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Reichswehr und AttpreuSentnm
«eudeußsche »ÄMttSvwMenMa-t"

Von General a. D- Theodor Körner, vormals General- 
itabschef der Jsonzo-Armee, Parlamentskommissar im deutsch

österreichischen Bundesministerium für Heerwesen.
Wir haben als wesentliche Ursache der Dauer

krise in unsrer Reichswehr stets die konservativ ver
altete, altpreuhische Einstellung der maßgebenden 
„Militärwissenschaftler" bezeichnet. Als Hauptorgan 
neudeutscher Militärwissenschaft kann die auf Ver
anlassung des Reichswehrministeriums gegründete 
Monatsschrift „W issen undWehr" angesprochen 
werden. Besonders aufschlußreich ist ein (nunmehr 
auch als Sonderdruck erschienener! Aufsatz des Reichs
wehrgeneralleutnants a. D. v. Metzsch über ,.H eer 
und Pazifismus". Wir haben Kamerad Gene
ral a. D. Th. Körner. Mitglied unsers Reichs
ausschusses, gebeten, hierzu Stellung zu nehmen. Wei
tere kritische Bemerkungen, die uns aus Kameraden
kreisen noch zugegangen sind werden wir in einer 
der nächsten Nummern bringen. Die Redak tion.

Die „Bemerkungen über Heer und Pazifismus" von Reichs
tvehrgeneral a. D- v. Metzsch*)  sind außerordentlich belehrend. 
Sie geben einen genauen Einblick in die Ideologie der 
alten preußischen Militärs. Sie lassen vermuten, daß 
eine ganz merkwürdige Jdeengldichheit zwischen den alten preu
ßischen Militärs und den Reichsheerangehörigen (Offizieren) zu 
bestehen scheint.

*) Sonderabdruck der Militär-Monatsschrift „Wissen und 
Wehr", Verlag E. S. Mittler L Sohn.

Schon die in der Ueberschrift seitens des Reichswehr
generals a. D. v. Metzsch beliebte Gegenüberstellung „Heep" 
(organisierte bewaffnete Gewalt des Staates) und „Pazifis
mus" (Weltanschauung! ist irreführend/ Die ganze Arbeit ist 
einfach der Versuch, den „Wehrgedanken und Wehrwillen der Vor
kriegszeit" in tönenden Worten zu preisen und die Friedenspolitik 
der Republik schlechtzumachen. Auf eine einfache Formel .ge
bracht: Die Arbeit ist eine leidenschaftliche Auflehnung nicht 
nur gegen das Entwaffnungsdiktat, sondern auch gegen die 
Friedenspolitik des Reiches.

Generalleutnant v. Metzsch führt aus, daß die Soldaten des 
Hunderltausend-Mann-Heeres „erbittert sind" über die utt-. 
zureichende Bewaffnung des Reichsheeres, über, das Fehlen „der 
schweren Geschütze, der Kampfflugzeuge und Tanks". Man ver
nimmt. daß der „organisatorische Heeresplan jedem Soldaten als 
aufgezwungenes Monstrum erkennbar ist" Und weiter etwas 
zweideutig: „Eine Wehrmacht ohne kriegerischen Sinn ist ver
körperter Unsinn. Ein pazifistischer, also heeresfeindlicher Staats
mann fordert daher die S t a a t s v e r d r o s s s n h e i t der 
Wehrmacht heraus." „Das gilt auch von den Staats - 
färben!" Dann als gröbstes Geschütz: „Ein pazifistischer.Staat, 
der die Wehrmacht nur als notwendiges Uebel erträgt, wird sich 
nicht wundern dürfen, wenn Heer und Flotte einen 
solchen Staat als ein überflüssiges Uebel an
sehen und nurwiderw il l ig e r tr a ge n."

Solche Aussprüche lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen 
übrig. Wenn es der W a hrheit entspricht, daß die Soldaten des 
Reichsheeres solche- Gedanken und Empfindungen hegen, daß sie 
den „Staat als ein überfIüssi g e s Uebel ansehen und 
widerwillig ertragen", weil er Friedenspolitik und. nicht 
Kriegspolitik verfolgt, so wäre dieses Heer eine Gefahr für die 
deutsche Republik.

Mit Verlaub: Wer ist denn dieser „unerträgliche Staat"? 
Doch das S e ch z i g -M i l l i o ne n - V ol k in ieiner Gesamtheit, 
die Millionen Arbeiter, Bürger und Bauern, deren Wille in der 
Volksvertretung und in der von ihr erwählten Regierung ver
körpert ist! Diesen Staat sollten die Soldaten des Hundert- 
tausend-Mann-Heeres als „unerträglich" empfinden?

Welche „Soldaten" sind gemeint, die sich das Recht an
matzen, das eigne Volk, das sich die Gesetze und seine Regierung 
gibt, das so Unendliches geleistet und erduldet hat und nun mit 
eiserner Kraft an der Wiedergutmachung der Kriegsfolgen bitter 
arbeitet, der „nationalen C h a r a k l e r s ch w ä ch e" zu 
zechen, dessen geistige Fähigkeiten mit den Worten abzutun, „nur 
ein völlig u n a u f g e k l ä rte s Volk kann 10 Fahre hindurch so 
geführt werden" usw.

Da offenbart sich eine t r o st I o s e A u ffassu n g von der 
tragenden Idee des Heeres einer demokratischen Republik, das 
doch mit Liebe zum Volk in allen seinen Lebensäußerungsn, feiner 
Willensbildung, seinem Ringen nach kulturellem, sozialem und 
wirtschaftlichem Aufstieg erfüllt sein soll Denn nur diese L i e b e 
zum Volke, zu seiner Verfassung, zu seinem Vaterland kann 
der Reichswehr jene Begeisterung und innere Ruhe, jene Tuenstes- 

.freüdlgkeit und >enen Mut geben, deren sie zur Lösung ihrer 
Hohen Aufgaben bedarf.

Warum auf einmal diese regsame Tätigkeit der reden
den und schreibenden Militärs, diese flammenden Rufe nach Er
weckung des „Wehrwillens als Grundbedingung jedes Aufstiegs 
des deutschen Volkes"? Warum diese großen Worte, wie:

„Der Zustand, in den Deutschland durch das Ver
sailler Diktat gebracht ist, gefährdet das Deutschtum so 
offensichtlich, daß als zeitgemäß nur alles das angesehen werden 
kann, was dieses D i k t a t b e k ä m p f t. . . Der Soldat wird 
in seine Rechte treten, wenn der seiner Verantwortung be
wußte Staat einen andern würdigen Ausweg zur 
Abwehr von Rechtsbeugungen und Vertragsbrüchen nicht mehr 
findet . . Feder Soldat, der nicht völlig ausgeht in der Pflicht, 
alle Abwehrmöglichkeiten auszuschöpfen, wäre 
ein Pflichtvergessener. Für ihn ist der heroische Sinn, so 
fest er auch in Selbstzucht gezügelt sein mag, das allein Zeit
gemäße. ..."

Dann die den Tatsachen Rechnung tragende Bemerkung, aus
klingend in geheimnisvolle Drohungen:

„Statt mit Tank und Flugzeug übt der deutsche Soldat 
mit allerlei Spielzeug. Er hört, daß die Westgrenze ver
tragsmäßig gesichert sei. Aber bei seinem letzten Urlaub in 
Westdeutschland hörte er tagelang französischen Ka
nonendonner von einer Stärke, die er noch in keiner 
Schießübung erlebt hat. . . " „Man möge das außerordentliche 
Maß von Selbstzucht, das vom heutigen Soldaten gefordert 
wird, nicht unterschätzen I Das Heer ist kein Gegenstand. Sein 
Seelenleben will begriffen sein. Die meisten neudeut
schen Staatsmänner wissen leider von der 
Soldatenpsyche wenig. . ."

Um welchen Soldaten handelt es sich hier, um den Soldaten 
der Reichswehr, dessen „politische Rechte ruhen"? Wie soll 
dieser Wehrmöglichkeiten airsschopfen? In was. für Rechte 
soll er treten, „wenn der seiner Verantwortung bewußte Staat 
einen andern Ausweg nicht mehr findet"?

Fast wäre man geneigt, ganz unheimliche Dinge zu ver
muten, wenn es nicht vielleicht der sehr verständliche Ausdruck 
einer tiefen Unruhe und Unsicherheit angesichts der 
Militärtechnischen Unmöglichkeiten ist die man vom Reichswehr
soldaten fordert. Nur ein schlechter Pädagoge stellt zu große An
forderungen an seine Schüler. Uebersteigen diese deren Kräfte, 
so werden die Schüler kleinmütig und verzagt. Trifft dies nicht 
dielleicht beim Reichsheer zu?

Man kann den offensiven kriegerischen Gei st des 
alten. kaiserlichen schwer bewaffneten MillioNenheeres der Vor
kriegs- und Kriegszeit in das Hunderttausend-Mann-Heer n i ch t 
verpflanzen, weil dies ein innerer Widerspruch und eine Unwahr
haftigkeit ist.

Dem Soldaten wird bei der Ausbildung „mit allerlei Spiel
zeug" anschaulich vorgeführt, daß Deutschland entwaffnet ist, 
der Gegner aber alle modernsten Kampfmittel besitzt. Seit Jähr 
und Tag mag der Soldat wohl vergeblich darauf warten, daß 
Flugzeuge, schwere Waffen und Tanks, in deren Technik er sich 
nach dem Ausbildungsvorgang übt, doch , endlich einmal kommen 
werden. Der Reichswehrsoldat bemerkt aber nichts vom „Wehr
gedanken, Wehrwillen, vom Willen zum Krieg e" im schwer 
arbeitenden deutschen Volke. Es ist also ganz selbstverständlich, 
daß in dem ernüchterten Reichswehrsoldaten die Erkenntnis reift, 
daß man von der schwach und unzulänglich bewaffneten Reichs
wehr im ganzen und von ihm als einzelnen einfach Selbstmord 
verlangt, wenn man auffordert zu her arischem Wider
stand gegen eine Welt von schwerbewaffneten „Feinden ringsum, 
die auf Deutschlands Schwäche lauern". Unter diesen Voraus
setzungen kann ein Ausspruch verständlich werden, wie: der 
„organisatorische Heeresplan ist jedem-Soldaten als aufgezwun
genes Monstrum erkennhar". ,

Was sich bei General v. Metzsch als eine donnernde Anklage 
gegen den Pazifismus gibt, ist einfach die erbitterte Auf
lehnung des altpreußischen Militärs gegen die 
Friedenspolitik des Reiches. Pazifismus sagt man und 
die ganze Reichspolitik meint man. Wenn man dies aber als Aus
druck des Denkens und Empfindens der Reichswehrangehörigen 
ausgibt, wäre es bei diesen eine gegen die Politik, der Regierung 
gerichtete politische Meinungsäußerung der Heeres
angehörigen, „deren politische.Rechte doch ruhen"! Also eine Art 
militärisches PronunziaMiento (Aufstandserklärung).

Den Pazifismus als „Entartung" und „Erschlaf
fung" und als „pazifistischen Verzicht von Verzagten" und „der 
pazifistisch irregeleiteten Massen" abtun wollen, heißt sich die 
Sache gar zu leicht Machen.

General v. Metzsch ist der Gefangene jener deutschen Ge
schichtschreibung der letzten zwei Menschenalter, die, geblendet von 
den Augenblickserfolgen der Diplomatenkunst Bismarcks, die ganze 
deutsche Geschichte nur als Gewaltpolitik auf dem Gleise der 
Hohenzollernschen Staatsgeschichte sehen. Diese 
Geschichte ist aber nicht die Geschichte des deutschen Gesamtvolkes, 
sondern die des preußischen Partikularstaates.

Die letzten zehn Jahr deutscher Geschichte sollten den Mili
taristen aber-Zurückhaltung und Bescheidenheit lehren. Diese zehn 
Jahre beweisen nämlich, daß die militärische Entmachtung sogar 
eine gute politische Schule für die Deutschen sein kann. 
Das deutsche Volk wurde durch die Ereignisse gezwungen, sich 
endlich als Nation zu bilden. Der Wille zum Staat aber ist die 
unfehlbare und unzerstörbare Quelle der staatlichen Wiedergeburt: 
Grundstein ist die Wei marer V e r fass Ung. Die letzten zehn 
Jahre beweisen, daß die Arbeit eines Volkes, seine Bildung und 
Kulturpolitik, seine soziale und wirtschaftliche Gesetzgebung, seine 
ganze Wirtschaft und eine ruhige Außenpolitik es sind, die die 
Grundlage der Selb st b e st i m m u-n .g u n d Selbstbehaup
tung in unendlich viel Höherm Maße waren, als irgendwelche 
unmögliche Gewaltpolitik es hätte sein können.

Mün halte sich doch die Tatsachen vor Augen: Das durch den 
Friedensvertrag Geschaffene hat seine geschichtliche Kraft und ist 
dgs Gewordene. Gewiß war es der Sinn der Verträge, die 
besiegten Staaten, insbesondere Deutschland, in dauernder 
Ohnmacht zu erhalten, uM sie unfähig zu machen, mit Gewalt 
den Zustand, wie er durch die Friedensverträge herbeigeführt 
worden ist, jemals abschütteln zu können. Es war voraus bedacht, 
daß der Mechanismus der Gewaltverträge dauernd nachwirke.

Verschiedentlich schon sind uns aus Kameraden
kreisen Aufforderungen zugegangen, uns auch mit 
der drangvoll-schwierigen Zeit zu beschäftigen, da 
die junge deutsche Republik in ihren ersten An
fängen (vor allem gegen den Ansturm des Links
radikalismus) geschützt werden mutzte. Systematisch 
streut die Rechte die Legende aus, nur die „natio
nalen Frontsoldaten" seien es gewesen, die 1918/19 
den Bestand der Republik gesichert hätten. In Wirk
lichkeit war die überwiegende Mehrheit der frei
willigen Wehrorganisationen, die Ebert und seinen 
Mitarbeitern sich zur Verfügung stellten, ehrlich 
republikanischen Charakters. Aus den Freikorps ist 
dann die Reichswehr hervorgegangen, und in ihr erst 
hat dann (insbesondere unter Or. Geßler und 
Seeckt) der republikfeindliche Geist um sich ge
griffen: Die nachstehenden lebensvollen Schilderun
rungen zeigen auf das deutlichste diesen Entwick
lungsgang. Für weitere geschichtlich wertvolle Mit
teilungen aus der Zeit der ersten republikanischen 
Freikorpsbewegung (bis einschließlich 1919) werden 
wir stets dankbar sein. Die Redaktion.

Die Revolution 1918 fand mich im Stuhle des 
Kompaniefriseurs einer Gen esu ngs ko mpanie auf dem 
Truppenübungsplatz Wegscheide bei Bad Orb Mit mehreren 
Kameraden sollte ich am nächsten. Tage wieder als k. v. zur Front, 
aus welchem Grunde uns vorher restlos die Haare vom Kopf 
entfernt, werden sollten (neuster Befehl!). Gerade setzte der Ver
schönerungsrat (?) die Maschine bei mir an als ein Soldat her
einstürzte mit dem Ausruf Revolution! Der Friseur machte 
ob dieser Meldung ein ungläubiges Gesicht und wollte sich weiter 
mit meinem Kopfe beschäftigen, was ein Gefühl in mir hervor
ries wie bei einem zum Tode Verurteilten, den man vor seinem 
letzten Gange ja auch seines Haarwuchses entkleidet. Jetzt konnte 
ich nicht mehr an mir halten, mit einem Rucke flog der Schemel 
zur Seite, mein Haupthaar war gerettet. Wie ich auf die Baracken
straße gekommen bin, weiß ich heute nicht mehr, auf einmal stand 
ich mitten in einem Haufen gestikulierender L-oldaten aller Alters
grade, zwischen denen hier und da die Uniform eines Matrosen 
auftauchte. Es dauerte nicht lange, so hatte ich auch schon eine 
rote Binde am Arme.

Während im ersten Augenblick keiner der Offiziere zu 
sehen war, wagten sich nun doch einzelne hervor, und siehe da, 
auch sie hatten die rote Farbe angelegt, und zwar in Form eines 
kleinen, die Achselstücke umhüllenden Lappens. Das ging alles so 
schnell, daß man mit seinen Gedanken gar nicht mitkam. Man 
bedenke den schroffen Gegensatz: vor einer halben Stunde noch 
kaiserlicher Soldat und jetzt schon revolutionärer 
Soldatenrat. Noch hatte ich keine „Amtshandlung" getätigt, 
da schreckte mich das Knattern von Gewehrschüssen 
auf, die aus der Richtung des Exerzierplatzes kamen. Ach richtig, 
daran hatte ich ja gar nicht gedacht, dort übten die Rekruten 
des Jahrgangs 1900 weiter treu für Kaiser und Reich. 
Unverzüglich begab ich mich zu dem die Aufsicht habenden Offi
zierstellvertreter, der bald aus den Hintern fiel, als ihm leibhaftig

Aber so wie es im Augenblick des Kriegshaffes, in dem 
Augenblick des größten Machtgefühls niedergeschrieben worden 
war, konnte es nicht bleiben und ist es auch nicht geblieben. 
Die Menschheit ist doch besser, als die Menschen manchmal handeln.

Wie war es denn vor zehn Jahren in Versailles? 
Deutschland mißachtet, verfemt, kein Deutscher eines Gespräches 
mit einem Franzosen oder Briten, geschweige denn eines Hände
druckes gewürdigt. Die deutsche Friedettsdeputation wurde als 
Gefangene behandelt. Die Siegermächte erlaubten keine münd
lichen Verhandlungen. Schriftlich schickte man ihr das Friedens
diktat. Schriftlich lehnte man in hochmütiger, beleidigender Note 
ihre Einwendungen ab, drohend erzwang man die Unterschrift! —

Acht Jahre später der feierliche Einzug in Genf!
Und heute? Welcher Weg über Locarno, Genf, 

Thoiry zu den Beratungen der Sachverständigen in Paris, 
die immerhin einen Ausweg zu finden suchen aus der Ver
strickung der Hatzverträge.

Kein Wort soll damit gesagt werden über die Ungerech
tigkeit der Friedensverträge und all das Unrecht, das aus 
ihnen hervorgegangen ist. Aber, gezwungen durch die realen Ver
hältnisse, kann doch das Deutsche Reich keine andre Politik machen 
als eine friedliche. Daß der Kriegswille noch in den alt
preußischen Offizieren steckt, ist ganz begreiflich. Wenn dieser 
Kriegswille aber von diesen in die Reichswehr ver
pflanzt wurde oder zu verpflanzen gesucht wird, dann würde dies 
.eben der Versuch sein, dem „unpolitischen Reichsheer" einen 
eignen, selbständigen militärischen Willen zu geben, den Willen 
zu einer Politik auf eigne Faust, der dem Willen des deutschen 
Gesamtpolkes widerspricht.

Artikel 79 der Reichsverfassung besagt ganz eindeutig, „die 
Verteidigung ist Reichs fache". Es gibt nur einen 
Volkswillen, verkörpert in dem der Volksvertretung und der von 
ihr gewählten Regierung, die über Sinnund Zweck des 
Reichsheeres entscheidet und damit auch bestimmt, von welchem 
Geiste das Heer beseelt sein soll und sein muß.

Es ist geradezu erschütternd zu sehen, wie v. Metzsch das 
Problem der eineinhalb bis zwei Millionen 
Arbeitsloser behandelt, die Deutschland (ebenso auch Eng
land) hat und die die schwere Sorge beider Regierungen bilden. 
General v. Metzsch denkt nur an Krieg: „Ich finde, daß ein 
Asyl für Obdachlose erschütternder ist als Gefallene, die 
ausgelitten haben. Ueberfüllte Lungenheilstätten, Sanatorien, 
Irrenhäuser, Pflegeanstalten für belastete Kinder, alle diese Kenn
zeichen des zu engen arbeitsarmen deutschen Pferchs übertreffen 
den Jammer jeder Walstatt weit." Als ob England nicht 
genug Weltraum hätte und doch auch nicht fertig wird mit der 
sozialen Not seiner Arbeitslosen!

Raummangel verbietet es leider, auf die vielen Schlagwörter, 
Unklarheiten und historischen Unrichtigkeiten der Schrift einzu
gehen, obwohl noch viel darüber zu sagen wäre. Doch dies alles 
ist nebensächlich gegenüber dem Grundsätzlichen, das uns General 
v. Metzsch vermittelt: Daß dieReichswehr mit ihrem 
Schicksal, mit Regierung und Staat unzu
frieden sein sollte, daß im Reichsheer gut alt
preußischer Militärgeist herrscht und endlich 
Reichswehr und Altpreußentum einen Volks- 
sturm heraufbeschwören möchten gegen die Frie. 
de n s p o l i t i k d e s/R e i ch e s.

Nochmals also: General v. Metzschs Schrift gibt einen auf
schlußreichen EinbIick in die aItpreußische M i I f tär - 
Psyche.. Jedem Reichsbannerkameraden, jedem Demokraten und 
Republikaner überhaupt sei empfohlen, den altpreußischen Militärs 
in und außer Dienst größte Aufmerksamkeit zu schenken und zu 
beobachten, was sich da im Reichsheer „tun" soll.

Vielleicht aber ist die Schrift nur der Ausdruck des Un- 
Hagens mancher militärischer Kreise, die den Zusammenbruch 
ihrer „Militärpolitik auf „eigne Faust" kommen sehen und sich 
vergebens dagegen aufzulehnen versuchen. —

HÜ» NipiMjiocktA--
ein Soldat mit roter Binde unter die Augen trat. Er wollte es 
erst gar nicht glauben, daß so etwas möglich sei, erst als ich den 
aufhorchenden Rekruten verkündete, daß Revolution sei, packte 
der Mann seine ganze Widerstandskraft noch einmal zusammen 
und rief: „Die Abteilung hört auf mein Kom
mando! In der Richtung auf die Drahtseilbahn 
schwärmen, marsch, marsch!" Ich wunderte mich selber, 
als ich nun meine eigne Stimme vernahm, die dem Befehl des 
Offizierstellvertreters ein energisches „H a l t!" entgegensetzte. Wie 
aus einem Traum erwachend, schien er nun doch auf einmal zu 
merken, daß ein andrer Marsch gespielt wurde. Ich ließ ihm das 
Kommando und er zog mit seinen Rekruten ins Lager.

Im Freikorps „Hessen-Nassau-Oranien".
Die Entlassung der vielen Soldaten ließ uns wenig Schlaf 

finden, jeder wollte so rasch wie m ö glich heim. Bald 
war nur noch ein kleiner Stamm alter Feldsoldaten des ehemali
gen Reserveregiments Nr. 87 vorhanden. In diese Zeit fiel die 
Bildung der damaligen Freikorps, da blieben auch 
wir alten Soldaten zusammen unter der neuen Bezeichnung 
„Freikorps Hessen-Nassau-Oranien". Als neuen 
Standort erhielten wir die ehemalige Artilleriekaserne der 47er 
in Fulda Angewiesen. Wenn heute von einer Republikanisierung 
der Reichswehr die Rede ist, dann muß ich immer an die kamerad
schaftlichen Verhältnisse zwischen Mannschaften und Vorgesetzten 
in unserm damaligen Freikorps denken. Alle gesellschaftlichen 
Gegensätze schienen damals völlig verschwunden, lediglich im 
Dienst bestand der Unterschied zwischen Vorgesetztem und ein
fachem Soldaten, das war aber auch alles, sonst bestand eine 
völlige Gleichheit.

Auch in dieser neuen Form bildete ich den Mittelsmann 
zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, mit dem einen Unter
schied, daß ich nun nicht mehr Soldatenrat, sondern Ver
trauensmann hieß. Zu damaliger Zeit hatte der Vertrauens
mann noch eine sehr große Befugnis. Der tägliche Dienstplan 
wurde mit den Vertrauensleuten durchgegangen, der Küchenzettel 
mit ihrer Beihilfe fertiggestellt. Bei meinen Unterhandlungen mit 
den Vorgesetzten und den Soldaten ließ ich mich stets von rein 
sachlichen Gesichtspunkten leiten. Durch dieses Hand-in-Hand- 
Arbeiten von Vertrauensleuten und Vorgesetzten kam es gar nicht 
oder nur ganz selten zu Unstimmigkeiten. Offiziere wie Mann
schaften sowie sonstiges Personal wurden restlos aus einer 
Küche verpflegt, extra gekocht wurde für niemand. Wem das 
Esten nicht paßte, der konnte sich für sein Geld in einem Restau
rant beköstigen. Ich machte den Offizieren jedoch klar, daß es zu 
Unstimmigkeiten führen würde, wenn sie der Kompanieküche den 
Rücken kehren würden, dadurch erführen die mühsam verwischten 
Gegensätze eine erneute Auflebung, was wohl keiner wünsche. 
Man gab mir darin völlig recht, und so herrschte bei unsrer 
Truppe eine Einstimmigkeit und Harmonie, wie sie besser nicht 
sein konnte. Um Offiziere und Mannschaften schlang sich mit der 
Zeit ein Band, wie es fester nicht hätte sein können.

Auch nicht ein einziger Fall ist mir während dieser Zeit 
vorgekommen, wo ich als Vertrauensmann zwecks Schlichtung 
eines Streitfalles hätte eingreifen müssen, es ging alles
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wie am Schnürchen. Viel dazu trug auch bei, daß Mannschaften 
und Offiziere sich zum größten Teile noch vom Felde her 
kannten, die Offiziere waren restlos Grabe noffiziere, 
denen der Krieg auch zum Halse herausgewach
sen war.

Wir werden „Reichswehr".
Dann wurden wir „Reichswehr"! Eines Tages erhielten 

wir den Befehl, als neues Quartier die Kaserne der ehemaligen 
82er in Meiningen zu beziehen. Schwer fiel uns die Tren
nung von Fulda, noch schwerer die Entfernung des Eichenzweiges 
bom Kragen mit den Initialen unsers Freikorps. Mit unsrer 
ganzen Truppe ging damals eine Wandlung vor, unser 
schwaches Bataillon wurde aus andern Truppenteilen aufgefüllt, 
Offiziere wie Mannschaften traten neu hinzu, und mit diesen 
auch ein neuer Geist. Es war der Gei st der Reaktion, erst 
vorsichtig tastend, dann immer stärker sein Haupt erhebend, drang 
er Schritt für Schritt in den Komplex der republikanischen Wehr
macht vor. Als die ersten Anzeichen auftraten, da erhob ich war
nend meine Stimme, aber als Schwarzseher suchte man mich ab
zuschütteln. Als die Offiziere wieder statt der Armstreifen auch 
die alten Achselstücks tragen durften, da suchte man 
meinen Einwänden gegenüber dies als gänzlich „belanglos" hin
zustellen. Dann gebrauchte man als Ausrede, der Soldat sehe viel 
besser, daß er einen Offizier vor sich habe, es kämen dann nicht 
mehr so viel Fälle vor, daß nicht vorschriftsmäßig gegrüßt werde. 
Die Achselstücke seien viel besser sichtbar als Armstreifen, bei denen 
man im Zwielicht nicht unterscheiden könne, ob drei oder vier 
Streifen vorhanden seien. Eines Tages wurde auch den 
Soldaten verboten, beim Ausgehen ein eignes 
kurzes Seitengewehr zu tragen, was bislang 
niemand gestört hatte. Die Offiziere trugen natür
lich nach wie vor Dolche aller Art. Schnürschuhe und 
Wickelgamaschen wurden verboten, und der alte 
kaiserliche Kommißstiefel trat wieder in sein zweifelhaftes Recht.

Die schwarzweitzrote Kokarde tauchte auf. Immer wieder 
versuchte ich dagegen Sturm zu laufen. „Belanglose 
Kleinigkeiten!" wurde mir zur Antwort.

Obwohl das Bataillon jetzt viel größer war, mußten wir 
Vertrauensleute nun dennoch mit zum Dienst. Wollte man wegen 
dieser oder jener Angelegenheit einmal frei haben, so mutzte man 
erst von Pontius zu Pilatus laufen, wobei mir ein Hauptmann 
einmal glatt sagte: „Die Soldatenratszeiten haben 
nun ein Ende, jetzt pfeift wieder ein andrer 
Wind." Als ich mich gegen diese Auslassungen verwahrte, da 
schrie mich dieser Herr, fast blaurot im Gesicht, an: „Nehmen Sie 
die Knochen zusammen, wenn ich mit Ihnen rede, oder ich lasse 
Sie einsperren. Hier habe i ch zu bestimmen und kein Soldaten
rat!" (Er meinte damit die Vertrauensleute.) Solche Behand
lung brauchte ich mir als Vertrauensmann natürlich nicht bieten 
lassen, aber verklage jemand die Hexe beim Teufel. Unter den 
Vertrauensleuten begannen damals die ersten Anzeichen einer 
gewissen Korruption. Laut Befehl muhten auch die Char
gen unter den Vertrauensleuten vertreten jein, hier lag der 
Hase im Pfeffer. Wer von diesen Herren auf baldige Be
förderung sah, der trat seinem vorgesetzten Offizier nicht 
auf die Fühe, auch wenn er Vertrauensmann war, und die Ver
trauensleute der Regimenter, an die eine Beschwerde der Batail
lonsvertrauensmänner weitergegeben werden mutzte, waren durch
weg Chargen, denen die Mannschaften wenig galten. So wurde 
uns Vertrauensleuten eine Handhabe nach der andern entrissen, 
zuletzt waren wir nur noch eine Null, die nur da war. um der 
Verordnung Genüge zu tun, zu sagen hatte sie nichts mehr. Ja 
die Herren Offiziere hatten mit der Zeit einen direkten „Pik" auf 
alles, was „Vertrauensmann" hietz; beim Exerzieren hatte es 
in der Regel der Vertrauensmann, obwohl er langjähriger Soldat 
war, nicht recht gemacht.

Auch den andern alten Soldaten ging es so. Der Zweck trat 
deutlich zutage, es galt, den ältern Soldaten das Leben bei 
der Reichswehr zu verleiden. Waren diese weg, dann konnte 
man mit den jungen Rekruten wieder nach traditionellem 
Muster verfahren, das da hietz: „Hinlegen, auf, hinlegen, auf!"

Wie beim alten Kommiß.
Schon im Jahre 1620 unterschied sich die Reichswehr fast in 

nichts mehr von dem alten Heere. Paradeschritt wurde 
geübt bis zum Erbrechen; jetzt hatten wir nicht nur ein Offi
zierskasino, sondern auch noch ein solches für Unter
offiziere, damit ja der Kastengeist nicht starb Bei Besichti
gungen wurde die Aufstellung genau so mit der Schnur vor
genommen wie zu Wilhelms Zeiten, Handschuhe 
durfte auher dem Ausbildungspersonal kein Soldat tragen, und 
wenn ihm die Finger abgingen, diese „Kuhmäuler" wurden nur 
zur „Vervollständigung des Anzugs" mitgeschleppt. Mit gesrornen 
Fingern wurde der Präsentiergriff geübt. Die Bevölkerung, 
die am Kasernenhof vorbeiging, schüttelte die Köpfe ob des alten 
Schwindels, den man seit der Umwälzung begraben wähnte, zehn-, 
zwanzigmal wurde ein Soldat zurückgejagt, bis der Parademarsch 
„satz". Für mich war es daher auch weiter gar nicht verwunder-

k r
lich, als eines Nachmittags beim Zielen eine „Exerzierpatrone" 
losging und um ein Haar einen Feldwebel getroffen hätte.

Der einzige Offizier, der den alten Plunder abgestreift 
hatte, war der Oberleutnant Kumme. In seiner freien 
Zeit hielt er sich meistens auf den Stuben bei den Mannschaften 
auf, nahm teil an deren Zeitvertreib oder ging mit einfachen Sol
daten die Bernhardstrahe am herzoglichen Palais entlang spazie
ren. Kumme war aber auch der einzige Offizier, der bei den 
Mannschaften beliebt war, alle andern Offiziere plätscherten lustig 
in der langsam ansteigenden Flut der Reaktion. Als 1920 die 
Herzogin Charlotte von Sachsen-Meiningen, 
Schwester des Exkaisers, in der Gruft im englischen Garten bei
gesetzt wurde, stellte die Reichswehr ein Ehrenspalier, durch 
das die vielen ehemaligen gekrönten Häupter schritten. Jeder 
Soldat erhielt dafür 3 Mark, von wem, Weitz ich nicht. Uebrigens 
hatten viele Offiziere die komische Pngewohnheit, bei der Rück
kehr vom Exerzierplatz, in der Höhe des Palais' den Parade
marsch abzunehmen. Datz dann zufällig eine der „hohen Per
sönlichkeiten" am Fenster stand, war wohl eine Laune des Zufalls.

Um die Stuben wohnlicher zu gestalten, erhielten wir von 
Zeit zu Zeit alte Jahrgänge von Zeitschriften, um mit 
deren Bildern die Spinde zu dekorieren. Jeder wählte sich die 
Bilder aus, die ihm gefielen. Ein Blatt, auf dem sich im Oval 
die Köpfe von Ebert usw. befanden, zierte bald meine Spindtür. 
Als aber die Stubenrevision durch den Hauptmann kam, sah ich, 
was ich damit angerichtet hatte. Offen sprach mir der gute Mann 
jeden „künstlerischen Geschmack" ab und wünschte bei der nächsten 
Revision derartigen „P l u n d e r" nicht mehr zu sehen. Kaiser- 
und Generalsbildnisse auf andern Spinden fand er an
scheinend in vollster Ordnung. Später legte mir der Feldwebel 
nochmals ans Herz, ja das „Zeug" abzumachen; denn der Haupt
mann sei fuchswild über meine Soldaienratsmanieren. Als ich 
den Feldwebel auf die vielen Bildnisse der ehemaligen Fürsten 
hinwies, die auf den Korridoren hingen, da zuckte der „Spieß" 
die Schultern und sagte: „Lieber M., Sie werden sich noch an 
viel mehr gewöhnen müssen. Wir sind nicht mehr in Fulda, die 
Zeiten stnd vorbei, verlassen Sie sich darauf, es wird wieder 
alles wie früher." Ich mutzte dem Feldwebel recht geben.

Die wahre Gesinnung des Offizierskorps offenbarte sich kurz 
vor dem Geburtstag des ehemaligen Kaisers. Eines 
Tages, kurz vor dem Mittagessen, kam die Kasinoordonnanz zu 
mir und bat mich, auf einen Augenblick mitzukommen, sie wolle 
mir etwas Interessantes zeigen. Ich folgte ihm neugierig ins 
Kasino, wo im Augenblick noch keine Offiziere anwesend waren. 
In einem Raume lag auf einem Schreibpult ein Schreiben, das 
sich als eine Geburtstagsgratulation an Wil- 
helm II. entpuppte, unterschrieben von einer 
ganzen Anzahl Offiziere unsers Bataillons. 
Ihrem allergnädigsten Landesherrn entboten sie treudeutschen 
Gruß. Ich hätte mir als Beweismittel gern das Ding abgeschrie
ben, aber schon wurden Stimmen laut, und ich mutzte ausreitzen, 
um nicht erwischt zu werden. Außer mir mutz aber noch jemand 
anders Interesse an einer Veröffentlichung dieses Schreibens ge
habt haben; denn andern Tages konnte man den Inhalt in der 
republikanischen Presse lesen.

Eine Zeitlang wurde auch über den unangenehmen Zwischen
fall diskutiert, dann schlief die Sache wieder ein.

Der „innere Feind".
Ein Kapitel für sich bildeten die sogenannten militäri

schen Aufgaben. Aus diesen konnte man so recht ersehen, 
zu welchen Zwecken man sich die Verwendung der Reichswehr 
dachte. Im alten Heere war immer die Rede von feindlichen 
Schützen und dergleichen, die entweder geradeaus, oder halblinks 
hinter der Anhöhe auftauchten. Heute hatte man ein andres Ziel. 
Als Feind wurden bei fast allen Uebungen nicht nur „Sparta
kisten", angenommen, sondern sogar „streikende Arbeiter" 
mutzten öfter aus dem „Werk" geworfen werden. Also immer 
Verwendung gegen „innere Feinde"!

Wir Vertrauensleute hatten mit der Zeit allen Einfluß auf 
jedwede Matznahmen verloren. Eines Tages sollte es mit den 
„innern Feinden" ernst werden, überall gärte es, so auch 
in unsrer engern und weitern Umgebung. Der Hauptbrandherd 
lag in Suhl. Aber auch in Meiningen wurde die Stimmung des 
Volkes immer gereizter, und nun gingen wir einer Reihe von 
Kämpfen entgegen, die denen des Krieges an Scheußlichkeit 
nicht nachstehen. Wir Vertrauensleute saßen zusammen und be
rieten, wie man unnützes Blutvergießen vermeiden könne, unsre 
„Führer" schwelgten währenddem schon im Siegesrausch und stol
zierten einher, als ginge es zum Sturm aus Höhe 
3 0 4. Emsig begannen wir die Kaserne in Verteidigungszustand 
zu setzen, der Dinge harrend, die kommen sollten. Von einem 
Fenster aus ließ ich meine Blicke über die Stadt schweifen, die 
mir wie ein Vulkan erschien, der jederzeit seine glühende Lava 
auswerfen konnte. In der Lust lag ein Geruch wie nach frischem 
Menschenblut, und mit ernsten Gedanken suchte ich mein 
Lager auf, geschüttelt von wirren Träumen, in denen sich Men
schen wie Dämonen zerfleischten. H. Müller (Oberohmen).

________________________ Nummer 16 6. Jahrgang 
Republikanern!" Die mit dem mittelalterlichen Ordens
helm bekleideten jungdeutschen Literaten machen daraus — „den 
Bruch der Verfassung". Allen Ernstes! Als der Herr 
von Äeudell den durchaus korrekten, verfassungstreuen, als 
Fachmann allgemein anerkannten Ministerialdirektor Brecht hin
ausdrängte — wo war da die jungdeutsche Entrüstung? Die 
jungdeutschen Sittenrichter übersehen, datz wir wörtlich nur auf 
„reaktionäre Bureaukraten" abzielten. Das ist wohl 
deutlich genug! Wer loyal im Sinne seiner verantwortlichen Vor
gesetzten und dem Sinne, nicht nur dem Buchstaben der Ver
fassung nach arbeitet, wer sich mit dem Volk in Verbindung 
hält, dem wird der Stuhl gewiß nicht vor die Tür gestellt werden. 
Ueber den Sinn von „deutscher Demokratie" aber setzen 
wir uns hier nicht auseinander. Die Jungdeutschen können, 
was den Begriff Demokratie anbelangt, für sich in Anspruch 
nehmen, die lächerlichste Mißgeburt zutage gefördert zu haben: 
„die Nachbarschaft". Das Nötige hierüber ist an andrer 
Stelle des Blattes erörtert.

Im „Reichsbanner" Nr. 14 vom 6. April d. I. war 
schließlich auch betont, „datz eine europäische Einheit 
ohne nationale Hintergedanken eine besonders 
v o r dr i n g I is che Gegenwarts- und Zukunftsauf
gabe" sei. Was macht der Leitartikler des „Jungdeutschen" 
daraus? Er dekretiert: „Das Reichsbanner wird eZ sich (nach 
diesem Ausspruch) gefallen lassen müssen, datz es als europäisch 
und damit als international bezeichnet und von allen deut
schen Menschen, insonderheit (!) aber von deut
schen Arbeitern (!) bekämpft werden wird." Nun, 
der „Jungdeutsche" wird es uns nicht verübeln, datz die gesammel
ten Werke des Herrn Artur Mahraun für uns auch dazu 
da sind, um zur rechten Zeit zitiert zu werden. Da lesen wir 
denn in der für das Hin- und Herschwanken des „Jungdo" von einer 
Liebe zu andern recht aufschlußreichen Broschüre „Gegen ge
tarnte Gewalten" folgende durchaus nicht etwa aus dem 
Zusammenhang gerissene Sätze: „— — Frankreich und 
Deutschland verbündet, wären so stark, datz in 
Zukunft keine Macht der Erde beide an greifen 
könnte. Es bliebe England und Italien nichts 
übrig, als sich diesem Bündnis anzuscklietzen- 
Dann aber wäre der Friede in Europa sicherge
stellt, soweit menschliches Vermögen das über
haupt vermag. Nicht von weltfremden Pazifisten, sondern 
von Männern, die eine heiße Liebe für ihr Vaterland haben und 
gleichzeitig auch die gemeinsamen (!) Interessen der großen 
europäischen Nationen begreifen." Ist ein deutsch-sranzösisch-eng- 
lisch-italienisches Bündnis, das Wirtschaft, Politik (womöglich 
gar noch Wehrpolitik) umfaßt, nicht auch „eine (!) europäische 
Einheit"? Hat der „Jungdo" seine auf „eine europäische Einheit" 
abzielende Politik, die er doch unter der staatsmännischen Anlei
tung des bekannten Großindustriellen A. Rechberg einleitete 
und, wie man sieht, schriftlich niederlegte, heute zum alten Eisen 
geworfen? Dazu möge er sich einmal klipp und klar äußern. Für 
uns stnd die „Vereinigten Staaten von Europa" altes Erbgut! 
Wenn aber der „Jungdo" heute wirklich „europäisch" 
als schimpflich brandmarkt, wenn er heute verbrennt, was er 
gestern anbetete, dann wäre er überhaupt nicht mehr 
ernst zu nehmen. ___________ K. M.

SGwavrweSSvoleS aus Spanien
Wir erhalten folgende Zuschrift:
Wir lesen in spanischen Blättern jetzt viel von einer bevor

stehenden Diktatur in Deutschland. Woher kommen diese Nach
richten? Den Schlüssel dieses Rätsels verraten uns dieselben 
Blatter. Denn in ihnen erscheinen mit auffallender Regel
mäßigkeit Artikel „berühmter" Leute von vor
gestern, die sich zwar von der deutschen Republik erhalten 
lassen, obgleich ihnen die republikanische Luft nicht patzt, und dis 
nun durch Erinnerungen an die verflossene herrliche Zeit unter 
Wilhelm Propaganda für sein Haus, für sich selbst und für di« 
Wiederauferstehung der kaiserlichen Herrlichkeit machen. Da waren 
es zuerst abgehalfterte Generale, dann kam der verflossene Kron
prinz mit schönen Erinnerungen von Verdun, und jetzt ist ein 
Hohenzollernsproß Franz Joseph da, mit Erinnerungen der Hel
denfahrten des Kreuzers Emden. Alle diese Aufsätze sind in 
wundervollem, korrektem Spanisch geschrieben, so datz uns der 
Gedanke kommen mutz, daß wieder, wie in der großen Zeit, eine 
Propaganda-Zentrale mit Schriftstellern aller Zungen besteht, die, 
wie einst im Mai, die ganze Welt mit druckfertiger Literatur ver
sieht. Es liegt System in dieser Publizität — die Autoren wollen 
sich im Ausland interessant machen und die alte Glorie in 
empfehlende Erinnerung bringen.

Aber der Erfolg ist gleich dem einer Ladung, die nach hinten 
aus dem Rohre herausgeht. Die Art, wie die „Mannschaften 
vor Verdun nach dem Bericht des entschwundenen Führers und 
Kronprinzen geopfert wurden, wird von den friedlichen Lesern 
allgemein abgelehnt. Und nun, was der prinzliche Franz Joseph 
mit schnalzender Zunge von den Torpedierungen und Schiffs
versenkungen erzählt, löst allgemeines Schütteln des Kopfes aus. 
„Was hat das nun für einen Zweck, wieder daran zu rühren/ 
sagen die spanischen Freunde, „es kann nur böses Blut 
machen; denn es sind doch auch alle diese Streiche und Helden
taten resultatlos verpufft — und im übrigen müßt ihr doch den 
ganzen Kram bezahlen."

Wenn die Deutschen nicht andre Wege in ihrer Propaganda 
einschlagen, um sich in der Welt beliebt zu machen — dann können 
sie einpacken. Jene Art von Publikationen ist eine Schädigung 
des deutschen Ansehens im Ausland. Hat die Republik nicht Macht
mittel, um dagegen einzuschreiten?

Es wäre ungerecht, den Mut und die Aufopferung unfrei 
feldgrauen Kämpfer nicht anzuerkennen. Mit Zorn und Mitleid 
fühlen wir aber ihre Enttäuschung darüber nach, datz der Mann, 
der für viele damals ihre Ideale in seiner Person verkörperte, iw 
Nebel Hollands mit der schwarzweitzroten Fahne verschwand. 
Deshalb ist es für alle Deutschen angebracht, von der Zeit des 
Krieges wenigstens vor den Ausländern zu schweigen.

Und nun reden die Leute, die um jene verkrachten Kreise 
von vorgestern herumscharwenzeln von Diktatur. Alte Soldaten! 
Gebt ihnen Saures für alle Zeiten, wenn es diesen Verbrechern 
einfallen sollte, unser ausgepretztes Volk nun auch noch in einen 
Bürgerkrieg zu stürzen. Baut, wenn ihr wollt, den sicherlich der 
Verbesserung bedürftigen Parlamentarismus in einer für den 
guten Nutzeffekt erforderlichen Weise um , die Diktatur aber 
laßt jenen Völkern, die im Nebel des furchtbaren Analphabetis
mus den rechten Weg nicht finden können. Schon der Gedanke 
daran ist eine Enttäuschung Deutschlands!

Aus dem Munde eines heute viel genannten Flottenoffiziers 
hörte ich in Madrid gelegentlich einer Begegnung lange Zeit naÄ 
dem entgleisten Kapp-Putsch, was die Herren in Zukunft bei einer 
Wiederholung des Stückes zu tun gedächten. Der Ekel stieg mir 
auf vor Leuten, die angeblich zum Schutze des Volkes, dem sie an
gehören und von dem sie sich erhalten lassen, das Waffenhandwerk 
betreiben — über die Brutalität, mit der sie von diesem Volks 
sprechen und die sie gegen ihre Landsleute im Schilde führen. 
Gnade Gott dem deutschen Volke, wenn solche Zeitgenossen ein
mal ihre Verräter-Absichten verwirklichen könnten! Deshalb 
alte Soldaten: Augen rechts! — Achtung! Die Propaganda in' 
Ausland deutet die edeln Absichten. Wenn sie sich zur Aus
führung des Verbrechens Hinreitzen lassen sollten, dann seid 
einig — einig — einig!

Otto Engelhardt. Deutscher Konsul a. D.

Der Jungdo polemisiert
» Das Kelthbannev als Vavteigavde"

Zu unserm Leitaufsatz in Nummer 14 vom 6. April d. I. 
„Reichsbanner vor die Front" Hot sich (neben der Hugen- 
bergpresse) der „I u n g d e u t sch e" zu Gegenäußerungen be
müßigt gefühlt.

„Ein grundlegender Geschichtsirrtum" wird 
uns angekreidet, weil wir behaupteten, „daß es nur die heute so 
verfemten Parteien der Linken und deren Führer gewesen seien, 
die ehedem rechtzeitig (vor 1914) warnten". Der „Jungdeutsche" 
belehrt uns: „Derjenige, der am stärksten und schär f- 
sten sich gegen jene amtliche Politik, dre zu diesem Kriege 
führen mutzte, wandte, ist bekanntlich kein andrer als Bismarck 
gewesen. Sollte das „Reichsbanner" von Bismarck etwa nichts 
wissen?"

Es ist schwer, mit Leuten zu diskutieren, die solche schüler
haften Anfragen stellen. Zunächst ist jedenfalls ausdrücklich fest
zustellen, daß der jungdeutsche Patriot, wenn er von einer „amt
lichen Politik" spricht, „die zu diesem Kriege führen 
mutzte", sich damit zur Behauptung von Deutschlands 
Schuld am Kriege bekennt. Tas sei hiermit ausdrücklich 
festgenagelt. Datz der machtlos gewordene Bismarck nach seiner 
Entlassung verschiedentlich sich heftig gegen ein« ihm gefährlich 
dünkende deutsche Reichspolitik wandte, ist uns natürlich bekannt. 
In jener Zeit hat er ja auch einmal von der Möglichkeit der 
Republikanisierung Deutschlands gesprochen — nicht im Sinn einer 
Gefahr, sondern einer Rettung. Aber Bismarck ist bekanntlich 
schon 1897 gestorben. „Mit Volldampf" (Tirpitzsche Flotten
politik, Schlieffenplan, Bülow-Aehrenthal-Politik) ist die „amtliche" 
Politik aber erst in den Jahren nach 1897 in die falschen Glerse 
eingefahren. Die einzigen Warner waren damals, soweit sie die 
Zusammenhänge übeällicken konnten, die Parteien der heutigen 
Linken.

Dem „Jungdeutschen" behagt auch nicht, datz wir als einen 
Angelpunkt der deutschen Geschichte die Weltkriegskata
strophe ausehen. Recht hochfahrend meint er: „Dies zeigt 
wiederum eine so starke Unkenntnis der Geschichte und ihres 
Wesens (?), datz man eigentlich von G e sch i ch t s f ä l sch u n g (!)

sprechen mützte. Dte historische Beurteilung des Weltkriegs ist 
heute noch gar nicht (!) möglich" Wir möchten nur wissen, wie- 
lange wir noch diesen Altweiberspruch, man habe immer noch nicht 
genug „Abstand" vom Weltkrieg, hören müssen. Ist nicht die ganze 
Politik des Tages und der nächsten Zukunft mehr oder weniger 
eine Liquidation dieses Krieges? Ist es nicht eine 
ausgemachte Sache, datz ein schöpferischer Aufbau abhängig sei 
von der Erkenntnis der gemachten Fehler vor, in und nach Kriegs
zusammenbruch? Gibt es eine zweite europäische Katastrophe von 
solchen Fern- und Nahwirkungen? Ist nicht jeder Kriegsteil
nehmerbund, mag er auf „parteiistischer" oder angeblich „anti- 
parteiistischer" Auffassung aufgebaut sein, ein Kind der Welt
kriegskatastrophe? Haben, um beim Reichsbanner zu bleiben, nicht 
wir alle, die wir diesen Krieg mitmachten, in verschiedenen Ebenen 
des Erlebens Einblicke in das Geschehen erhalten? Haben sich 
nicht mit mehr oder weniger dickleibigen Erinnerungen bis heute 
so ziemlich alle Verantwortlichen gemeldet? Ganze Bibliotheken 
von Kriegsliteratur sind entstanden; so ziemlich jeder Historiker 
in den europäischen Völkern hat — jeder auf seine Weise, ver
steht sich — Zusammenfassungen gebracht. 60 Bände allein hat 
das Auswärtige Amt aus seinen Archiven veröffentlicht. Und da 
sollen wir immer noch den Kopf in den Sand stecken! An der 
„historischen Beurteilung" des Weltkriegs mag noch Jahrhunderte 
gearbeitet werden, wie denn beispielsweise noch in unserm Jahr
hundert die Geschichtsprofessoren sich den Kopf zerbrochen haben, 
ob Friedrichs II. Einsall in Sachsen (1756) Notwehr oder Neu
tralitätsbruch gewesen sei, und die preußischen Staatsbehörden 
(nach des Historikers Delbrück Zeugnis) in dem gleichen Jahr
hundert noch die auf Völkerrechtsbruch lautenden Urteile systema
tisch unterdrückten. Wenn also der Hauptschristleiter des „Jung
deutschen" später aufstehen will, so ist das sein Privatvergnügen, 
aber der unkameradschaftliche Vorwurf der „Geschichts
fälschung" Volksgenossen gegenüber, die immerhin Kriegsteil
nehmer gewesen sind, ist, um ganz nachsichtig zu urteilen, keines
falls am Platze.

„Das Reichsbanner" schrieb: „Hinaus mit den 
reaktionären Bureaukraten aus der Staats
verwaltung und hinein mit lebenserfahrenen


