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So wenig, Wie auf allen übrigen Gebieten das Reichsbanner 
über die zu programmatischem Handeln berufenen großen repu
blikanischen Parteien hinweg eigenwillige Politik jemals betrieben 
hat, ebensowenig auch auf dem Gebiete der Außenpolitik. 
Aber gerade auf diesem Gebiete zeigt es sich doch, wie einige große 
Gesichtspunkte Leitstern gemeinsamer republikanischer Politik sein 
können und müssen und daß als ihr Bannerträger zu allererst das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold berufen ist. Einige bedeutsame 
Vorgänge der letzten Zeit zeigen dies auf das deutlichste. So hat 
insbesondere Otto Hörsings Rede in Danzig einen außer
ordentlichen Widerhall ausgelöst. Unsre Reaktionäre sind dabei 
nicht zurückgeschreckt vor den gehässigsten Entstellungen und Fäl
schungen. Man kann es kaum anders denn als Fälschung be
zeichnen, wenn beispielsweise die „Deutsche Zeitung" und 
die zeitweilig nicht weniger nationalistische „Danziger All
gemeine Zeitung" die Parole ausgeben: „Hörsing be
kennt die Krie-gs schuld Deutschlands!"

Otto Hörsings Feststellungen, die allerdings gerade auch von 
ausländischen Ohren gehört werden sollten, scheinen uns so be
deutsam und so unzweideutig, daß wir, zumal da in diesen Wochen 
sich der Tag der Unterschrift unter das Versailler Dokument zum 
zehnten Male jährt, wir sie noch einmal in ihrer ganzen Klarheit 
hinstellen wollen:

„Chauvinisten und Kriegshetzer gibt es in allen Ländern, 
das deutsche Volk aber in seinen breiten gesunden Schichten ist 
tief friedliebend. Wenn (!) das deutsche Volk im ganzen einen 
Schuldanteil am Ausbruch des Weltkrieges hat, so nur (!) den, 
daß es Adel, Bürokratie, Geheimdiplomaten und die Militär
politiker der Kaiserzeit nicht unter scharfe Kontrolle zu nehmen 
verstanden hat: jene Machthaber, die mit ihren staatsmännischen 
Künsten des Säbelrasselns, der großen Worte und der versäum
ten Gelegenheiten objektiv (!) auf jeden Fall ihr riesengroßes 
Stück Mitverantwortung dafür haben, daß die Völker Europas 
in diesen Krieg hineingestolpert sind. Als hanebüchene Unge
schicklichkeit und dilettantische Unfähigkeit, nicht (!) als verbreche
rischer Wille zum Krieg, stellt sich diese Politik jener kaiserlichen 
Bürokratie dar. Eine andre Schuld erkennen wir 
als deutsche Republikaner und Demokraten 
für das deutsche Volk nicht an! (!!) Dabei wissen wir 
ganz (!) genau, auch heute schon, wo die Archive der ganzen 
Welt noch nicht (!) geöffnet sind, daß ein vollgerütteltes (!) Maß 
an Mitverantwortung für die fürchterliche Katastrophe des Welt
krieges auch bei andern Regierungen liegt, insbesondere auch bei 
den zaristischen Imperialisten."

Was macht die deutsche Rechtspresse (etwa vom Schlage der 
nationalistischen „Danziger Neuesten Nachrichten"!) daraus? 
Wortwörtlich dieses:

„Hörsing bürdet die (!) Schuld am Weltkriege den ehemals 
führenden Schichten Deutschlands auf und drückt damit den 
Feinden eine Waffe gegen das eigne Vaterland in die Hand, ob
wohl es fesisteht, daß die führenden Persönlichkeiten Deutsch
lands direkt (!) durch die gegnerischen Maßnahmen in den Krieg 
hineingedrängt worden sind und sogar vielfach notwendige Maß
nahmen für unsre Wehrhaftigkeit hinterlassen hatten. — Herr 
Hörsing leistet also wieder, einmal durch seine lügnerische Be
schuldigung der ehemals führenden deutschen Schichten bezüglich 
der Schuld am Kriege entsprechend der Einstellung der So
zialdemokratischen Partei zu dieser Frage unsern 
Feinden die besten (!) Helferdienste. Er sabotiert die Arbeit 
vaterländischer (!) Kreise------------ ."

Man erwäge nur! Wir beim Reichsbanner und ganz in 
unserm Sinne Otto Hörsing bestreiten moralischen Schuldanteil 
für die ehemaligen Verantwortlichen und beschränken deren Schuld
matz — nicht etwa im parteipolitischen Sinne, sondern gemäß der 
überparteilichen Auffassung etwa des bekannten bürgerlichen 
Historikers H. Delbrück — auf das Gebiet des Intellektes! Wie 
man heute noch in Nechtskreisen die Augen verschließen will vor 
der militärtechnischen Vorbereitung des belgischen Neutrali- 
rätsbruches, die ja ihrerseits wiederum erst gewisse, ebenso
wenig vertretbare belgische Maßnahmen (Organisation der §arcks 
civjque, d. h. des Franktireur-Unfugs usw.) auslöste, vor der 
Tirpitz scheu Politik der „Risikoflotte", vor dem unter Bülow-Hol
stein eingeletteten fast willenlosen Nachlaufen hinter der Geheim- 
diplomatie der Habsburgischen Regierung — das ist schlecht
hin unverständlich! Dabei wissen unsre Patrioten doch, daß es 
gerade ihr Hauptheros Bismarck mit gewesen ist, der in düsterer 
Voraussicht prophezeite, wie schließlich die wilhelminische Politik 
mit dem Kladderadatsch enden müsse!

Wir können uns eine vernünftige Außenpolitik nicht vor
stellen, wenn nicht gerecht abwägende, rücksichtslos sachliche Kritik 
der letzten deutschen Vergangenheit zugrunde liegt, wie sie Otto 
Hörsing m Danzig zum Ausdruck gebracht hat.

Als der Danziger Senatspräsident Dr. Sahm im Vollzug 
von Beschlüssen der regierenden Körperschaft den Stahlhelmtag 
für Danzrg verhinderte, da gingen ihm, wie wir unterrichtet sind, 
Skymähbriefe und Schmähtelegramme aus dem Reich geradezu 
stoßweise zu. Es ist klar, daß wir beim Bundesvorstand des 
Reichsbanners mit ähnlichen Liebesgaben bedacht worden sind. 
Ein Schreibebrief eines altpreußischen adligen Großgrundbesitzers 
«wir unterlassen namentliche Mitteilung, um das patriotische Re- 
klamebedürfnis dieses Herrn nicht zu befriedigen!), lautet folgen
dermaßen:

„Geehrter Herr! Als Deutscher werde ich von Aus
ländern (!!? Die Red.) gefragt, was Sie Wohl für Ihre Reichs- 
bannerrede in Danzig an Geld (!) erhalten haben. Ich kann 
Las natürlich nicht sagen, ahne (!) nicht, ob sowas möglich. Man 
Wuodert sich, daß Sie al» taugMriger Oberpräsident durch Ihre 

Stellung nicht geläutert seien; denn was Sie da gesagt haben, 
ist gleich Landesverrat. Sie sehen, wie Sie mit Ihrer gott
vergessenen Rede dem Deutschen Reich und sich uner
meßlich geschadet haben. Aber da gibt es, soviel ich weiß, 
ein Gericht zum Schutze der Republik. Da Sie sichtlich den Be
stand der Republik gefährden, so werden Sie Wohl bald vor das 
Gericht zum Schutze der Republik gefordert werden."

Interessant ist aber, angesichts dieses Dokuments deutschen 
Patriotenstolzes, wie sich gerade an ihm nachweisen läßt, wie aus 
engster Gefühl- oder genauer gesagt: Interessengemeinschaft her
aus die polnischen Nationalisten in das gleiche Horn stoßen. Ihnen 
ging es natürlich wiederum ganz gegen den Strich, daß Otto 
Hörsing unter Betonung des ganz selbstverständlichen, über ein 
Jahrhundert lang durch dynastische Jnteressenpolitik lahmgelegten 
Selbstbestimmungsrechts des polnischen Volkes mit deutlichem 
Hinweis auf die auch nach unsrer Ueberzeugung noch unge
klärten „Ostfragen" ein versöhnliches Zusammengehen der 
realpolitisch vernünftigen Masse des deutschen und polnischen Vol
kes dringend empfahl. Da lesen wir etwa im „Katolik 
Codzienny", dem Organ jener polnischen Nationalkatholiken, 
auf denen vor allem die Machtposition des demokratischen deut
schen Zentrumsflügels in Oberfchlesien wie ein Alpdruck lastet:

„------- heute möchte dieser Hörsing, der Wolf im Schafs
pelz, der Sozialist, von einer Verständigung und Annäherung 
Mischen der polnischen und der deutschen Bevölkerung sprechen. 
Herr Hörsing, was kostet (!) Ihre heuchlerische Offerte?"

Man wird ohne weiteres zum Eindruck kommen, daß der 
deutschnationale Großgrundbesitzerbaron und der polnisch-natio
nalistische Revolverjournalist unter einer Decke stecken!

Hat nun so Otto Hörsings Rede in einem besonders gefähr
lichen politischen Zusammenhang unzweideutige Klarheit geschaf
fen: in der Frage des deutsch-polnischen Verhältnisses, so erfuhren 
charakteristischerweise seine Ausführungen zur Frage des An
schlußes Deutschösterreichs auf dem südbayrischen Republikanischen 
Tag zu München den gleichen haßerfüllten Widerspruch, das gleiche 
Los böswilliger Verdrehung. Zu München hat Otto Hörsing, allen 
Reichsbannerleuten aus dem Herzen sprechend, wieder einmal die 
Selbstverständlichkeit deS Anschlusses der deutschösterreichischen 
Stämme an das große Mutterland hervorgehoben. Darüber hin
aus hat er aber betont — und es war dies eine Feststellung, die 
nichts Weniger bedeuten konnte als „eine Einmischung in inner
österreichische Verhältnisse" (welch jämmerlicher PartikulariSmus 
liegt nicht allein schon in solcher Verdächtigung): Wenn faschisti
schen Gewalten von auswärts im Zusammenspiel mit den 
Banden der österreichischen Heimwehrbarone es jemals gelingen 
sollte, dis demokratische Freiheit und die deutsche Unabhängigkeit 
unsrer deutschösterreichischen Brüder ernsthaft zu gefährden, dann 
werden wir zumindest mit unsern Reichsbannerfäusten von 
Deutschland aus uns helfend sofort emstellen! Wiederum eine

Selbstverständlichkeit, wenn man der Tatsache gedenkt, daß ernst
hafte Komplotte gegen den innern Bestand Deutschösterreichs seit 
Jahren gerade von Horthy-Ungarn und Mussolini-Italien betrie
ben werden! Der vormalige Heimkrieger und Etappen-Apotheker 
(!) Dr. Steidle, heute im Schatten des preußischen Majors 
a. D. Pa bst Generalissimus der deutschösterreichischen Faschisten
organisation, schließt einen spaltenlangen Schmähartikel mit den 
Worten:

„Die bisherigen Leistungen der Hörsingfchen Republik
schutztruppe, die sich immer nur in der Bekämpfung aller natio
nalen Bestrebungen und in hinterlistigen Ueberfällen auf vater
landstreue Volksgenossen stark fühlte, sind wirklich nicht ge
eignet, auf die Heimattreue Bevölkerung Oesterreichs Eindruck 
zu machen."

Auch hier gilt, wie in der polnischen Frage: die deutsche 
Außenpolitik wird hier den Weg nehmen müssen, wie er in der 
Reichsbannerlinie liegt.

Die außenpolitische Linie des Reichsbanners läuft aber aus 
dem Weltkriegserleben heraus auf europäische Einheit hinaus- 
Die letzte Tagung des großen französischen Kriegsteilnehmerver
bandes Union Föderale zu Brest hat ebenso wie die frühern Ta
gungen der Ciamac eine besonders warmherzige Anerkennung 
des Gedankens europäischer Kriegsteilnehmergemeinschaft gebracht. 
Kamerad Secret, der bekanntlich 1928 zu Frankfurt am Main 
als Delegierter der Union Föderale anwesend gewesen ist, führte 
laut Bericht des „Journals des Mutiles et Reformes" Nr. 843 
aus:

„Das Schicksal der deutschen Republik hängt vornehmlich 
ab vom Blühen und Gedeihen des Reichsbanners; ebenso aber 
auch ist der Frieden abhängig vom Bestand der deutschen Re
publik. Wir müssen Fühlung nehmen mit dem, Reichsbanner, 
seinen Tagungen beiwohnen und dort unsre Auffassung darzu
legen versuchen, daß es eine internationale Kriegsteilnehmer
kameradschaft geben muß."

Kamerad Roßmann , M. d. R-, der als Vorstandsmit
glied des der Ciamac eingegliederten Reichsbundes der Kriegs
beschädigten dieser Tagung beiwohnte, wurde in seiner Eigen
schaft als Mitglied des Reichsausschusses des Reichsbanners 
besonders' warmherzig begrüßt. Wenn wir hinzufügen, daß auch 
in der gleichzeitigen Tagung der der Fidac angeschlossenen Fede
ration Nationale der Gedanke europäischer Einheitsfront aller 
Kriegsopfer und Kriegsteilnehmer durch den Berichterstatter 
Polimann hervorgehoben wurde, so eröffnen sich — vielleicht schon 
für den kommenden Ciamac-Kongreß zu Warschau, bei dem der 
Bundesvorstand des Reichsbanners aller Wahrscheinlichkeit nach 
durch eine Delegation vertreten sein wird, und hoffentlich noch 
vor unsrer Berliner großen Kundgebung vom 11. August! — er
freuliche Aussichten auf für Deutschland und den europäischen 
Frieden fruchtbringende außenpolitische Arbeit. öi.

Repnvlttanifche Machtp-ttttt und Armee
Von Dr. Kurt Schumacher, Stuttgart, Mitglied des Württembergischen Landtags.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hätte 
niemals seine Größe erreicht, diesen in vielen Kämpfen bewiesenen 
Elan aufgebracht und sich vor allem zeitlich nicht bis heute über 
alle theoretischen Debatten und praktischen Schwierigkeiten hinweg 
in voller Stärke erhalten, wenn seine einzige Kraftquelle in dem 
Gedanken der Abwehr putschistischer Angriffe gegen die deutsche 
Republik liegen würde. Hinter seinem defensiven Zwecke steckt ein 
starker politischer Offensivwille, der darauf gerichtet 
ist, den Republikanern die Macht in der Republik 
zu geben. Aus der Diskrepanz dieses Willens und den vielfach so 
ganz anders gearteten Tatsachen in Deutschland, aus diesem un
befriedigten republikanischen Machtbedürfnis 
zieht es einen großen Teil seiner Kraft. Nicht nur klassenmäßig, 
sondern auch beim Ringen um die republikanische Staatsmacht 
wird um Zwischenstellungen gekämpft, ein Umstand, der die Mög
lichkeiten der Koalitionspolitik so gut wie die Existenz des Reichs
banners erklärt.

Bei vielen führenden Männern der Reichsbannerparteien hat 
man die Aufgaben dieser Organisation darin gesehen, speziell die 
breiten Mafsen der Arbeiterschaft zu republikanischem staats
politischem Denken zu erziehen. Gewiß liegt dies im Rahmen der 
Aufgaben des Reichsbanners. Aber letzten Endes hätten solche 
Aufgaben auch parteimäßig erfüllt werden können. Das Reichs
banner hat sich stets mehr als Dränger und Mahner, denn als 
Pädagoge gefühlt. Dränger und Mahner mögen oft unbequem 
sein. Man kann aber das Reichsbanner nicht damit abtun, daß 
man ihm erklärt, es mische sich hier in die Aufgaben der politischen 
Parteien hinein. Daran darf eine solche Organisation auch nicht 
einmal im Traume denken. Wohl aber darf es den Gedanken aus
sprechen, daß über alle parteitaktischen Bindungen hinweg die 
Machtmittel der Republik noch weit mehr als bisher für die Re
publikaner erobert werden müßen.

Der stärkste Machtfaktor der deutschen Republik, derpoten - 
zierte Ausdruck der Staatsmacht ist die Armee. 
Es gibt keine demokratische Republik ohne die republikanisch-demo
kratische Reichswehr. Die Frage, wie man den Staat erobert, 
führt letzten Endes immer auf die Frage, wie die Reichswehr einer 
Republik gewonnen wird, an der die republikanischen Massen nicht 
nur äußern, sondern auch innern Anteil haben.

Wie die Reichswehr erobern? Sämtliche andern 
Sparten des republikanischen Staates, vor allem die Verwaltung 
stehen viel stärker unter dem machtpolitischen Einfluß der republi
kanischen und demokratischen Volksmaßen. Die Reichswehr ist 

innerhalb des Staatsganzen derjenige Teil, in dem sich die Re
aktion am frühesten und am stärksten wieder in den Sattel gesetzt, 
zum großen Teil sogar völlig restauriert hat.

Für den praktischen Tageskampf und seinen Erfolg kaum 
weniger gefährlich als die reine Intransigenz sind die Illusio
nen über die Mittel, mit denen man die Reichswehr er
obern kann, die Vorstellung, daß eine hofiert« und möglichst wenig 
kritisierte Armee die staatspolitischen Tugenden absoluter Neu- 
tralitätund Loyalität ganz von selbst entwickeln werde. 
Bedenklich nach dieser Richtung scheinen uns Ausführungen auf 
dem Magdeburger Parteitag zu sein, die vor der Illusion warnten, 
die Reichswehr demokratisieren zu können und die bloße 
Republikanisierung empfahl. Solche Axiome können 
verhängnisvoll wirken. Wir stellen uns unter Demokratisierung 
der Reichswehr nicht ein Palavergeschnatter sämtlicher Reichswehr
angehöriger vor, wohl keine republikanische Partei tut das, und 
das Aktionsprogramm der sozialdemokratischen „Magde
burger Richtlinien" tut das auch nicht, sonst hätte es nicht unter 
seinen zehn Forderungen vier aufgestellt, die uneingeschränkt den 
Zwecken der Demokratisierung dienen. Wenn wir an 
Schwierigkeiten nicht Herangehen, dann werden 
siezu uns kommen. Die geschichtliche Entwicklung dürfte sich 
hier zu entscheidenden Situationen hinbewegen. Außerdem ent
spricht ein Autorität?- und Disziplinbegriff, der in 
der Wahrung der staatsbürgerlichen und sozialen Rechte der Sol
daten eine Gefährdung der militärischen Qualitäten der Armee 
sieht, mehr den historisch gewordenen Anschauungen vom Wesen 
des Militärs, als den neuen Tatsachen soziologischer und vor allem 
kriegstechnischer Natur. Mit dem gesellschaftlichen Unterbau ändern 
sich die, Begriffe der Autorität und Disziplin wie überhaupt die 
ganze Struktur der Armee.

Unbeschadet der Tatsache, daß auch die deutsche republikanische 
Bevölkerung, die Arbeiterschaft zumal, die Rolle der Reichs, 
wehr im republikanischen Staat in mancher Hinsicht nicht restlos 
begriffen und darum eine Reihe von Fehlern ihr gegenüber ge
macht hat. muß doch herausgestellt werden, daß nicht in dieser 
Kritik der entscheidende Grund für die Fremdheit der Armee 
gegenüber der demokratischen Republik liegt. Eine solche Anschau- 
und würde sowohl auf der Verkennung der Tradition des 
preußischen Militärs, wie auch des Wesens einer 
Herrenkaste beruhen. Die preußisch-deutsche Armee hat jahr
hundertelang eigentlich außerhalb des Staates gelebt. Verfassungs
mäßig war sie so gut wie gar nicht gebunden. Ihre einzige 
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Verbindung mit allem staatlichen Geschehen lag 
in der Person des obersten Kriegsherrn. Die 
preußisch-deutsche Armee war nicht nur um des Landes, sondern 
um des Kaisers willen da, war weniger nationale Armee, sondern 
ein Machtinstrument der Dynastie, stellte sich bewußt in Gegen
satz zum Volke, war nicht unpolitisch, sondern 
dynastisch-feudal, fühltesichauherhalbderVer- 
f a s s u n g, genau so wie der Träger der obersten Kommando
gewalt.

Seitdem der Oberste Kriegsherr nicht mehr existiert, hat sich 
die Armee einen neuen soziologischen Standort suchen müssen. 
Aehnlich ist es ja auch den Richtern gegangen, die einst „im Namen 
des Königs" Recht sprachen. Nur steht die Armee viel fester und 
viel geschlossener in sich selbst und viel isolierter gegenüber allen 
äußern Bindungen. Die Verpflichtung zum Gehorsam, die die alte 
Armee gegenüber dem Kaiser freudig gehabt hat, zeigt sie nicht 
einmal andeutungsweise dem Reichspräsidenten. (Daß es heute bei 
Hindenburg anders ist, liegt in der Tatsache, daß er kaiserlicher 
Gensralfeldmarschall war, und nicht daran, daß er republikanischer 
Reichspräsident ist.) Innerlich gehorcht die neue 
Armee nicht irgendeiner republikanischen In
stanz, sondern nur sich selbst, zieht aus sich und 
den politischen und gesellschaftlichen Anschau- 
ungen ihrerKreiseihreKraft.

Aus diesem Zustand erwächst dis Tatsache, daß die Gene
ralität und nicht die verfassungsmäßigen Institutionen die 
Truppe auch innerpolitisch in der Hand hat. Ja, ein großer 
Teil der Unterführer würde eine stärkere Aktivität der obersten 
Führung auf dem Gebiete der Mißachtung der verfassungsmäßigen 
Institutionen sogar noch begrüßen. Die Mannschaften sind dem
gegenüber ziemlich wehrlos, zum gröhsrn Teil sich nicht einmal der 
Möglichkeit einer andern Einstellung voll bewußt. Wie sehr die 
Führung sich auf die Truppe als einem ihr zur Verfügung 
stehenden Machtfaktor verläßt, zeigen die politischen Tatsachen der 
letzten zehn Jahre In einer ganzen Reihe von zum Teil sehr 
schwerwiegenden Fällen hat sich die Reichswehr prak
tisch nicht in den verfassungsmäßigen be
ziehungsweise von der Politik der verfas
sungsmäßigen Regierung gezogenen Rahmen 
eingefügt. Sie hat sich außenpolitisch und innenpolitisch in 
einer Weise frei bewegt, wie es weder staatsrechtlich noch im Sinn 
eines geordneten Staatslebens erträglich, sondern nur aus dem 
eignen fast ungezügelten Machtbewußtsein erklärlich ist. Der Um
stand, daß man solche Solotänze mehr oder weniger freiwillig ge
duldet, zum größern Teil stillschweigend übergangen hat, 
niemals aber den Schuldigen restlos zur Verantwortung zog, hat 
noch zur Stärkung dieses Machtbewußtseins geführt.

Man muß nun einmal vorsichtig sein mit dem Bauen auf die 
Loyalität der Generale der Republik. Auf wirklich 
harte Proben ist diese Loyalität nicht gestellt worden. Die geringe 
Qualität der reaktionären Versucher hat viele Generale vor poli
tischen Dummheiten bewahrt. Ueberwiegend beruht diese Loyalität 
auf der Freiwilligkeit der Generale, auf der Art ihres 
persönlichen politischen Urteils und nicht auf einem bewußten 
Dienst an der Verfassung und der Republik. Damit wollen wir 
keineswegs die naive Behauptung aufstellen, daß die Generalität 
aus finstern Verschwörern besteht, die nur auf den Augenblick 
lauern, die Republik zu meucheln. Es ist weniger die republi
kanische Staatsform, die bei diesen Generalen in unsichern Hän
den ist, trotzdem es auch hier oft genug an der notwendigen Ent
schiedenheit fehlt. Viel mehr zu fürchten sind die Kon
sequenzen ihres politischen Machtgefühls und 
der Tatsache, daß sie sich als zu politischem Han
deln autorisiert betrachten. Es ist ihre außerhalb des 
eigentlichen militärischen Aufgabenkreises liegende tatsächliche Be
wegungsfreiheit, die einen Zustand geschaffen hat, der absolut nicht 
zu der allein richtigen so oft öffentlich verkündeten Theorie vom 
politischen Kopf und dem militärischen Arm paßt, mögen 
die Führer auch noch so oft versichern, daß ihnen nichts ferner 
läge, als Politik zu machen. DieReichswehrverläßt sich 
auf ihren eignen Kopf und seine Ansichten, und 
die sind politisch rechts. Ein Zustand, der schließlich zu 
unerträglichen Zuspitzungen führen muß und auf die Dauer das 
glatte Funktionieren der demokratischen Verfassung gefährdet. Die 
beliebten Redensarten, daß das gar nicht so gemeint sei, daß die 
Herren von der Generalität „politische Kinder" seien, sind eben 
weiter nichts als Redensarten. Gerade Volksmänner neigen leicht 
dazu, in einem einer andern, der alten Graduierung nach Hähern 
Gesellschaftsschicht angehörenden Gegner einen Mann von beson
ders strengem Ehrenkodex zu sehen. In republikanischen Kreisen 
ist die Legende von den alten ehrlichen Haudegen, 
die etwa in gerader Linie vom Alten Dessauer über Zietsn, 
Blücher und Wrangel zu Hindenburg führt, sehr verbreitet. Man 
übersieht hier gern, daß sich in den Stäben ein billiger Machia
vellismus herausgebildet hat, der an Hemmungslosigkeit 
seinesgleichen sucht und mit den traditionellen Vorstellungen von 
der biedern geraden Soldatennatur nur noch verdammt wenig 
Berührungspunkte hat. Andre Vorurteile wieder kann man bei
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den radikalsten Kritikern der Reichswehr treffen, die beispielsweise 
die literarischen Ausflüge der Generale Seeckt und andrer moderner 
Militärs ins staatsphilosophische und politisch-theoretische Gebiet 
mit Gesten der Ehrfurcht zitieren, die vielleicht auf dre Offen
barung St. Johannis passen würden. In allen Fällen steckt aber 
ein Stück von der maßlosen geistigen und sachlichen Ueber- 
schätzung der Generalität und des General- 
st abler tu ms darin, das zu der unseligen Konsequenz führt, 
militärpolitische Dinge überwiegend der militärischen Entscheidung 
der Offiziere, anstatt der politischen Entscheidung der Poli
tiker zu überlassen. Damit verführt man die Offiziers geradezu 
zur Politik.

So sehen wir als Ergebnis dieser Entwicklung die Tatsache, 
daß die Armee den andern Faktoren des staat
lichen Lebens nicht gleichgeordnet, sondern viel 
mehr allen E inflüssen . d er Demokratisierung 
entzogen ist. Dazu haben gewisse Vorgänge der letzten zehn 
Jahre, vor allen Dingen der Druck von links gegen ein geordnetes 
Staatsleben ihr Teil mit beigetragen. Letzten Endes beruht diese 
Position der Reichswehr auf dem geschichtlich gewordenen Respekt 
des größten Teiles des deutschen Bürgertums vor dem Militär, auf 
dem den meisten Deutschen noch imanenten Mili
tarismus als Gesinnungsform, dem ewigen Unter- 
t a n und dem Tabu, das aus all diesen Gründen das Bürgertum 
über alles Militärische ausgesprochen hat.

Unter diesem mächtigen Tabu hat sich die Reichswehr heimisch 
eingerichtet. Man hat sich die Reichswehr eingerich
tet, wie es ihrem Offizierkorps am besten gepatzt 
hat, das heitzt, man lebt im großen und ganzen in ähnlichen ge
sellschaftlichen Anschauungen wie in der Vorkriegszeit, und man 
hat nicht ein Offizierskorps der Republik aufgebaut, sondern 
weitgehend einOffizierskorps des Kaiserreichs 
restauriert, ohne einen Kaiser zu haben. Alles Unbequeme, 
Republikanische, der neuen Zeit Zugewandte, ist ausgeschieden wor
den, und fast das einzige, was zu der Restauration nicht paßt, ist 
eine verhängnisvolle Politisierung des Offi
zierskorps im Sinne der Erweckung seines 
Glaubens an eine besondere politische Mission 
derReichswehr.

Die Welt ist in der Demokratie nicht halb so entgöttert wie 
mancher Vertrauensselige meint. Diese Feststellung können wir 
im Akademikertum treffen. Mit noch mehr Recht gilt sie für das 
Offizierskorps. Die Menschen, die in den Mahlstrom der Organi
sation und des gesellschaftlichen Lebens der Reichswehr hinein
gezogen werden, bekommen das zu spüren. Wir denken da z. B. an 
die zu Offizieren beförderten Korporale, ihre zwangläufige Assimi
lierung und ihre trotz allem so unglückliche Rolle. Es gilt aber, 
diese Welt zu entgöttern, wenn wir die Armee 
auch nur bis zu dem Punkte demokratischer Ent
wicklung bringen wollen, den die andern In st i- 
tutionenbereits erreichthaben. Die Ausnahmestellung 
der Reichswehr mutz gebrochen, die Generalität in jeder 
Hinsicht der Verfassung ein- und untergeordnet 
werden. Zur Erreichung dieses Zieles müssen die Macht
mittel der Demokratisierung auch angesetzt werden. 
Da müssen nicht nur republikanische Mannschaften eingestellt, son
dern sie müssen in ihren Rechten erhalten und gefördert werben, 
da mutz man auch den Mut haben, an das Offizierskorps 
selbst heranzugehen. Keine noch so herbe Kritik und kein 
noch so weitgehender Schritt können so viel Unheil anrichten, als 
die Strategie des Wartens auf die Wunder der Entwicklung.

Wir sind dessen voll bewutzt, datz diese Aufgabe nicht eine 
Frage der Tagesorganisation, sondern der Bedeutung und der 
zeitlichen Dauer nach eine Aufgabe von geschichtlichen Ausmatzen 
ist. Aber wenn wir die einzige wirkliche Machtpolitik treiben, die 
dann auch imstande ist, die Massen bei der Republik zu halten 
und sie für republikanische Staatspolitik zu erwärmen, dann 
müssen wir uns diese Aufgabe auch aus der Nähe ansehen und an 
sie Herangehen. Es wird gut sein, wenn die Republikaner die Er
füllung von Verpflichtungen selbst beherzt in Angriff nehmen, ehe 
sie durch Uebergriffe von der einen, oder starken Druck von der 
andern Seite dazu gezwungen werden. Es wäre ein verhängnis
voller Irrtum, zu übersehen, datz der innerpolitische 
Kampf um die Reichswehr die Tendenz hat, zu der 
großen Koalitionsfrage zuwerden. Diese Tendenz 
ist unvermeidlich, denn man kann die Tatsachen der Machtver
teilung im Staat auf die Dauer nicht totschweigen. Das Schwer
gewicht der Dinge hat die Situation geschaffen, in der um die 
Reichswehr gekämpft werden muß. Jetzt bleibt noch übrig — wirk
lich z u k ä m p f e n! —

MW für Berlin!
Sorrftotz in den Avgonneu

Von Max Barthel.
Im Juni begann der Vorstoß der Jäger hoch oben im 

Walde. Die Kanonade brüllte drei Tage. Kettenschmidt kannte 
den Abschnitt der Jäger. Mit Oechsle war er einmal dort oben 
gewesen. Da gab es keinen Wald mehr, keinen Busch und auch 
kein Gras. Die zersplitterten Stämme des einstigen Hochwaldes 
ragten phantastisch auf und zeigten das grellweiße und tote Holz. 
Der Tag wölbte sich glühend und in so ungeheurer Klarheit über 
dem Land, als wölbe er sich über der Erde eines andern Sterns. 
Aber es war schon unsre Erde, über die sich auch der Himmel 
wölbte, das Gräberfeld, die Trichterkette, der furchtbare 
Streifen Front, in dem nichts leben konnte als der Mensch, 
um zu kämpfen und zu sterben.

Die beiden Soldaten stiegen die Laufgräben aufwärts und 
kamen zuerst zurThüringer Landwehr. Hinter der Land
wehr begann die Zone des Grauens. In der Zone des 
Grauens lagen die Jäger. Die Feuerwalze der Artillerie war 
über ihre Gräben gegangen und hatte einen kilometerbreiten Ver
nichtungsstreifen hinterlassen. Angriff auf Angriff hatte jeden 
Fußbreit Erde umwühlt. Graben lag hinter Graben, Unterstand 
hinter Unterstand. In den verlassenen Stollen faulte das Wasser. 
Viele Gräben und Sappen waren eingestürzt. Blindgänger, Draht
verhaue, zerwühlte Gräber, das war der Wald auf der Höhe. Im 
dritten Graben stießen die beiden Musketiere von der Landwehr 
auf die S t u r m r e s e r v e der Jäger.

Fünf Minuten hinter der Front ging ein beinahe laut
loses Fest. Viele der jungen Soldaten waren angetrunken. 
Auf zwei Jäger kamen drei Flaschen Wein, zwanzig 
ZigarettenundvierZigarren. Das war eine grandiose 
Zugabe zur Mahlzeit vier Stunden vor dem Sturm. 
Kettenschmidt und Oechsle wurden in einen Unterstand geschleppt.

„Die Schwäble sind da!" krähte ein junger Unter
offizier. „Die Verstärkung ist da. Sie sollen auch eine Pulle Wein 
bekommen."

„Von wegen Verstärkung!" antwortete Oechsle, „da saicht die 
Katz links. Mir wollet uns noch mal eure Stellung besichtigen."

„Mensch, ihr seid doch die Hundervierundzwanziger", sagte 
der Jäger, „ihr sollt doch mit stürmen!"

„Hondertvierundzwanzger send mer scho, aber mer send von 
derLandwehr! Und die Landwehr stürmet heute n i ch t", sagte 
Oechsle.

Die Jäger lachten Spott und Hohn.
„Schöne Landwehr! Sojunge Kerlebei der Landwehr! 

Wir dachten, ihr seid vom aktiven Regiment", sagte der Unter

offizier, der mit den beiden Kreuzen ausgezeichnet war. „Aber 
euern Wein sollt ihr trotzdem haben. Da nehmt und trinkt, ihr 
tapfern Hosenscheißer!"

Kettenschmidt wollte tragisch werden, aber Oechsle behielt die 
Ruhe, nahm die Flasche, sagte: „Proscht, Jäger", setzte an 
und trank. Dann gab er den Wein seinen Kameraden weiter, und 
als der trank, sagte Oechsle bedächtig:

„Ich glaube, mir machet uns wieder auf unsre Füß, damit 
mir zu unsre Kompanie kommet. Sonst glaubet die Saudackel, wir 
seiet f a h n e f! ü ch t i g."

Sie gingen in ihre Linie zurück, und kaum hatten sie den 
Unterstand erreicht, als die Schweinerei losging. Bald bummerten 
die großen Haubitzen, die e r st e n M i n e n kamen an. Der Unter
offizier spritzte in den Unterstand und brüllte: „Alarm! 
Graben besetzen! Kettenschmidt, Munck, Halsband, Oechsle 
und Eberle beziehen mit Weidemann den Vorposten. In zwei 
Stunden werdet ihr von der neunten Korporalschaft abgelöst. 
Nehmt die Gasmasken mit!"

Sie nahmen die Gasmasken und die Handgranaten und 
trotteten durch den Graben nach der Sappe in den Wald. Im 
Graben standen die alten Leute an den Schützenlöchern, und Dam- 
bacher las mitten im Feuer laut aus seinem Gebetbuch.

Die Feuerwalze stampfte hoch in den Bergen, nur ab 
und zu knallte eine Granate in die Stellung der Landwehr. Aus 
dem Lärchengehölz schaukelten Minen, aber sie kamen zu kurz 
nieder und zertrichterten nur die blühende Wiese vor dem letzten 
Drahtverhau. Weidemann und seine Leute krochen aus der Sappe 
in den Wald, an der großen Buche schwärmten sie aus, lagen im 
Gras, äugten in den Wald und hielten die Gewehre schußbereit.

Kein Mensch war zu sehen. Im Grase liefen kleine goldene 
Käfer. Durch den Wald flogen viele Bögel und kauerten sich ängst
lich in die Gebüsche. Sie hockten ganz dicht beieinander. Man 
konnte sie mit den Händen greifen.

Die zwei Stunden gingen schnell vorüber. Immer hef
tiger donnerte bei den Jägern das Geschützfeuer. Auch auf 
Vauquois war der Teufel los. Dort oben flog ein Grabenstück in 
die Luft und verschüttete zwanzig Mann. Die Maschinengewehre 
hämmerten die Särge zu.

Der Kampf ging auch noch den andernTag.
Am drittenTage wurden von der Landwehrfünf

zig Mann als Sturmreserve angefordert. Die fünfzig 
Mann rückten nach der Höhe ab. Ein Mann wurde unterwegs ver
wundert, Streifschuß am Hals und hatte es gut. Er ließ sich ver
binden und kam mit dem nächsten Zug in ein Feldlazarett. Er 
hatte es nicht gut, denn als er ausgeheilt war, kam er in ein 
aktives Regiment und fiel im zweiten Gefecht.

Die Jäger hatten schwere Verluste und waren schon 
dreimal aus ihren Gräben vorgeftohen und immer wieder im
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Litms-eirtMerr Galat
In der Redaktion des „Jungdeutschen" ist ein Malheur 

passiert. Während der Panzerkreuzer- und Wehvdebatte 
schrieb der Herr Hochmeister. Artur Mahraun, einen 
Artikel, in dem er das Reichsbanner auffovderte, Stellung 
zu dem „Problem der Landesverteidigung" zu nehmen. Die 
Redaktion fand offenbar, daß sich der gute Mahraun wieder 
einmal sehr weltfremd und wenig unterrichtet über die ein
fachsten Tatsachen des wirklichen politischen Lebens zeigte 
und „schob" den hochmsisterlichen Artikel, d. h. sie ließ ihn 
abseits stellen, in der Hoffnung, daß er eines Tages als nicht 
mehr aktuell eingeschmolzen werde. Da stand der Artikel 
nun wochenlang neben andern des schreibfreudigen obersten 
Kriegsherrn von der „volksnationalen Aktion", bis einige 
Spalten vom Ablegebrett heruntergeworfen wurden. Gar 
so groß war das Unglück nicht; der alte geschobene Satz wird 
eines Tages doch nur eingeschmolzen. Also machte sich der 
Pechvogel von Setzer daran und baute die zusammengeworfe- 
nen Spalten wieder auf. Überschriften vor die Spalten, und 
fertig.

Aber alle Schuld rächt sich auf Erden. Der letzte Tag 
des Wonnemonds war ein echter „schwarzer Freitag". Es 
wird wohl nie genau festzustellen sein, welcher Teufel dem 
Metteur gerade die zusammengeschmissenen Spalten in die 
Hände spielte. Jedenfalls Erschien der „Jungdsutsche" am 
31. Mai mit einem „Leitartikel", der augenscheinlich absatz
weise aus verschiedenen ältern Abhandlungen gemixt ist.

Anders ist dieser Artikelsalat unbegreiflich. We 
könnte anders erklärt werden, daß ausgerechnet am 31. Mai 
Artur Mahraun von uns Antwort heischt auf die „Frage 
der Landesverteidigung". Halten zu Gnaden, Herr Hoch
meister, wir bitten die Nummer des „Jungdeutschen" vom 
31. Mai 1929 zur Hand zu nehmen. Just die Nummer, in der 
dasReichsbannerpeinlich befragt wird. Da ist auf der zweiten 
Seite, unmittelbar im Anschluß an den Mix-Artikel, ein 
Artikel zu finden, datiert aus Magdeburg, den 30. Mai, mit 
der großen Ueberschrift: „Wehrprogramm be
stätig t". Dieser Bericht bezieht sich auf die Annahme der 
„Richtlinien zur Wehrpolitik" durch den Parteitag der So
zialdemokratischen Partei, die über die Stellung zur Wehr
macht und damit zur Landesverteidigung keinen Zweifel 
lassen. Sozialdemokraten, Demokraten und Zentrum sind 
sich über ihre Stellung zur Landesverteidigung klar — und 
damit ist für das Reichsbanner die Landesvertei
digung kein Problem mehr.

Aber Mahraun hat einen Mordsdusel. Gewohnt an sein 
ohnedies krauses Gedankenspiel, nahmen einige Zeitungen 
an, daß diesmal der großmächtige Hochmeister sich wirklich 
etwas gedacht habe. Das Unglück in der Druckerei des 
„Jungdeutschen" wurde als gewollte diplomatisch-staats
männische Pose angesehen. Und Mahraun wäre nicht Mah
raun, wenn er nicht sofort den Reklameerfolg ausgenützt 
hätte. Zwar ist kein Mensch aus dem Zeilensalat klug ge
worden, und jeder las daraus, was er gerade wünscht: die 
„Vossische Zeitung" tippte auf ein Bündnisangebot 
an das Reichsbanner, und die „Berliner Börsen-Zeitung" 
sah darin einen prächtigen Angriff auf den verruchten 
Reichsbannerpazifismus. Strahlend über diesen Bomben
erfolg quittiert der „Jungdeutsche" und stellt ausdrücklich 
fest, daß Mahraun sich wirklich nichts als „volksnationals 
Aktion" gedacht habe. Was wir gern glauben.

Warum wir uns den Kopf Mahrauns zerbrechen sollen, 
damit seine Worte von der „volksnationalen Aktion" einen 
diskutierbaren Sinn bekommen, vermögen wir nicht einzu
sehen. Im übrigen wollen wir den Herrn Hochmeister nicht 
stören, wenn er die Schalen geknackter Nüsse noch einmal zer
bricht. Höltermann.

Maschinengewehrfeuer zusammengsbrochen. Der junge Unter- 
offizier mit den beiden Kreuzen, der so gelinde über die kühne 
Landwehr gespottet hatte, war gefallen. Er kam aus den stillen 
und tiefen Wäldern des Eulengsbirges in die lauten und ver- 
nichteten Wälder der Argonnen, trank eine Flasche Wein vor dem 
Sturm, rauchte fünf Zigaretten, machte Witze und kam nicht 
wieder.

Das war nun am dritten Tag, und in der Frühe fünf Uhr 
sieben Minuten stießen die Jäger zumletztenmal vor. Dies- 
mal wurde der französische Graben erreicht. Die Soldaten gruben 
sich ein, schleppten Maschinengewehre herbei, warfen Hand
granaten, schossen wie wahnsinnig und hielten die Stellung.

Oechsle und Kettenschmidt stießen auf einen französi
schen Stollen, der beinahe unversehrt war. In dem Stollen 
kauerten zehn Franzmänner, die sich ohne einen Schuß 
ergaben. Es waren. Südfranzosen von der Azurküste, die wie 
Kinder lachten, daß der Krieg für sie erledigt war. Oechsle sprach 
französisch, und Pierre, Andre, Anatole und Paul verloren jede 
Angst, als sie in ihrer Heimatsprache angesprochen wurden.

Sie warfen die Gewehre und die Handgranaten beiseite und 
rückten mit ihren Reichtümern an, mit weißem Brot, süßer 
Schokolade und guten Konserven. Sie zeigten auch 
auf die Kisten, in denen die eisernen Rationen, Sardinen, Büchsen
fleich, Milch und Konserven lagerte.

Kettenschmidt und Oechsle waren schon drei Monate in der 
Front, aber heute bei dem Vorstoß hatten sie die ersten lebendigen 
Franzosen gesehen. Der Krieg war ein Maschinenkrieg. Und als 
sie nun im Stollen der Franzmänner saßen und ihre Gefangenen 
machten, setzte der Gegenangriff von der andern Seite ein. 
Er begann mit einem wahnsinnigen Feuerüberfall. 
Hinter der Feuertrommel kamen die Franzmänner. Sie wurden 
mit Maschinengewehren niedergemäht.

Mitten im Donner der Geschütze nahm im Stollen ein Mann 
von der Azurküste das Wort.

„Die Sauerei geht wieder los, Kamerad", sagte er, „wir sind 
eure Gefangenen und wollen nun auch nach euern Linie n."

„Jetzr mitten im Feuer?" fragte Kettenschmidt.
„Ja, das ist nur ein einmaliges Feuer, Kamerad, wenn 

wir bleiben, wird es ein Feuer für noch viele Jahre sein. 
Ihr könnt diesen Graben doch nicht halten."

„Meinst du?" fragte Oechsle. „Nun, das ist gut, daß wir 
das wissen, allons, türmen wir!"

Die Gefangenen krochen aus dem Stollen. Das Feuer tobte 
immer noch, aber es war am Verlöschen. Die Franzosen und die 
beiden Deutschen sprangen durch das Trichterfeld nach den alten 
Linien. In den alten Linien wartete schon die Ablösung für 
die Jäger. Der eroberte Graben wurde gehalten. —
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Europa, Amevikauud dieRepavattouen
Nach monatelangen Verhandlungen ist die P a r i s e r S ach

ter st ändigenkonferenz zum Abschluß gelangt. So recht 
^frieden ist aber keiner der Beteiligten mit dem Doungplan;

ist ein typisch politisches Kompromiß. Die sogenannte Sach- 
^rständlgenkonferenz war in Wahrheit eine politische Konferenz, 
u.u der allerdings nicht verantwortliche Politiker teilnahmen. Hier 
,'^gt ein Stück innerer Unwahrhaftigkeit. Eine Sachverständigen
inferenz zur Erforschung der deutschen Leistungsfähigkeit ist wohl 
"fnkbar. Zu einer solchen hätte man die fähigsten Wirtschafts
führer — Theoretiker und Praktiker — heranziehen müssen, ganz 
Mch welcher Nationalität. In dem Augenblick aber, wo jede der 
'uterefsierten Regierungen — und nur sie — ihre Sachverständi
gen ernannte, handelte es sich um eine politische Konfe
renz. Nicht Wirtschaftsansichten wurden diskutiert, sondern die 
Forderungen der Gläubiger und die Angebote der Schuldner. Mit 
w vielen Konflikten hat denn bisher auch kaum eine politische 
Konferenz zu kämpfen gehabt. Deutlicher kann es sich nicht zeigen, 
A>ß in politischen Dingen die Politiker das Heft inj) er 
Hand behalten müssen, und Sachverständige nur als deren Fach
berater wirken dürfen.

Die Grundlagen der Konferenz.
Die Prüfung der deutschen Leistungsfähigkeit trat rasch in 

Vn Hintergrund; die Forderungen der Gläubiger und die An
gebote Deutschlands standen im Vordergrund. Zwischen ihnen 
b'urde ein Kompromiß gesucht und gefunden., PoincarL und 
^hurchill hatten in Reden und Erklärungen diesen Verlauf der 
Konferenz bestimmt; sie hatten die politischen Grund
igen festgestellt, aus denen sich jede Reparationsreglung be
legen mutzte. Nur auf dieser Grundlage, zu deren Verlassen bei 

gegebenen politischen Machtverhältniffen die Gläubiger nicht 
veranlaßt werden konnten, kam eine Berücksichtigung der deutschen 
iistungsfähigkeit in Betracht Eine Cndlösung der Repa- 
itionsfrage wäre daher nur möglich gewesen, wenn deutsche 
iistungsfähigkeit und Gläubigerwünsche aus der angegebenen 
Grundlage zu vereinen gewesen wären.

Unsre Nationalisten und mit ihnen Teile der Schwerindustrie 
d>aren für Abbruch. Zum Teil aus der gefühlsmäßigen Ein
stellung heraus, Deutschland dürfe nicht freiwillig so schwere Lasten 
buf sich nehmen, zum Teil aus dem viel üblern Grunde, daß man 
Vr Linksregierung keinen Erfolg gönnt, oder gar daß man aus 
Wirtschaftspolitischem Privatinteresse eine Krise herbeiwünscht. 
Aaß die deutschen Sachverständigen außer Vogler und mit ihnen 

Regierung und der größte Teil des Volkes den andern Weg 
"^schritten haben, ist zu begrüßen. Es wäre Torheit, aus Gefühls- 
üründen heraus, Erleichterungen abzulehnen. Der Doung- 
bwn bringt aber zahlreiche Erleichterungen gegenüber dem bis 
ioht gültigen Dawesplan, der bei Ablehnung des Pariser Kompro
misses natürlich in Geltung geblieben wäre. Die Hauptsache aber 
m, daß auch der Doungplan nicht unabänderlich ist.

Der Kampf geht weiter.
Daß auch Her Doungplan eine furchtbare Belastung 

Deutschlands ist, ist klar. 2 Milliarden im Jahre sind eine 
gewaltige Summe, sie werden bitter zum Ausbau der deutschen 
Republik fehlen. Auch die Belastung des deutschen Volkes auf 
Zwei Generationen hinaus, für 58 Jahre, ist unerträglich. 
Der Kampf um die Reparationen wird also weitergehen. 
Tn welchen Augenblick er wieder aufzunehmen ist, muß allein die 
britische Zweckmäßigkeit bestimmen.

Die interalliierten Schulden.
Eine wahrhaft vernünftige Lösung der Reparationsfrage 

Mrde allerdings in Versailles gründlich verbaut. Damals wäre 
"w Möglichkeit für eine Lösung gewesen, die auch in Deutschland 
^htschiedene Zustimmung gefunden hätte, einer Lösung nämlich, 
bw auf alle Entschädigungen verzichtete und von Deutschland nur 
Mitarbeit beim Wiederaufbau der zerstörten Gebiete 
belangte. Eine solche gemeinsame Aufbauarbeit hätte auch die 
europäische Zusammengehörigkeit gefestigt. Doch wenn man 
an den Versailler Vertrag im ganzen denkt, wird man sich nicht 
"arüber wundern, daß die kurzsichtigen Politiker, die dieses un
glückselige Machwerk verantworten, auch in der Reparationsfrage 
seinen vernünftigen Standpunkt eingenommen haben. Ja, sie 
begnügten sich nicht einmal damit, von Deutschland den vollen Er- 
(?tz der Wiederaufbaukosten zu verlangen —, auch das wäre noch 
"Mutabel gewesen (nicht etwa weil Deutschland die Alleinschuld 
am Kriege hätte, sondern weil es besiegt worden ist). Aber nein, 
Aw Kriegsgegner forderten Ersatz für alle Schäden und 
^.erlöste, die die Regierungen und Staatsangehörigen der 
^iegerländer erlitten hatten. Ein dehnbarer Begriff.
, Doch was die europäischen Siegermächte von Deutschland 
widerten, kehrte sich bald gegen sie selbst. Auch Amerika, das 
üch ja vom Versailler Vertrag zurückgezogen hatte, stellte seine 
^.eldforderungen — aber nicht an Deutschland, sondern an 
feine eignen Verbündeten. Im Kriege hatten England, Frankreich, 
Italien usw. von Amerika Geld geliehen zum Zwecke der Krieg- 
whrung. Sie erwarteten, daß diese Schuldsummen nach dem 
Kriege niedergeschlagen würden. Doch Amerika dachte nicht daran.

bestand auf seinem Schein.
Auch England hatte seinen kontinentalen Verbündeten 

Anleihen gegeben. Nun, wo es selbst an Amerika zu zahlen hatte, 
wollte es auch nicht auf seine eignen Forderungen verzichten, 
jedenfalls wollte es die Summe, die es an Amerika zahlen mutzte, 
wieder von seinen Schuldnern ersetzt erhalten. So entstand die 
berühmte Balfournote, in der England erklärte, von seinen 
Schuldnern — neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Bel- 
Ven usw. — nicht mehr fordern zu wallen, aber auch nicht weniger, 
ms es selbst an Amerika zahlen müsse.
. Damit hatte der Rattenkönig der interalliier- 
"n Schulden das Licht der Welt erblickt. Und hier liegt auch

heute noch der Schwerpunkt der ganzen Repara
tionsfrage. Mögen auch die schlimmsten Phantasien der Ver
sailler Zeit („Deutschland zahlt alles!") inzwischen verblaßt sein, 
an einem halten Deutschlands Kriegsgegner unabänderlich fest: 
sie fordern neben dem Ersatz der Wiederaufbaukosten auch die 
Vergütung der Summen, die sie selbst an Amerika zu zahlen 
haben. Das war die Grundlage der Pariser Sachverständigen
verhandlungen. Das ist die Grundlage des Doungplan s. 
Und das ist auch zugleich die entscheidende Schwierigkeit. Die 
Wiederaufbaukosten könnte Deutschland zur Not aus eigner Kraft 
bezahlen, sie ließen sich auch in' einer Generation abtragen. Die 
interalliierten Schulden aber gehen im Grunde Deutschland gar 
nichts an; immer wieder hat die deutsche Regierung das betont. 
Aber die Gläubiger pochen auf ihrem Siegerrecht. Sie wollen 
nicht jahrzehntelang an Amerika zahlen, ohne von Deutschland ent
schädigt zu werden. Daß ihnen hierfür jeglicher Rechts
anspruch fehlt, ist sicher, aber wir können an der in den 
Machtverhältnissen begründeten Tatsache der Gläubiger
forderung nicht vorbeigehen. Die — rein politische — Forderung 
besteht, wir müssen uns mit ihr politisch auseinandersetzen. Hier 
mutz jede Reparationspolitik einsetzen.

Deutsche Reparationspolitik.
Wir können den Franzosen und Belgiern wahrhaftig nicht 

das Zeugnis ausstellen, daß sie in der Reparationsfrage groß
zügig gehandelt haben; im Gegenteil, eine kleinlichere Hal
tung ist kaum denkbar. Aber dennoch ist es grundfalsch, nun nur 
in Frankreich den Reparationsgegner zu erblicken, von dessen 
gutem oder bösem Willen alles abhängt. Der entscheidende 
Faktor liegt vielmehr in Washington. Das ist mit 
Nachdruck zu betonen! In dem Augenblick, wo Amerika auf seine 
Forderungen an seine Alliierten verzichtete, wäre die Reparations
frage, die ein 'Jahrzehnt die europäischen Beziehungen vergiftete, 
gelöst. Doch Amerika lehnte bisher stets jedes Entgegenkommen 
ab. Alle Appelle Frankreichs an die Sentimentalität waren ver
gebens.

Nun spricht bei Amerika nun nicht etwa nur Bosheit oder 
Geldgier mit, auch hier sind tiefer liegende politischeGründe 
entscheidend. Amerika hat sie wiederholt angedeutet. Es sind die 
Rüstungen der europäischen Staaten (England und Frank
reich), Rüstungen, die sich bei dem bestehenden, in der ameri-
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konischen Wirtschaftsexpansion begründeten, amerikanisch
englischen Gegensatz leicht gegen Amerika richten könnten. 
Das — jetzt allerdings endgültig tote — englisch-französische 
Flottenkompromiß machte Amerika nur noch mißtrauischer. Daß 
Amerika seinen eventuellen Gegnern durch Erlaß der Schulden 
ihre Rüstungspolitik nicht erleichtern will, ist schließlich zu be
greifen. Solange Amerika die europäischen Staaten in der Schuld
haft weiß, fühlt es sich sicherer. Solange der Gegensatz Deutsch
lands zu seinen europäischen Gläubigern besteht, kann Amerika im 
Konfliktfall auf die — mindestens politische — Unterstützung durch 
Deutschland gegen England und Frankreich rechnen. So hat 
Amerika bis auf weiteres kein Interesse daran, daß die 
Reparationsfrage endgültig aus derWelt ge
schafft wird.

Es fragt ßch nun, woPeutschlandsJnteresse liegt. 
Soll es den Amerikanern als kontinentaler Stützpunkt dienen? 
Oder soll es zusammen mit Frankreich und England auf Amerika 
einen Druck im Sinne des Verzichts auf die interalliierten Schul
den auszuüben versuchen. Beide Wege scheinen uns nicht 
empfehlenswert. Der erste hindert die europäische Eini
gung, der zweite bringt uns in Konfliktsmöglichkeiten 
mit Amerika. Was soll Deutschland also tun? Es soll zwar 
gemeinsam mit den europäischen Mächten für die Beseitigung der 
interalliierten Schulden eintreten — nach dem Doungplan kämen 
mindestens zwei Drittel von jedem Schuldennachlatz Deutschland 
zugute —, aber es muß gleichzeitig sein ganzes politisches Gewicht 
in die Wagschale werfen, um die Voraussetzung für einen solchen 
Schuldennachlaß zu schaffen, durch Beseitigung des ameri
kanisch-europäischen (englischen) Gegensatzes. 
Es ist ebenso sinnlos, auf die „raubgierigen Franzosen" zu 
schimpfen wie auf den „amerikanischen Shylock". Es gilt vielmehr 
zu handeln. Und da ist Deutschlands Rolle die Vermittlung. 
Arbeiten wir an der Einigung Europas, aber sorgen wir gleich
zeitig dafür, daß dieses Europa nicht Amerikas Feind wird. Die 
Bildung der englischen Arbeiterregierung läßt den Zeitpunkt für 
eine solche Vermittlungspölitik besonders günstig erscheinen. Nur 
auf diesem Wege läßt sich die Reparationsfrage endgültig lösen. 
Erst gilt es die politischen Hintergründe zu erkennen 
— der Doungplan hat den Vorzug, sie deutlich zu machen —, dann 
heißt es, auf Grund dieser politischen Erkenntnis zu handeln.

Dr. G. W.

Dee Ri« na» Bayern
Gkn LMtzeviolg

Der Münchner Stahlhelmtag war ein Fiasko.
Gewiß ist es dem Stahlhelm gelungen, eine recht betracht- 

j°he Anzahl Menschen auf die Beine zu bringen, wenn auch die 
phantastischen Zahlen der Hugenbergpresse bei weitem über das 
j'el Hinausschietzen. Eine von verschiedenen Stellen aus vor- 
Unommene Zählung ergab an Teilnehmern am Festzng rund 
^000 Mann.

Für die objektive Stärkeermittlung konnte übrigens auch 
Aeben der Zahl der gefahrenen Sonderzüge (48; die Dauer des 
Vorbeimarsches dienen. In einer Stunde marschierten rund 
oog Mann in Reihen zu vier Mann vorbei Diese Zahl entspricht 

der bisherigen militärischen Erfahrung. Rund sechs Stunden 
auerte, wie die „Münchner Post" mitteilt, der Vorbeimarsch; oas 

°rgrbt wieder 39 000 Mann.
Mögen es nun rund 40 000 oder 50 000 Mann gewesen sein, 

ist immer eine Zahl, mit der man rein äußerlich schon 
°Vrkci, kann.
. Aber politisch wurde der Tag ein Mißerfolg Man 
Dstr ausgezogen, um München zu erobern, um für die organi- 
? . ische Arbeit in Bayern, wo der Stahlhelm bisher nur eine 
Üeringe Milgliederzahl aufzuweisen hatte, einen günstigeren Boden 
D schaffen, und mußte erfahren, daß auch das Einschwenken >n 
/o Partikularistisch-reaktionäre Front den Stahlhelm nlchi daoor 
fahren konnte, abgesehen von den Deutschnationalen, i n 
ilenvolitischenKreisenaufAblehnungzu stoßen. 

Gewiß, die Nationalsozialisten haben dem Stahlhelm in 
ihrem „Völkischen Beobachter" noch eine gewisse bundesbrüderliche 
Gesinnung gezeigt, wenn sie auch sehr deutlich durchblicken ließen, 
daß sie den Stahlhelm für eine sehr spießbürgerliche Einrichtung 
halten und sich die Möglichkeit einer Zusammenarbeit nur des
halb offenhalten möchten, weil sie zunächst noch nicht damit 
rechnen können, die Anhänger des Stahlhelms zu sich hinüber
zuziehen. Aber wo ist der Stahlhelm sonst auf Gegenliebe ge
stoßen? Der ehemalige Kronprinz Ruprecht war der Veran
staltung ferngeblieben, so daß sich der Stahlhelm darauf be
schränken mußte, neben dem englischen Prinzen, der sich in der 
Vorkriegszeit Herzog von Koburg-Gotha nannte, der Münchner 
Öffentlichkeit eine Garnitur von Hohenzollernprinzen zu zeigen. 
Und das soll m Bayern ja als besonders propagandistisch wirk
sames Werbemittel gelten! Der bayrische Ministerpräsident 
Held und der Oberbürgermeister ScharnagI waren am 
eigentlichen Festtag in die Berge gereist, um der Notwendigkeit 
enthoben zu sein, von der tstahlhelmveranstaltung Notiz zu 
nehmen Die staatlichen und städtischen Gebäude zeigten keinen 
Fahnenschmuck. Die Bayrische. Bolkspartei verhielt sich 
mehr als reserviert.

Lehrreich ist in dieser Beziehung, was die „Bayrische- 
V o I k s p a r t e i - K o r r e s p o n d c n z? zum Stahlhelmtag zu 
bemerken hat:

„Wenn das Münchner Hugenberg-Organ schreibt, Ser 
Stahlhelm habe München erobert, so wird es doch wohl nicht
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damit die Meinung vertreten wollen, der Stahlhelm als politische 
Organisation habe in diesen Tagen einen Sieg auf bayrischem 
Boden davongetragen. Das wäre eine Illusion, dem die Er
nüchterung bald folgen müßte. Die meisten Menschen, die sich 
an dem halb militärischen Aufzug des Stahlhelms erfreuten, 
haben keine Ahnung vom politischen Stahlhelm. Und man hatte 
vielfach den Eindruck, -daß der Mehrzahl derer, die hinter den 
Stahlhelmfahnen marschieren, die Politik ziemlich gleich
gültig ist."

Dann wird darauf hingewiesen, daß der Stahlhelm seinen 
ursprünglichen Charakter als Frontkämpservereinigung verloren 
hat und völlig politisiert worden ist. „Hunderttausende 
und aber Hunderttausende deutscher Frontkämpfer", schreibt die 
Korrespondenz weiter, „die an die deutsche Freiheit und das 
deutsche Recht denken, müssen es ablehnen, sich die 
Politik der deutschen Freiheitsbewegung vom 
Stahlhelm vorschreiben zu lassen. Dieser Stahlhelm 
wird in dem Maße, in dem er der Derpolitisierung verfällt, von 
der Idee des Volksheeres sich entfernen und zur Partei- 
truppe werden."

Und beim Bayrischen Bauernbund hat man sich 
ganz besondere „Sympathien" erworben. Das „Landauer 
Bolksblatt" schreibt nämlich von der „M ünchner Stahl
helm-Narretei" -

Von der Eroberung Bayerns ist also nichts übriggeblieben 
als ein auf Münchner Pflaster gekloppter preußischer Parade
marsch. Bitter wenig für einen Verband, der sich mit Vorliebe 
die „deutsche Freiheitsbewegung" nennt.

Und das allgemeinepolitische Ergebnis? Eine 
Protestaktion gegen die Pariser Reparationsverhandlungen, eine 
Entschließung gegen den „Kulturbolschewismus" und die zum 
tausendstenmal wiederholte Ankündigung, daß der Stahlhelm zur 
„richtigen Zeit" sein Volksbegehren einleiten werde. Ein etwas 
mageres Ergebnis, das nicht gerade für die Intelligenz derjenigen 
spricht, die im Stahlhelm noch eine ernsthafte politische Bewegung 
sehen. Er ist nichts andres mehr als die organi
satorische Zusammenfassung von Menschen, die 
Herrn Hugenberg als Sturmbock gegen den 
Volks st aat dienen sollen. Diese Erkenntnis ist wohl auch 
für die volksparteiliche „Kölnische Zeitung" die Veran
lassung für eine geradezu vernichtende Kritik geworden. Sie 
meint, daß man angesichts dieses Münchner Stahlhelmtags jede 
Hoffnung aufgeben müsse, die vom Stahlhelm angestrebte 
politische Betätigung könne irgendwie fruchtbar werden, und fährt 
dann fort:

„Der Stahlhelm hat, um in Bayern Gefolgschaft zu ge
winnen, sich zum Kampf für die bayrische Eigenstaat
lichkeit bereit gefunden und damit sicherlich auch unter den 
politisch Denkenden in seinen eignen Reihen Zweifel erregt. Das 
hat der neue bayrische Stahlhelmführer Oberst von Lenz selber 
erkannt und in dem Satz ausgedrückt: „Gar manchem unsrer aus 
dem Reiche kommenden Stahlhelmkameraden mag es mit dem 
Stahlhelmgedanken nicht recht vereinbar er
scheinen, wenn er hört, daß sich unser Landesverband jetzt 
Bayrischer Stahlhelm nennt." Er will das rechtfertigen durch die 
Berufung auf Bismarck, und auch der Erste Bundesführer 
Seldte hat sich ja zu diesem rückwärtsgewandten Propheten- 
tum bekannt. Die Losung Zurück zu Bismarck! zeigt aber 
nicht nur, wie sehr der Stahlhelm die politischen Notwendigkeiten 
der deutschen Gegenwart und Zukunft verkennt, sondern auch, daß 
er vom Hauche Bismarckschen Geistes nur oberflächlich berührt ist.

Die Herren Seldte und Dussterberg haben ihre ur
sprünglich unpolitische Organisation immer stärker politisch
reaktionär abgestempelt. Sie wollen sie jetzt dazu hergeben, 
gemeinnsam mit den bayrischen Monarchisten unter Führung des 
Herrn von Lenz das Jahrhundert in die Schranken zu fordern. 
Das Jahrhundert wird sie schwer enttäuschen — 
in dieser wie in andern ihrer politischen Forderungen, vor allem 
darin, daß der Stahlhelm berufen sei, den politischen Führerwillen 
in Deutschland auszubilden. Einen politischen Führerwillen zu 
erstreben, ist gewiß löblich und notwendig; aber das läßt sich nicht 
militärisch aufziehen, mit forschem Kommandoton ist dabei nichts 
zu leisten, und der Offizier in der Politik ist ein Kapitel, worüber 
man gerade von Bismarck allerhand ungünstige Urteile kennen 
sollte. Die Haßbotschaft gegen den heutigen Staat, 
über deren gefährliche Wirkung für den Bestand des Stahlhelms 
man alsbald nach ihrer Verkündigung einigermaßen besorgt war, 
hat der Zweite Bundesführer, Oberstleutnant Duesterberg, 
diesmal mit vorsichtiger Ironie ausgedrückt: „Wir lieben diesen 
Staat mit der gleichen Leidenschaft, die einen Bebel, einen Ebert 
oder Scheidemann einst für das deutsche Kaiserreich beseelte." 
Man hat in den Münchner Reden von internationalen Gesellen 
und lendenlahmen Intellektuellen gesprochen, die heute in Berlin 
regierten; aber man hat nicht die Spur einer Einsicht verraten, 
wie die Frontsoldaten, die man statt jener zur Regierung kom
mandieren will — und zu denen offenbar der Generalfeldmar
schall von Hindenburg nicht gerechnet wird —, mit den Aufgaben 
fertig zu werden vermöchten, die der deutschen Gegenwart gestellt 
sind. Denn mit dem schon so lange angekündigten Volksbegehren 
würde doch ernstlich nichts geändert. Herr Seldte sagte in 
seiner für die Politik so außerordentlich geeigneten militärischen 
Ausdrucksweise: „Der Stahlhelm steht bereit, zum Volks
begehren anzutreten. Es wird bald die Stunde kommen, 
welche die richtige ist für den Angriffsbefehl." Bei diesem 
Angriff wird der Stahlhelm die Deutschnationale Partei hinter 
sich haben und sonst nichts. . . . Aber vielleicht wird die „elastische" 
Kampfesweise, die Herr Seldte hier verkündet hat, auch dazu 
verwandt, dem eignen Angriffsbefehl auszuweichen. . . Der 
Stahlhelm steht längst nicht mehr über den Parteien, sondern 
einseitig ganz rechts, er hat sich mit den monarchistisch
föderalistischen Elementen Bayerns verbündet, und er versteht die 
Erbschaft der kaiserlichen Wehrmacht (die, wie die „Kölnische 
Zeitung" einleitend ausgeführt hatte, der Stahlhelm angetreten 
haben will) im Sinne einer militaristischen Politik, von 
der Bismarck gesagt hat, daß er ihr einen entscheidenden Einfluß 
auf die Staatspolitik und ihre Zukunft nicht einräumen könne. 
Bismarck war offenbar auch ein Intellektueller."

Nun mag sich der Stahlhelm trösten mit den Siegeshymnen, 
die deutschnationale Blätter wie der „Tag", die „Kreuzzeitung", 
die „Deutsche Zeitung" usw. angestimmt haben. Wir wissen: er 
Wird sich noch zu Tode siegen. —

Die „Patrioten".
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Aakerrkverrz und «SowleMevn
Ausschreitungen in Plauen.

Am Sonntag den 8. Juni fand in Plauen das Gau- 
treffen des Gaues Westfachs en statt. Neben Schutzsport
kämpfen. die unter anderm Jiu-Jitsu-Uebungen einer hervor
ragend durchgebildeten Chemnitzer Mannschaft brachten, stand im 
Mittelpunkt der Veranstaltung die Kundgebung auf dem Alb
markt. Kamerad Landtagsabgeordneter Graupe und Kamerad 
Diefenthal hielten Ansprachen.

Selbstverständlich konnten Nationalsozialisten und 
Kommunisten es sich nicht versagen, die Veranstaltung zu 
stören und unsre Kameraden in unerhörtester Weise zu provo
zieren. Schon bei der Kundgebung auf dem Markte setzten 
die Störungsversuche der Nationalsozialisten ein und nur mit 
Mühe und Not konnten ernstere Zusammenstöße vermieden wer
den. Beim Festzug aber nahmen die Störungen geradezu un
erträgliche Formen an. An verschiedenen Stellen der Stadt 
hatten sich Trupps von Nationalsozialisten und Kommunisten aus
gestellt, die den Zug mit beleidigenden Zurufen empfingen. An 
der Kreuzung Fairsten- und Bahnhofftratze standen kommu
nistische und nationalsozialistische Jugend 
durcheinander und riefen rn trautem Verein: 
Ihr verräterischen Sozialfaschi st en nieder, nie
der, nieder! Trupps von Kommunisten begleiteten den Zug 
und pöbelten unaufhörlich die im Zuge marschierenden Kameraden 
an. Bemerkenswert ist, daß der kommunistische Parteisekretär und 
Landtagsabgeovdnete Miltensbrey unter den Ruhestörern be
obachtet wurde.

Leider versagte die Polizei vollkommen. Sie nahm zwar 
einige Hakenkreuzler und Kommunisten fest. Aber hätte sie bei 
der Kundgebung auf dem Markte die Nationalsozialisten energisch 
zur Ruhe verwiesen und auch gegenüber den den Zug umtobenden 
Kommunisten die notwendige Energie bewiesen, dann hätte über 
der Veranstaltung nicht dauernd eine Spannung gelegen, die das 
Schlimmste befürchten ließ. Statt dessen machten Polizeibeamte 
den Versuch, einen Kameraden, von dem die pöbelnden Kommu
nisten behaupteten, daß er geschlagen habe, aus dem marschieren
den Zuge heraus zwangzustellen. Es wird Zeit, daß bei der 
Plauener Polizei nach dem Rechten gesehen wird. —

Rekcksbannev-VeobashLev
Die aufgewärmte Dolchstoßlegende.

Im Verlag Deutscher Wille (Berlin) ist ein Kriegsbuch er
schienen, das den Titel „Das schwarze Schicksal" trägt. 
Auf dem Waschzettel wird das Buch genannt „Das Gegenstück von 
Im Westen nichts Neues". In einem kurzen Vorwort erhebt der 
Verfasser den Anspruch, mit seiner Arbeit zum erstenmal unter
nommen zu haben, den Krieg, das Kriegsgeschehen in seiner 
Totalität darzustellen. Die Bemerkung läßt erkennen, daß er 
wahrscheinlich nicht an Bescheidenheit zugrunde gehen wird. An
gesichts des beispiellosen Erfolgs des Buches von Remarque, auf 
das sich der Verlag bezieht und aus dem er für das vorliegende 
Buch Kapital zu schlagen sucht, muß auf das durchaus uner
freuliche Werk eingegangen werden. Es besteht sonst die 
Gefahr, daß ein Werk aus Unkenntnis gekauft und damit ein 
Verlag unterstützt wird, der in ganz übler Art versucht, die Repu
blik zu schmähen.

Drei Tendenzen sind es, die vornehmlich in diesem aus 
bewußter Tendenz entstandenen Buch in Erscheinung 
treten: Verherrlichung des alten Systems, Zustimmung zum 
Krieg als ultima ratio und Verfälschung der Ursachen des Zu-
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sammenbruchs Deutschlands. Durch kurze Zitate sei die Behaup
tung bewiesen.

1. Verherrlichung des alten Systems: „War 
denn nicht Preußen mit seiner Zucht, seinem rechtlichen Beamten
tum, seinem frommen Kaiserhaus im eminentesten 
Maße geeignet, die neu« Wirtschaftsform herbeizuführen? — War 
diese Monarchie, die sich letzten Endes doch als die beste 
Staatsform erwies, nicht unendlich viel gesicherter für die 
normativ geregelte Wirtschaft? — Unter einer demokra
tischen Staatsform mußte eine große Kloake von 
Durchstechereien, Betrügereien, von fürchterlichen Unge
rechtigkeiten und Mißbräuchen aufschwemmen."

2. Zustimmung zum Kriege: „Der Krieg, der Da
seinskampf der Völker. — Der Krieg, ist er nicht unvermeidlich, 
ein verhängnisvolles Gesetz, dem die Menschheit im bestimmten 
Augenblick gehorchen mutz? — Ich weiß, daß wir dem Franzosen 
ordentlich eins auf den Kopf geben müssen, um leben zu können."

3. Verfälschung der Ursachen des Zusammen
bruchs : „Das Mißlingen der Augustoffensive 1918 wird den 
Tatsachen widersprechend dargestellt und behauptet, daß die Gegner 
sich an den vorbereiteten Maasstellungen verblutet hätten. Aber 
die Deutschen hatten nicht mit dem Verräter in ihrem Rücken, 
den deutschen Feiglingen in der Etappe und der Heimat gerechnet. 
Nach der Meinung des Verfassers mutz die Oberste Heeresleitung 
um den 8. und 9. November (!!) herum um Frieden bitten, um 
der „Heimat den Bürgerkrieg zu ersparen". — Inzwischen leitete 
der Gegner ... in die geheimen Kanäle der sich hinter dem 
Rücken des deutschen Feldheers sich entwickelnden Verschwörung 
die erforderlichen Gelder. Der Verkauf des Millionenvolks nahm 
seinen Anfang. — Die Feiglinge in der Heimat bewilligten dem 
Gegner alles und sonnten sich im billigen Ruhme von Volks
beglückern. — Statt ihr Leben zu verkaufen, verkauften sie ihr 
Vaterland." (Damit meint der Verfasser nicht etwa die, die bis 
dahin sich als Führer des deutschen Volkes aufgespielt hatten, 
sondern die Männer, die einsprangen, als das sinkende Schiff von 
seinen Steuermännern verlassen wurde.)

Mag es genug sein mit der Blütenlese aus diesem Auch- 
Kriegsbuch. Daß an ihm stilistisch ebenfalls eine ganze 
Menge auszusetzen ist, sei noch nebenbei bemerkt. Eins aber be
weist das Buch mit aller Deutlichkeit: die Notwendigkeit fort
gesetzter. Aufklärungsarbeit durch das Reichsbanner und die repu
blikanischen Parteien, damit endlich die Zeit kommt, in der Ver
suche derartiger Geschichtsfälschungen von Anfang aussichtslos sind.

F. Schw.
*

Kommunistische Phantastereien.
Das Hamburger Kommunistenblatt, die „Hamburger 

Volkszeitung", hat wieder einmal eine welterschütternde 
Entdeckung gemacht. Es sollen vor einigen Wochen „geheime 
Führer besprechungen des Reichbanners in 
Magdeburg und andern Gauen Deutschlands" stattgefunden haben. 
Und dabei soll nicht mehr oder weniger als ein gemein
sames Vorgehen von Reichswehr und Reichs
banner zur Errichtung der politischen Diktatur 
des gegenwärtigen Reichskabinetts erörtert worden sein! Da 
kann man wirklich mit Onkel Bräsig sagen: Daß du die Nase ins 
Gesicht behältst!

Wir würden uns lächerlich machen, wenn wir diese Phan
tastereien eines ernsthaften Dementis für wert halten wollten, 
möchten aber die kommunistischen Herrschaften und alle, die es 
angeht, mit aller Deutlichkeit darauf aufmerksam machen, daß 
das Reichsbanner selbstverständlich dem Staate jederzeit auf An
fordern als Notpolizei zur Verfügung steht. —
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Äus de« Gaue«
Gau Hamburg. Am 28. und 26. Mai marschierten starke 

Reichsbannerkolonnen in Bremen-Südervorstadt auf, 
um an der Weihe eines neuen Banners teilzunehmen. 
In Hemelingen fand am 2. Juni eine Werbekund« 
gebung statt. Beide Veranstaltungen waren in ihrem Verlauf 
sehr wirkungsvoll —

Gau Berlin. Mit großem Eifer und sichtbarem Erfolg 
wurde die Förderung des Sanitätswesens betrieben. Das 
Ergebnis eines Vortragszyklus und eines Kursus war die Heran
bildung von einigen hundert neuen Sanitätern. — Die Ein
weihung eines Bootshauses der Wassersportabteilung 
und die Taufe dreier neuer Boote verstärkt die demonstra
tive Wirkung von Schwarzrotgold auf den Seen. — Eine Land- 
agitation der Neuköllner war von reichen Erfolgen be
gleitet. — Am 30. Juni findet das Sportschießen des 
Reichskartells Republik statt. —

Gau Chemnitz. Die Fahnenweihe in Limbach aui 
2. Juni verlief trotz der Provokationsversuche der Kommunisten 
und Nationalsozialisten ohne Zwischenfall. Unter dem Druck der 
Rechts- und Linksbolschewisten war die Anteilnahme der Be
völkerung allerdings schwach. —

Gau Pommern. Das Stettiner Jungbanner unter
nimmt am 16. Juni eine Dampferfahrt. Am 22. Juni findet eine 
Sonnwendfeier und am 29. Juni eine Werbeveranstaltung statt. 
— Der Ortsverein Stettin führte am 26. Mai einen 
Probealarm mit gutem Erfolge durch. — Eindrucksvolle 
Aufmärsche wurden in Puttbus und Drewelock ver
anstaltet. —

Gau Hannover. Bei einer mit Bannerweihe verbun
denen, stark besuchten republikanischen Kundgebung 
in Oelsburg hielt Ministerpräsident Dr. Jasper die Fest
rede. — Die Ortsgruppe Deutschevern führte einen Probe
alarm in 35 Minuten durch. —

Gau Hessen-Nassau. Eine besondere Note erhielt der Re
publikanische Tag in Hanau am 2. und 8. Juni durch die 
Veranstaltung einer akademischen Feier am Sonnabend, bei 
welcher die Spitzen der Behörden vertreten waren. —

Gau Volksstaat Hessen. Der am 2. Pfingsttag in Hirzen
hain veranstaltete Republikanische Tag, verbunden 
mit Bannerweihe, war in seinem ganzen Verlauf außer
ordentlich eindrucksvoll und erfolgreich. —

Mitteilungen Nes BunveMlMndes
-mm-V

Mitgliedsbücher. Die Mitgliedsbücher
Nr. 309166, lautend auf den Namen W. Haberlandt 
(Hamburg), geboren am 6. August 1906 in Hamburg,
Nr. 952614, lautend auf den Namen EmanuTl Buczek, 

Ortsverein Slawikau, 
sind verlorengegangen. Sie werden hierdurch für ungültig er
klärt. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, 
dieselben einzuziehen und uns zuzusenden.

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Lud
wigshafen wird für den Ortsverein Ludwigshafen,eiri 
Extrabeitrag von 10 Pfennig pro Monat und Mitglied, rück
wirkend ab 1. April d. I., genehmigt.

Der Bundesvorstand. I. A: Hörsing.
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Koppoi-Lamitui. nloolt. 
llttsgwppovboöait Tb. 
Stoigsvvolö, simokl.-sti. 
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W L leULAMung

Des großen Franzosen

Emil Zola

lltiktz« hgäsrvsksilislir.
AlV 518

14 SiWStor o. Mol I. »«wo 
l-röOt.Vorsanllb.lloutrebl. 
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Anzeigen-Annahme-Schluß 10 Tage 
vor Erscheinen

all. Orts§rupp.- 
8e6art liekert 
prslsvsrl
ssstmenfsdr

wieder
ttllrleskeim 26 ?

Aettnssren 
dekedt so!. Dr. meä. rott 
mann's „Kraton". Lusk. 
kosten!. Hier u. Qescllieckt 
enxed. dleckiks-Versanck, 

552 K, dlüncben 25, 
plinganserstraÜL 76. '

sind bei Seldstdeieltung erbt 
unck kosten numvenige?kenni§e 
mein sIs dstlck. tVlan verlsnxe 
kostenlos Vorscdrikt und Preis
liste unserer seit 17 ckgbren 
beweinten ssermente von

vr. k. Klebt, Zogkurtiverlr 
Künrksn, LrlMIswtr. 28 8
Lrliältl. In -^potkeken, Drogerien u. peformkaussrn

Spmt t geips

E eine;
Phänomen- Ks6er>

erkält

»enUm 81 S8

AM sn. sireilaustourenraä 
O < II s )svre Sarantie, elek
trische Kampe, Olocke, Pumps, 
kuxus- «x« HM dsr. NowrrSUer. 
mo-ieii «SV l I procuUtMiNua 
umsonst. tterrUckie siääer, Sprech- 
" 1. MNL

geM.Mst-
in Siedlungshäusern eini
ger Kameraden an erster 
Stelle mündelsicher vor 
sovll.— Mk. Staatsgelder 
gesucht. Offerten erbeten 
H. Brügge, Doberan i.M.

Kröpeliner Str. 3
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loyale Romane in billigen Ausgaben : i
Der Bauch von Parts ::
Nana :
Mutter Erde :
Die Schnapsbude
Claudes Beichte >
Das Paradies der Damen ::
Das Glück der Familie Rougon :: 
Ein Blatt der Liebe ::
Therese Ragutn >
Die Bestie im Menschen ::
Das Werk
Die Sünde des Abbe Mourei

Jeder Band in vornehm. Halbleinenbd. ::

nur Mk. 2.75
Erhältlich gegen Nachnahme nur solange :: 

die Borräte reichen durch die >

Buchhandlung
W. Pfannkuch L Co.!
Magdeburg, Gr. Münzstr. st :

„Steen unck Lmdov» 
Gedichte von Uolnlerü 
Qeravü. Zusammengest. 
u. Einfithrg. von lValtber 
6. vsekllevski. 2. -tu!!., 
5.-7. Tausenck. Kart. 0.90, 
Halblein. 1.5V, Halb». 3.— 

„Stern und Amboß! Das 
ist der rechte Titel für 
dies, schmucke Bändchen, 
das nicht zuviel ver
spricht, wenn es die erst- 
veranstaltete Uebcrschau 
des bisherigen lyrischen 
Schaffens des Dichters 
geben will. Im „Stern 
und Amboß-' spricht ein 
Arbeiter zu Arbeitern, 
spricht zum Volk, zur 
ganzen Menschheit: an
klagend, schreiend, auf
jubelnd und von Welt 
und Werk beglückt." 
Das neue Buch, Berlin 

Zu beziehen durch jede 
Buchhandlg. Vollständige 
Verlagsliste einfordcrn 
-lrdeitsrjugenck Verlag 

Serlin 81V 61
Bellc-Alliance-Platz 8

korä. llroisl. 107. VPao-

Lobuk«, l-keräexesetu,

ffstzrrsdsr 
ksstrrsdreik. 

Lllbevör 

lAusikioatrnmsnto sllsr Ztrk. 
k-ciav Sis ru billigst, k-r-isso 
bei „llsvvibsl" - (-sssllscöalt. 
Kstslce llsllo a. 8. 5 

gratis. Tsiiralliuog erlaubt.

MW MdMMWM!
Allerorts kann jedes RetchSaannermitglied 

durch Verkauf eines Gebrauchsartik. für alle Reichs- 
bannermitglieder und Republikaner ohne Risiko 
auch nebenberuflich viel Geld verdienen. Anfragen 
unter Rb. 224 an die Anzeigen-Verwaltung des 
Reichsbanners, Magdeburg, Große Schulstr. 2d

Vereins- unä 
bestabreicken 

m Metall- uvcl 
Lmallls-^uskükrunß 

sVseäaillenuliä 
plsketlen 

in Künstler. Vollenäuiix 
liefern als 8pe2la1it2t: 

»MWM 
lAetsIIvsrenksdrik

kür reVVsülliüsnSreü« ksrl«
bestabreieken aus lVletall, Lan6 unü Pappe, Prologe, 
vekorationsstokfe, gestickte Patinen uvü Lanner, Oir- 
lanäen, Plakate, papierlaternen, 8preckeköre, ^Vaelis- u. 

lVIaßsnesiumkackeln sowie alle Pest- ünü pan^artikel
»na rvivdlrsIUNSl«» u»<L bllLLNSlv»

S215V LL1s«ostr«üv SV
KataloZ blr. 80 bei Vsreinsstempelabüruek gratis

Hemm! 

Soböröonomrsn, gut erb 
»r«llllü!.,»0ts,ls 2.40,1.50 
iLilMÜiot.. 1.80,1.00,1.20 
K..I„»roe».6.25,4.80,2.90 
TlüpplSoKo, KI. 7.50,5.25 
Mit«!, lekstrss 16 80,9.70 
stedöli llSlttoi 18,00,9.50 
»«teil, 2 KO . .0.60,2.90 
»etldonO. etttliisl. .2.80 
TMKdoMer 0.59,0.22,0,10 
SoebOeiltilrrl.20.0.04.0.20 
WlMÜltw 1.000.44,0.27 
»NlllMM . 1.78,1.40,0.99 
koppel . .2.10,1.7«, 1.28 
IVrolilor -8.85.4.70,195 
8iinllt..»M.1.40,1.20,0,90 
y>»!«5 m. kettet 1.80 
roiwllm 7.50,5.80,4.90 
Vsttelt-m. 1.50.0.92.0.48 

stoukadrikat« 
lkollMümpIs. . 1.27,0.9? 
HÄttMjUtSe . . . . 2.40 
lÄllonkoieo . . . .2.40 
8rbeLt8ÜIllll0 .9.80,8.80 
0MLM,25OX15« . .4.90 
OtnMeKo. . .5.20,2.90 
flSMlötlp. M. kitt. 2.65,1.75 
Milch-»«! . .8.90,8.90 

.5.60,4.90 
WMmilÖ, Mil. litt . . 7.80 
W9ch«mO,WII 8kt,KN. 2.15 
bskeo, mll.ütt., drML 2.8«

... Nachdem tch die Rasterfetfe eingehend probiert habe, Wie
ich mich verpflichtet, Ihnen mitznteilsn, daß mir «ine derartig schnell die Bart
haare erweichende und dabei vollkommen neutrale Seife noch nicht vorge
kommen ist. Die Wirkung ist einfach verblüffend.... Schneidemühl, P. S. — 
Wo Sie die bekannte Thlorodont-Zahnpaste kaufen, erhalten Sie auch 
"I,e<>8tr»"<Nasierseise in der Tube. Preis 1 Mk. Probetube für mehr- 
maligen Gebrauch gegen Einsendung dieses Inserates kostenlos durch Leo 
Werk« A.-G.. Dresden-N

. Hes.qeLON. 

cissvolcierie 
pbänomen-ksä 

.R Vie visestiion äer 
sttisliomen^ekkeöiizi.stillek k.ü o^nig-P^oto

M üoosrste
l^eickteste ^ablveise

Vro^n^-: Pest 12 Monatsraten 
Katalox frei

Vloslisnsis-Lsmers-Vortkisb
Sperialpkototiaus

Vv«»ckeu L 24/VS

-PÜVMM 
tizfZisaiscke ^.rtiksi. Ver
langen 8ie unverd1n61ied 
illustrierte Preisliste xrstis.

Lr. kakalo« urur.
Lr> orlkr. 84.1.8V m.8»

stallst, lass. Osak- 
-<Ar.1S2S25VM,1S27 
erst 10060 SenricivAso

kesksdLeivkvn 

sollen bleibende Andenken darstellen, 
deshalb muß die Ausführung eine 
künstlerische sein. Verlangen 
SiemeineMuster «.Preise

(Inh. Kam. Alfred Arnscn) 
UerII»-8tegll«r, Birkbuschstr.ü, >

Keerressut 
GelegenheitskSuse 

Windjacken, vorschriftsmäßig,
Sorte I 18.—, Sorte II 1«.— 

Marine-Segeltuch-Hängematte«,
neuwertig  

Breeches- oder Stiefelhose aus Hirsch
leder-Ersatz, lederfarbig oder oliv . . 

Jagd- u. Sportwefte, Hirschleder-Ersatz, 
mit Aermcln ...... 21.50 

Hirschleder-Ersatz-Stofs, lcderfarbig oder 
oliv  

Militar-Rinbleder-Mäntel,
fast neu M.- 

Braune Nappaleder-Sportwefteu
mit Aermeln stürze Jacken), gefüttert, 
Gelegenheitsangebot . 

Braune Leder-Westen mit Aermeln, ge
füttert, neu, nur . . '  

Militär-Reithosen mit Reitbcsatz, la feld
graues Tuch, neu .

Militär-Hose», feldgrau, 
lang, neu ....

Militär-Hose-, schwarz, 
neu, la Qualität . . . -

Militär-Breeches, feldgraues Tuch . . 
Reitcord-Breeches- oder Stiefelhose 

„Freiburg"
Feldgraue Militär-Röcke, gebraucht, m 

eigner Werkstücke aufgearbeit. 
Verbände bes. zu empfehl. 0.

Kavallerie-Mäntel, gut erhalten 
Kavallerie-Mäntel, neu .... 
Militär-Decken, grau, gut erhalten 
Militär-Decken, Woilach-Grötze, 

neu, la 
Woilachs, grau Wolle, schwer, neu 

LM cm lang 1S.S0 18g ew lang 
Amerikanische Tomm,-Sport- und Jagd. 
MlttLr°Z-ltbahn-n,' fast ueu ' ' 
Militär-Brotbeutel, gut erhalten, 

mit Band  
Militär-Feldflasch««, neu , , . 
Offiziers-Feldflaschen, 

mit Ledertragricmen, neu, pro Stück 
Infanterie-Schanzzeug mit Futtoral . . 
Infanterie-Schau,z-ng-Beilpickeu 

mit Futteral  
Infanterie-Koppel mit Schloß, gebraucht 
Jnfanteric-Extra-Kopprl m. Schloß, neu 
Infanterie-Kochgeschirre, neuwertig 
Militär-Trinkbecher, neu .... 
Jnsanterie-Fell-Tornister, 

neuwertig .......
Militär-Mantel- ober Kochgeschirr- 

Riemen, neu  
Militär-Wickelgamaschen, feldgrau, neu, 

pro Paar  . 
Vsfiziers-Lebergamasche», neu, schwarz 

und braun, pro Paar ..... 
Militär-Brustbeutel, neu, pro Stück . . 
Jnsanterie-Schaststiefel, Kernleder, 

pro Paar .......... 
Infanterie-Schnürstiefel, l» Kernleder, 

pro Paar  
Kavallerie-Reitstiefel, I» Kernleder-Ver

arbeitung ........ S1.5V 28.50 
Kavallerie-Sättel, gcbr., gut erhalten . 22.— 

Röcke und Mäntel aus HeeresSestänbcn 
werben in unsern eignen Werkstätten sorg
fältig gereinigt und aufgearbettct, daher für 
Verbände fehr zu empfehlen.
Versand Nachnahme. — Umt-nsch garantiert. 

Spezial-Katalog gratis »nd franko.

GebvSiebevt
Abteilung Landwirtlchastsb-d-rf.

KSnigsberg Pr. 48 
nur Wassergafse S/LN


