse, dann 
nimmt er es wieder zurück, ein paar Tage später nimmt er die 
Zurücknahme zurück. Welche Politik er treibt, weis kein Mensch, 
er selbst wohl auch nicht. Auch der plumpe Vorstoß gegen die 
deutsche Minderheit im Augenblick der Handelsvertragsverhand
lungen, das törichte Gerede vom Hochverrat, zeugen nicht von 
besonderer Klugheit.

Zaleski ist verärgert. Seit über die Rheinland
räumung verhandelt wird, versucht er diese Frage mft einem 
O st-Locarno zu verknüpfen. Er stößt nicht nur in Deutsch
land auf entschiedene Ablehnung. Auch England und sogar 
Frankreich zeigen die kalte Schulter. Seine Reise nach 
Paris im September blieb erfolglos. Damals erfolgte der Wut
ausbruch gegen die deutsche Presse. Jetzt im Dezember gelang es 
ihn wieder nicht, sich in die Verhandlungen der „Großen Drei" 
einzuschalten. Seine Antwort war der Wutausbruch in der ober
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Welche Schlußfolgerungen ergeben sich für Winnig bei der 
Betrachtung des ersten Jahrzehnts der deutschen Republik? Der 
Kritiker gewinnt aus seinem Blickfeld den festen Eindruck, „daß 
der Fremd- und Spätgeist das deutsche Leben weithin beherrscht 
und sich als die legitime Geistesverfassung fühlt und ausgibt. Er 
tritt heute mit dem Anspruch auf, der „republikanische Geist" zu 
sein, und ist es in dem Matze, wie er sich den Staat unterwirft. 
In seinem Machtbereich ist jeder Ausdruck deutschbewußten Gerstes 
geächtet. . . Der Staat wird einem Geiste dienstbar gemacht, der 
sich gegen seine eignen Grundlagen und Voraussetzungen richtet. . 
Er steht unter der Herrschaft derer, die selber Hörige eines fremden 
Geistes sind, für welche die Nation ein überwundener Begriff ist."

Es wäre nicht uninteressant, zu erfahren, wo der deutsche 
republikanische Gedanke, der sich den Staat unterworfen hat, die 
Kennzeichen trägt, die ihm Winnig in so verschwenderischem Aus
maß zuteilt. Wenn ein politischer Agitator um des handgreiflichen 
Effekts willen das demagogische, lächerliche Wort von der herrschen
den fremden Staats- und Geistesgrundlage ausgibt — dann darf 
er auf Verständnis aus Mitleid rechnen. Denn sein Wille ist 
es, mit einem unwahren Bluff politische Wirkungen zu erzielen. 
Wenn aber der Wahrheit zuliebe solche Schau verfochten und ge
glaubt wird, dann geht dem Verfechter jede Befähigung ab, die 
dolkliche und nationale Einheit unter veränderten, fortschrittlichen 
Staatsformen zu erkennen. Kommt es doch, wenn man solche 
gegensätzlichen Geistigkeiten scharf herausarbeitet, nicht darauf an, 
ob man der Briefmarke mit dem Fridericuskopf Zustimmung gibt 
oder versagt, oder ob man die militärische Ausbildung der Jugend 
verwirft oder fordert. Ein grundsätzlicher Aufriß der zwei 
verschiedenen Anschauungen kann auf der einen Seite nur die 
Verneinung der Nation, des Volkes, des Vater
landes, und auf der andern Seite die konsequente Wert
schätzung dieser Symbole erbringen.

Was hat die Republik getan, um in den Verdacht zu geraten, 
ketzerische Ansichten in bezug auf Staat und Reich zu vertreten? 
Wir sahen, wie aus dem Chaos der Revolution der nicht abzu
leugnende Gestaltungswille republikanischer Menschen staats
schöpferisch den Bestand des Landes, des Volkes — eingeengt nur 
durch den Verlust des Krieges — wahrte. Mit der Festigung der 
staatlichen Form wuchs die republikanische Sache organisatorisch 
in die Tiefe — dem Grund jener volklichen Tradition zu, 
besten Lebensrecht unbezweifelbar ist. Dieser Vorgang, der sich 
der Wahrnehmung Winnigs vollkommen entzieht, kann innerhalb 
des wilhelminischen Zeitalters nicht einmal gedacht werden. 
Was dort nur Musik leerer, tönender Worte war, wurde hier 
echte, bannende Aufgabe, die auf den ersten Anhieb hin 
nicht gelöst sein konnte, was dort nur Schwelgerei in ganz und 
gar oberflächlichen Verbrüderungen mit deutscher Volkheit sein 
konnte, wuchs hier insgeheim zu jener volklichen Gläubig
keit, die sich heilig abmüht, den Kontakt mit dem wahren 
Leben der vergangenen Geschlechter nicht zu verlieren. Und so 
hat man auch diese Zeit zwischen vergreister Monarchie 
und werdender Republik empfunden als einen ein
fachen, spontanen Riß, der nicht nur die Form des Staates, 
sondern auch die Verfassung seiner Menschen letztlich 
unwandelt. Es kann nur wie krampfhafte Dichtung wirken, 
wenn Winnig glauben machen will, daß republikanische Geistigkeit 
eine Steigerung und Vollendung des WilhelminismuS sei. 
Westen Empfindung fein genug ist, um die Hinwendung des 
bewußt republikanischen Deutschen zum Eigensten dieses Löbens, 
zum Volk und zur Nation, wahrnehmen zu können, dem 
kann die geistige Grundlage der Menschen des neuen Staates 
nicht „fremd" erscheinen. Die vom Niedergang des Deutschtums, 
von seinem Tode durch den Geist des modernen Staates über
zeugt sind, schätzen seine Lebenskraft, seine Unerschöpflichkeit nicht 
gerade hoch ein. Doch werden sie das Bewußtsein nicht zerstören 
können, daß die Verbindung des Deutschen mit dem 
Republikanischen heute jene fruchtbare Steigerung 
darstellt, die allein für Zukunft verbürgt. Sie werden nicht ver
hindern, daß die Welt von morgen das EinSsein mit der 
Vergangenheit voll und freudig verspüren wird, weil die 
Republik die Möglichkeit dazu gab.

ES bleibt noch der andre Einwand WinnigS, daß der republi
kanische Gedankenkreis in seinem innersten Wesen staatszer
störende, staatsfeindliche Elemente berge. Nun hat die 
Staatstreue der Bürger des demokratischen Reiches in den letzten 
10 Jahren so oft überzeugenden Ausdruck gefunden, daß man 
den Menschen der Republik solche radikal andersartige Einstellung 
schon mit Gewalt zudeuten mutz. Eine Diskussion darüber, ob 
sie im Grunde von anarchischen Gelüsten besessen sind und 
in der gegenwärtigen Staatsform nur ein passendes Mittel 
zur Aufhebung des Staates schlechthin sehen — solche Ausein
andersetzung, die mit Winnig durchaus möglich sein müßte, wäre 
eine Groteske. Es kommt hierbei nicht nur darauf an, ob die letzte 
Opferbersitschast des neuen Staatsbejahers außerhalb jeden 
Zweifels steht, sondern auch, ob dieses Verhältnis der Verpflich
tung zum Staat aus dem Täglichen heraus zu erkennen ist. 
Es ist nicht zuviel gesagt, wenn behauptet wird, daß auch die 
kleinste Arbeit, die heute in Deutschland in republikanischem Geiste 
geleistet wird, in jedem Falle auf Stärkung und Stützung 
des Staatsgedankens hinausläuft. Dieser Arbeit liegen 
wiederum — ähnlich wie bei den nationalen und Volk- 
Ha ft en Auseinandersetzungen — ganz andre Motive zu
grunde, als sie etwa bei den typischen Vertretern des 
Kaiserreichs sichtbar waren. Sie tragen für uns unverkenn
bar das Zeichen jener satten Sicherheit, die sie so gut 
geeignet sein ließ, bei leisester Kritik in Gebrüll über die 
„Feinde des Staates" auszubrechen. Betrachtet man da
gegen das Verhältnis des republikanischen Menschen zum gegen
wärtigen Staat, das nicht vieler Worte bedarf, so ist man fast 
geneigt, von aszetischen Zügen zu sprechen, die seinem Fühlen 
zugrunde liegen. Er hat ein Gefühl dafür, was verlorengeht, 
wenn es den Gegnern der Republik gelingen sollte, sie zu zer
stören. Der Wille, das Geschick der Nation mit ihrer republikani
schen Entwicklungsmöglichkeit mit dem eignen, persönlichen Schick
sal fest zu verketten — diese Angefchlofsenheit gibt ihm das Zeichen 
der Zucht und Disziplin, abwehrbereiten Beob
achtens und opferwilliger Treue. Sie vermittelt ihm 
aber auch eine Schau in die Zukunft, wie sie keinem beschieden ist, 
der das gramvolle Schielen nach dem unwahren Gepränge des 
letzten Hohenzollern nicht vermissen kann. Und der deutsche Repu
blikaner sollte diesen Staat, der Fleisch von seinem Fleisch ist, zu
tiefst verneinen müssen, weil die Vernichtung der Staatlichkeit zu 
feinem Wesen gehört?

Es ist ein schiefer, geschichtlicher Blick, der solchen Geist mit 
der Republik verbunden wähnt. Die den Staat aus Instinkt hasten, 
stehen wahrlich in einem andern Lager. In der Politik der letzten 
10 Jahre findet solche Auffassung keine Stütze, auch wenn Winnig 
davon überzeugt sein sollte. Man mutz nur — um auf den An
fang dieser Ausführungen zurückzukommen — das Vertrauen, 
das man der Nation schenkt, dem neuen Staate nicht ent
ziehen, auch wenn seine durch die Verhältnisse bestimmte Außen
politik nicht nach Wunsch geht. Nur dumpfe Abneigung kann ihn 
Wit dGm belasten, wofür die Mächte einer nahen Ver
gangenheit dis Verantwortung tragen Und man muh auch 
selbst schon „spät" sein, um eine „Spätzeit" im republikani
schen Raume zu wittern. Man mutz schon bei O s w a l d S p e n g- 
lex — dem Verfasser des „Unterganges des Abendlandes" — in 
die Lehre gegangen sein, um solche geschichtliche Einsicht zu besitzen. 
Skeptizismus ist es, der sich hier an Jugend und Lebens
offenheit abgrenzt.

Kann der Weg, den die Revublik gehen wird, 
Vl a r e r j e t nr.
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«Sehiifurvt «aü>- ckranonrirdonncr
Dem „Iourna I", dem doppelsprachrgen Organ der „Union 

ckes luvsliäes, Veuves, Orpb.elins et /.scenclants ckeOuerre ci'/.IsLce 
et cke Uorrsine" entnehmen wir die unten folgende Schilderung. 
Sie ist ein charakteristischer Beleg, wie der Pickelhauben
geist ein — internationales Produkt ist, das außer
halb immer noch ebenso wuchert wie bei uns im Stahlhelm, Wehr
wolf oder dem Alldeutschen Verband. Die dort aufgeführte 
französische Generalstäblerweisheit steht im schroffen Gegensatz 
zu der französischen Frontofsiziersstimme, die wir bewußt an die 
Spitze unsers „Beobachter" setzen. Wohin aber — aller heute 
noch zur Nährung europäischer Zwietracht geübten Auf
rüstungspolitik zum Trotz — die Entwicklung auch in 
Frankreich geht, das erhellt klar und deutlich aus der ebenso maß
vollen wie unzweideutigen Abfuhr, dis der „2ounvs Ile clnsse" 
dem Herrn Generalstabsoberst vor Douaumont erteilt hat. Die Ent
wicklung wird in der Richtung gehen, die der Frontoffizier 
Lebond in der „I^n ssrnnce Ickilitoire", dem offiziellen französi
schen militärwistenschaftlichen Tagesorgan angeschlagen hat.

Nachstehend aber die Verdun-Betrachtungen:
„Einige Monate ist es her, am Tage nach dem Kongreß der 

sseckeration dlationnle in Bar-le-Duc. Es war vor Verdun,
Auf den Ruinen des Forts Douaumont hielt ein 

Generalstabsoberst den Kriegsbeschädigten einen offiziellen Vor
trag überdie Schlacht. Er erzählte, wie das Fort, das 
die Gegend beherrscht und als unvergleichlicher Beobachtungsposten 
die beiden Abschnitte des Schlachtfeldes dominierte, von einem 
deutschen Leutnant mit umgehängtem Gewehr in einem Augen
blick gewonnen wurde, wo es ganz vertsidigungslos war. 
Mit einer undefinierbaren Geste, wie wenn er einen Fehler des 
Generalstabs, der Tausende von Menschenleben kostete und für 
das Land bald verhängnisvoll geworden wäre, entschuldigen wollte, 
sagte er: „Es sind Dinge, die Vorkommen."

Sein Vortrag wurde durch ein Sperrfeuer unterbrochen. 
Unweit, im Totental, ließ die Aufräumungsverwaltung Gra
naten sprengen, große, kleine, schwarze, 7,Ser, die ganze 
Tonleiter.

Da machte der Oberst folgende haarsträubende Bemerkung: 
„Manchmal habe ich Sehnsucht nach dem 

Kanonendonne r."
Großtuerei oder Gewissenlosigkeit?
Herr Oberst, falls Sie die Absicht hatten, uns damit zu 

imponieren, haben Sie sich schwer getäuscht! Dies können Sie

in einem Salon zu Granatenfabrikanten oder alten 
h . . . . . . ckl Damen sagen. Dies können Sie tun; es trägt Ihnen 
vielleicht wertvolle Unterstützungen für ihre weitere Laufbahn 
oder glückliche Erfolge bei den Frauen ein. Aber Sie haben zu 
Leuten gesprochen, auf die so etwas keinen Eindruck macht. Sie 
haben gelernt, daß Mut und Pose zwei grundverschiedene 
Dinge sind, die sich nicht miteinander vereinbaren lassem

Waren Sie aufrichtig, als Sie es sagten, so sind Sie ge
meingefährlich. Da gehören Sie der Schule der verfluchten 
preußischen Machthaber an, die den „frisch-fröhlichen Krieg" predig
ten. Ziehen Sie doch die weißen Handschuhe an und setzen Sie 
den Helm mit dem Federbusch auf und fangen Sie den nächsten 
Krieg an. Sie haben nichts gelernt.

Krieg! Ja wir hassen ihn, den Krieg, und auch Sie 
sollten ihn Haffen. Wir haben unsre Pflicht getan, weil unser 
Vaterland in Gefahr war. Wenn wir es noch einmal zu tun 
hätten, würden wir es wieder tum Aber wir haben gegen die 
Verbrecher des trocknen Pulvers gekämpft, um den 
Krieg zu töten und auf ewig unsre Familien und unsre Kinder 
zu schützen.

Sehnsucht nach dem Kanonendonner! Diese Worte in dieser 
ergreifenden Wüste von Verdun aussprechen zu wagen, 
auf dieser von so viel Menschenblut getränkten und von Granaten 
aufgewühlten Erde, auf dieser Erde, die bis in alle Ewigkeit ver
dammt zu sein scheint! Vor diesem Walde von Holzkreu
zen, vor den Leichen so vieler junger Leute, die diesen Kanonen 
zum Opfer fielen. Dies zu Schwerbeschädigten zu sagen, 
zu den Uekstrlebenden des großen Mordens, die den Ort auf
suchten, wo sie ein Glied zurückgelassen haben, zu den armen 
Witwen, die in heiliger Andacht die grauenvollen Stunden 
des Todes ihres Gotten wiedererlebten.

Es ist nicht übertrieben, diesen Oberst zu beschuldigen, eine 
große Taktlosigkeit begangen zu haben.

Auch wir haben Sehnsucht, aber nach einer Zeit, 
wo wir noch stark, voller Hoffnung und voller Jugendkraft waren, 
als wir noch unsre ganzen Glieder hatten und jugendliche 
Begeisterung uns beseelte. Der Frank war damals 20 Sous wert. 
Das Leben war schön. Die Kanone hat das alles vernichtet.

Sehnsucht nach Kanonendonner! Nein, danke. Für uns ist 
dies zu wenig. T . . . . .,

2lc>uave cke Ile clssse."

Kltts- ttttd Attiosz-ovt irr -er WsvuhM
^Ein denkwürdiger Erinnerungstag.

Am 17. Dezember sind es 25 Jahre geworden, daß die 
Brüder Wilburg und Orville Wright, zwei Amerikaner, 
den ersten gelungenen Streckenflug unternahmen. Er dauerte — 
12 Sekunden und führte über 53' Meter! Stoch drei Flüge folgten, 
dann zertrümmerte beim Einfahren ungünstiger Wind den eben 
gelandeten leichten Apparat. Die Grundlagen der Erfolge der 
beiden Amerikaner hatte der Deutsche Lilienthal gelegt, dessen 
begeisterte Schüler die zwei Brüder Wright gewesen waren. Fünf 
Jahre später schon überflog der Franzose Bleriot den Kanal, 
während 1928 Lindbergh in westöstlicher Richtung und das 
Pilotenpaar Köhl-Fitzmaurice (mit dem „Passagier" Freih. 
v. Hünefeld) in der noch gefahrvolleren Ost-Westrichtung den 
Atlantischen Ozean überquerten. Diese staunenswerte Entwick
lung war technisch nur möglich dadurch, daß der Deutsche August 
Daimler den schnellaufenden Explosionsmotor schuf.

Die Drosselung der deutschen Aviatik seit ISIS aber hat zur 
Folge gehabt, daß deutscher Wagemut und Sportgeist sich wieder 
auf Lilienthals Weg begaben und (in Ostpreußen und in 
der Rhön) auch den motorlosen Segelflug zu mehrstündigen 
Rekordleistungen ernporhoben. —

*

Eine wackere Jungflieger-Leistung.
Der Deutsche Luftfahrtverband E. V. (Ausschuß 

für Motorflugzeuge) hat in diesem Jahre einen Wettbewerb um 
einen „Hindenburg-Pokal" nebst Zusatzprämie von 
10 000 Mark veranstaltet, der in flugsportlich interessierten Kreisen 
und darüber hinaus mit lebhaftem Interesse verfolgt worden ist.

Der Hindenburg-Pokal und die Zusatzprämie von 10 000 Mk. 
ist nun dem Führer und Besitzer des Flugzeuges „Klemm-Daimler 
l. 20" mit 20 ?. 8.-Motor Mercedes-Benz ss 7502 Friedrich Karl 
Freiherrn v. König-Warthausen für seinen Flug von 
Berlin über Moskau, Baku nach Teheran — 4509 
Kilometer — in der Zeit vom 10. August 1928 bis 31. August 1928 
zugesprochen worden.

Bei der Bewertung der Leistung von König-Warthausens 
wurde besonders berücksichtigt, daß er als Jungflieger ohne aus
reichende Streckenerfahrung mit einem Flugzeug von nur 20 ?. 8. 
und ohne Begleiter das von ihm selbst gesteckte Ziel Teheran 
trotz aller Schwierigkeiten eines Fluges über fremde unwegsame 
Gebiete erreicht und mit dem Fluge Berlin—-Sofino bei Moskau 
auch eine deutsche Langstrecken-Höchstleistung von 1548 Kilometer 
für als Einsitzer geflogene Leichtflugzeuge der Klaffe 3, wie vorher 
beabsichtigt, aufgestellt hat, die der Welthöchstleistung sehr nahe 
kam. Von König-Warthausen hat alle frühern Leistungen auf 
Flugzeugen mit so geringer Motorstärke Überboten. Er hat 
von jeder öffentlichen reklamehaften Ankündigung seines Fluges 
abgesehen. Auch durch diese Eigenschaft hat er sich als guter Sport
flieger erwiesen und zum Ansehen des deutschen Flugsports bei
getragen. —
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Der Deutsche Automobilklub.
Zahlreiche auf republikanischer Grundlage stehende Kraft

wagenbesitzer (Aerzte, Ingenieure, Kaufleute usw.) haben sich 
bekanntlich zum Deutschen Automobilklub zusammen
geschlossen. Hocharistokratie und Schwerindustrie sind dagegen 
unter sich im schwarzweitzroten „Kaiserlichen" Automo
bilklub geblieben Das sehr schön in den Reichsfarben gehaltene 
Heft 8 der Verbands-Zeitschrift „A u t o m o b i l ia" zeigt wieder
um, wie kräftig der neue Verband nach kaum einjährigem 
Bestehen schon erstarkt ist. Beim nächsten großen deutschen 
Wahlkampf wird, so dürfen wir hoffen, der Deutsche Autonwbil- 
klub eine wirksame Stütze der republikanischen Propaganda 
werden.

VolWpavter seserr Äesfafsrms
Die Fraktion der Deutschen Volkspartei hat im 

Reichstage folgenden Antrag eingebracht:
Artikel 1.

Artikel 54 der Reichsverfassung vom 11. August ISIS wird 
wie folgt geändert:

Der Reichskanzler und die Reichsminister bedürfen zu 
* ihrer Amtsführung des Vertrauens des Reichstags. Bei Be

ginn der Amtsführung und jeder Wahlperiode ist dieses Ver
trauen durch einen Mehrheitsbeschluß des Reichstages festzu
stellen.

Eine Zweidrittelmehrheit des Reichstags ist erforderlich, 
wenn der Reichsrsgierung oder dem Reichskanzler oder einem 
der Reichsminister das Vertrauen wieder entzogen werden soll. 
Es genügt einfache Mehrheit, wenn der Antrag auf Entziehung 
des Vertrauens in Verbindung mit der Schluhabstimmung der 
dritten Lesung des ordentlichen Haushalts eingebracht wirs.

Artikel S.
In Artikel 88 treten an Stelle der Absätze 4 und S fol- 

gende Vorschriften:
Der Reichstag kann tm Entwurf des HaushaldplaneS ohne 

Zustimmung der Reichsregierung und des Reichsrats Ausgaben 
nicht erhöhen oder neu einsetzen. Der gleichen Zustimmung be
dürfen Gesetze und andre Beschlüsse des Reichstags, welch« eine 
Erhöhung der im laufenden Haushaltsgesetz vorgesehenen Aus- 
gaben zur Folg« haben. Ergibt sich im Laufe eines Haushalts
jahres auf Grund der Ergebnisse eines Vierteljahres, dah die 
Eingänge aus SteuerO und Zöllen den Voranschlag um mehr 
als 10 vom Hundert übersteigen, so sind die Mehreingänge bis 
zu 10 vom Hundert zur Verminderung des Anleihebedarfes oder 
zur Schuldentilgung zu verwenden Der die Mehreingänge um 
10 vom Hundert übersteigende Betrag ist im Laufe des Haus
haltsjahres zurückzülegen und bei Aufstellung des folgenden 
Haushaltplanes zur Steuersenkung zu verwenden.

Die Zustimmung der Reichsregierung und des Renhsrates 
kann gemäß den Vorschriften des Artikels 74 ersetzt werden.

Artikel 3.
Als Artikel 85a der Verfassung wird folgende Vorschrift 

eingestellt: Die Grundsätze des Artikels 85 Absatz 4, 5 und 6 
über die Ausgabenbewilligung sind sinngemäß auch bei den 
Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbärü>en durchzuführen.

Die wichtigste Folge dieses Antrages wäre, daß eine Regie
rung in der Regel nur bei der dritten Lesung des Haushaltes 
gestürzt werden könnte, ohne Rücksicht darauf, ob sie sonst Schritt« 
unternimmt, die von der Mehrheit des Parlamentes nicht ge
billigt werden. Hierin liegt eine solche Beschränkung der 
Machtstellung des Reichstages, daß sie mit dem Sinne des 
parlamentarischen Regierungssystems nichtmehrvereinbar 
wäre. Und dabei würde sie erkauft werden nicht mrt einer Stär
kung der Regierung, sondern mit einer Stärkung der Amts
bureaukratie. Nicht auf dem Wege einer Verfassungsänürung, 
sondern nur durch eine Stärkung des Verantwortung s- 
Le wußt seins der Parteien ist eine dauernde Folge von Re
gierungskrisen zu vermeiden. Und gerade die Deutsche Volkspartei 
hat eine solche Sinneswandlung sehr nötig. Denn sie insbesondere 
trägt für die Mehrzahl der Regierungskrisen die Verantwortung. 
Und so könnte man fast auf den Gedanken kommen, daß die Volks
partei das Bedürfnis fühlt, sich gegen die Umtriebe ihres Herrn 
Scholz gesetzlich zu sichern. Aber sie kann unmöglich verlangen, 
daß andre Parteien ihr auf diesem Wege folgen werden. Der 
Antrag wird denn auch einmütig von den republikani- 
schen Parteien abgelehnt.

GrrthüUrmse« über die „srhwavre 
Reichswehr:"

Jahrelang war in der deutschen Republik die „schwarze 
Reichswehr" ein innen- wie außenpolitisch gleich bedenkliches 
dunkles Kapitel. Noch am 31 Oktober 1926 hat Dr. Geßler per
sönlich in 6er Presse ihre Existenz energisch bestritten. Der 
Major a. D. Buchrucke r, der Führer des berüchtigten 
Küstriner Putsches, Hal jetzt in einer politisch sehr inter
essanten Broschüre „Im Schatten Seeckts" das Dunkel auf
gehellt. Nachstehend einige bezeichnende wörtliche Wiedergaben:

„Am 30. September 1920 wurde Buchrucker aus der Reichs
wehr entlassen. Er trat in den Dienst der Orgesch (Organi
sation Escherich) der Provinz Brandenburg, die sich in dieser Pro
vinz später in den Heimatbund umwandelte. Der Heimat
bund wurde dann durch den preußischen Innenminister aufgelöst, 
bestand aber heimlich weiter. Buchrucker hatte militärische Vor
bereitungen zu treffen und gewann dabei die Ansicht, daß ohne 
enge Anlehnung an die Reichswehr nicht weitergearbeitet werden 
dürfe. Er trat daher mit dem Wehrkreis III (Berlin) in 
Verbindung und begann mit ihm eine gemeinsame Tätigkeit. 
Die vom Wehrkreis aufgestellten Truppen werden am besten als 
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Reservetruppen bezeichnet.. Damals nannte man sich nicht so. 
Dieser Name wäre zu sehr ausgefallen. Je mehr die Truppen mit 
der gesetzlichen Reichswehr verschmolzen und je weniger über sie 
gesprochen wurde, desto besser war es. Die Truppe nannte sich bald 
selbst „schwarze Reichsweh r". Ihre Organisation sei kurz 
zusammengefaßt und erläutert.

Die Arbeitskommandos bildeten die Stämme der 
Reservetruppen. Die Arbeitskommandos hatten zwei Aufgaben. 
Erstens sollten sie das für die Truppenausstellung nötige im 
Lande zerstreut liegende Kriegsge.rät aller Art sammeln, 
instand setzen und in Heeresgebäuden gebrauchsfähig lagern. Da- 
Lei sollte aber nach außen der Eindruck entstehen, als würde das 
Gerät eingesammelt, um gemäß dem Versailler Vertrag zerstört 
zu werden; besonders gute Stücke konnten den gesetzlichen Reichs
wehrtruppen überwiesen werden, die dafür eine entsprechende Zahl 
aus ihren Beständen zur Zerstörung hergeben sollten. Dies alles 
war aber nur Schein. Es sollte so aussehen, als handle es sich um 
Aufräumung, Aussonderung und Zerstörung von Kriegsgerät, 
also um reine Arbeitstätigkeit; daher der Name „Arbeitskomman- 
dos". Dieser Mantel sollte das verdecken, was wirklich geschah: 
die Aufstellung der Reservetruppen! Nicht Zer- 
störung, sondern Instandsetzung von Kriegsgerät! Nicht Zivil
arbeiter, sondern Soldaten!

Anfang September 1923 erreichten die Reservetruppen fol
gende vom Wehrkreis genehmigte Stärke und Gliederung: 4 In
fanterie-Regimenter zu 3 Bataillonen, zusammen 12 000 Mann; 
4 selbständige Bataillone und eine Anzahl Sonderformationen, 
zusammen 6000 Mann. (In allen andern Wehrkreisen dürfte es 
ähnlich bestellt gewesen sein! D. Red.)

Die Infanterie-Regimenter waren in der Provinz verteilt, 
ihre Bataillone ergänzten sich aus der Umgegend ihrer Standorte. 
Sie hatten 36 Stunden nach Erlaß des Bersammlungsbefehls 
Marschbereit zu sein." —

Äerchsbarmev-Veobashtev
Eine Stimme der Vernunft.

In einem Totengedächtnisartikel in dem halbamtlichen mili
tärwissenschaftlichen Organ „La France Militaire" vom 2. und 
3. Dezember läßt sich ein höherer französischer Truppenoffizier, 
der Oberst L e b o n d, so vernehmen:

„Was die Gefallenen von uns fordern würden, ist dies: 
Friede vor al l e m! A u fb a u e n st a t t z e r st ö r e n! Das 
Leben lebenswert gestalten, es herausheben aus dürftiger Enge! 
Statt Rotzer Kritik — schaffen, organisieren, verbessern! Bor 
allem: Zukunftsglauben haben! Man schafft nichts 
Gutes und Schönes ohne Glauben — Glauben an eine Idee, an 
Gerechtigkeit, Freiheit, Glauben an ine Seinen, an die Heimat, 
an die Menschheit------- .

Das ist es, was uns die Wortführer an den Totengedächtnis- 
tagen sagen sollten — und vor allem müßten sie selbst dies alles 
in die Tat um setzen und es zur Lebensregel machen für 
alle Gefolgschaften.

Alles übrige: Schwungvolle Reden, Trauersalute, Glocken
geläute, Aufmärsche, Musik, Blumenschmuck sind ja nur eins den 
teuren Toten geschuldete Mindestgabe. Beschränkten wir uns auf 
solch unfruchtbar« Kundgebungen, so bliebe unsre Ver
schuldung den Gefallenen gegenüber völlig un- 
beglichen." — *

Der reaktionäre Stahlhelm.
In der „Deutschen Woche" behandelt Kapitän Ehrhardt 

den Stahlhelm „im Lichte des national-revolutionären Stand
punktes". Für ihn sieht der Stahlhelm so aus:

„Wir beobachten da ein immer stärkeres Hinübergleiten des 
Frontsoldatenbundes zu den politischen Methoden des partei
nationalen, bürgerlichen Lager?. Diese Methoden sind diktiert 
durch die be herrsch e n deSorg e, denBesitzzuschützen 
und durch die Mittel des Geldes und der Presse, die man für 
seine Interessen emsetzt."

Ehrhardt ist der Meinung, daß das Stahlhelm-Volksbegehren 
zum Mißerfolg verurteilt sei, und vermutet daher, daß bestimmte 
Nebenabsichten hinter dem Volksbegehren stehen:

„Möglicherweise hofft die Stahlhelmleitung für den eignen 
Wund auf einen gewissen P r o p a g a n d'a e r f o l g. Die Aktion 
ist aber zu groß angelegt, als daß man sie aus dieser Hoffnung 
erklären könnte. Verständlich wird sie erst, wenn man sie in Ver
bindung bringt mit den Bestrebungen, die von dem Kreise des 
Herrn Hugenberg ausgehen und mit denen man eine neue 
Blockbildung aus der politischen Rechten zu erreichen hofft. Das 
Stahlhelm-Volksbegehren ist der Beweis dafür, daß der Stahlhelm 
für diese Bestrebungen, die seit dem Ausgang der Wahl feste 
Formen angenommen haben, gewonnen worden ist. Damit scheidet 
er aus der Front der national-revolutionären Bewegung aus, denn 
der Hugenberg-Block ist letzten Endes nichts andres, als die Zu
sammenfassung und Neuformierung des reaktionär-natio
nalen Lagers der deutschen Bourgeoisie. Dem 
Stahlhelm wird in diesem Lager die Rolle des wohlfinanzierten 
sogenannten Selbstschutzes zufallen, der dem beabsichtigten „kalten 
Staatsstreich" den nötigen Nachdruck verstechen soll . . ."

So urteilt ein Mann, der die Vorgänge hinter den Stahl
helmkulissen aus eigner Anschauung kennt! Ein andrer Natio
nalist hat den Stahlhelm kürzlich die „Wach- und Schlietzgesell- 
schaft der Deutschnationalen" genannt.

Wir gratulieren. —
*

„Unser Ehrenmitglied Hindenburg."
Der „National verband deutscher Offiziere" 

beging seinen 10. Gründungstag mit dem üblichen Aufgebot an 
kaiserlichen Prinzen, hohen Generalen und dem glühenden Be
kenntnis zu „Kaiser und Reich". Man könnte diese an sich be
deutungslose Angelegenheit mit Stillschweigen übergehen, wenn 
sich nicht in dem zu diesem Tags erlassenen Aufruf des Ver
bandes folgende bemerkenswerte Stelle finden würde:

„Die Treue ist das Mark der Ehre!" Dieses Wort unsers 
Ehrenmitgliedes, des Generalfeldmarschalls v. H i n d e ri
ll urg, soll uns Leitstern auf allen unsern Wegen sein. Keine 
Macht der Erde und keine Macht der Finsternis kann uns hindern 
oder verwehren, getreu bis in den Tod zu unserm Kaiser, zu 
unsern Königen, zu unsern Fürsten und Landesherren zu stehen!

Seid aufrichtig, Kameraden! Bekennt euch frei und offen 
zu unserm Losungswort und steht allezeit in vorderster Linie 
des Kampfes: „Mit Gott für Kaiser und Reich, für 
Fürst undVaterlandl"

Der „Vorwärts" bemerkt dazu: „Gegen die Zitierung seiner 
Worte un richtigen oder unrichtigen Sinne kann sich niemand 
wehren, auch nicht der Herr Reichspräsident. Wohl aber ist es in 
den Willen des Herrn Reichspräsidenten gestellt, ob ein Verein 
ihn als Ehrenmitglied :n seinen Listen führen darf, der in seinem 
öffentlichen Auftreten einen extrem verfassungsfeindlichen Cha
rakter zum Ausdruck bringt."

Dem wäre nur noch hinzuzufügen, daß es Pflicht der Rat
geber des Reichspräsidenten wäre, daß er aus diesem ohne seine 
Kenntnis veröffentlichten Aufruf die notwendige Folgerung 
ziehen mutz. Aber diese Ratgeber haben schon im Falle einer 
andern Ehrenmitgliedschaft des Reichspräsidenten anscheinend völlig 
versagt. — *

Gegen Hugenberg.
Unter dem Titel „Politik ohne Phrase" läßt der frühere 

Chefredakteur des „Tag". Dr. G S ch u I tz e - P f äl z e x, der Las 
System Hugenberg nicht mehr mitmachen wollte und aus politi
schen Gründen seinen Poften aufgegeben hat, im Verlag Karl 

________ D a s Reichsbanner_________________
Curtius, Berlin, eine Broschüre erscheinen, in der mit der natio
nalen Phrase, wie sie gewisse' Kreise der Rechtsparteien und der 
Rechtspresse handhaben, gründlich abgerechnet wird Aus dem 
Kapitel „Die Republik" geben wir nach dem „Berliner Tageblatt" 
hier einen Abschnitt wieder, der an das mißbräuchliche Flugblatt 
der Deutschnationalen bei den Maiwahlen „Mehr Macht dem 
Reichspräsidenten!" anknüpft:

„Wir haben ihn gemacht, jetzt will man auch was dafür 
haben," so lautete damals hinter den Kulissen die Antwort auf 
Einwände. Wer das Wesen einer Republik derartig auffatzt, hat 
es allerdings so gründlich mißverstanden, daß man sich über 
nichts zu wundern braucht. Da wäre in der Tat ein ehrlicher, an
ständiger Monarchismus vorzuziehen.

Wer die Manager der Kampffechten wüßten heute mit der 
Monarchie auch nichts anzufangen. Dg hat mir mal einer der 
Auguren sein Herz ausgeschüttet. Er fürchte, daß der Kaiser, 
wenn er heute als Herr im Schloß säße, vielleicht häufiger 
Hermann Müller als den Grafen Westarp empfangen würde. 
Monarchen däcküen schließlich immer an ihre Dynastie und 
gingen genau wie andre Leute mit denen, di« mehr „hinter 
sich" hätten. Wer dann wäre es Nationale Pflicht, gegen die 
Krone ebenso vörzustoßen wie gegen die Demokratie.

Man sieht, daß es um die nationalistische Königstreue 
nicht besser bestellt ist als um ihren republikanischen Wahl
schrei Mit dem „doppelten Boden der Tatsachen" kann man 
nur vorübergehend Geschäfte machen. Das wissen sogar die 
Deutschnationalen und haben daher die alten Standarten, die 
schon am Boden schleppten, wieder hochgezogen: Monarchie, 
Monarchie! In den vier Wänden unter sich dürfe man ruhig 
Republikaner sein, aber nach außen hin müßte man das maje
stätische Parteiideal hochhalten. Das sagte kein Witzbold, son
dern jemand, dem es ernst um eine Vermittlung in seinem 
Lager war."

Den Moral Predigern der Rechten schreibt Schultze- 
Pfälzer die folgenden Worte ins Stammbuch:

„Wenn der Lebenswandel der Führer und Mahner zu 
ihren Moralpauken passen würde, so möcht« es noch allenfalls 
hingehen. Aber der heutige Mensch beobachtet zu scharf. Nie
mand kann mehr seine private Uebung von dem Inhalt seiner 
öffentlichen Ermahnungen trennen. Man darf nicht den Duft 
des Kurfürstendamms in den Kleidern tragen und mit lako
nischer Strenge vom Podium herab die Sittenverderbtheit der 
Demokratie und die Zersetzung der christlichen Familie geißeln." 

Das Büchlein wird Aufsehen erregen und hoffentlich klärend 
wirken! —

ck

Hitler geht schnorren...
Die Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei hat an alle 

Ortsgruppen der Partei, des Nationalsozialistischen Studenten
bundes und des Deutschen Frauenordens Werbeschreiben ver
sandt, dem gleich vier Sammellisten mit 45 Rubriken beigelegt 
sind. In diesem Schreiben befindet sich, wie die „Münchener Post" 
mitzuteilen weih, die bemerkenswerte Anordnung: „Verwendung 

-Von Hitlerkampfschatz für Zwecke der Ortsgruppe ist einer Unter
schlagung gleichzuachten."

Dem guten Adolf scheint es recht dreckig zu gehen. Da war 
es doch viel angenehmer, als man in der Schweiz und in 
Frankreich schnorren gehen konnte. Der englische Politiker 
Morel hat bekanntlich nach einer eidlichen Aussage des Kapitän- 
leutnantS Wenig im Herste 1S23 Herrn v. Kahr gegenüber wört
lich erklärt:

„Ich möchte Ihnen mitteilen, daß meine in hohen Stel
lungen befindlichen Pariser Freunde, darunter ein Mitglied 
des französischen Kabinetts, das ich aber nicht nennen darf, 
mir auf das bestimmteste erklärt haben, daß ein großer Teil 
des Geldes, das Hitler erhält, aus französischer Quelle stammt. 
Das Geld geht durch acht bis neun Stellen über das besetzte 
Gebiet."

Und nun mutz Hitler im eignen Lande betteln gehen, weil 
selbst die französischen Nationalisten jedes Interesse an seinen 
Narrenpossen verloren haben. —

Kelderr
Tausend Lieder jubeln 
von Kriegs- und Heldenruhm, 
tausend Statuen tragen die Züge der Männer, 
die mit dem Schwerte gesiegt, 
die mit dem Schwerte geherrscht.
Blutiger Lorbeer umrankte den Altar der Menschen, 
und der bewaffnete Gott 
nahm sich des Opfers Geschenk.
Wer erschuf der Pyramiden triumphierende Felsen?
Wer bezwang des Stromes verheerende Macht 
und des Meeres tückische Tiefe?
Gab nicht des Spatens breitlächclnde Güte 
mehr der Länder als je alle Schwerter?
War's nicht des Volkes heldenhafte Geduld 
und seiner Leiden ewigkreisende Spindel, 
die die Maschine uns gab, 
den unermüdlichen Helfer, 
die die Flügel uns gab 
tausendjähriger Sehnsucht?
Ungezählte Millionen trugen Stein um Stein, 
und ihres Herzens Schlag hämmerte ihnen Gestalt, 
und gefestet durch Blut und der Tränen Kristall 
ragt zu den ewigen Sterne« 
in gigantischer Macht 
göttergleich die Kultur.
Euch, ihr Ungezählten, 
euch, ihr kranzlos Getreue« 
klinge des Liedes Gold!
Mehr als des Schwertes geraubter Glanz 
gilt eures Lebens bescheidenes Scherflein.
Euch gebührt des Lorbeers kühlender Kranz 
aus die perlende Stirn.
Rühmlos, doch würdig des herrlichsten Ruhm» 
waltet des Volkes heilige Kraft, 
und der Morgen einer schöneren Zukunft 
steigt ihr glühend aus.
Würdiger als der Dienst, 
einem Fürsten geweiht, 
reiner als das Gebet, 
das aus den Tempeln dringt, 
wirbt um die göttliche Gnade 
Dienst, dem Volke geweiht, 
Dienst, der Menschheit getan. Otto Krille.

Reinhardts Volksarmee.
Unter diesem Titel hat eine mit der äußersten Linken syui- 

pathisierende Berliner Wochenschrift in ausführlichen Darlegungen 
angegeben, daß unter der Leitung des Reichswehrgenerals a. D. 
Reinhard t. eins neue „s ch warz e^A rmc e" aufgezogen sei. 
Die Seetransportabteilung habe die Sicherstellung der Bewaff
nung-(über die Firma Maffei-München) befolgt. Die National
sozialistische „Arbeiterpartei" arbeite aufs engste mit Reinhardt.

Nummer 46 5. Jahrgang
Das „Berliner Tageblatt" hat ebenso wie andre 

führende republikanische Organe kurz darauf hingewiesen und 
amtliche Aufklärung gefordert. Selbstverständlich hat sich sofort 
auch die Bunüesleitung des Reichsbanners für die 
sensationelle Angabe, di« immerhin nach den Vorgängen in 
Kirchhain nicht völlig auS der Luft gegriffen zu sein schien, 
interessiert. Die politische Stellung des Generals a. D. Reinhardt 
ist ja seit seiner, bekannten Aeußerung, er könne Republikaner 
im allgemeinen in der Reichswehr nicht brauchen, merwürdig 
genug geworden.

Von amtlicher Stelle aus ist uns jedoch ganz eindeutig be
stätigt worden, daß die neue,„Volksarmee" wirklich völlig 
ausder Luft gegriffen ist. —

*
Das Tintenfaß.

Ich habe bei einer Behörde zu tun. Der Beamte am Doppel
pult will meins Aussagen schriftlich niederlegen. Das Tintenfap, 
ist anscheinend leer, denn keine Tinte will aus der Feder fliehen. 
NacP>enklich schaut der Beamte seinen Federhalter an. „Nehmen 
Sie doch dieses," sage ich, auf das Tintenfaß jenseits zeigend. 
„Um Gottes willen," meint er, scheu um sich blickend, „das g e - 
hört doch dem Herrn O b e r s e kr e t ä r I" (Aus dem setzt 
50jährigen „Wahren Jakob".) —

Aus den Gauen
Gau Hamburg. Das Hamburger Jungbanner arbeitet eifrig 

und vielseitig. Kürzlich fanden sich Jungkameraden und Schutz
sportler zu gemeinsamem Spiele zusammen. Die veranstaltete 
Schmugglerjagd wurde verbunden mit Unterricht im Kartenlesen..

Gau Berlin. In Verfolg der Bildungskonferenz des Gaues
sand eine weitere Konferenz in Brandenburg statt, bei welcher die 
Kameraden Nowak, Neidhardt und Lehmann referierten, HN 
standsberg a. d. W. fand eine Kreiskonferenz statt, bei welcher die 
Kameraden Trübe, Großmann und Neidhardt sprachen.

Gau Oestliches Westfalen. Eine in Krainhagen veranstaltete 
Werbeversammlung brachte der dortigen Gruppe eine Anzahl 
neuer Mitglieder. Am 16. Dezember fand in Herford eme sehr er
folgreich verlaufene Gaustabführerkonferenz statt.

Gau Groß-Thüringen. In Crimderode wurde eine Ebert- 
Büste eingeweiht. In der Zeit vom 27. Januar bis 3. Februar 
findet in Benneckenstein ein Schneeschuhkursus statt.

VÄGev und Zettkckvktten
Gestalte» »am letzte» Zarenhof. Bo« Louise Freifrau V.R «ibnttz - 

n ° ?vw solche Fülle VUeHuwr Veröffent-

lichunaen herausgeblacht, daß er es sich auch einmal leisten kann, einen 
Schn?0ker auf den Markt zu bringen. Cs muß wohl immer noch eine 
Menne Svießbüraer in Deutschland geben, die sich für dieses Hof d a m n - 
geschwätz interessieren. Im Mittelpunkt steht die Großherzogin Anastasia, 
bekaiintlich die Mutter jener Mecklenburgerin, die uuA.„Ausbeuwna des 
Versailler Vertrags mit Pariser Gerichtshöfen jetzt la Millionen Golömark 
Abfindung vom Deutschen Reiche zu erpressen strebt. und von Sehn
lichem erfährt man nichts. Nur die eine oder andre A-eichnende Einzelheit! 
So diese: ?,Dem sehr sparsamen Großherzog F^edrich Wil^lm imponlert« 
nicktÄ anker Geld Er ließ sich daher gegen seine sonstige Gewohnheit von 
reichen Englängern' einladen, die nicht zur ersten (?) GesEUj 
Wenn er ein opulentes Diner als Gast andrer eingenommen hatte, setzte er 
sich am nächsten Mo-S-n mit den Herren seines Gefolges hin nnj rechnet, 

ans, was es gekostet hatte." —
Uns« Ozeanslug. Lebenserinnerungen von H. Köhl, D.C. Kitz

mau r i c e E G. Freiherr v. H ii u e s e l d. Union Deutsche Verlags- 
gcsellschast, Berlin. 19^6. M Seiten. Mit SS Abbildungen. In Ganzleinen

Dienest-, mit denen die Ozeanslieger Köhl und Kameraden tu Deutsch- 

stellte, zur' Geltung und kann deshalb als bedeutsames und interessante. 

3 ' ' ^i^Sch^e  ̂ °--"' wär-n
natürlich S7L Seiten nicht zu füllen genxscn. So erweitert« jeder der drei 
^e"L°/^"°ÜeL"°die,?'Eb°r känu'm'au ?e?,'ch°ied°!.?r Meinung sein, 

essant "A^ähk p« M».l  ̂ -

«?n"Ä° wir ?m' TÄch^rse-d 

Laschim V'Zem

ft"uclgc°raa>i. <A. K 1 tz m a u r i c c ist aus bescheidenen klein-
bürgerlichen Verhältnissen ausgewachsen und ohne bdhcre Schuld ldung IN 
iE» '.«w L 'LÄ

interessante Emzclziige. Weniger bedeutsam,weUzusehr daSrein ^Nön- 
Liche hervorkehrend, scheinen uns deS Frethcrrn v. punes ero -u r 
Leitungen. —

Vater Von Valder Olden. Mit 20 Zeichnungen von Blisch.^Univcrsitas, Deutsche Verlags-Aktiengesellschaft, Berlin. l7S Seite».

" Sch"dc',^datz^daS Wort „herrlich" vom Jargon unsrer Tage so abgcnutzt- 
sn-Mn« neinnckt wurdel Wäre es »och so leuchtend, wie es sein Sinn meint, 
'so könnt? man o°n Balder OldeuS erstem Jungenbuch, da» sich " seinem Lieb- 
inasland — in O st a f r t k a — abspiclt, nur sagen: herilichll ES tst rem 

Kriegsbuch wie „Kilimandscharo", doch die Erinnerung SU den Krieg ragt in 
das Hiuch hinein. Der Inhal, tst in ganz M-ben Zügen 
den Enaländern bei Kriegsende aus dem ehemaligen Deutschoftafrika heraus 
geworfener Missionar kehrt als Pslanzer ins Land seiner Liebe zurück und 
Haut mit Hilfe treu gebliebener Neger sein zerstörtes ^Musu.ss' "ieder aus. 
In Afrika findet er seine kleine Nichte Maduma — einen Mischling — wieder, 
die, wie alle andern aus dem Negerdors, nicht glaubt, duH ihr seinerzeit von 
den Engländern gefangener Vater gestorben ist, sondern ihn >u einer wenig 
zugänglichen Gegend wähnt, wo er sich verborgen halt, um der drohenden 
Ausweisung aus dem über alles geliebten Afrika zu entgehen. Maduma vcr- 
anlatzt den kleine», aber ritterlich-tapfern Neffen Rudi und dessen gleich
altrigen schwarzen Freund und Diener Muhmadt, heimlich eine Efpedltwn 
nach dem Verschollenen ,11 unternehmen. Sic gelingt: Onkel GregoriuS wird 
nach Ueberwindung vieler Mühen und G-sahren gesunden, ja nebenbei wird 
sogar noch das väterliche Anwesen vor einem ungeheuern, gefrässigen Heu- 
schrcckcnzug bewahrt.Die kurze JnhaltSanbcutung zeigt zu wenig. Sie »fiat nicht, wie 
prachtvoll Olden Afrika, seine Landschaft, seine Menschen, seine Tiere zu 
schildern weiß und welch liebenswerte Gestalten er in den Kindern Rudi, 
Muhmadi und Maduna sowie in Dr. Schukrin, seiner in
dem wiederflesundcnen Onkel Gregorrus unsere Kerzen vertraut macyt.

Nach diesem so gelungeuen echten Jungenbuch hat Valder Olden die 
Pflicht, noch zehn weitere zu schreiben. Das erwartet jeder Leser von 
„Mabumas Vaters. —

Tanzende Flitze. Der Weg meines Lebens. Von Anna Pawlowa. 
Carl Reißner Verlag, Dresden. 1828. 124 Textsctten. Broschiert 8.M Mark, 
^""Nebei? Ni^m ^Impekoven und Marn Wiamaun steht als dritte der ganz 
großen „tanzenden Drei Europas" die Russin Pawlowa, Gipfelpunkt des alten 
Ballcttanzes, ihn mit unvergleichlichem Genie beseelend. Jeder Leser, und 
wenn er sich für Tanzkunst auch nicht interessiert, wird vom „Sterben
den Schwan" der Pawlowa gehört haben. , , .

Jn dem oben angczcigten Buch erzählt die Tänzerin, wie sie WcltruhM 
erwarb. Daß sie dabei eine zu gute M°iiiung von Zaren, Königen und HÜ- 
linacn hat, vergibt ma» ihrer unpolitischen Art. Luteres,ant Ist ihr Bericht 
über die Einsegnungsseter deS ältesten Enkels von Wilhelm II.: »Keinem 
Künstler wurde ein Augenblick Ruhe gegönnt, und der Kapellmeister «hielt 
eine sehr ernstliche Rüge, weil er cs gewagt hatte, wahrend der Vors cllung 
seine Augengläser zu putzen. Die druckcnd-dunpfc, schweigende Atmosphäre, 
wie auch die Tatsache, daß man es nicht für vornehm Hielt, Bestall zu 
spenden, sind wohl die Ursache, daß mir diese Vorstellung als die pemli-dste 
meiner ganzen Laufbahn in Erinnerung geblieben sit-" J" Rrem anschauiich 
geschriebenen Buche gebt die Pawlowa auch aus die Geschichte des Tanze« 
und seine Probleme überhaupt ein. Sie hält nicht viel von den modernen 
Gesellschaftstänzen. Im Rückblick aus ihr eignes Leben bestaunt sie wohl 
ihre Leistling, aber der heiße Drang zu noch Bollkommencrem ist ihr noch 
ebenso eigen wie in den Anfängerinnen. Eine snmpathislhe Küiistle-in!

SUtiir Gruncnbcrgs Einleitung beschreibt recht gut die Tanz
kunst Anna Pawlowas, geht schildernd aus ihre berühmt gewordenen Tänze 
einzclu ein und steuert auch ais Zeichner einiges bei. Neben seinen Zeich
nungen enthält das Buch im Anhang auch W Photographien. --


