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Sert Jahren führen w:r beim Reichsbanner einen scharfen 
Kamps nicht etwa gegen dre Reichswehr, sondern um unsre 
Reichswehr I Wir gedenken auch unsre Kritik an der deut
schen Wehrpolitrk in nächster Zeit nachdrücklich fortzusetzen. Bon 
Anbeginn an stellten wrr die Forderung, datz die Wehrkraft der 
Republik auch republikanisch sein müsse. Wrr betonten, Laß das 
Leins Berufsheer außerhalb jeglicher innenpolitischen Verwen
dung stehen müsse. Wir wiesen immer wieder, nicht zuletzt auf 
Grund unsrer Kris gs re ri n e h mere rfahr un ge n. darauf hur, daß dis 
Kriegführung auch technisch einem ungeheuern Wandel uritsr- 
ivorfen worden sei. Wir kritisierten die völlig verkehrte Luden- 
dorfs-Schlieffensche Einstellung der sämtlichen höhern Neichswehr- 
führer in bezug auf Verarbeitung der Weltkriegserfahrungsn. 
Wir betonten, daß — schon rn den letzten Jahren des Krieges 
hatte sich das ja klar herausgestellt — die selbständige Rolls des 
einzelnen Soldaten wichtig geworden sei. Wir waren und sind 
der Ansicht, daß insbesondere auch die heutige Marinepolitik sich 
auf ebenso falschem Weise bewege wie seinerzeit unter Trrprtz! 
Bei aller nachdrücklichen Betonung unsrer Friedensliebe hoben 
wir hervor, daß ein etwaiger künftiger Berteidrgungskampf nur 
durchgefochten werden könne durch das werktätige Volk und 
Mit ihm. an der Front und in der Werkstatt. Wir sehen zu 
unsrer Freude, daß unser scharfes kritisches Vorgehen gegen die 
unpsychologische und außenpolitische grundfalsche Richtung eines 
Dr. GetzlerS und seiner Frontersahrung entbehrenden höhern 
Generalstäbler gerade von unsrer ReichÄannerjugend und von 
unsern Kriegskameraden, die ihre Söhne zum Jungbanmer ge
schickt haben, nicht mißverstanden worden ist. Allenthalben regt 
sich das Interesse an der Republikanisierung unsrer 
Wehr und die lebhafte Neigung unsrer Jungen, selbst in die 
Reichswehr einzutreten.

In der Tat, die Reichswehr wird dann ein Besitz des werk- 
tätigen Volkes sein, wenn die politisch verantwortungsbewußten 
Schichten des werktätigen Volkes ihrs Söhne in der Reichswehr 
haben. Da mögen die republikanischen Parteien den Reichs
präsidenten, den Reichswehrminister, den Reichskanzler stellen, 
einzelne republikanische Parteien mögen selbst so stark im Reichs
tag sein, wie heute schon dis Sozialdemokratisch« Partei, die mit 
188 Abgeordneten dort vertreten ist, — das alles HM n'chts 
(insbesondere, solange im parlamentarisch regierten Reiche die 
ehrlichen Demokraten aller republikanischen Parteien nicht die 
Unbedingt« Mehrheit haben), wenn nrcht die Iugend selber 
sich bereit stellt, di« Reichswehr umzuformen, indem sie in sie 
e i n t r i t t.

Reichs-Wehrdienst ist mit Nichten Wenteurerlust am Kriege. 
Jeder ehrliche Deutsche, der den Krieg wirklich an der Front 
Erlebte, weiß, daß es kein größeres Unglück für ein Volk geben 
^ann, als in den Strudel des Krieges hineingerissen zu werden. 
Aber der Reichsbannermann, der die Menschheitsgeschichte kühlen 
Blickes übersieht, der eine Ahnung hat von den vielfältigen ver
hängnisvollen Kräften, die heute in freiheitSfeindl-ichem und geld- 
tvucherischem Sinne allenthalben noch mächtig sind, — der weiß 
auch, haß man äußerstenfalls zur Abwehr immer noch be
reit sein mutz. Je mehr im Sinne des Reichsbannergedanksns 
demokratische Kontrolle in alle Falten inner- und außenpolitischer 
Entwicklung der Nation eindringt, um so sicherer wird man sein 
können, daß schon von der Volksvertretung aus Kriegsgefahren 
rechtzeitig abgebogen werden. Republikanischer ReichSwehvdienst 
ist k e i n La n d s k n « chtSdi e nst, sondern die stille Bereitschaft 
zu schützender Abwehr,

Ein Reichswehrsoldat Vollends, der aus der Reichsbanner- 
lugend herauSgewachsen wäre, der weiß auch, daß mit und Lurch 
die politischen Organisationen des werktätigen Volkes dre pflrcht- 
vrätzige Kontrolle der Gesamtpolitik unermüdlich weiterentwrckelt 
werden wird. Wenn also, ihr jungen Reichsvannerkameradrn, 
Unter der Maske des alten Berufssoldaten Moskauer Send
lings euch einzureden versuchten: „Du schaffst die Reichswehr- 
Umformung auch nicht! Laß die Finger davon! Verweigere diesen 
Kriegsdienst gleich jetzt!" — dann kehre diesen moSkowitischen 
SenLIngen den Rücken!

Wre sieht es denn heute schon in der Reichswehr aus? 
Die obere und mittlere Führung ist allerdings auch heute politisch 
unbelehrt; Umlernen fällt im vorgerückten Alter schwer. Aber 
wesentlicher ist, daß nach unsern genauen Einblicken heute schon 
in der weit überwiegenden Masse aller Reichswehrjahrgänge, bei 
den Unteroffizieren wie den Mannschaften, das Gefuql ter Ver
bundenheit mit dem werktätigen Volke lebendig 
sst, weit lebendiger als sich die Herren Generale usw. dies vor
stellen. Das werktätige Volk aber, die Arbeiter, die Keinen und 
Mittleren Bauern, die kleinen und mittleren Angestellten, dre^ 
Leinen Gewerbetreibenden — es kann letzten Endes doch nur 
(mögen einzelne politisch auch vorübergeherrd rrregeführt werden) 
Republikanisch und sozial-fortschrittlich sein.

Der „Ko m m ißgeist", der zur Erzielung alleräußerster 
Leistungen in der Men kaiserlichen Armee vielerorts als unent
behrlich angesehen wurde, existiert in der heutigen Reichswehr 
Ichon lange nicht mehr in diesem Umfange. Den Kastengeist, Ser 
allerdings auch heute noch oder vielmehr heute schon wieder mit 
Aufrichtung eigner Offtzlsrs-„Ehrenbegriffe" usw, in der Reichs
wehr (Reichsheer urid Reichsmarine) wuchert, werden wir noch 
planmäßig zu bekäurpfen haben. Die Reichswehrsoldaten wählen 
stch ihre Vertrauensmänner, denen sie alles anvertrauen 
können, was sie bedrückt; schon heute ist kein Fall mehr nach
weisbar, wo beispielsweise rrgende.ne „Disziplinarstrafe" hätte 
ausgesprochen werden können, ohne datz diese Vertrauensmänner 
gefragt worden wären. Wir gedenken auch heute und heute erst 
^echt, die pflichtgemäße Tätigkeit dieser Vertrauensmänner nach 
Kräften zu unterstützen, indem wir den Gehalts- und Ver
pfleg u n g s f r a g e n bei der Reichswehr erhöhtes 
Augenmerk zuwenden.

Niemand wird ihm dort seine Gesinnung rauben können — 
Surnal in wachsendem Maße in allen republikanischen Parteien die 

Reichswehr bei Ski-Uebungen im Riesenged«rc>e.
Angehörige des 7, Infanterie-Regiments beim Nachtbiwak-

Ueberzeugung aufkommen wird, datz auch der Berufssoldat po
litisch genau so gestellt sein mutz, wie jeder andre Sohn deZ 
Volkes. Wenn es im Men Heere straffällig war. wenn der Sol
dat, er mochte so tüchtig sein wie er wollte, das sozraldemokratffche 
Blatt sich hielt, das zu Hcrüse Vater und Bruder lasen — heute 
kann ihm niemand wehren, die Blätter aller republi
kanischen Parteien und auch seine alte Bundes
zeit u n g in den Ruhsstunden in der Kaserne vor - 
zunshmen, und es liegt nur an ihm und seinen 
Vertrauensleuten, daß die volksfreundliche 
republikanische Presse auch in den Kamerad
schaf t Sz i m m s rn des Soldaten aushänge. Noch eines mag 
dem jungen Reichsbannerkameraden, je nach seinen Neigungen, die 
Reichswehr cmstrebsnswert machen. Es ist ein Wssensunter
schied des Keinen Berufssoldatenheeres von heute zum Heer der 
allgemeinen Wehrpflicht von 1914, daß ein reges sportliches Leben 
herrscht und daß auch in die eigentliche, fast möchte man sagen 
„militärwissenschaftlichs" Ausbildung; heute jeder junge Reichs- 
wehrsoldat hineingezogen wird. Das deutsche sportliche 
Lebender.Soldaten wird zwar nie jene übertriebene 
Steigerung erfahren, wie dies bei den englischen oder novdamsri- 
kanijchen Berufssoldaten üblich ist, aber es wird den einzelnen 
doch erst recht beweglich machen und auf jeden Fall den „KLnrmiß- 
dienst" ausschaltsn.

Ain Reichs wshrunt erricht haben wir und die repu- 
Mkanischsn Parteien noch vielerlei auszusetzsn. Aber das eine 
ist anzuerkennen: Die Fachausbildung für den ZivWeruf. 
den sich ein Reichswehrsoldat nach seinen 12 Dienstjahren aus
suchen mag, ist ausgezeichnet. Wer in der Kraftfahrtruype, wer 
etwa bei den Funkern diente, — der muß als gut gelernter Tech
niker mit 80 Jahren späterhin ohne weiteres Unterkommen kön
nen. Vor 200 Jahren hat man weit unten im kroatischen und 
sioberchürgischen Grenzland ausgediente Soldaten auf eigner 
Scholle angesiedelt. Diese Men österreichischen Soldatensiedlungen 
sind heute noch kulturelle Kernpunkte des Deutschtums. Wer di« 
landwirtschaftliche Entwicklung in unserm Vater
lande verfolgt, der sieht, wie von Tag zu Tag ein adliger und 
großbürgerlicher Großgrundbesitz wirtschaftlich unter die Räder 
kommt, wer! auch er sich nicht rechtzeitig auf die neue Zeit hat 
umstellen können und sein altes kostspieliges Herrenleben auch 
nach dem verlornen Kriege hat weitevführen wollen. Jede 
Reichsregierung wird ganz von selbst — ohne 
Rücksicht auf Kosten — in größtem Maßstabe 
bäuerliches Siedlungswerk in die Hand nehmen 
müssen. Auch landwirtschaftlich kann sich nur behaupten, wer 
nicht nur Freude an Feld mtd Wald hat, sondern auch betriebs
technisch gründlich ausgebildet ist. Auch hier wird man auf die 
Reichswehrsoldaten nach ihren 12 ckbgeleisteten Dienstjahren 
greifen können und müssen. Wenn die kaiserlichen und könig
lichen Monarchien ein treues Beamtentum als ihre unent
behrlichste Stütze bezeichneten, so ist dis Republik erst recht dar
auf angewiesen. Im Reich, in Land und Provinz, in den Kom
munen! Der Reichswehrsoldat hat also, soweit es in der wirt
schaftlich immer noch bedrängten Lage des Deutschen Reiches 
möglich ist, vielerlei Möglichkeit, sich und seiner Familie eine 
sichere Zukunft zu schaffen und; wenn wir es bisher noch nicht 
annähernd so als es nötig wäre, durchgesetzt haben: daß ohne 
weitschweifige Bildungsvorschriften auch das Offizierskorps 
in der Reichswehr aus dem lverktätigen Volks mehr und mehr 
herauswachss, so werden sicherlich alle republikanischen Parteien, 
ganz besonders aber wir ReichSbannsrkameraden, darauf nach» 
srücklich lossteuern. .

So und nicht anders wird die Reichswehr zenem Entw i ck- 
lungsgang unterworfen werden können, der doch sonst im 
politischen Lehrbuch eines jeden Demokraten, Sozialisten, 
Marxisten als oberstes Leitgesetz anerkannt ist: Evolution!

Wie werde ich Reichswehrsoldat?
Die Bedingungen sind außerordentlich einfach. Körperlich 

garrz gesund mutz der junge Republikaner sein. Verlangt wird 
eins Größe von mindestens IM Meter. Das Alter mutz

SowjetruMche Borrekruteu.
Neben der Roten Armee wird planmäßig die Jugend zu einer 

regelrechten Armee ausgebildet.

liegen zwischen 17 und 21 Jahren — denn je früher er bei der 
Reichswehr in seine fachliche Ausbildung treten kann, um so gün
stiger für seine Zukunft. Der Besitz der deutschen Staats
angehörigkeit ist selbstverständlich. Er mutz zum mindesten 
eins Volksschule durchgemacht haben. Sogenannte Hilfs- 
schulen oder Awangserziehungsanstalten sind nicht zureichend. 
Vorstrafen wegen „Bettelns oder Landsrreichens" dürfen nicht da 
sein uiff> auch keine Freiheitsstrafen von 3 Monaten oder mehr 
wegen eines Vergehens oder Verbrechens. Verheiratet darf der 
junge Anwärter auch nicht sein. Die polizeiliche Bescheinigung, 
daß er sich an verfassungSfeindlrchen Umtrieben nicht beteiligt 
habe, bringt jeder Jungbannermann auf.

Wer hiernach Lust hat, bei der Reichswehr einzutreten, der 
braucht sich nur schriftlich in aller Kürze und mit genauer 
Angabe seiner Adresse bei einem beliebigen Reichswehrtruppen« 
teil jener Waffengattung, der er sich zuwenden will, anzumelden. 
Ausdrücklich sei noch vermerkt, daß zur „Reichswehr" Reichsheer 
und Reichsmarine gehören. Wer Lust zum Wehrdienst auf 
hoher See hat, der muß sich an irgendeine Marinestelle wenden. 
Auf jeden Fall wird der Bewerber innerhalb von 8 Tagen genaue 
schriftliche Mitteilung bekommen, welche verschiedenerlei amt
liche Papiere (GeburtSzeugnis usw.) er alsdann einzuschicken 
habe, wohin, und zu welchem Zeitpunkt.

Hat er dis gewünschten Personalpapisre hiernach eingesandt, 
so wird er rechtzeitig die Aufforderung bekommen, sich zum Zwecke 
ärztlicher Untersuchung da oder dort sinzufinden und alsdann 
wird er (Ebenfalls in kurzer Zeit) einen vorläufigen Be
scheid bekommen, ob er Aussicht habe, in Ansehung der immer
hin begrenzten Zahl von freiwerdenden Stellen unterzukommen 
oder nicht. Das möge sich jeder junge Kamerad und auch jeder 
ältere Kamerad, der seinen Sohn dem republikanischen Heeres
dienste zuführen will, noch merken: innerhalb der nächsten 
fünf Jahre, besonders vomJahre 1930 ab, wird 
unsers Erachtens die Möglichkeit, einen „An
na hmeschs in" zu erhalten, verhältnismäßig 
g ü nstig sein. Denn von 1930 ab wird auf 1 bis 2 Jahre eine 
besonders große Anzahl von Berufssoldaten ausscheiden, die 1918 
und 1919 in größerer Anzahl gleichzeitig eingestellt, nun
mehr ihre 12 Fahre hinter sich haben und darin mit „Zivilver- 
sorguugsschein", mit Rente oder Abfindung in andre berufliche 

s Verwendung übertreten werden.
Wer so von unsern jungen Kameraden den republikanischen 

Wehrdienst wählt, dem rufen wir zu: Gl ü ckau f, z u m D i e nst 
am Volke!— K. M.

HEGE Ld Astt- MsAtw /
(1. Fortsetzung.)

Der Sensenmann geht um.
In lebhafter Unterhaltung mit dem Oberleutnant Baier 

trabte Jürgen die letzte ebene Strecke bis zum Lager Jslahije, 
dem Ort, cm dem die Bahnstrecke zur Weiterfahrt nach Süden 
fertig war. Einige Gruppen deutscher Soldaten erwarteten dort 
den Transport des Gepäcks.

In dem Augenblick, in dem sich Jürgen aus dem Satte! 
schwang und den Boden berührte, flimmerte es ihm bunt vor den 
Augen, er wankte, wurde ohnmächtig, erbrach, glaubte, sein 
Gedärm risse in Stücke. Nicht wenige Schritte konnte er sich 
schleppen — eine Latrine zu suchen mangelte ihm alle Kraft. An 
einer Baracke brach er zusammen.

„Scheren Sie sichzum Teufel!" schrie ein deutscher 
Militärarzt ihn an, „machen Sie, daß Sie weiterkommen!"

„Sterben," hauchte Jürgen, brachte sonst nichts über dis 
Lippen.

„Ach was — hier können Sie nicht sterben! Da, haben Sie 
ein Abführmittel."

Jürgen wollte mit seiner letzten Stunde nicht andern Men
schen Unannehmlichkeiten bereiten.' Er kroch auf allen vieren ein 
Stück abseits von der Baracke mit dem schimpfenden Arzt, bis er 
nicht mehr konnte. Er sah nur noch, daß in einem Dreckloch neben 
ihm ein Türke jammerte und stöhnte. Tann nahm er Ab
schied vondieser Welt. Er wollte sterben, dachte an nichts 
mehr, hoffte nichts mehr. Er lag auf dem Bauchs, krampfartige 
Zuckungen zerwühlten, zerstachen sein Inneres. Er bettete den 
Kopf aus einen Unterarm und verlor das Bewußtsein.

Aber er wachte wieder auf. Er kannte seine Umgebung nicht 
mehr. Erst als er er merkte, daß der Türke neben ihm einge
graben wurde, erinnerte er sich seines eignen Leidens. Ein 
wenig wohler fühlte er sich nach seinem Schlaf.

„Ich muß aufstehen, sonst graben die mich ein, noch ehe ich 
verreckt bin," sagte er zu sich selbst. Da kamen Hermann Anders 
und Kurt Brünner, dis nach ihrer Verladearbeit^wohl Jürgens 
Elmatz, aber den Reiter nicht gefunden- hatten. Sie halfen ihm 
in ein Zelt. Schwach blieb Jürgen liegen. Vom Oberleutnant 
wurde er grob angefahren: „W arumhaben Sie sich nicht 
krank gem el de t?!"

Jürgen wollte etwas sagen von der Abführpille gegen 
das Sterben, glaubte auch, beim Uebergang ins Jenseits 
bedürfe es nicht solcher Formalitäten. Aber er schwieg. Erst viel 
später, als er Menschen in Massen dahinschwinden sehen mutzte, 
wurde ihm klar, daß er um Haaresbreite der gierigen 
Cholera e n t g a ngen - war. Sein kräftiger, gestählter, an 
Entbehrungen aus der Wandervogelzeit gewöhnter Körper hatte 
sich s cIb st noch zu helfen vermocht.

Matt, ausgedörrt und bleich wie ein Leichnam kroch er dahin, 
als Kurtchsn mit einem Sack angetrabt kam: „Hans, Post für 
dich!" Ein Brief von Lea, Nachrichten von den Eltern und ein

Päckchen vom Papa Thales mit erfrischenden Obstkonserven wirkten 
Wunder auf den kranken Körper. Nie werden die Spender haben 
nacMhlen können, welch großen Dienst gerade diese Gaben einen: 
MsnscAri erwiesen haben. Er wurde gesund.

Als „Wunderarzt".
Andern Tags ließ er sich in den Sattel helfen, um durch 

Bewegung an frischer Luft seinen Körper wieder zu stärken. Bald 
fühlte er sich wohler. Er ritt in ein nahes Dorf, zählte auf 
einem Platze, den das Pferd wiehernd im Bogen umging, sieben- 
undsechzig Armenierleichen. Im Orte bat Jürgen um 
einen Schluck Trinkwasser. In der Hütts sah er einen Kranken 
hilflos, elend am Boden liegen. Um irgend etwas zu tun, fühlte 
er den Puls. Da lief die Frau des Elenden schnell weg, und.als 
Jürgen getrunken hatte und aus der Tür trat, brachte man aus 
allen Häusern Kranke ihm entgegen. Man hielt ihn für
einen Wunderarzt. Jürgen konnte diese Annahme mcht 
widerlegen, denn die Leute sprachen kurdisch

Verzweifelt wurden die Bitten und Zudringlich
keiten. Mit Mühe schwang sich Jürgen in den Sattel und floh, 
riß regelrecht aus. Als er im Zelte sein Abenteuer erzählte, 
meinte Wieland: „Das klingt ja gerade so wie in der Bibel."

„Wollen wir morgen mal zusammen hinreiten und ein paar 
Pillen hinschaffen?" fragte Jürgen.

„Ich geh' nicht mit. Die haben doch alle die Cholera oder 
den Aussatz oder die Pest. WaS wollen wir da helfen?"

Jürgen ließ sich aber nicht abbringen. Er bat den Sanitäter 
um Aspirin und einen Vorrat Chinin.

„Was wollen Sie denn damit ausrichten?" fragte der, und 
Jürgen gab ihm zur Antwort: „Der Glaube heilt besser als alle 
Arznei."

Zuversichtlich ritt er los. Aber lebensgefährlich wurde die 
Mission für ihn, denn die Kurden umarmten ihn flehend, küßten 
seins Reitstiefel und schleppten ganze Scharen sterbender 
Mensche n um ihn, die er alle heilen sollte. Jedem gab er eine 
oder mehrere Pillen. Er bahnte sich einen Weg zu der Hütte, in 
der er am Tage vorher dem Kranken den Puls gefühlt. Leer fand 
er den Platz. Der Mann war längst gestorben, begraben, vielleicht 
schon von Schakalen verehrt.

In Damaskus.
Das Land Bethlehems und Jerusalems, Nazareths und 

Golgathas war Jürgen wie allen seinen Kameraden ein unwirk
liches Land, ein Land der Wunder, der Träume, der kind
lichen Phantasien. All die schönen Geschichten von Abraham und 
Moses und David und Goliath, von Schriftgelehrten und Phari
säern und Zöllnern, von Fischern und Jüngern, von Geheckten 
und Auferweckten wagte er sich nie als Geschehnisse cruszudmken.

WaS von Kind an schon seine Gedanken bewegte, durchbebtr 
Jürgen heftig, als er bei Aleppo seinen Kameraden erklärte: „Hier
teilt sich die Bahn. Zinks geht's nach Mesopotamien, Bag- 
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Lad. rechts nach Mekka und ins Heilige Land." Durch 
weite Wüsten führte der Schrenenstrang nach Kajak. All dis 
vielen Lasten mutzten da zum vierundzwanzigstenmal verladen 
werden, diesmal auf dis Hedfcha s b a h n . ern Bähnlein von 
einem ganzen Nketcr Spurweite. Täglich konnte nur ein Züglein 
mit wenigen Wagen crlrgelasien werden. Wochen mußten deshalb 
wieder vergehen, ehe alles befördert werden konnte, was die 
deutsche Truppe brauchte.

Jürgen verlangte danach', möglichst als erster cinziehen zu 
dürfen in die Stadt, deren Nams ihm schon wie Zauber klang: 
Damaskus. Er brrst gern in der Saune, als er den mit einer 
Schneehaubs bedeckten Libanon begrüßen durfte. Zwei Maschi
nen krächzten und keuchten ihren Weg zum Aniilibanon hinaus. 
Wasser, fließende, frische "Wasser entsprangen da 
oben und ließen Weinfelder und Früchtgarten mitten 
in öden Steinwüsten zu üppigem Paradies gedeihen. Welch wohl
tuender Anblick den von der Sonne schmerzenden Augen!

Zeit blieb genug, die erste Stätte der Sehnsucht andächtig 
zu betreten. Jürgen bummelte in schattigen bunten 
Bas ar st raßen, als ein Herr ihn deuts ch anredets. Er war 
Sprachlehrer in der Stadt und freute sich, einen Boten aus 
der Heimat gefunden zu !)<rben.

„Wollen Sie mitkommen? Ich will Ihnen gern 
alles zeigen, was hier sehenswert ist," lud er Jürgen eiru 
Der nahm gern an und lauschte gespannt: „Damaskus wird be. 
herrscht von der Omoijaden - Moschee. Diese hat eine selt
same Geschichte. Ursprünglich stand hier em gewaltige: Sonnen
tempel. Den haben dis Kreuzfahrer zerstört und eine christliche 
Basilika aus den heidnischen Säulen errichtet. Schließlich hat ein 
Kalis die christliche Kirche zu einer Moschee umbauen lallen, und 
zwar von einem christlichen Baumeister. Sie ist als Welt
wunder gerühmt worden und gilt den Mohammedanern heute 
noch als heiligste Stätte nach Mekka und Jerusalem.'

So erzählte in liebenswürdiger Weise Jürgens Führer auf 
dem Wege. Von den Türhütern erhielten sie große Ueberschuhe 
aus Filz, damit die Füße der Ungläubigen nicht heiligen Boden 
betreten.

Wilhelm II. und Saladin.
„Kommen Sie, ich will Ihnen etwas zeigen, was Sie be

sonders interessieren wird," sagte der Fremde und ging vooruS 
zum Mausoleum Sa lad ins, des Kurdenfürstsn, der den 
.Kreuzfahrern soviel zu schaffen gemacht hat. Dort hing ein 
Kranz auSvergoldster Bronze mit der Kaiser- 
kröne, der Kette des Schwarzen Adlerordens und den Initialen 
V. II. I. k. Eine Widmung lautete:

Dieser Kranz wurde von Seiner Majestät dem Deutschen 
Kaiser Wilhelm II. zur Erinnerung an Seinen Besuch des 
Grabes SaladinS des Ehubiden — Gott erbarme sich seiner' — 
im Jahre 1313 d. H., 1898 n. Chr. gewidmet. Allah liebt 

die, welche Gutes tun Sure 2, 191.
„Was sagen Sie dazu?" fragte der Führer. „Schön!" ant

wortete Jürgen. Der Herr wendete sich weiter und erklärt«: „Hier 
von dieser Platane wird erzählt, sie sei schor: 6 0 00 Jahre 
<rlt. Abraham habe darunter gesessen und gerade unter diesem 
Baume den getreuen Knecht Elieser gemietet."

Jürgen zückte schnell seinen Apparat und machte eins Aus
nahme. „Firmen Sie das auch schön?" erkundigte sich sein Be
gleiter.

„Aber natürlich!" gab Jürgen begeistert zurück Sie gingen 
über den sogenannten Großen Platz. Da stmcksn einige Gal. 
gen. „Hier werden jede Woche, manchmal jeden Tag ein 
paar Menschen aufgehängt."

„Warum denn?"
„Ein Bäcker, weil er zu kleine Semmelu gebacken hat, 

arabische De s e r t e u r e, dis unter türkischer Knute nicht dienen 
wollen, Kaufleute, die wertlose Scheine nicht annebmen und 
Hartgeld verlangen — das sind so dis häufigsten Fäll«. Unter- 
suchung grLt' s da nicht. Unerbittlich streng herrscht hier 
ein Tyraniu WrS zittert vor ihm. Finden Sie auch das noch 
schon?"

«Furchtbar ist das, wenn alles so ist, wie Die schildern." i

______________ D aS NerchZhanne r
„Hier um dis Ecks gibt's tzenkersirrcke zu kaufen. 

Vielleicht können Sie sich einen erstehen, der heute erst aoge- 
schnitten wurde. Die gehen nämlich reißend ab, gelten als 
Medizin gegen Se u ch en. die hier za dauernd wüten."

Jürgen verzichtete gern. In einem grün umwucherten 
Kaffeehaus unmittelbar am reißenden Barada erholte sich 
Jürgen, der den leisen Spott des Kenners über die anfänglich 
allzu eifrige Bewunderung gar nicht bemerkt hatte. Herzlich dankte 
er dem Herrn. Lange plauderten ste noch, und vieles erfuhr 
Jürgen vöm bedrückten Leben der Menschen in der heiligen Stadl 
Damaskus.

Bei deutschen Siedlern zu Gast.
Am Ses Gsnezareth brach die Morgensonus durch dichte 

Wolken. Das Wasser leuchtete zitternd in Gold und Blau — ern 
einzigartiges, wundervolles Bild bot sich Jürgen. Er sah nicht 
die gar zu dürftigen, kümmerlichen Lehmhütten, in denen 
armselige Fellachen hungerten und vor Schmutz starrten.

Weiter ging dis Fahrt nach Galiläa, durch öde, unbe- 
baute Strecken, mitten durch das geächtete Samaria, das dis 
Juden von damals in großem Bogen umgingen.

Deutschs Siedler, die Templer der kleinen Kolonie Wil- 
Helma, begrüßten freundlich ihre Brüder aus der Herwat. 
Ihnen wurden während der siebziger Jahrs Schwierigkeiten be
reitet wegen religiöser Eigenheiten. Und darum zogen sw ins 
Heilige Land. Zäh haben sie gearbeitet, verwildertem Boden, der 
nur Dornen lind Disteln trug nach biblischem Fluche, herrliche 
Schätze abgerungen. .

Seit drei Tagen schon harrten ste geduldig der Ankunft der 
deutschen Soldaten. Groß war der Jubel, als der Zug endlich 
eintraf. Die lieben Schwaben bewirteten die Paschaleute mit 
Früchten eigner Ernte, mit Mandeln und Rosinen, mit 
frischen Aprikosen und gutem Wein.

„Da hätten wir uns nicht mit schweren Weruktst en uuS 
der Heimat so fürchterlich zu plagen brauchen," sagte Jürgen.

„Was, Sie bringen Wein aus Deutschland mit? prägten 
dis Siedler verwundert.

„Ja, ungefähr zweihundert groß« Krsten zu i« vierzig 
Flaschen. Auch Rum und Arrak."

'„Das kann doch nicht Ihr Ernst sein?" „
„Ja freilich, zum Verpflegungssatz erneS deutschen 

Soldaten im Orient gehört täglich e:n halber Liter Wein 
oder ein achtel Liter Schnaps."

„Und wir haben hier im Lande die größten Kelte- 
-eien der Erde, denen jeder Absatz durch den Krieg ge- 
nommen iit. Für Pfennige hätten Sie hier bekommen, was 
Sie in Berlin teuer bezahlen mutzten. DaS ist fa ern Schild
bürgerstreich!"

Jürgen -nutzte ihnen reckt geben, zumal er wegen Lauernder 
Hitze Wein gar nicht mockte und Schnaps grundsätzlich ablehnte. 
Er ärgerte sich, daß all dis mörderische Kuliarbeit der 
deutschen Soldaten bei dem fortwährenden Verladen völlig umsonst 
gewesen war. Etliche Kisten hatten ja die Mannschaften vor Wut 
auf die Gleise „fallen lassen", um drs Lasten zu vermindern und 
sick ein billiges Räuschchen, eine kleine Betäubung nach all den 
Unannehmlichkeiten zu verschaffen, indem die angebrochenen 
Flaschen geleert wurden. Jürgen freute sich letzt doppelt darüber.

Er unterhielt sich mit Männern und jungen Burschen, dis 
keinen Soldatsnrock trugen, zeigte den Kindern seins Waffen, 
scherzte mit ihnen nick fragte sie nach Schulweisheiten. Dl- 
Frauen verschenkten selbstgebackenen Kuchen, die Mädchen ver
krochen sich schüchtern hintereinander.

Die Stimmung der Soldaten stieg bedenklich. Der unge
wohnte süße Wein begann in den Köpfen zu rumoren.

Als die Schulkinder Proben ihrer Gesangskunst boten, 
horten viele von denen, die geehrt werden sollten, gar nicht zu, 
unterhielten sich laut und lallten schon unverständliches Zeug. 
Tut war es darum, daß die Begrüßungsfeier durch dar Ab
fahrtsignal beendet wurde. n . -

Tis Nächt ließ Zeit genug, im ratternden Zugs den Rausch 
auszuschlafen. Selig träumten die Fahrenden, -n

(Fortsetzung folgt.)

AaAevienkrieg?
In den letzten Jahren ist gleichermaßen von den eingefleisih

ren Militaristen wie von ihrem extremen Gegenstück, den radikalen 
Pazifisten, unter den Kampfmöglichkeiten der Zukunft ganz be
sonders auch der Bakterienkrieg aufgeführt worden. Die 
menschliche Phantasie ist furchtbar, aber sie geht nicht immer einig 
mit dem gesunden Menschenverstand. Mit sachlicher Durchdringung 
eines Themas hat es dis ausschweifende menschliche Phantasie 
schon gar nicht zu tun. So macht man dann hinsichtlich des Bak - 
terisnkrieges die Wahrnehmung, daß zwar viele geheimnis
volle Andeutungen gegeben werden, irgendwelche Unterlagen aber 
nie zum Vorschein kommen.

So schreibt der bekannte deutsch-sowjetrusfischs MMärschrist. 
steller Hauptmann a D. Hans Rittsr, der heute zusammen 
mit dem sattsam bekannten Oberst Bauer, Trotzkis vormaligem 
militärischem Vertrauensmann, den revolutionären chinesischen 
Militarismus organisieren soll, in seiner Schrift „Der Zukunfts
krieg und seine Waffen" (Leipzig 1924):

„Große Möglichkeiten eröffnet auch das bakteriologische > 
Gebiet. Bekanntlich ist es der heutigen Wissenschaft möglich, bis ! 
Virulenz bestimmter Bakterien nach einer bestimmten Richtung 
hin erheblich zu steigern. Anderseits macht die Einwirkung ge. ! 
wisser Kampfgase den menschlichen Organismus für bestimmte ' 
Bakterien besonders aufnahmefähig. Auch nach dieser Richtung 
hin eröffnet sich der stillen, verschwiegenen Arbeit im Labora
torium ein weites Gebiet."

Ein weiterer „Sachverstärckiger", aus dem entgegengesetzten 
Lager allerdings, der Major a. D. Franz Karl EndrsS, be
merkt in seiner von uns unlängst erst als starke Uebertreibung ge- 
kennzeichneten Schrift über den chemischen Krieg:

„Im Laufs des Krieges kam es dazu, daß mit Bakterien 
gefüllte Ballons in das neutrale Ausland gelangten und von 
hier aus durch Agenten in das feindliche Land geschmuggelt 
werden. Es waren Rotzbazillenbakterien, die dis französischen 
und rumänischen Pferdebestände vernichten sollten. Sie blieben 
aber in der Schweiz und ist Bukarest liegen, ohne zur Verwen
dung zu gelangen."

Auch auf der unlängst äbgshaltenen Frankfurter internatio
nalen Konferenz über die modernen Kriegsmethoden, die (der- 
cmstaltet von der Internationalen Frauenliga für Frieden und 
Freiheit) einen, wie wir schon berichteten, io: allgemeinen erfreu
lich sachlichen Verlauf nahm, hat die bekannte chemische Sach- 
verständige Frau Prof. I)r. G. Wokcr (Bern) das ihr an sich 
ferusrliegende Gebiet des Bakterienkrieges angeschnitten 
Auch sie erwähnte dabei, ohne genauere Unterlagen zu bieten, das 
angebliche Vorkommnis der Rohbazillsnbakterien. Der hervor
ragende Norwegischs Gelehrte Prof. Dr. Hoyer trat ihr allerdings 
auf jener Konferenz sofort entgegen und hob mit Recht hervor, 
daß für die Wirksamkeit der Friedensbewegung nichts schädlicher 
sei als dis Verbreitung unbeweisbarer utopischer, Behaup
tungen.

Wir halten denn auch dis Angabe von den in der Schweiz 
ausgetretenen Rohbazillenbakterien zumindest insoweit für ein 
Märchen, als sie zur Vernichtung der „französischen und rumä
nischen Pferdebeständs hätten dienen sollen. Durch nichts ist in 
den Balkanländern 19lö—1917 die deutsche Kriegführung so ge
lähmt worden als durch die von Friedenszeit her schon dort überall 
grassierende R o tz k r a n k h e i t, die übrigens auch für die Men. 
schen gewisse hochbedenkliche Gefahren bieten kann. Wie hätte also 
selbst eins Ludendorffschs Heeresleitung, der wir sonst gewiß alle

nur denkbaren strategischen Torheiten und ausschweifenden Pro
jekts zutrauen, so töricht sein sollen, dis Seuche, deren Wener- 
verbreitung von Feindesseite her über die Stacheldrahthindermsss 
hinweg bei den eignen Truppen sich ja gar nichi aufhalten listze, 
gar noch planmäßig zu fördern! Uebrigens betont in seiner 
Schrift auch Franz Karl Endres ausdrücklich, nachdem er den Ge
danken einzelner Paralytiker ausführlich verzeichnet hat, „nur 
Hilfe der Flugzeugs, die über den großen Städten des Feindes- 
lanoes kreisen, Bakterisnmassen fürchterlichster K r a n k h e i t § - 
erreger, zumeist die Lungenpest, über die Städte 
Hinabzuwersen": „Doch ist hierbei stets zu bedenken, daß 
die Lungenpest nicht im Feindesland bleiben würde. Sie käme über 
die tzeeresfront sehr rasch in das eigne Land." Das ist aller, 
dings der triftigste 'Grund, der den Bakterienkrieg in das Land der 
Traume verweisen mutz, und man täte infolgedessen gut, hiervon 
überhaupt nicht mehr zu sprechen.

Der neugewähire k--S.-SUsPr«istdea! Herbert Hoover an Bord eines 
der riesigen Panzerkreuzer seines Staates.
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Welchen sachlichen Hintergrund hat denn nun aber 

dis Vorstellung von dieser Batterienzüchtung überhaupt? Tatsache 
ist, daß lm Frieden, wie natürlich erst recht im Kriege, dis Chemie, 
insbesondere die Rahrungschemre, mit Bakterien arbeitet und 
gearbeitet hat. Allerdings nicht zum unmittelbaren Zwecke der 
Vernichtung. Man hat während des Krieges beispielsweise ver
sucht, Zitronensäure (als Genutzmittel) mit Bakterien-> 
Züchtung zu produzieren. Man ist auch dazu gelangt; nur wäre, 
da dis Herstellung nur mit kleinen Quantitäten möglich mar, der 
Produktionsprozeß zu teuer und zu umständlich geworden, aön 
wichtigerer und erfolgreicherer Krwgsversuch ist gewesen, daß durch 
Versetzung von Zucker mit gewissen Bakterien Glyzerin ge
wonnen wurde, ein allerdings gerade auch kriegstechnisch unent
behrlicher Stoff. Dis Zahl der nahrungsmittelchemi« 
schen Versuche endlich, mit Bakterien zu arbeiten, ist so außer
ordentlich groß, daß wir hier des weitern gar nicht darauf ein- 
zugshen brauchen. Tatsache ist auch, daß bei bakteriologischen Ver
suchen auf medizinischem Gebiet, gerade auch wahrend des Krieges, 
manch hoffnungsvoller Wissenschaftler sein Leben verloren hat — 
auch ein männliches Ende „in vorderster Front"!

DieS allein ist der Hintergrund der „stillen verschwiegenen! 
Arbeiten im Laboratorium", aus dem sich dann, zumal wen» 
Sachverständige aller Art, wie der deutsch-sowjetrussische „Militär
wissenschaftler" H. Rrtter, ihrer Phantasie öffentlich freien 
Lauf lassen, dis beunruhigendsten Vorstellungen im Volks bilden. 
Man wird daher guttun, den „Bakterienkrieg" künftig den 
Romanschriftstellern zu überlassen. K. M.

MUS amsMmMGs WshvK-MW
Nordamerikanische Stützpunkte.

Die nordamerikanische' Regierung hat bekanntlich, kaum daß 
dis Tinte zur Unterschrift des KelloggpakteS trocken war, 
fünfzehn neue 10000-Tonnen-Panzerkrsuzer aus 
Stapel legen lassen — Panzerkreuzer, die im Rahmen einer a» 
sich so gewaltigen und jungen Hochseeflotte, wie «S die nord
amerikanische ist, natürlich eme ganz andre praktische und strate
gische Bedeutung haben, als sie innerhalb einer kleinen deutsche» 
Marine möglich ist.

Hand in Hand mit diesem Flottenaufbau geht die Errichtung 
neuer großer uordamsrikanischer Stützpunkte.

Generalmajor Craig, der Befehlshaber der Panama-Zon« 
berichtet in „Army and Navy Journal" über die geplante Er 
Weiterung der militärischen Anlagen für die Heeresluftstreitkräft« 
in der Kanalzone. Am Südende des Kanals soll der vorhanden« 
Landungsplatz W'orook Fisld (bei Panama) für etwa 8,6 Milfi 
ousn Dollar zu einer Flugstation von derselben Größe wi< 
Francs Field (am Nordausgang des Kanals, bei Colon) auSgebcnü 
werden. EZ werden Unterbringungs-Möglichkeiten für vorläufst 
vier Jagdgeschwader und ein in der Kanalzone zu verwendende/ 
Geschwader geschaffen Die Arbeiten sollen Ende 1980, zu» 
großen Teil jedoch schon im Laufe des nächsten Jahres fertig' 
gestellt werden.

Neue amerikanische Kreuzer.
Seine Rundfahrt bei den südamerikanischen Staaten hat de/ 

kommende Präsident des „Mutterlandes des Pazifismus" (so sim 
ehedem dis Bereinigten Staaten von Nordamerika einmal g« 
nannt worden), H. Hoover, ebenfalls auf einen Panzerkreuzer 
durchgesührt (stehe unser Bild!). Das .persönliche" Verhältnis 
das in der nordamerikanischen Republik zwischen dem Präsident^ 
und der Wehrmacht offenbar besonders gepflegt wird, geht au<! 
daraus hervor, daß der in Quincy (Massachusetts) bei de 
Bethlehem Ship Corp. im Bau befindliche 10 OÜO-Tonnen-Kreuze 
„LI- 26" den Namen erhält nach der Gebnrtsstndt dsS Präsident«! 
Coolidge, den Namen „Northampton".

Guayulr.
Tin zur Kriegsfübrung ganz besticke rL unentbehrlich« 

Produkt ist bekanntlich Gummi. Gummi ist nicht nur für do 
Araftfahrwesen unentbehrlich, man braucht es auch dringend fü 
Gasschutz, Scmitätsbedars und vieles andre.

Seit 20 Jahren bemühen sich die Nordamerikaner, Lrsa 
für die echten Kautschukpflanzen zu finden, denn Nordamerika 
verbraucht mehr als zwei Drittel der Welterzeugung cm GumS 
für feine Autoindustrie, nennt aber noch nicht 1 v. H. de 
Kautschukplantagen sein eigen- Deshalb hat man vor 20 Jahre' 
schon angefangen, die Guayule, einen Strauch, der > 
Mexiko, aber auch in Neu-Mexiko und Texas wild wächst, al 
Ersatz heranzuziehen. Bolle 16 Jahre hat man gebraucht, bi 
man durch fortgesetzte Zuchtwahl die richtigen Arien herauf 
gefmcken hat, und seit 4 Jahren ist man so weit, daß mm: Plav 
tagen anlegen kann. In etwa 10 bis 12 Jahren hofft man ack 
so weit zu sein, daß man aus der Guayule seinen ganz« 
KautschukbeLarf decken kann. Aus dem Samen muß man zunäch! 
Lis kleinen Pflanzen ziehen und diese ins Feld verpflanze!' 
Nach 4 Fahren reißt man sie mit der Wurzel aus, trocknet st' 
zerkleinert sie und gewinnt mit heißem Wasser den Kautschuksas

rmd GOmresseMe«
Im Aufsatz „Giftgaskrieg-diegroheGefahrk 

hatten wir unlängst eine rein sachliche Darlegung gebracht, a« 
der für aufmerksame Leser, insbesondere mit Kronterfahrung, he 
vorgehen mußte, daß die Gefahr des GiftgaSkriegeS, wenn sie au 
mrleugbar ist, doch übertrieben werde. Wer die Versuche ves 
folgt, die gerade auf dem Gebiete des Sprengstoffwesens in d« 
letzten Jahren gemacht worden find, der weiß, daß es auch k 
einem nächsten Kriege, der uns erspart bleiben möge, nichts Gra/ 
samereS geben wird, als ein« großkalibrige Sprenggranat' 
oder Fliegsrsprengbombe; gegen deren Wirkung ves 
blaßt sogar die Wirkung des Giftgases. Auch der (zuallererst " 
Sowjetrutzland so eifrig studierte) .Luftschutz" wird sich nie» 
auf die Gefahr der Sprengbombe als der Gasbombe einstell« 
müssen. Alles, was im Widerspruch dazu dem Volk erzählt wir! 
ist Irreführung, die im Fall einer Kriegskatastrophe die Pa« 
nur noch steigern muh. „Rot Front" bemerkt nun freund»« 
hierzu: . !

„Haben die Giftgaskönige von Leuna und Lev« 
kusen ihre Propaganda filiale im Organ des Reich/ 
Lanners aufgemacht? Welche Summen werden die Herr/ 
DuiSberg und Konsorten dem Reichsbanner für solche gif! 
gasfreundlichen Artikel zur Verfügung gestellt haben- 

Wer im Glashaus sitzt, wie die Kommunisten, soll ken 
Steine werfen! „Rot-Front" möge sich zunächst äußern zu uns? 
in Nr. 3 aus der sozialdemokratischen Presse iu Erinnerung S 
brachten Feststellung, daß die bayrische kommunistische Presse z» 
Beispiel, insbesondere „Die Neue Zeitung" (München), seit iS 
mit beträchtlichen bürgerlichen (!) Schmiergeldern geölt ist. LÜ 
die Andeutung über Beziehungen von Reichsbanner und ,,G' 
gaSkönigen"'ist schon rein sachlich Unsinn; denn wenn man ! 
auch vorstsllen kann, daß Kanonen- und Panzerplattenfabrikaitz 
im Krieg (?) und vor allem an der Rüstung für einen Krieg v> 
dienen mögen — die Herren DuiSberg usw., die ja auch 
Rußland (Giftgasfabrik Trotz!) ihre Filialen aufgerichtet hab 
dürften entschieden mit ihren Friedensprodukten (Pharmazeut!) 
Produkte, Farbstoffe, Düngemittel, Kunstseide usw.) erheblich rw 
verdienen, als mit der ihnen von den Bolschewiken cm Verein § 
den Radikalpazifisten in planmäßiger Beharrlichkeit zugeschri^ 
nen Mftgasfabrikationr
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tVAHetm II. als »sbevksv.Msiegsherr"

„Ich bin Ich!"

Eine Karikatur des Züricher „NeLelspalterS" aus dem Jahre 1914 
auf Wilhelm II.

der innern Politik ein, soweit sie sich dafür interessierte. 
Alles, was in Deutschland damals dora.ng, k 
oder andern Form auf die Kriegführung, 
direkte Zusammenhang gegeben, wie bei A

.
schäften, der Beschaffung von Rohstoffen usw., wegen der 
Kriegsindustrie. So ergab sich hier sofort die Einmischung der 
Obersten Heeresleitung. Oder aber General Ludendorsf stellte fest, 
daß irgendein innerpolitischer Vorgang die „Stimmung des 
Heeres ungünstig beeinflusse" und griff darum ein. 
Aber der Druck der Obersten Heeresleitung auf den Kaiser ging 
noch weit über eine solche autoritative Ratgebung in allen wesent
lichen militärischen und politischen Fragen hinaus: Wilhelm II. 
mutzt« sich von General Ludendorff vorschreiben lassen, wen 
er in den verantwortungsvollen Hofstellen zu beschäftigen habe.

Im Januar ISIS verlangte die Oberste Heeresleitung 
vom Kaiser, er müße den Chef des ZivilkaLinettS, v. Valentint, 
entlassen; einen Mann, der seit Jahren dar vollste Vertrauen

fähig, einen Kampf mit Ludendorff aufzunehmen, 

nehm war. Äher er erstreckte diese O ... ,
die Mi im st er und Staatssekretäre. Als der Staats
sekretär des Auswärtigen v. Kühlmann im Juni 1S18 eine 
s - - - - -- - — -- "
gefiel, wurde er auf Wunsch de» Generals Ludendorff 
lassen. Die Oberste Heeresleitung nahm für sich daS R, 
Anspruch, die Krregsziele Deutschlands 
Als die Friedensverhandlungen Deurschlc "
Rußland, der Ukraine und Rumänien begannen, setzte Ludendorfs 
er durch, datz der Kaiser offiziell der Obersten Heeresleitung die 
Mitverantwortung für die Friedensverhandlungen übertrug. Nach 
der alten Reichsverfafsung hatte nur der Reichskanzler die Ver
antwortung für die Friedensschlüsse. Di« Konkurrenz der Obersten 
Heeresleitung mit dem Reichskanzler schuf eine neu«, der for
mal geltenden Verfassung widersprechende 
Situation. In Wirklichkeit wurde die Haltung Deutschlands bei 
den Friedensschlüssen von Breft-Litowsk und mit Rumänien durch 
General Ludendorff bestimmt.

Ludeudorff befiehlt seinem „Kriegsherrn*.

*) Der Dichter starb vor 88 Jahren: am 19, Januar 1874.

Die Oberste Heeresleitung mischte sich auch in alle Fragen

ping, bezog sich in der einen 
Entweder war der 

. . „ _ „ Arbeiterfragen,
der B o l k S e r n ä h r u n g, der Stellung zu den Gewerk.

/ »r.KVikZv Roferrbevs*)
Person des Reichskanzlers. Bethmann Hollweg 
wurde entlassen, als Hindenburg und Ludendorff erklärten, datz 
sie mit ihm nicht z u s am m e n a rb e i t e n würden. Die Vor
gänge bei der Ernennung des nächsten Reichskanzlers Micha
il liS sind geradezu grotesk. Der Kaiser beauftragte den Chef des 
Zivilkabinetts, v. Valentini, er solle Hindenburg fragen, wen 
er als Kanzler wolle. Valentini, dem der Auftrag etwas unheim
lich war, ging zunächst zu seinem Kollegen, dem Chef des Militär
kabinetts, v. Lyncker. Dort traf er auch den kaiserlichen Adju
tanten, General v. Plesse n. Im Gespräch der drei Hofmänncr 
taucht auf einmal die Kandidatur des preußischen Ernährungs
kommissars vr. Michaelis auf. Als erster ist "offenbar Plessen auf 
diesen Einfall gekommen. Dann fuhren die drei zu Hinden
burg und Ludendorff und konferierten mit ihnen über die 
Ernennung eines neuen Kanzlers. Ludendorff sagte, er könne 
Michaelis nur auf das wärmste empfehlen. Michaelis sei vor 
einiger Zeit im Großen Hauptquartier gewesen und habe den 
Eindruck gemacht, datz er der rechte Mann sei. So einigte 
man sich auf Michaelis. Valentini fuhr mit dem Resultat zurück 
zu Wilhelm II., und der Kaiser schloß sich sofort der Anregung 
LndendorffS an, obwohl er selbst erklären mutzte, datz „er 
Michaelis nicht kenn e".

DaS deutsche Volk hat damals Michaelis ebensowenig ge
kannt, wie der Kaiser ihn kannte. Alle Welt war aufs höchste über
rascht, wie das Geschick Deutschlands in schwierigster Stunde einem 
Mann anvertraut werden konnte, der aller Politik bisher ganz 
ferngestanden hatte. Das Rätsel, wie Michaelis deutscher Reichs
kanzler geworden ist, löst sich auf Grund der Mitteilungen, die der 
Hauptbeieiligte, Herr v. Valentini, an Bethmgrm Hollweg machte 
und die der gestürzte Kanzler unter dem frischen Eindruck der Er
eignisse am 14. Juli 1917 aufzeichnete. Die denkwürdige Nieder
schrift Bethmann Hollwegs befindet sich in den Akten 
der Reichskanzlei. Man sieht daraus, wie Ludendorffs 
Wille alles entschied und wie Wilhelm II. sich so
fort fügte, wenn ihm die Meinungsäußerung Ludendorffs 
überbracht wurde. Man sieht aber auch daraus, wie Ludendorff 
leichtfertig in politischen Dingen seine Entscheidung begründete. 
Eine zufällige Anregung und ein ebenso zufälliger persönlicher 
Eindruck genügten, um Ludendorffs Autorität in einer bestimmten 
Richtung festzulegen. So ist daS deutsche Volk im Kriege regiert 
worden. Sckon nach wenigen Monaten stellte sich eine völlige Un
zulänglichkeit des Kanzlers Michaelis heraus, und die Oberste 
Heeresleitung opferte ihn ohne Bedenken dem Reichstag. Der 
folgende Kanzler, Hertling, hat sich immer in erster Linie als 
der Beauftragte der Obersten Heeresleitung gefühlt und alles auf- 
geboten, um die politische Auffassung der Obersten Heeresleitung 
durchzusetzen. Dabei war die persönliche Auffassung des erfahre
nen alten Herrn in entscheidenden Fragen eine andre als die 
des Generals Ludendorff. Aber Graf Hertling hielt sich nicht für 
fähig, einen Kampf mit Ludendorff aufzunehmen.

Ludendorff duldete keinen Reichskanzler, der ihm nicht ge
nehm war. Aber er erstreckte diese Oberaufsicht auch auf 
die Minister und Staatssekretäre. Als der 
s.7.A7. . V ' I "
Rede im Reichstag hielt, die der Obersten Heeresleitung nicht .... - - -- - - ------------  -- - - " ent.

Recht in 
, , > festzulegen,

iands mit den Ostmächten

wie «Ohn'*  LttÄSttdoE vegieste
Am 89. August 1916 muhte der Kaiser, unter dem Druck der 

Stimmung in Heer und Volk, den Generalstabschef v. Falken- 
hayn entlassen. Mit diesem Tage beginnt dis Liquidation 
de» BiSmarckschen Reiches und, wenn man will, die deutsche Re. 
vokution. An Stelle Falkenhayns konnte niemand anders treten 
als Feldmarschall v. Hindenburg. Er brachte ins Haupt
quartier den General Ludendorff mit, seinen Stabschef beim 
Kommando im Osten. Der Personalwechsel zog sofort eine völlige 
Bsrändrung in den Rechtsverhältnissen des Armeskommandos 
nach sich. Es entstand die allmächtige Oberste Heeres
leitung, wie sie in der zweiten Kriegshälfte der ganzen Welt 
bekannt wurde. Nach der BiSmarckschen Verfassung ist die Oberste 
.Heeresleitung Deutschlands nur der Kaiser selbst. Bei der 
Erteilung der Befehle bedient sich der Kaiser des Rates seines 
Chef» de» General stab». Dieser ist dem Kaiser für die richtige 
Ausführung der Befehle und überhaupt für die korrekte Dienst, 
leistung verantwortlich, genau so wie der Oberst dem kom
mandierenden General verantwortlich ist, oder z.B. im Zivilleben 
der Kassierer dem Geschäftsinhaber. Wenn der Kaiser mit der 
Leistung des Generalstabschefs unzufrieden ist, entläßt er ihn, 
oder er veranlaßt ihn durch demonstrativen Ausdruck der Un- 
Zufriedenheit, seine Entlassung zu erbitten. Der Chef des General- 
staos hat eine Reihe ihm unterstellter Mitarbeiter und Gehilfen. 
Einer von ihnen, aber lange nicht der wichtigste, ist der 
Gensralquärtiermeister. DaS war dis verfaf- 
sungSmäßige Ordnung der Dinge im deutschen Hauptquartier 
bi» zum August 1916.

Die kaiserliche Kommandogewalt gilt nicht, "
Die Umgestaltung der Verhältnisse zeigt sich zunächst in einer

merkwürdigen Doppelbesetzung des Kommandos. ES 
war allgemein bekannt, daß die Siege, die General v. Hindenburg 
im Osten erfochten hatte, auf den Plänen des Generals Luden- 
dorff beruhten. Die öffentlich« Meinung in Heer und Heimat 
verlangte, daß die gesamte deutsche Kriegführung in die Hand von 
Hindenburg und Ludendorff gelegt wurde. Ludendorff folgte des
halb dem Feldmarschall v. Hindenburg ins Große Hauptquartier 
und erhielt dort als erster „Generalquartiermeistcr" eine neu
geschaffene eigenartige Stellung: dem General Luden
dorfs wurde die volle Mitverantwortung für die Durchführung 
der militärischen Operationen zugesichert. Damit hatte der Kaiser 
eigentlich zwei GeneralstabSchefS. In Wirklichkeit vollzog sich dis 
Arbeitsteilung so, datz Hindenburg der Oberbefehlshaber des 
Heeres war und daß Ludendorfs ihm als Generalstabschef zur 
Mite trat. Ludeudorff entwarf, so wie früher im Osten, dis 
Pläne der Operationen, und Hindenburg deckte sie mit seiner 
Autorität. Der Kaiser aber hatte damit den Oberbefehl seines 
Heeres eingebüßt, den er bis zum August 1916 wenigstens formal 
geführt hatte. Seitdem war im deutschen Heers die kaiserliche 
Kornmandogewalt eine rein« Dekoration.

Das Instrument, mit dem Ludendorff seins Diktatur 
begründete, war die völlig neue, den alten Vorstellungen des deut- 
scheu Heeres fremd« Auslegung, die er dem Begriff seiner „Ver - 
ttntwortung" gab. Ludeudorff verstand darunter nicht die 
oben charakterisierte Verpflichtung des Untergebenen gegen seinen 
Borgssehken, sondern eine Stellung ungefähr wir die eines parla. 
mentarischen Ministers. Wenn z.B. der Reichskanzler eine 
nach Ansicht des Generals Ludendorsf falsche, die Kriegführung 
schädigende Politik machte, erklärte Ludendorsf, datz er dafür di« 
„Verantwortung" nicht tragen könne. Er erbat demgemäß seine 
Entlassung. Die Folge davon war aber, daß nicht Ludendorff ging, 
sondern der Reichskanzler. Mit dem Druckmittel seiner „Ber- 
antwortung" bzw. des „Nichttragenwollens der Verantwortung" 
hat General Ludendorsf dem Kaiser nicht nur auf militärischem 
Gebiet, sondern auch in allen entscheidenden politischen Fragen 
seinen Willen aufgezwungen.

General Ludendorsf genoß da» unbedingte. Vertrauen des 
Feldmarschalls v. Hindenburg. Wenn Ludendorff seinen Rücktritt 
ankündigte, so schloß Hindenburg sich ihm an. Ter Kaiser war 
aber gar nicht imstande, Hindenburg und Ludendorsf zu entlassen. 
Die kaiserliche Autorität war so gesunken und dafür die Autorität 
der beiden Heerführer so gestiegen, datz Wilhelm II. gegenüber 
Ludendorff machtlos war. Hätte der Kaiser etwa im Jahre 
1917 versucht, den General Ludendorsf kaltzustellen, so wäre au» 
der Ludendorff-Krise sehr bald eins Kaiser-Krise geworden. Die 
Entlassung Ludendorffs war erst im Oktober 1918 mög- 
lich, al» der Gsneralquartiermeister selbst förmlich eingestand, datz 
erdenKriegverloren habe und damit gewissermaßen seine 
Abdankung als Diktator Deutschlands kundtat. Wenn 
Feldmarschall v. Hindenburg auch nach dem Oktober 1918 im Amt«

») Mr entnehm«, dies« Ausführungen mit freundlicher «ilaubni» de» 
Ernst Rowohlt Verlags, Berlin XV R, dem dort erschienenen Werke 
.Die Entstehung der deutschen Republik 1871—M8" von vr. Artur Rqk-nberg, 
vrioatbozenten au der Universität Berlin, Referenten LeS UntersuchungSanZ. 
schufte» für die Ursachen b-S deutschen Zusammenbruchs. Eine Besprechung Le« 
gleichzeitig wissenschaftlich und volkstümlich geschriebenen Werkes, das in alle 
ReichSbannerbibliothcken lind auf das Bücherbord jede» deutsche» Republl- 
kaner» aehtirt, nahmen wir in Nr. 4g de« Jahrgangs 192« unsrer Zeitung vor. 
8» ist ÄS Leiten stark und kostet geheftet S.V» Mk„ iu Leinen geb». S.M Mk.

blieb, erst im Dienste der parlamentarischen Monarchie unter Max 
von Baden, dann unter der Republik der sechs Volksüeauftragteu, 
so zeigt das, datz Hindenburg sich nicht als Diktator Deutschlands 
gesuhlt hat. Der Mann, der im Oktober 1918 infolge des militä
risch-politischen Zusammenbruchs abtreten mußte, war der Dik
tator Deutschlands seit August 1916 gewesen.

Der Erste Generalqiiartiermeister als Kriegsherr.
Auf militärischem Gebiet ging Ludendorsf so weit, datz er 

keinem ihm unterstellten Offizier (und welcher Offizier war der 
Obersten Heeresleitung nicht unterstellt?) das Recht zubilligte, 
sine von ihm abweichende Meinung gegenüber dem Kaiser zu 
vertreten. Das zeigte sich z.B. im Januar 1918 bei einer Aus- 
einandersetzung über die Zukunft Polens. In einer Sitzung 
am 2. Januar hatte sich der Kaiser in der Frage der künftigen 
Gestaltung der deutsch-polnischen Grenze der Ansicht des Gene- 
ral» Hoffmann angeschlossen. Daraufhin schrieb Hindenburg 
am 7. Januar 1918 einen Brief an Wilhelm II., in dem es 
unter andrem heißt: „In der polnischen Frage haben Eure Maje
stät geruht, das Urteil des Generals Hoffmann höher zu stellen, 
als das meinige und das de» Generals Ludrndorff. General Hoff- 
mann ist mir unterstellt und ohne eigne Verantwortung in der 
polnischen Frage. Der Vorgang am 2. Januar hat mich und Gene
ral Ludendorff schmerzlich berührt. Er ist für un» ein Zeichen, 
datz Eure Majestät in einer das Leben des deutschen Vaterlandes 
berührenden Frage unser Urteil hintansetzen."

E» handelt sich, wie man sieht, hier um eine reinpoliti- 
sche Angelegenheit. Nacb der BiSmarckschen Verfassung hatte 
dabei der Generalstabschef iveder da» Recht der Einmischung 
noch eine irgendwie geartete Verantwortung. Wenn der 
Kaiser aber in einer politischen Frag« einen Offizier um Rat 
fragt«, so unterlag das seinem freien Ermessen. Im Januar 1918 
war das Kräfteverhältnis vollkommen verschoben: Ludendorsf er
streckt seine „Verantwortung" auf alles, was da» „Leben des 
deutschen Vaterlandes" berührt, d. h. auf dis gesamt« Politik, und 
wenn der Kaiser sich von einem andern Offizier einen politischen 
Rat holt, ist da» ungehörig: denn „General Hoffmann ist m i r 
unterstellt und in der polnischen Frage ohne eigne Verant- 
Wartung"! Wenn diese Auffassung sich durchsetzte, war das Ver. 
hältnis des Königs von Preußen zu seinen Offizieren zerrissen, 
und die Armee hatte nureinen Herrn, den Ersten 
Generalquartrermeister.

Ludendorff als politischer Diktator.
Der Streit entschied sich damals schnell zugunsten des Gene- 

rals Ludendorff. Der Reichskanzler meldete der Obersten Heere», 
leitung, datz offenbar ein Mißverständnis borlieg« und daß 
der Kaiser am 8. Januar gar nichts Endgültiger über Polen ent- 
schieden habe!

Auf politischem Gebiet beanspruchte General Ludendorff nicht 
mehr und nicht weniger, als die Entscheidung über di«

Gvktzkugeltt 1848
Unter preußisch versteht man: bureaukratisch verwalte«, 
militärisch geschult und polizeilich bewacht.

Mancherlei Osten gibt'», auch einen Osten in Preußen, 
aber in diesem geht unsere Sonne nicht auf.
Macht dich ber Zufall arm, find hin die politische« Rechte.
Nicht tvaS du bist, was du hast, macht dich zum Mensche« im Staat. 

Zauberisch wirkt noch brr bunte Rock für den Absolutismus, 
aber tm Kittel siegt dennoch die Freiheit dereinst.
Oh, wie schreit ihr so last, daß das Saterland in Gefahr ist! 
Wie Patriotisch! und doch — seid ja nur ihr in Gefahr.
Alle meint ihr es gut mit de» Volke» Rechten und Freiheit; i 
aber ich fand, ihr meint'» doch am besten mit euch.
Biele» habt ihr studiert, doch ein» nur lerntet ihr gründlich r 
systematisch das Volk machen zum zahlende« Knecht.
Langsam, wie er entstand, so wird auch der Adel verschwinden. 
Jeglicher Blödsinn braucht Zeit zum Entsteh« und vergeh«.

Lange schon habt ihr das Volk mit euren Geschichte» gelangweilt. 
Wißt, wer Geschichte sich macht, will die Geschichten nicht mehr.
Wachet, ihr könnt ja schlafe« genug im Schoße de» Grabe»; 
wachet, der Freiheit Ruf schallt für die Lebenden nur!
Kopf um Kops! so wird sich gestalten ber Kampf in Europa: 
Freiheit oder Gewalt, eine verlieret den Kops.

Hoffman« von Faller»leb«n.

AMttmmr von Kallevsleberr*)
Eins Geschichte von Ludwig Bäte.

Seit gestern ist eS Frühling geworden in Corvey. Eis
schollen treiben zerfetzt im schmutziggelben Weserwasser hinter dem 
Schlosse, lau läuft der Wind von den Bergen in den alten Nethe- 
gau, und über den grauen Wiesen weht hiev und da schon ein 
Streifen Prime!gelb.

Der Bibliothekar des Herzogs von Ratibor-Corvey, Or. Hein- 
hoffrnann von Fallersleben*),  Breslauer Univer- 
profeffor a. D., hat die Wtantüren de» großen Büchersaal» 

' " 7 - Ist e» nicht ein
, Gleichnis, wie der wühlende warme Wind um die hohen.

-ich Hoff 
sttatSprofef 
geöffnet, da» neue freudige Leben einzulassen. 
tröstliches Gleichnis, wie der wühlende warme W 
verstaubten Kodizes und Mappenwerke braust, die er, in beinahe 
zweihundert Wand- und zahlreichen Tischschränken geborgen, seit 
dem vorigen Jahre hütet? Die immer neuen Ostern der Erde 
raunen um da» eingesargte Gestern und Ehemals forschender und 
sinnender Menschheit, und ihm ist, als wandle sich mancher 
SchweinSleder- oder Leinenband in menschliche» Antlitz und schlüge, 
bald unwillig, bald heitsr-zufrieden, verbrummt oder schelmisch 
schwere Augenlider auf, so daß selbst die grausam gemalte Kaiserin 
Kunigunde an der Decke für einen Augenblick ihre schauervolle 
Feuerprobe unterbricht.

Wie wohl würde ihm in diesem grünen, abgekehrten Weser
winkel sein, läge nicht hinter der Kirche, ganz nahe dem Ufer, ein 
frische» Grab! ,Lda Hofsmann" steht auf der einfachen 
Platte, unter der sie seit dem 28. Oktober de» vergangenen Jahre» 
neben dem Kleinen schläft, der die Mutter in die Dunkelheit mit
gerissen, die er kaum verlassen. „Gott und die Zeit werden 
trösten", hatt« er damals seinem mitfühlenden Herrn nach Schlesien 
geschrieben.

Der Winter war mit bergehohem Schnee und scharfem Frost 
hereingebrochen und hatte ihm jede Luft genommen, wieder unter 
Menschen zu gehen. Briefe schichteten sich unbeantwortet hoch, nur 
Liszt und der getreue Erk in Berlin erhielten manchmal noch 
ein Lebenszeichen. Zu wissenschaftlichem Tun fehlte die Neigung; 
die Volksliedsorschung rückte nicht weiter, da ihm die 
fehlte, deren leise, gute Hände die sauber gemalten Singbüchlein 
und fliegenden Blätter auf dem gelben Tafelklavier wachgerufen 
hatten. Schließlich hatte er, von den Schwägerinnen umsorgt, mit 
seiner Lebensgeschichte begonnen und da» Werk kräftig 
gefördert, sich immer länger in dem Lande verloren, in dem alle 
Erdendinge am sichersten verwahrt find, wie er einst bei Seneka 
gelesen, in der Vergangenheit.

Wie hatte ihn das Leben geschüttelt! Franzosenjahre, kärg
liche Studentenzeit, Bibliotheksdienst im halbpolnischen Schlesien. 
Dann zwanzig Jahre Verbannung, kurzes glückliches 
Aufatmen in Goethes Stadt, dis freilich immer mehr ein 
Tummelplatz der hungrigen kleinen Hofräte geworden war, und 
jetzt, wo ihm sogar dis Heimat Hannover den Aufenthalt, 

freilich mit gehörigen Einschränkungen, in ihrem Lande gewährte 
und ihn endlich eigner Herd wärmte, jetzt stand er wieder auf der 
kalten, einsamen Landstraße, die sich grau in» Endlos« dehnte, 
und kein LandSknechtSlied wollte mehr klingen. Und trübe hing der 
Himmel über Deutschland. Die Saat, die st« gläubig gesät, war 
nicht aufgegangen, da» schwarzrotgolden« Band, da» sie 
umschlungen, lag zerrissen am Boden. Da» Reich sollte ein Dom 
sein, Oesterreich und Preußen die ragenden Türme über den 
Türmchen und Wimpergen der kleinern Staaten, hatte Ubland 
in der Paulskirche fröhlich prophezeit. Tin preußischer 
Helmadler drohte statt dessen über dem Lande, und statt der 
Fialen und Krabben blitzten die Kettenschuppen, die der Gendarm 
stramm unter dem bärtigen Kinn festband.

Dunkle Welt! Doch hatte nicht Jean Paul von dem 
Immergrün unsrer Gefühle geschrieben? Ach, er wußte vom Ver
schießen menschlicher Gefühle zu sagen, und wa« «inst für ihn 
grünte, war jetzt verschossen, bleich und aschgrau geworden. War'» 
nicht, als ob er alles, wa» ein Menschenleben Süße» und Bitteres, 
Böse» und Gute» hat, selbst durchleben sollte?

Der Wind warf knatternd die grauen Leinengardinen hoch. 
Sonne rang mit blauschwarzen Wolken. Ruch junger Saat strich 
betörend herein. Er bog sich weit über da» kunstvolle Eisengitter 
de» ehemaligen Sommersaals der Corveyer Aebte. Unten fuhren 
die Kinder eine alte Strohpuppe, mit Lappen und Flicken be
hangen, über die roten Sollingplatten de» WegeS. Sein Junge 
voran, der Kleine de» KammeratS in blauer Kittelschürze hinter- 
her, beide Weidenkätzchen in den runden, festen Fäustchen. „Wir 
wollen den Winter begrabe n," ruft's herauf, „tu mit, 
Vater! Unter den Eschen auf dem Hofe machen wir eine tiefe 
Kule und schaufeln sie mit Erde über dem garstigen Winter wieder 
zu. Und dann pflanzen wir Schneeglöckchen und Anemonen draui. 
Hast du schon gesehen, wie dick sie unter deinem Fenster blühen? "

Er nickt abwesend. Der Wind fegt durch seinen grauen 
Schopf. Eine frühe Schwalbe wirft sich aufjauchzeud in die zer
rissenen Wellen von Sonne und feuchter Wärme, und vom Hofe 
her stapft tapfer sein Lied ins Dröhnen der Märzlüfte:

Winter, ade!
Scheiden tut weh.
Aber dein Scheiden macht, 
daß mir das Herze lacht. 
Winter, ade!
scheiden int weh!
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Im vorderste» Schützengraben
lieh sich wohl der französische Ministerpräsident Clemenceau blicken, 

niemals jedoch der deutsche „Oberste Kriegsherr", Wilhelm II.

Logik, des radikalen Pazifismus ist oben schon keine „bequeme

Ksichsbannev-NeobaGtev
„Rebellion im Reichsbanner."

Die Kommunisten nehmen" wieder einmal den Mund recht 
voll. "In der „Roten Fahne" wird ein Aufruf ehemaliger 
Reichsbannermitglieder veröffentlicht, der zum' Uebertriit in Len 
Roten Frontkämpferbund auffordert. Daß sich unter den Zehn
tausenden von Mitgliedern des Reichsbanners..im Gau Berlin- 
Brandenburg ganze zwanzig Mann gefunden haben, die sich dazu 
hertzaben, ihren Namen unter diesen Aufruf zu setzen, gibt der 
„Roten Fahne" sicherlich nicht dis Berechtigung, diese „welt
erschütternde" Nachricht unter der triumphierenden Usberschrift 
„Rebellion im Reichsbanner"" zu bringen. Um so weniger, als 
von den zwanzig Mann kaum , einer über die Reihen seines Orts
vereins hinaus bekannt ist.—

*

Logik im „Anderen Deutschland".
In Nr. 1-der Bundeszeitung hatten wir im Leitartikel betpnt, 

daß die oft wiederholte radikalpazifistische Behauptung, jeder 
Angriffskrieg könne Zum Verteidigungskrieg „umgefälscht"' werden, 
ein geschichtlicher Irrtum sei. Denn wenn es geschehen sei, so 
müsse es eben an „Demokratie" gefehlt haben. Oder die Demokra
tie sei nur „Formaldemokratl.e" gewesen. Hierzu meint 
das erwähnte radikale Matt: „Leider stellt sich die Erkenntnis, daß 
es eben nur „Formaldemokrätie" gewesen-ist, immer (!) erst 
ein,, wenn einige Millionen Menschen den „Heldentod" gestorben 
sind. ES ist schon besser, wir vermeiden die Probe aufs Exempel 
und betrachten unsre demokratische Kontrolle schon vorher als 
Formaldemokratie."

Nun, wir sind auch gegen eine „Probe aufs Exempel"! Aber 
gelegentlich mag dieses „Exempel" leider unvermeidlich sein. Das 
„Exempel"' war gewiß unvermeidlich, als beispielsweise nach 1789 
dis"monarchistischen Heere in Frankreich einbrachen, um die 
Revolution und die Republik umzustoßen. Um diesen Verteidi
gungskrieg umzufälschen, dazu mußte dann zuvor ein Bonaparte 
die Demokratie in Frankreich umstoßen. Das „Exempel" war auch 
begreiflich, als sich die.-N ordamerikan.er seinerzeit weigerten, 
dem König von England weiterhin Steuern zu zahlen, und dieser 
seine in Deutschland, gekauften Regimenter nach Nordamerika 
schickte. Das. „Exempel" war vielleicht auch unvermeidlich, als in 
Süd ruß land der Terror der Wrangeldivisionen fast iroch 
ärger zu wüten begann als der rote Terror. Also, es lassen sich 
„Exempel" sehr Wohl denken, wo man äußerstenfalls zum „Ver
teidigungskrieg" wird greifen m ü s s e n. -1914 war von 
demokratischer Kontrolle so gut wie keine Liede. Der Leitartikler 
des „Anderen, Deutschland", Ströbel, hat sogar, obgleich Sozialist, 
unlängst behauptet („Chemnitzer. Volksstimme" Nr. 391), nicht der 
Kapitalismus habe Europa (1914) in dis Luft fliegen lassen, 
sondern der militärische Größenwahn „eines allmächtigen Mon
archen und seiner unfähigen und frivolen Handlanger". Auch das 
ist übertrieben aber mehr als „Formaldemokratie" war 1914 
nicht da.

Das radikale Blatt , nennt sich ein Kampfülatt „für ent
schiedene republikanische Politik"! Haben wir nur 
erst wirklich „entschiedene republikanische Politik" dann haben 
wir Deuwkratie, mrd dann wird es weder im Auswärtigen Amt 
noch beim Generalstab. verschlossene eiserne Schränke und Ueber«

Nummer 4 6. Jahrgang

Händen wären die Steuergelder für Trium p H böge n^. Be
flaggungen und Illuminationen, für Festgeläge und Fest
züge ausgegeben worden. Alle Bundesstaaten und alle deutschen 
Städte hätten dem Kaiser kostbare Ehrengeschenke über
reicht. In den Straßen Berlins hätten sich die Gaffer gedrängt, 
um die Auffahrt der Bundesfürsten und der ausländischen Fürst-, 
lichtesten und Gesandten vor dem. kaiserlichen Schlosse zu sehen. 
Militärparaden wären abgehalten worden, ein KriegS- 
schiff wäre auf.den Namen Wilhelm II.cher.Grotze ge
tauft worden, im königlichen Theater wäre ein Hvhenzollern- 
drama des Majors Lauff in einer Galavorstellung aufge
führt worden. Wilhelm hätte unzählige Telegramme aus
geschickt, eine Predigt gehalten, einen neuen Orden gestiftet, 
sich in einer von ihm selbst neu entworfenen Uniform photo
graphieren und filmen lassen."

Die „Aufrechten" müssen sich mit dem Trompeter von 
Säckingün trösten: „Es wär so schön gewesen, es hat nicht sollen 
sein." Ihre Zeitschrift meinte aber, daß „viele treue Deutsche . t. 
cs im Unglück nutz erst recht als Herzensbedürfnis und Pflicht 
deutscher. Ehre und Würde" empfinden, „durch ein Zeichen der 
Dankbarkeit jenes Fürsten zu gedenken, der jahrzehntelang 
v.o m f r ü h e n M o xgenbiszu m Abend nurfürunss r 
Vaterland gedacht, gearbeitet und gesorgt hat". 
Man hat eins Sammlung „Kais er dank" eingelestet. Der 
„Reichsbot e" machte im Sommer bereits den Vorschlag, für 
das zukünftige nationale Ka i se r dc n km a l zu sammeln und 
hat darüber gejammert, daß ihn die Republik wahrscheinlich vor 
dem neuen Palais in Potsdam nicht dulden wird, ihn „hoch zu 
Roß, den Marschallstab in der Hand, den edeln Sproß der 
soldatischen Hohenzollern".

Dis Post wird am 27., Januar zweifellos ein paar Säcke voll 
mühselig von allen kaiserlichen ReaktionLgruppen zusammen
geschnorrten" Glückwünschen nach Doorn befördern. Die 660. nach 
dort eingeladenen monarchistischen Persönlichkeiten, werden sich das 
Festmahl munden lassen, und wenn der kaiserliche Redestrom 
nicht enden will, seufzend der Worte seiner Mutter gedenken: 
„Ich wünschte, ich könnte ihm eins Vorlegeschloß vor den 
Mund legen."

Die deutsche Republik wird indessen dem,G e b u rtstagL - 
spiel der monarchistischen Schatten mit amüsierter Ironie, zu
schauen. Sie. wünscht "dem B ab h i y G r ei.s e nh.aa r e n noch 
eine Reihe von Jährchen, "damit er seine „törichten.und närrischen 
Reden" noch um viele vermehren kann- Dis "Republik hat 
keinen fleißigeren und wirkungsvolleren Agitator gegen die 
Monarchie als Wilhelm von Doorn.—

Wilhelms H. genoß. Der Kaiser wagte keinen Wider
stand, verlangte aber, daß dis Oberste Seeresleitung ihm aus
führlich die Gründe mitteile, warum Herr v. Valentini weg- 
geschickt werden müsse. Am 16. Januar 1918 schrieb daraufhin 
Hindenburg in Uebereinstimmung mit der Meinung Ludendorffs 
an Wilhelm II., daß Valentini eine erhebliche Mitschuld an 
der gefährlichen Politik Bethmann Hollwegs getragen habe. Er, 
Hindenburg, habe den .Kaiser schon wiederholt um eine Neu
besetzung der Stelle des Chefs des Zivilkabinetts gebeten, weil ihm, 
als Chef des Generalstabs, dis „Stimmung im Volke " nicht „gleich
gültig" sein könne. Der Kaiser möge in seine nächste Umgebung 
einen Mann berufen, der „klar und neutral die Lage erkennt, 
seinem allergnädigsten Herrn mannhaft und offen über die Zu
stände berichtet und die Fühlung mit dem Volke, das sehnsüchtig 
darauf wartet, wiederherstellt".

Man sieht, wie -die Oberste Heeresleitung ihre eignen An - 
sichten ohne weiteres mit der Stimmung im Heer 
und im Volks gleichsetzt. Das war bei der ungeheuern 
Autorität, dis Hindenburg und Ludendorff damals genossen, gar 
nicht so falsch, denn wenn die Oberste Heeresleitung feststellte, daß 
irgendeine Maßregel nötig sei, um so den Krieg zu gewinnen, so 
fügte sich bis in den Herbst 1918 hinein dis Mehrheit des Volkes. 
Der Kaiser hat beseh lsmätzig Herrn v. Valentini entlassen!

Es ist klar, daß bei einem solchen Kräfteverhältnis von einer 
monarchischen Regierung in Deutschland keine Rede 
mehr sein konnte. Die Verfassung von 1871 war aus den Angeln 
gehoben. Dabei hielt General Ludendorff sich selbst, offenbar ganz 
aufrichtig, für kaisertreu. Aber er verlangte vom Kaiser, daß er 
das „Richtige" und „Notwendige" tue und nur „geeignete 
und fähige" Personen in seinen Diensten behalte. Was aber in 
jedem Falle zu tun sei und "welchen Persönlichkeiten man Ver
trauen zu schenken habe, das entschied General Luden
dorff, und der Generalquartiermeister verlangte von Wilhelm II., 
daß er sich dieser Auffassung anschlistze. So haben im Fränkischen 
Reiche die karolingischen HauSmeier die Könige ank-- dem Mero
winger Hause behandelt.

Wilhelm fühlt sich gedemütigt.
Wilhelm II. war sich über die Lage klar, und er ertrug die 

Diktatur des Generals Ludendorff wie eins tiefe persön
liche Demütigung. Wie in frühern Zeiten, schüttete Wil
helm II. sein Herz in Randbemerkungen zu den Aktenstücken aus, 
die man ihm vorlegte. Aber welch ein Unterschied besteht zwischen 
den kaiserlichen Randglossen der Vorkriegszeit mit ihren stolzen 
und derben Kraftausdrücken eines unbeschränkten Herrschertums 
und den gedrückten, verbitterten Bemerkungen 
von 1917 und 1918! So erhielt Wilhelm II. im Januar 1918 einen 
Bericht des Feldmarschalls Mackensen aus Rumänien, worin dieser 
seine Meinung über die Lage auf dem Balkan und das Verhältnis 
zu Oesterreich äußerte. Wilhelni II. schreibt dazu in einer Rand
bemerkung, daß die von Mackensen vorgetragenen Wünsche „sich 
ganz mit meinen deckend Ich habe sie bisher dem Chef 
des Generalstabs g e g e n ü b e r n i ch t du rchz udrücken 
vermoch t".

Am 9. Januar 1918 erschien in der „Berliner Börsenzeitung" 
ein offenbar von Kühlmann selbst inspirierter Artikel, der sich 
in sehr vorsichtiger Form mit dem Gegensatz zwischen Kuhlmann 
und Ludendorff beschäftigte. Staatssekretär v. Kühlmann 
suchte der Diktatur Ludendorffs entgegenzuarbeiten. Er betonte 
in internen Denkschriften, daß das Uebergewicht der Obersten 
Heeresleitung der deutschen Verfassung wider
spreche und suchte auch, soweit es damals möglich Ivar, die 
Öffentlichkeit in diesem Sinne aufzuklären. Tie Oberste Heeres- 
leitnng kannte die Gesinnung Kühlmanns und hat einige Monate 
darauf seine Entlassung verlangt. Der sehr geschickt abgesagte 
'Artikel der „Wrsenzeitung" ist von Wilhelm II. mit Rand
glossen versehen worden. Alle Stellen, an denen der Versager 
gegen Ludendorff polemisiert, freilich ohne den Namen des ge
fürchteten Generalquartiermeisters zu nennen, werden vom Kaiser 
mit „ja", „richtig", „sehr gut" ausgezeichnet. Wilhelm. II. 
war in den Fragen der Außenpolitik und der Kriegsziele für die 
gemäßigte Linie Bethmann Hollwegs und Kühlmanns und gegen 
die Tendenz Ludendorffs. Aber er sah keine Möglichkeit, weder üie 
chm sympathischen Politiker zu halten, noch sachlich seine Linie 
gegen Ludendorff durchzusetzen.

In dem zitierten Artikel heißt es u. a.: „Immer von neuem 
wird in der deutschen Öffentlichkeit der Ruf nach einem Staats
mann, der uns führen soll, laut. Und doch sind leider die bei uns 
herrschenden Verhältnisse sehr wenig dazu geeignet, einen Staats
mann groß werden zu lassen." Dazu schrieb Wilhelm II. an den 
Rand: „Richtig, entweder er mißfällt dem Reichs, 
tag oder Kreuznach oder beiden!" In Kreuznach saß 
damals die Oberste Heeresleitung. Die Frage, wie es denn mit 
der Entwicklung staatsmännischer Kräfte in Deutschland bis 1914 
gewesen ist, legte sich der Kaiser in diesem Moment nicht vor. Der 
Artikel deutet dann weiter an, daß das Verhältnis der militäri- 
schen Leitung zu der politischen nicht das richtige sei. Dazu schreibt 
Wilhelm II. begründend an den Rand: „Weil von beiden 
Seiten der Kaiser ignoriert wird!"

Der überflüssige Monarch.
Wilhelm II. beurteilte also damals das politische Kräfte

verhältnis in Deutschland so: Auf der einen Seite steht die all- 
mächtige Oberste Heeresleitung. Ihr Gegenspieler ist 
die Reichstags Mehrheit, und einige Minister versuchen, 
gestützt auf den Reichstag, sich gegen dis Oberste" Heeresleitung zu 
behaupten. Um den Kaiser kümmern sich beide Teile nicht mehr, 
und er kann es nicht ändern. Das ist derselbe Wilhelm II., der 1899 
einen Bismarck fortjagen konnte und der einst alles zerschmettern 
wollte, was ihm in den Weg trat. Jetzt hatte er in Luden- 
dorffseinen Mei st er gefunden. Ter Kaiser wird von allen 
Seiten „ignoriert". Bismarck war gerächt.

Manchmal suchte Wilhelm II. auch noch 1917 und 1918 den 
Schein zu wahren, als ob er der alte wäre. Tann sprach er 
wieder Kraftworte gegen die Demokratie im allgemeinen und gegen 
die Sozialdemokratie im besondern. Aber in Kreuznach wußte 
man, wie man den Kaiser einzuschähen hatte. Die Vor
gänge, die sich im November 1918 im Großen Hauptquartier 
abspielten, sind nur dann richtig zu verstehen, wenn man sich klar
macht, daß Wilhelm 2. dort schon seit Jahren als machtlose 
und eigentlich überflüssige Persönlichkeit emp
funden wurde. — _________

Das ftebrrsWhrrrse Baby
Tas biblische Alter von 70 Jahren hat Er nun erreicht, 

graue Haare, ein Spitzbart wuchsen ihr», und doch ist er das 
„große Baby" geblieben, als das ihn seine scharfblickende 
Mutter kennzeichnete.

„Kaiser sein, darauf lege er weniger Gewicht. Aber Kaiser 
spielen, Kaiser spielen, das ist sein Element.". So charakteri
sierte ihn bereits um die Jahrhundertwende der nachmalige Reichs
kanzler Graf Hertling.

Er hat gespielt... Er spielte Kaiser, Feldherr, Staats
mann, Gelehrter, Komponist, Architekt, Regisseur, Pastor, kurzum: 
Universalgenie, aber im Grunde "seines Wesens war er 
nur ein prahlender, wortreicher, eitler, hemmungsloser, unwahr
hastiger und unbelehrbarer Dilettant.

Er hat in Deutschland ausgespieIt. Die Krone purzelte 
ihm vom Haupts. Da setzte er sich in seinem gemütlichen Holländer 
Exil eine Papier kröne auf den Kopf und spielte hücher- 
schreibend, telegraphierend, fahnennägelstiftend aus der Ferne 
„Seine Majestät", dessen „größter Wunsch sei, wieder als Herrscher 
zurückzukehrsn, um die Welt zu lehren, wie der ewige 
Friede gesickert werden könne".

Die Wiener „Arbeiter-Zeitung" meinte dieser Tage, man 
solle sich vorstellen, was es gegeben hätte, wenn Wilhelm seinen 
70. Geburtstag auf dem Throne gefeiert hätte: „Mit vollen

! rafchungen hinter den Kulissen geben, wie sie in dem Jahrzehnt 
bis zum Ultimatum an Serbien ausgeheckt wurden. Aber die 
Logik.des radikalen Pazifismus ist oben schon keine „bequeme 
.Logik" mehr, sondern direkt die Logik der Denkfaulheit.

*
Zur Beschimpfung noch dec Hohn.

Gegen den 2. Bundesführer des Stahlhelms, Duefterberg, 
/hatte dis Staatsanwaltschaft in Prenzlau ein Strafverfahren ein
geleitet, weil er in öffentlicher Rede geäußert hatte: „Wir wollen 
diesen Staat, der aus Verrat und Meuterei geboren wurde, wieder
erobern." Das Amtsgericht Prenzlau hat die Eröffnung des 
HauPtverfahrenS abgelehnt. Die Behauptung Duesterbergs sei 
keine Beschimpfung der Republik. Denn:

„Die von dem Angeschuldigten behauptete Tatsache enthält 
den Vorwurf des RechtsbruchK. Jede Revolution stellt 
— im Gegensatz zur Evolution — begriffsnotwendig 
einen Rechtsbruch, einen,„Verrat" dar. Mag eine solche 
Handlung von einem legitimiftischen Standpunkt aus verwerf
lich erscheinen, so braucht sie doch nicht immer niedrigen und 
gemeinen Ursprungs zu sein. Dieses ist vom Angeschuldigten 
ausdrücklich auch nicht behauptet. Ein solcher Vorwurf ist aber 
auch seiner Aeußerung ohne weiteres stillschweigend nicht im
manent; deshalb nicht,"weil der angegriffene Rechtsbruch durch 
die völkerrechtliche und staatsrechtliche Sanktion der in seiner 
Folge entstandenen Republik legalisiert worden ist: Der 
Rechtsbruch ist, vom neu entstandenen Staate aus gesehen, durch
aus Rechtens und damit ohne weiteres einer rhm nach der 
Rechtsanschauung des alten Staates vielleicht anhaftenden 
Niedrigkeit und Gemeinheit, ;a sogar Ver- 
werflichkeit entkleidet worden."

Also, Herr Duefterberg hat die Republik nicht beschimpfen, 
sondern feiern wollen! Nicht wahr, Herr Amtsrichter aus Prenz
lau? Die Galle kann einem überlaufen, wenn man steht, wie 
heute manche „Juristen" verstehen, das „Recht" zu finden, und wie 
dabei die Gerechtigkeit unter den Schlitten kommt.

Der Staatsanwalt hat übrigens gegen diese mehr als eigen
artige Entscheidung Beschwerde erhoben. —

*
Geheimniskrämerei.

Als das Thema des „Panzerkreuzers" zur Debatte stand, hat 
Herr I)r. G r o e n e r „eine geheime D e » ksHrift" heraus
gegeben, um das Unmögliche möglich zu machen, nämlich: die mili
tärische Notwendigkeit des Panzerkreuzers zu beweisen. Jetzt hören 
wir, daß die „Geheime Denkschrift" in einer englische« 
Wochenschrift das Tageslicht erblickt hat, und von Berlin 
wird mitgeteilt, daß diese Denkschrift seinerzeit nur an die Mit
glieder des Kabinetts, an die Vertreter der einzelnen Länder und 
schließlich noch an 24 andre Personen, „deren Namen genau be
kannt seien", hinausgegeben worden ist. Vielleicht kommt da» 
Reichswehrministerium jetzt endlich zur Einsicht, daß mit der Ge
heimniskrämerei endlich aufgehört werden muß. Denn das, war 
die besser unterrichteten Engländer heute dem deutschen Volke zu 
erzählen wissen, ist wahrhastig nichts weniger als ein hochnot
peinliches Geheimnis. Das unerfreuliche an dieser jetzt nicht mehr 
geheimen „Denkschrift" ist, daß die Gründe, die darin aufgeführt 
sind, denkbar dürftig sind. Die Gründe, die, wenn auch nicht 
gerade für einen Panzerkreuzer, so doch für eine Seewehr über
haupt ins Treffen geführt werden können, werden Übergängen. 
Unerfreulich ist weiterhin die außenpolitische Einstellung. 
Da heißt es: „Der Polnische Hunger nach deutschen Gebieten in Ost
preußen und Oberschlssien sei kein Geheimnis.------- Es spräche so
manches dafür, daß die Polen ein Sprungbrett für einen Einfall 
schaffen wollten." Was da, selbst ipenn es wahr wäre, der Panzer
kreuzer schützen soll, ist unerfindlich. Bei allen möglichen und un
möglichen Anlässen aber immer wieder die polnische Gefahr 
an dis Wand zu malen, ist das allerbedenklichste. —

*
Juden als Hitler-Lieferanten.

Erbauliche Mitteilungen über die Grundsatzfestigkeit 
unsrer rassefanatischen Hakenkreüzler gibt in Nummer 13 vom 
16. Januar 1929 die „Münchener Post". Hiernach hat in München 
die Nationalsozialistische deutsche „Arbeiterpartei" eine „G omei u- 
nützige Reichswirtschafts stelle" eingerichtet. Die Ge
meinnützigkeit dieser Stelle.besteht darin, daß den jungen „S,-A."- 
Leuten dortselbst zum Preise von 1,S0 Mark pro Stück vorschrifts
mäßige schwarze Selbstbinder umgelegt werden, an denen das 
beliefernde Münchner Kaufhaus 100 Prozent verdient; 
daß aus Württemberg bezogene Hemde n, die dem Herrn Hitler 
4,80 Mark kosten zum Preise von" 7,80 Mark übergestülpt werden, 
und daß dortselbst auch von einer dritten Firma noch Hitler- 
Mützen um 2,70 Mark losgeschlagen werden, die dem Händler 
des Braunauer „Duce" nur 1,60 Mark kosten. Bei der „Gemein
nützigen Reichswirtschaftsstelle", deren Leiter ein biederer 
Bajuware, namens Rottberger ist, nebenamtlich Steuerbei- 
r a t, sollen weiterhin (nach Darlegung der „Münchener Post") die 
Steuerbehörden systematisch um ganz erhebliche Beträge 
-sspLellt Werdern Das erheiternde ist, daß die Belieferung des 
Herrn Hitler, der in der letzten Zeit den Rassefanatismus der 
Nationalsozialistischen deutschen „Arbeiterpartei" besonders her
aushängen läßt, ausnahmslos reinrassige Semiten sind. 
Wer, so denkt sich offenbar Herr Adolf Hitler, wenn das Geld nicht 
riecht, so riechen auch die Provisionen nicht, die den armen Teufeln 
für die „Arbeiterpartei" aus der Tasche gezogen werden- —

*
Ein wackerer Kämpe.

Ein trefflicher Radaupolitiker im germanischen Lager der 
Nationalsozialisten ist der „Gauführer" der „Arbeiterpartei" im 
Rheinland, ein gewisser Herr Doktor Ley h. Wenn man die raffen
wissenschaftliche Brille des bekannten Schädelforschers Günther 
aufsetzen wollte, so hätte man, als dieser Doktor Leyh unlängst in 
Magdeburg seine Redensarten losließ, den bestimmten Ein
druck haben können, daß Leyh ehedem selbst Levy geheißen haben 
könne. Einen rassenpolitisch ebenso ungermanischen Eindruck machte 
auch "der nationalsozialistische Ortsvorsihende, ein Herr Berlin! 
Bemerkenswert waren einzelne Redewendungen in der fast drei
stündigen Rede des „Arbeiterparteilers": „Die Revolution von 
1918 mußte kommen, weil sie------------gekommen ist!" „Unter
einer Reichsregierung mit Severing machen wir 
keinen Krieg mit!" Wir werden es also erleben, daß die 
Herren Nationalsozialisten demnächst die Rolle des Leitartiklers 
im „Anderen Deutschland" oder in Herrn Prof. Foersters „Mensch
heit" übernehmen! Eine weitere Redeblume: „Jawohl, wir Hetzen 
das Volk auf bis zym äußersten — aber nur mit legalen Mit
teln!" Es war wirklich anerkennenswert, daß die überwachende 
Polizeibehörde, wozu sie gesetzlich alles Recht gehabt hätte, die 
Hetzerversammlu-ng n ich t auflöste; denn nur eine mit Auslösung 
bewirkte Reklame hätte den tödlichen Eindruck dieser geistes
kranken Ideologie reparieren können. —

Der Jahrgang 1928 unsrer Bundeszeitung ist vom Verlag 
des „Reichsbanners", W. Pfannkuch L Ev., Magdeburg, 
Große Münzstratze 3, dauerhaft gebunden zu beziehen. Ter 
Preis beträgt für die Reichsausgabe 10 Mark, für die Reich-s
ausgabe mit einer Gaubeilage nach Wahl 12 Mark, und für 
die Reichsausgabe mit sämtlichen Gaubeilagen 17 Mark. Wir 
empfehlen allen Gau- und Ortsverwaltungen sowie sonstigen 
Interessenten die Anschaffung dieser Bände als gutes republi
kanisches Nachschlagewerk. Der Einband ist in Schwarzrot- 
gold gehalten und mit entsprechendem Aufdruck versehen.


