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„tznerellessllewsoäes!" — „Deutsche Streite
reien!" Diesen Jahrhunderte alten fremdländischen Ausdruck 
möchte man über den jetzt auf der ganzen Front trotz mancher
lei Ermattungserscheinungen in kaum dagswesener Heftig
keit entbrannten deutschen Wahlkampf setzen. Da müssen ab
sonderliche Vorkommnisse in der Reichswehr wie ein 
Alarmbrandzeichen wirken.

Unter geheimnisvoll verhehlten Begleitumständen findet 
ein früherer Reichswehroffizier -en Fliegertod in Sowjet
rußland. Alsbald brennt erregte Diskussion auf. Einfluß
reiche Personenkreise, die ihre Leitung im Reichswehrmini- 
sterium haben sollen — sie sollen seit Jahren in plan
mäßiger Geheimarbeit, für die mancherlei Anhaltspunkte 
geboten werden, uns in ein deutsch-sowjetrussi
sches Militärbündnis zu leiten versuchen, das uns 
schließlich (mit einem Zertrümmerungskrieg gegen Polen, 
mit einem „Befreiungskampf" gegen den Westen) in ähnliche 
Zwangsläufigkeiten drängen müßte, wie sie das am Kriegs
ausbruch völlig unschuldige deutsche Volk von 1914 erlebte, 
als dem mit Minderwertigkeitsvorstellungen belasteten 
Reichskanzler von Bethmann Hollweg vom preußischen 
Generalstab die Pistole -es belgischen Neutralitätsbruchs auf 
die Brust gesetzt wurde.

In der Tat, in diesem Wahlkampf, wo sich die um 
Selbstbestimmungsrecht des Volkes ringenden Parteien der 
großen deutschen Linken gegenseitig innenpolitisch 
zerfleischen, ist eine außenpolitisch ganz auf das Pro
gramm eines deutsch-sowjetrussischen Gewaltbündnisses ein
gestellte Gegenfront herausgewachsen. Mit ihrer letzten pro
grammatischen Kundgebung hat sich die von Moskau aus- 
gehaltene deutsche Kommunistische Partei in die 
nationalistische Front der Hugenberg, Hitler, Dr. Otto 
Straßer, Scholz eingereiht. Deren Presse — wir haben dies 
hier im Reichsbanner in ausführlicher Darstellung wiederholt 
nachgewiesen — hat eS sich seit Jahren zum Programm ge
macht, dem deutschen Volk ein« deutsch-sowjetrussische Waffen
brüderschaft einzureden. Niemand wird uns da mehr weis- 
machen können, daß es sich bei all dem nur handle um die 
notwendige Betriebsamkeit einer untergeordneten Abtei- 
lung „Fremde Heere". Wir befürchten ernstlich, daß 
es sich vielmehr handelt um ein alle höheren Notwendig
keiten der Disziplin mißachtendes Sicheinmischen der 
maßgebenden Reichswehrleitung in den Verantwortlichkeits
bereich des Staatsmannes. Noch vor Zusammentritt des 
Reichstags wird die derzeit verantwortliche Reichsregierung 
beweisen müssen, daß sie die Oeffentlichkeit nicht scheut und 
restlos mit solcher Disziplinwidrigkeit allergrößten Stiles 
aufzuräumen Weitz.

Disziplin ist auch in einem republikanischen Heer 
und gerade in ihm das A und O. Jndisziplin greift, wenn 
sie einmal eingerissen ist,wie eine fressende Krankheit um sich. 
Auch den „Fall" Heye vermögen wir nur aufzufassen als 
einen Disziplinbruch, wie er ähnlich schwer seit den Vor
kommnissen des Kapp-Putsches und der Meuterei des 
bayrischen Landeskommandanten von Lossow nicht da
gewesen ist. Hinter dem Rücken des Generalobersten, der 
seit zwei Jahren erst die Verantwortliche Stelle des Chefs 
der Heeresleitung einnimmt, hinter dem Rücken wohl auch 
des Reichswehrministers, hinter dem Rücken jedenfalls des 
Reichspräsidenten ward von Interessentenkreisen 
des Reichswehrministeriums die Nachricht vom Weggang des 
Generals in die Presse lanciert und alsdann vom Reichs
wehrministerium aus, wieder ohne Wissen des zunächst 
Interessierten, offiziell bestätigt! Heye ist seit Jahren be
kannt als Anhänger der realpolitischen Auffassung, daß nur 
auf dem Weg über deutsch-französischen Zusammenschluß 
europäische Sicherheit und europäische Abrüstung im großen 
erreicht werden könne. Im alten Regime wäre ein Fach
minister (Dr. Groener), wäre der zuständige „Departe
mentsdirektor" (von Schleicher), wäre der in den Vorder
grund gestellte Interessent und vermutliche Anstifter der 
Umtriebe (von Hammerstein) bei Eintreten solches Skandal
falles rücksichtslos beseitigt worden. Der Oberbefehlshaber 
der republikanischen Wehrmacht, der Herr Reichspräsident, 
wird, wozu ihn schon eigne soldatische Auffassung führen 
muß, so hoffen wir, im Interesse der Disziplin 
gründlich nach dem Rechten sehen.

Von einem Kameraden aus dem Umkreis der Regierung 
Brüning wird uns geschrieben:

Im gegenwärtigen Kabinett sind sieben verschiedene Partei
richtungen vertreten: die Gruppe Schiele, die Gruppe Treviranus, 
die Deutsche Volkspartei, die Wirtschaftspartei, die Bayrische 
Volkspartei, das Zentrum und die Demokraten. Mehr im Hinter
grund, aber doch nicht ohne einen gewissen mittelbaren Einfluß 
auf die Entschließung der Regierung, stehen die Leute um 
Westarp und den Bayrischen Bauernbund. Also im ganzen neun 
verschiedenartige Parlamentsgruppen, auf die das Kabinett Brü
ning mehr oder weniger Rücksicht nehmen mutz, wenn es zu einem 
festen Beschluß kommen will. Es ist früher einmal das Wort ge
fallen: „Mit dem Belagerungszustand kann jeder Esel regieren!" 
Man hat auch schon häufiger gesagt, daß Hugenberg und die 
Nationalsozialisten oder ihre parteipolitischen Antipoden, die Kom
munisten, nur deshalb die „Idee" der Diktatur auf die Propa
gandafahnen geschrieben hätten, weil sie genau wüßten, daß sich 
ohne Parlament und ohne demokratische Kontrolle leichter re
gieren ließe. Es ist etwas Richtiges an diesen Hinweisen. Aber 
sie sind keine Parallelen für den Zustand, in dem sich die „Dik- 
tatur Brüning" befindet. Denn in ihr herrscht nicht der absolute 
Wille eines einzelnen, sondern hier müssen eine ganze Reihe von 
verschiedenartigen Parteiströmungen in ihren Vertretern erst zu

Der proLeü von köntZental
Von Reckl8sniV2st ^osckim

Die mit fachlicher Unzulänglichkeit verknüpfte Disziplin
losigkeit vermag aber auch mehr denn alles andre zu innen
politischen Abenteuern: zu Experimenten mit der 
Diktatur zu verleiten. Hat sich doch auch Lossows Diszi
plinlosigkeit 1923 und die Unbotmäßigkeit des Generals von 
Lüttwitz, des Schwiegervaters des Herrn von Hammerstein, 
1920 nur deswegen überschlagen können, weil bei diesen 
Meuterern der Mangel an Einsicht zum Sprung ins Dunkle 
Verleitete. Eine Generalsclique, der man das lange ge
duldige Zusehen gegenüber der am Chef der Heeresleitung 
verübten passiven oder aktiven Resistenz oder gar ein Mit
machen, jetzt hingehen ließe, würde nochmal soviel Ge
schmack am Spiel mit dem Diktatursäbel gewinnen, als ihnen 
bis jetzt vielleicht schon im Blute liegt.

Und schließlich: sind die immer wieder gemeldeten diszi
plinwidrigen Zusammenhänge zwischen Reichswehr und 
nationalistischen Verbänden oder Personenkreisen nicht auch 
der deutliche Beweis dafür, daß dem Organismus die Krank
heit der Jndisziplin anhaftet. Wiesollen die Reichs- 
Wehrsoldaten die Tugend des Gehorsams 
beweisen, wenn es ihnen die Offiziere und 
g a r d i e G e n e r a l e gelegentlich anders vor
machen? So sehr wir heute noch überzeugt sind, daß in 
Ansehung des moralisch durchaus wertvollen und gesunden 
Menschenmaterials in unserm jungen republikanischen Heer 
trotz so erstaunlicher Vorkommnisse, bei deren Wertung 
wir, nebenbei bemerkt, auf Informationen aus dem engsten 
Freundeskreis Heyes uns zu stützen vermögen, unmittel
bare Gefahren heute noch nicht gegeben sind, so plötzlich 
können doch, wenn man es an der nötigen gesunden Rück
sichtslosigkeit fehlen läßt, die Dinge gefährlich sich ändern. 
In diesem Sinn ist die „R e i ch sw e h r d i s z ip l in" der- 
zeit ein Problem von ganz besonderer innen- und außen
politischen Bedeutung.

Hier darf den ersten Anzeichen gegenüber nur ein Re
zept gelten:

„Und greif st du in ein Wespennest, 
so greife rasch und greifefest."

krankreick unä äie keicii8ta§8^aklen
Von Kurt I^enr (Paris)

Werke Friedrichs des Großen zum Geschenk gemacht, 
einer Abhandlung über „Preußische Offiziere" findet sich da- 
bei folgendes Urteil des „Soldatenkönigs": „Von dum
men Offiziers kann ich in meiner.Armee 
keine Usage machen." Vielleicht findet dieser Ausspruch 
jetzt endlich einmal verständnisvolle Anwendung auf alle 
Rußlandfanatiker in der Reichswehr. Auch ein Soldat, auch 
Wenn er sich pflichtgemäß nur auf sein eignes „Metier" be
schränkt, sollte doch die freilich jetzt auch von unsern Parteien 
im Wahlkampf über dem Einrennen offner innenpolitischer 
Türen viel zuwenig beachteten weltpolitischen und weltwirt
schaftlichen Zusammenhänge von heute in ihren großen 
Zügen aufzufassen wissen. Auch die Hammerstein und Ge
nossen sollten begreifen können, daß das Kernübel, das Ver
mächtnis des Weltkriegs die völlige Störung der weltwirt
schaftlichen Zusammenhänge ist: Sowjetrußland, auf das 
man als „Alliierten" spekuliert, ist, ein Kontinent für sich, 
gewalttätig aus dem Blutkreislauf der Weltwirtschaft aus
geschaltet. Die „Ekki" lähmt mit ihrer unterirdischen revolu
tionären Tätigkeit darüber hinaus fast ganz Asien. Mit 
einem nie erhörten, mit brutalster Sklavenarbeit hoch
gehaltenen Dumpingsystem gehen die russischen Machthaber 
weiterhin darauf aus, die Märkte der Welt zu zerrütten und 
einzelne Produktionszweige in Europa ebenso wie in 
Amerika zu lähmen und zu vernichten. Es wäre mehr als 
tollhäuslerisch, diese an sich auf die Dauer für das Welt
gefüge im allgemeinen wie für Europa im besonderen uner
träglichen Zustände noch mit generalstabstechnischer, geist
reichelnder Abenteurerpolitik zu komplizieren.

einem gemeinsamen Wollen zusammengeschlofsen werden, ehe ein 
politischer Entschluß reifen kann. Man darf auch nicht übersehen, 
daß bei den wichtigsten Entschließungen des Kabinetts die loyale 
Mitwirkung der von der Sozialdemokratie gestützten Preußen
regierung erwünscht ist und auch gewährt wird. Kurz und gut: 
Was im Kabinett Brüning geschehen ist und geschieht, das ist von 
einem politischen Absolutismus noch außerordentlich weit 
entfernt, und es hat vor allem nicht die bequemen Voraussetzungen, 
unter denen nach der landläufigen Auffassung Diktatoren zu den 
von ihnen gewünschten Gesetzen zu kommen pflegen.

In der Tat haben sich denn auch seit dem Regierungsantritt 
Brünings die Kabinettsfitzungen und Ministerbesprechungen wie 
die Glieder einer langen Kette ununterbrochen aneinandergereiht. 
Es hat in manchen Einzelfragen zahlreicher, langwieriger Be
sprechungen bedurft, ehe eine Einigung zustande kommen konnte. 
Das gilt besonders für die vorläufigen Verordnungen aus dem 
Osthilfeprogramm. Das Kabinett Brüning könnte seinen Eifer 
wahrscheinlich nicht entwickeln, wenn der Reichstag beisammen 
wäre. Aber diese Feststellung machen und mit Recht machen 
können, bedeutet kein Lob für unser Parlament. Es ist vielleicht 
auch einzuwenden, daß nicht alle Entwürfe, die jetzt aus dem 
Kabinett herauskommen, bereits bis zur äußersten Grenze durch
dacht sind und in allen Einzelheiten so fest gefügt sind, daß es 

Von Mavv, Lttakov a. D.
Disziplinlosigkeit ist im gegebenen Falle bei 

den verantwortlich Beteiligten verknüpft mit offenbarer 
fachlicher Unzulänglichkeit. Wer heute noch, wie dies der 
„Chef des Truppenamts", der General von Hammer
stein, in seinem wiederum nur einen Akt von Jndisziplin 
darstellenden Artikel in der „Magdeburgischen Zeitung" ge
tan hat, der sowjetrussischen „Roten Armee" mehr Er
folgsausfichten zubilligt, als daß sie vielleicht, durch das 
eiserne Gestänge eines halben Dutzends Tschekadivisionen 
notdürftig zusammengehalten, „im Ernstfall" im ersten An
sturm Polen über den Haufen zu rennen vermöchte — wohl
gemerkt auch dies nur unter der Voraussetzung, daß die 
Deutschen töricht genug wären, ihnen dabei die Kastanien 
aus dem Feuer zu holen —, der ist schon rein sol
datisch.fachlich unbrauchbar. Diese innere Zer- 
morschthöit der eines brauchbaren Führerkaders durchaus 
entbehrenden „Roten Armee" ist ja gerade die entscheidende 
Garantie für die Möglichkeit großzügigster europäischer Ab
rüstung, sobald nur einmal Deutschland und Frankreich den 
Weg zueinander gefunden haben. Wir können hinsichtlich der 
Unbrauchbarkeit der „Roten Armee" nur durchaus unter
streichen, was der Reichswehrgeneral a. D. vonderLippe 
unlängst in der Ullsteinpresse in einer Polemik gegen den 
Rußland-Schwärmer von Hammerstein aüsgeführt hat.

Generalfeldmarschall von Hindenburg hat am 
Ende des Weltkriegs allen seinen Generalstabsoffizieren als 
Erinnerungsgabe mit seinem Namenszug eine Ausgabe der 
Werke Friedrichs des Großen zum Geschenk gemacht. In

prontklub brunten
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leicht wäre, sie einem kritischen Reichstag gegenüber aufrechtzu
erhalten. Aber es wäre doch verfehlt, wenn man sagte: alle diese 
Arbeit der Regierung, nämlich das Osthilfeprogramm, die Reichs
verwaltungsreform, die Wahlreform, die Enquete in Sachen der 
Trusts und der Syndikate und die Vorarbeiten für die neue große 
Finanzreform entbehrten des letzten politischen Ernstes. Es läge 
ein Unrecht in solchem Vor-Urteil. Man kann es, auch wenn man 
in der Opposition steht, nur begrüßen, daß jetzt eine Reihe von 
wichtigen Fragen unsers innenpolitischen Aufbaues vor den 
Reichstag geworfen werden, und man möchte wünschen, daß sich 
die Parteien, die sich jetzt im Wahlkampf befehden, wenigstens 
hinter den Kulissen darüber recht nüchterne Gedanken machen, 
mit welchen Bundesgenossen, in welcher Arbeitsgemeinschaft und 
mit welchem Maße von Arbeitsbereitschaft sie sich dieser Aufgabe 
annehmen werden.

Die kommende Front.
Es ist ganz merkwürdig, wie nervös zuweilen unsre Par

teien werden, wenn man Vermutungen über diese kommende Ne
gierungskoalition ausspricht. Beim Zentrum ist es allerdings 
schon seit Jahren bekannt, daß es solcherlei Betrachtungen gern 
aus dem Wege geht. Da heißt es immer: Wir lehnen keine Kom
bination ab, wenn die beteiligten Parteien sachliche Arbeit mit uns 
wollen und den bisherigen Kurs weiterführen. Aber wir behalten 
uns freie Hand vor, wir legen uns nicht fest. Auch in diesem 
Wahlkampf haben sich die Zentrumsführer noch nicht ausdrücklich 
zu einer bestimmten Koalition bekannt, wenigstens liegt noch keine 
offizielle Parteimeinung vor, und sie wird wohl auch nicht zu er- 
warten sein. Allerdings ist es nicht schwer, zu berechnen, daß die 
Zerklüftung und Schwächung der Rechten durch die Hugenbergsche 
Politik eine Koalition erzwingen dürfte, in der die Sozial
demokratie ein sehr wichtiger Faktor sein wird. Ob von Scholz 
bis Breitscheid oder von TreviranuS über Scholz bis Breitscheid 
oder von Treviranus unter Ausschluß von Scholz bis Breit
scheid — das ist nun die große Frage. Wer sie aber aufwirft, der 
findet in den Reihen rechts vom Zentrum nur mißmutige Ge
sichter.

Das ist in der Tat sehr merkwürdig: Man wagt rechts vom 
Zentrum augenblicklich noch nicht die.Konsequenz aus der Zer
setzung der „bürgerlichen" Front zu ziehen. Lieber bewegt man 
sich in der Hoffnung, daß die regierungsbereiten Gruppen rechts 
vom Zentrum so stark werden möchten, daß die Mitarbeit der So
zialdemokratie überflüssig werde. Diese Hoffnungen haben für 
jeden Einsichtigen natürlich nur einen sehr dürftigen Loden, aber 
das hindert nicht daran, daß man sich ganz von ihnen fangen 
läßt und dementsprechend auch eine Wahlatmospäre zu schaffen 
sich bemüht. Und doch dürfte es z. B. für die Gruppe Treviranus, 
die sich höchstwahrscheinlich in der Hauptsache aus Lohn- und Ge
haltsempfängern zusammensetzen wird, leichter und ersprießlicher 
sein, die bevorstehenden wirtschaftspolitischen Gesetze mit der So
zialdemokratie zu machen, als mit der Deutschen Volkspartei. Aber 
ein bestimmtes bürgerliches Ressentiment, die Schlagwort
atmosphäre vom Antimarxismus, eine gewisse anti
sozialistische Psychose hindert diese Kreise noch, ihre Schicksals
verbundenheit mit den Massen anzuerkennen, die in der Sozial
demokratie ihre politische Vertretung erwählt haben. Außer
ordentlich empfindlich stellen sich die volkskonservativen Führer, 
wenn man ihnen solchen Sachverhalt nahebringen will. Die Tat
sachen werden natürlich sehr bald stärker sein als solche Ressenti
ments, aber sie müssen schon jetzt mit aller Rücksichtslosigkeit ent
hüllt werden, wenn man rechtzeitig verhüten will, daß die Bildung 
der neuen Regierungsfront wieder, wie schon so oft, an der partei
politischen Gesinnungsverhärtung scheitert. Wenn heute von ge
wisser Seite gesagt wird, daß man noch lange ohne Reichstag 
regieren werde, wenn eine feste Koalitionsmehrheit nicht zu
stande kommen könnte, so liegt in solchen Worten viel Ueberheb- 
lichkeit, aber auch sehr wenig Bereitwilligkeit, um der Koalition 
willen, um der parlamentarischen Mehrheit willen die erforder
lichen parteipolitischen Opfer zu bringen.

Aber man sehe sich überall vor. Nicht nur rechts vom 
Zentrum, auch links vom Zentrum, auch innerhalb des Zentrums 
selbst. Man möge sich nicht in billiger Weise damit trösten, daß 
auch andre Parlamente außerhalb Deutschlands mit großen 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben und daraus den Schluß ziehen, 
daß es verfehlt wäre, von einer Krisis des deutschen Parlaments 
zu sprechen, weil es sich eben in gleicher Not befinde. Wenn Eng
land beispielsweise mit der großen Arbeitslosigkeit nicht fertig 
werden kann, ganz gleich, ob seine Regierung konservativen Cha
rakter hat oder von der Arbeiterpartei getragen wird, so ist diese 
Machtlosigkeit des englischen Parlaments solchem Problem gegen
über etwas ganz andres, als wenn der Deutsche Reichstag in den 
letzten Monaten mit seinen finanzpolitischen Aufgaben nicht fertig 
geworden ist. Das Arbeitslosenproblem reicht eben über den 
Machtbereich eines einzelnen Staates heute hinaus.

- Der eigentliche Kern der Schwierigkeiten aber bei der Ar
beitsbewältigung des Deutschen Reichstags lag in seiner offen
baren Unfähigkeit, einen parlamentarischen Willen über
haupt zu garantieren. Nicht die Schuldfrage steht hier zur De
batte, sondern das Faktum. Wir bezeichnen als „Krisis des 

svontklub Kvrrntea
Von Alexander Stern.

Die Russen schossen nicht mehr. Auf ihren Gräben flatterten 
rote Fahnen, und eine Abordnung war zu uns gekommen, von 
Herrn Goldberger aus Kiew geführt! Wir sollten auch nicht mehr 
schießen. Wir hatten uns im Herbst 1916 um die Hänge des 
Dadul gerauft, des höchsten Berges der Bukowina, und jetzt war 
die Vorosterzeit 1917, die Wasser flössen zu Tal und auf den 
Grabenrändern wuchsen Blumen.

Wir lagen da an die 1500 Meter hoch. Hinter uns war eine 
kleine Kuppe, und über die mußten die Tragtiere, die uns in 
Kochkisten das Essen brachten. Der Weg war bei Tag ungangbar, 
eingeschossen, erst nachts kam das Futter, monatelang.

Wir wollten vor allem mit den Russen wegen des Futters 
verhandeln. Wo? Im Klub.

Hä? Ja — im Klub, in unserm Klub. Wieso und ob? 
Natürlich — ich sehe schon, ich muß das der Reihe nach erzählen. 
Also: Unten im Tal floß die Bystrica. Links war Oesterreich, 
rechts Ungarn, in Oesterreich lag Kirlibaba, in Ungarn Lajos- 
falva. Kirlibaba lag im toten Winkel, Lajosfalva war offen, und 
dort schossen die Russen täglich zwölfmal hin, immer je zwölf 
Granaten. Die Häuser waren aus Holz, und der Wintpr stand 
bevor. So trugen wir in jeder Nacht ein Haus dort ab und stellten 
es in Kirlibaba wieder auf. Als die Häuser weg waren, kamen 
keine Granaten mehr. Dafür kamen die Generalstäbler, 
unsre Herzenslieblinge. Es wurde nämlich das Karl- 
Truppenkreuz gestiftet, für diejenigen bestimmt, die eine 
gewisse Zeit im Graben zugebracht hatten, also für General
stäbler unerreichbar. Seitdem die Russen nicht mehr schossen, 
dachten die Stäbe sehr angestrengt nach und fanden, es könnte 
jetzt einer nach dem andern für ein paar Wochen in den Graben 
gehen, um das Karl-Truppenkreuz zu bekommen. Wir wiederum 
erachteten es als unsre vornehmste Pflicht, die Stäbler anlaufen 
zu lassen. Zu diesem Behufe wurde derFrontkIub Fruntea 
gegründet, oben auf der Fruntea, 1456 Meter über dem Meer. 
Vorsitzender wurde Lovro. Und warum? Weil er für die 
Armee Unabsehbares geleistet hatt«. Erstens hatte er die Bluse 
mit den sichtbaren Knöpfen erfunden, und zweitens waren die 
schmalen Streifen, die man auf dem Blusenkragen statt der Auf
schläge trug, gleichfalls seine Erfindung, und drittens trug er im 
Graben schwarze Salonpantalons, und viertens hatte er einen 
wunderschönen Unterstand, und fünftens war er fast so vornehm 
wie ein Generalstäbler. Er hieß überdies Nikolaus. Märchenhaft, 

________________ DaS Reichsbanner_________________
Parlamentarismus" nicht die Unfähigkeit dieser oder jener Par
lamentsperiode, mit einem großen politischen oder wirtschafts
politischen Problem sachlicher Art fertig zu werden, sondern 
seine chronische Unfähigkeit, einen eignen Willen 
überhaupt nur herauszustellen. Man möge diese beiden Dinge 
sehr genau auseinanderhalten, da sie grundverschieden sind. Wo 
dies nicht geschieht, setzt man sich sehr leicht über den wirklichen 
Sachverhalt hinweg, erkennt man nicht die eigentliche Bedeutung 
der tragischen Situation, begreift man nicht genügend den Sinn

Frankreich und die
Paris, Anfang September 1930.

Ein „Komitee der Flamme" wacht in Paris über das Grab 
des unbekannten Soldaten unter dem Triumphbogen. Dieses 
„Komitee der Flamme" hat die Gewohnheit, jedes Jahr eine Reise 
nach einem der im Kriege mit Frankreich verbündet gewesenen 
Länder zu unternehmen. In diesem Jahre war Italien vor
gesehen. Zahlreiche französische Kriegsteilnehmer schrieben sich 
zur Mitfahrt nach Rom ein. Das „Komitee der Flamme" beab
sichtigte, beim unbekannten Soldaten in Rom einen Kranz nieder
zulegen. Aber Mussolini winkte ab, wodurch er bei den frühern 
französischen Kriegsteilnehmern eine bittere Enttäuschung her
vorrief. Er fürchtete wohl, die frühern Kriegsteilnehmer Frank
reichs und Italiens könnten bei dieser Gelegenheit Versöhnungs
reden halten.

Wenn Frankreichs frühere Kriegsteilnehmer heutzutage nicht 
einmal nach Italien, dem einst kriegsverbündeten Land, dürfen, 
so achten sie doppelt darauf, daß die durch den internationalen 
Kriegsteilnehmerverband „Ciamac" mit den frühern deutschen 
Kriegsteilnehmern begonnenen guten Beziehungen sich um so eher 
festigen können. Aber muß es den frühern französischen Front
soldaten nicht manchmal so scheinen, als bekämen sie aus Berlin 
dieselbe Abfuhr, die sie sich in Rom holten. Sicher sind es nicht 
die wirklichen deutschen Frontkämpfer, die gegen Frankreich Stim
mung machen, sondern gewisse Kreise in der Umgebung der heu
tigen Regierung, aber schließlich kam ja auch die italienische 
Absage nicht aus.den Reihen der italienischen Kriegsteilnehmer, 
sondern von der italienischen Regierung.

Bis zur Rheinlandräumung waren beiderseits die stärksten 
Hoffnungen berechtigt. Es war den französischen Kriegsteil
nehmern von der deutschen Linken hundertmal versichert worden, 
daß die Räumung des letzten Rheinstreifens einen Sieg des 
Friedensgedankens bedeuten würde und daß dann die deutsch
französische Verständigungsidee einem unaufhaltsamen Fortschritt 
zueilen würde. So kam es, daß die friedensbestrebten Franzosen 
die Rheinlandbefreiung auch aus diesem Grunde außerordentlich 
ersehnten. Aber ihre Entmutigung war groß/ zu erleben, 
daß der Abmarsch der französischen Truppen vom Rhein 
eher die Rechte als die Linke gestärkt hatte. Gewiß erklärte 
man ihnen, daß der Doung-Plan vertraglich die Rheinlandräumung 
festgelegt habe, so daß sie heutzutage keine große Konzession mehr 
war und daß ein früherer Abmarsch der Franzosen vom Rhem 
andre Wirkungen in Deutschland gehabt haben würde — es 
bleibt die Tatsache einer gewissen Ernüchterung, gerade auch in 
den Reihen der frühern französischen Kriegsteilnehmer, die sich 
stets für die schnelle Rheinlandräumung öffentlich eingesetzt haben.

Ein weiterer Ernüchterungsgrund sind die Wahlreden des 
Ministers Treviranus. Auch rednerische und journalistisch 
wirkende Ergüsse von kleinern Leuten, wie demJungdomann Abel, 
werden hier als sehr unerfreulich und unzweckmäßig empfunden. 
Wohl kein andrer deutscher Minister hat seit dem Kriege so un
heilvoll mit Worten um sich geschlagen wie Treviranus. „Er 
läuft mit Streichholzschachteln umher", das ist der allgemein« 
Eindruck, und die Folge seiner Reden ist für Frankreich, daß 
man sich schleunigst mit der militärischen Abwehr eines etwaigen 
deutschen Angriffs befaßt, daß man die Abwehr gegen Flugzeug
angriffe mehr als je studiert, und zwar nicht nur in den Fach
blättern, sondern in fast allen Tageszeitungen, daß man die von 
Painleve mit Ach und Krach durchgsführte Reduzierung der 
18monatigen Dienstzeit in ein« 12monatige wieder rückgängig 
machen will, daß man den Festungsgürtel im Osten und Süd
osten außerordentlich stärken und daß man wieder neue Milli
arden in den Nachen der Kriegsfurie, der Kanonen- und Heeres- 
lieferanteü, hineinwerfen wird. Auch die friedliebendsten frühern 
Kriegsteilnehmer Frankreichs wollen sich nicht einst den Vor
wurf machen lassen, im Vertrauen auf deutsche Friedensgesänge 
dis Sicherheit ihres Landes vergessen zu haben. „Sicherheit 
zu allererst", das ist die große Parole der französischen Außen
politik geworden. Die Nachrichten von der Möglich
keit einer eventuellen deutsch-russischen Mili
tärallianz tragen dazu natürlich ebenfalls 
bei — und zwar in hervor st ech en dem Maße.

Da wird natürlich das Ergebnis des deutschen Wahlkampfes 
mit Angst und Sorge in Frankreich betrachtet. Ein Sieg der 
Rechten wäre für die Verständigungspolitik einfach verheerend. 
Er würde ein Aufrüsten und eine Sicherungspanik hier schaffen,

wie? Unter dem Namen „Niko, Herr auf Fruntea Drückedich vom 
Graben zur Böschung" übernahm er den Vorsitz. Der Klub durfte 
statutengemäß nur aus drei Mitgliedern bestehen, den 
Vorsitzenden schon mitgerechnet. Sein« Untertanen waren „Ferdi
nand, Herr auf der Trigonometerkote Bleibdabei Esistzumspeiben", 
und „Landl, Herr auf dem Dadulhang und im Tiefengraben Es- 
wird Undwird Undwirdnichtaus".

Eine Vollsitzung war so: Kundschafternachrichten zufolge war 
ein Stäbler im Aufstieg. Der Klub tagte in hohen Lehnstühlen — 
einst zierten sie die Kirche von Kirlibaba. Der Stäbler kam in den 
Unterstand. Pause. Dann Ferdinand, furchtbar näselnd und ge
dehnt: „Mir scheint — es ist wer da."

Pause. Dann Landl: „Mr scheint — es ist wirklich wer da."
Lange Pause. Dann Niko: „Franxois!"
Es erschien der Infanterist Sturica Simic aus Gorni Ver- 

bica, des Wohllautes halber Franyois gerufen, türmte seine 
1,86 Meter zur Decke und brüllte: „F e h l h e r o b r l a j t n a n t?"

Niko, großartig: „Franxois — geben Sie dem Herrn die 
Hand."

Neuangekommene waren immer furchtbar gescheit. Somit 
standen wir eine Viertelstunde später vor dem Stäbler und 
er hielt uns einen Vortrag. Die Russen müßten propagan
distisch bearbeitet werden. Seine Idee. Und jetzt kam 
eine Disposition, ungefähr eine Stunde lang: Für gewählte Leute 
aus der Sturmtrupps, anschleichen an die gegnerischen Draht
hindernisse, Befestigung von mitgebrachten Flugzettelpaketen an 
den Drähten, mittlerweile demonstriert eine andre Gruppe mit 
Handgranaten und Maschinengewehren, dritte Gruppe Bereit
schaft für allfällige Vorfallenheiten; Kommandant der Schleich
patrouille Landl, der demonstrierenden Gruppe Niko, der Bereit
schaft Ferdinand; pro Mann drei Stielhandgranaten, sechs Eier
granaten, 110 Patronen, pro Maschinengewehr 3000 Schuß. Be
ginn der Unternehmung heute abend 10.30 Uhr, schriftliche Aus
fertigung der Befehle kommt noch. Oberleitung des Verfahrens 
der Herr Generalstäbler höchstselbst.

Als wir abends, behängt wie die Christbäume, durch die 
Gräben klirrten, war der Herr vom Generalstab des Lobes voll 
über den Geist der bereitgestellten Truppen. Alles grinste.

10.30. Landl kletterte aus dem , Graben, hinter ihm n 
Leute mit den Flugzettelpaketen. Der Herr Generalstäbler ) 
Truppenkreuzanwärter mußte folgendes Schauspiel erleben: L n 
stand aufrecht, legte die Hände an den Mund und brüllte in die 
Nacht hinaus: „Wasill!" Stille; noch einmal: „Wasil!!" 
Dann: „Herr — Gold — ber — gerl!"

7. Jahrgang Nummer 36 
des Konflikts. Es genügt nicht, daß dies« oder jene Partei stolz 
auf ihre Organisation, ihre machtvolle Beständigkeit ^ein kann, 
wenn diese Organisation sie zugleich daran hindert, den Funktions
voraussetzungen parlamentarischer Regierungsweise genügend ge
recht zu werden.. Wir bewegen uns niit Absicht in diesen allge
mein gehaltenen Hinweisen, weil wir eben nur von dem Wunsche 
beseelt sind, unsrer demokratischen Republik zu dienen. Die 
parlamentarische Willensbildung ist in Deutschland ein Problem 
aktuellster Art geworden.

RerchstasswaAen 
gegenüber welcher dis schönsten Genfer Reden und Beschlüsse 
machtlos wären. Der Sturz Briands und damit der Zusaminen- 
bruch der letzten Ruhehoffnung für Europa wäre eine unmittelbare 
Folge dieser etwaigen Ereignisse.

Wer in Frankreich den Frieden will, wer sich gegen die un
sinnigen Rüstungspläne der Militärkreise stemmt, der wünscht 
einen Sieg der Linksparteien in Deutschland, der hofft auf einen 
vollen Erfolg der republikanischen Front bei den kommenden 
Reichstagswahlen. Man beschäftigt sich in Frankreich mit ihnen 
mehr, als in Deutschland angenommen wird Deutsche, die vor
übergehend nach Paris kommen, haben sogar manchmal den Ein
druck, als kümmere man sich in Frankreich um das Ergebnis der 
deutschen Reichstagswahlen mehr als in Deutschland selbst. Dave: 
darf man nicht vergessen, daß das französische Volk für Außen
politik überhaupt außerordentlich wenig Verständnis hat, und daß 
bei ihm vor allem die Innenpolitik eine Rolle spielt. Während 
man in Deutschland jetzt den Reichstag zum erstenmal wegen einer 
innenpolitischen Frage auflösen mutzte, obwohl sonst meist Fragen 
der Außenpolitik die Hauptrolle spielten, gehen die franzö
sischen Wahlen — so war es bestimmt bei der Kammerwahl des 
Jahres 1928 der Fall — meist um innenpolitische Pro
bleme. Das merkwürdige an der Situation ist nun, daß das vor 
allem auf Innenpolitik eingestellte französische Volk an der jetzt in 
Deutschland stattfindenden Wahl so ein außerordentliches Inter
esse nimmt.

Der Grund hierfür liegt darin, daß man nur zu gut weih, 
daß es jetzt um die Fortführung oder das Abbrechen der deutsch
französischen Verständigungspolitik geht. Von einer kleinen Schar 
ewiger nationalistischer Rädaumacher und von den auch 
hier mit den Nationalisten zusammen spielenden Kommuni st en 
abgesehen, wünscht jeder Franzose im Innern seines Herzens die 
Fortdauer der von Briand angefangenen Vernunftpolitik. Aber 
was soll geschehen, wenn das Resultat der deutschen Wahlen ihm 
dies etwa einfach zur Unmöglichkeit macht? So mancher Franzose 
würde dann dre seit fünf Jahren, seit Locarno, ausgeführte Politik 
in Grund und Boden verdammen, und die reaktionäre Presse 
Frankreichs bereitet ja schon jetzt die Stimmung dazu vor. Sie 
lauert auf den Ausgang der "deutschen Wahlen und würde hellste 
Freudenlaute ausstoßen, wenn es der deutschen Rechten bei den 
Wahlen gelänge, Oberwasser zu bekommen. Ihr kann kein stärkerer 
Schlag versetzt werden, die Bewegung der friedliebenden franzö
sischen Kriegsteilnehmer kann nicht stärker unterstützt werden als 
durch ein machtvolles Eintreten für die republikanische Front bei 
den Wahlen vom 14. September 1930. Ich interpretiere bestimmt 
richtig die Gedanken der frühern französischen Kriegsteilnehmer, 
mögen sie mehr links oder mehr rechts stehen, wenn ich sage, daß 
sie, sofern sie überhaupt — und das ist die überwiegende Mehr
zahl — eine Verständigung mit dem deutschen Volke wünschen, 
alle hoffen, man möge neben den innenpolitischen Fragen auch 
die der großen Außenpolitik nicht vergessen, und man 
möge daran denken, daß es am deutschen Wahltag auch um die 
Zukunft Europas, um das Sein oder Nichtsein von uns 
allen geht. ___________ Kurt Lenz.

Me Etappen des Kampfes nm -en 
deutschen Einheitsstaat

Eine Zwischenbilanz.
Der Reichsinnenminister Dr. Wirth hat dem Reichskabinett 

einen Gesetzentwurf unterbreitet, der die Frage der Neugliederung 
des Reiches in den Mittelpunkt der politischen Geschehen leitet 
und nach den Wahlen den Reichstag beschäftigen soll. Ohne zu 
dem Entwurf hier Stellung nehmen zu wollen, scheint eine 
Zwischenbilanz und eine Art Rückblick über die deutsche Einheits
staatbewegung jetzt erforderlich.

Der Kampf um die große deutsche Republik begann vor bald 
hundert Jahren auf dem Hambacher Feste, das auf dem Ham
bacher Schloß im Mai 1832 tagte und wo unter wehenden schwarz
rotgoldenen Bannern 20 000 Deutsche aus allen Teilen des Reiches 
ihr Bekenntnis zur deutschen Republik ablegten. Und die deutschen 
Studenten jener Zeit sangen Freiheitslieder, die unter Schwarz
rotgold Grotzdeutschland forderten. Es kam das tolle Jahr. Alle

Stimme aus dem Dunkel: „W o s iS??"
„Kommen Sie mir entgegen!" Gebrüllt, daß di« 

Steilhänge hallten.
Stille, dann ein Geräusch, dann Schritt«, und Herr Gold« 

berg er aus Kiew, Soldat der uns gegenüberliegenden Ab
teilung, steht da. „Herr Goldberger, bitte, tragen 
Sie diese Flugschriften zu ihren Leuten — ja?

„Ausgezeichnet, wir haben doch so kein Papier für Ziga
retten — danke schön." Und er verschwand.

Der Herr vom Generalstab auch. Der Klub trat zu einer 
Festsitzung zusammen. Seit Wochen bestand bereits ein Verkehr 
von Graben zu Graben, das konnte doch der Herr vom General
stab nicht wissen, nicht wahr?

Zwei Tage später kam dann Herr Goldberger mit vier 
Russen, und wir trafen im Klub ein Abkommen: wir werden 
fortan die Tragtiere mit dem Essen mittags kommen lassen, und 
die Russen würden es nicht hindern. Beschlossen. Drei Wochen 
ging die Sache. Wir behandelten im Klub gerade die Frage, welche 
Folgen der Friede, den wir für die nächsten Wochen erwarteten, 
haben werde, und waren einstimmig der Meinung, das Armee
oberkommando werde vor allem anordnen, daß die verrosteten 
Drahtverhaue blank gerieben werden müßten, als — schrumm- 
schrumm — Schrapnelle däherkommen, auf die Tragtiere mit 
dem Essen gezielt. Wir waren wütend. Das Schießen hörte zwar 
gleich wieder auf, aber der Herr Goldberger sollte uns nur 
kommen!

Tags darauf war er da. Wir empfingen ihn sehr unfreund
lich an der Flankierung, wo fünf Maschinengewehre gebündelt 
waren. Wir schimpften, er sagte, er wäre unschuldig. Und dann 
berichtete er, englische Artillerie wäre hinter der russi
schen Front, bestimmt, die Russen zu beschießen, falls diese Ver
brüderungen nicht aufhörten. Und die gestrigen Schüsse wären 
englische gewesen, aber es würde bestimmt nicht mehr vorkommen, 
wir sollten doch nach der Fichte dort sehen, der dritten von rechts 
— ja — ganz richtig — der unter den zwei grauen Steinen. 
Und dort hing der englische Artilleriebeobachter, von den Russe" 
aufgeknüpft.

Als wir zum Klubheim gingen, sahen wir auf der Serpen
tine, die sich ins Tal wand, eine Gruppe absteigen. Durchs Glas 
erkannten wir den Stäbler mii seinem Burschen und zwei Trag
tieren, die sein Gepäck schleppten. Er wurde nicht ersetzt. Wir 
waren wohl in Verruf geraten. Bald darauf kamen wir an eine 
andre Front und der Frontklub Fruntea löste sich aus. —
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Abgeordneten der Paulskirche wollten Großdeutschland erstehen 
lassen. Die Einheitsbewegung 1848/49 mutzte der Reaktion weichen.

Dann kam Kleindeutschland und Schwarzweißrot. Aber die 
Sehnsucht nach Grotzdeutschland blieb bestehen. Der Krieg ging 
zu Ende und mit ihm kam die Revolution. Nun glaubten alle, 
jetzt sei die Stunde der deutschen Einheitsrepublik gekommen. Da 
wachte uns Kurt Eisner von Bayern her einen Strich durch 
die Rechnung. Seine Drohung, dah Bayern dann nicht mitmachen 
und die Gefahr, datz dann das Reich in dem Augenblick, da fremde 
Besatzung einzog, auSeinanderfalle, sie waren es, die damals die 
Volksbeauftragten zwangen, vor dem entscheidenden Schritt zu- 
rückzuhalten.

Und dann kam der große Schlag. Im Jahre 1926 fand im 
Plenarsaal der Berliner Stadtverordneten die große republi
kanische Führertagung auf Veranlassung des republikanischen 
Reichsbundes statt, auf der zum erstenmal die Frage einer Neu
gliederung öffentlich diskutiert wurde. Das Reichsbanner war 
durch den Kameraden Crohn (Magdeburg) vertreten, der 
die Zustimmung des Reichsbanners versicherte. Für die Sozial
demokratie sprachen Männer wie Scheidemann, für die 
Demokraten Friedensburg, Heile usw., für den Bay
rischen Bauernbund der inzwischen verstorbene Abg. Thomas 
Kaltenecker, für das Zentrum sprach Joseph Wirth, 
der vor überstürzter Behandlung der Frage warnte. Der Repu
blikanische Reichsbund setzte einen Ausschuß ein, der die Frage 
weiter behandeln sollte, und von da an verschwand sie nicht mehr 
aus der politischen Debatte. Der demokratische Parteitag 1927 
'n Hamburg legte ein Bekenntnis zum Einheitsstaat ab. Der 
sozialdemokratische Parteitag folgte. Das Reichsbanner leitete die 
Lehnjahresfeier der Verfassung auf dem Platze vor dem Reichs
tag 1929 mit einer großen Einheitsstaatkundgebung ein, bei der 
Deimling unter dem Jubel zehntausender Reichsbannerkame
raden den Ruf nach Grotzdeutschland erhob. Und dann gingen die 
Grenzpfähle der verschiedenen Länder in Flammen auf und 
über allem wehte das Symbol deutscher Sehnsucht, Schwarz
rotgold als Wahrzeichen der Einheitsrepublik. 'Das war die 
symbolische Feier. Aus den Wirtschaftskreisen kamen Zustimmun
gen. Es erstand der in seinen Theorien etwas verschwommene 
Lutherische Bund für Neugliederung des Reiches, der sich erst 
später auf unsern Standpunkt stellte. Es kam Zustimmung vom 
linken Zentrum und von Teilen der von Stresemann ge
führten Volkspartei.

Das veranlaßte die Reichsregierung Hermann Müller, 
bald nach ihrem Amtsantritt die Länderkonferenz einzusetzen, die 
die theoretische Grundlage abgab für die offizielle Verfolgung 
dieser Frage. Die Verhandlungen der Ausschüsse und Unteraus
schüsse konnten zu keiner Klarheit führen, wie Kamerad Severing 
kürzlich mit vollem Recht in einem Artikel in den „Sozialistischen 
Monatsheften" schrieb, da man sich in Kleinigkeiten verlor und 
zuwenig die große Sache im Auge behielt. Jetzt ist der Anfang 
gemacht. An den republikanischen Organisationen liegt es nun, 
die Volksmassen zu mobilisieren und dafür zu sorgen, daß es nicht 
nur bei dem Gesetzentwurf bleibt, der in der Wahlzeit an die 
Oeffentlichkeit kam, sondern daß den Worten nun endlich die Tat 
folge. Das Reichsbanner, das bisher allein den Kampf für Groß
deutschland volkstümlich führte, hat nun die Pflicht, auch die Par
teien zu Taten zu veranlassen. Sonst ist mit dem Entwurf, der 
gerade aus wesentlichen, im heutigen Regierungslager vertretenen 
Kreisen Feindschaft erwarten kann, nichts getan.

Max Reinheimer.

Tevvov und Llufikz
Das freisprechende Urteil in der Sache deS nationalsozia

listischen Abgeordneten Goebbels wegen Beleidigung des 
Reichspräsidenten von Hindenburg zwingt zu der prinzipiellen Be
trachtung, inwieweit die Justiz schuld ist, wenn wir täglich von 
Strahenkämpfen, von Ueberfällen, von Verschleppungen und Miß
handlungen an den politischen Kämpfen Unbeteiligter in den Zei
tungen lesen.

Gewiß, die Zentralbehörden haben in letzter Zeit mannigfache 
Verordnungen erlassen, und es ist ja auch eine Notverordnung 
gegen Hieb- und Stichwaffen vom Reichsminister Dr. Wirth 
herausgekommen. Aber trotzdem konnten die Nationalsozialisten 
den Kommunisten eine Saalschlacht in Nürnberg liefern, deren 
Ergebnis 70 Verletzte sind, konnten in Mainz die Nationalsozia
listen zwei Musiker verschleppen, ohne daß ihnen ein Haar 
gekrümmt wurde, können sogar die Privatwohnungen der Reichs- 
bannerleute überfallen werden....

Kommen diese Meldungen, so finden wir in der Presse 
vatuMemäß eine scharfe Verurteilung derselben, man verlangt 
schnelle und unnachsichtige- Verurteilung der Täter. Aber was 
erlebt man in den Gerichtssälen? Der Schweidnitzer Prozeß, der 
Röntgentaler und Zeitzer Prozeß sind ja Musterbeispiele, wie 
Unsre Justiz versagt. Zunächst das äußere Bild: Immer wieder 
tvird es geduldet, daß der Gerichtssaal zur politischen Tribüne
Sm—-———WM-——————M—-——-—-—-MW— 

Sonntagsschicht im Kesselhaus
Gibt es nicht Wege hinein in die Felderbreiten?
Straßen, prall von der Sonne, lebendig vom wandernden Wind? 
Wiesen blühn göttlich im Licht, die leuchtenden Himmel sind 
Blaues Lachen, Weiße Wolken über die dunklen Wälder gleiten.

Draußen, da atmet die Welt Licht ein und haucht Odem zurück, 
Auf dem die Lerchen zu trunkenen Liedern werden.
Ich weiß eine Buche im Feld, wer die sieht, der hat Glück!
Den sticht nicht die Glut aus flammenden Feuerherden!

Und ich Weitz einen See, der Jahrtausend alt im Arm der
Wälder träumt. ..

Ruhvoll in seinem Blick der inbrünstige Himmel sich spiegelt 
Und der süßeste Wind hin über die glitzernde Fläche tönt.. .

Ich atme, ich spüre, ich hör's,------------
Weh, rußiger Schweiß mir in die Augen schäumt!
Hier hock' ich! Gespenst der Fabrik, die Sinne mit Schmutz

versiegelt!
„Mensch im Eisen!" das Echo von Platten und Blechen höhnt!

Heinrich Lersch.

Die Beviinev SGneldevvevolutlon 18SS
Die für Frankreich so bedeutsame und folgenschwere 

Pariser Julirevolutron vom 27. bis 29. Juli 1830, 
iseren Gedächtnis sich in diesem Jahre zum hundertsten Male 
fahrt, hat nur in einigen deutschen Staaten, wie Kurhessen, 
Braunschweig, Hannover und Sachsen, in denen das Volk ganz 
besonders schwer unter der Willkür sich absolutistisch gebärdender 
Legierungen zu leiden hatte, einen Widerhall gefunden. In 
Preußen und nicht zuletzt in der Hauptstadt Berlin konnte das 
Volk sich noch nicht zu irgendwelchen Entschlüssen und Taten 
ausraffen. Wäre Preußen und seine Hauptstadt dem Beispiele 
bo« Paris gefolgt, so wäre damals bereits die Regierung ge
lungen worden, das berühmte oder mehr noch berüchtigte 
,-Könlgswort" vom 22. Mai 1815 endlich einzulösen und die oft

________________ Das Reichsbanner________________  
gemacht wird. Di« nationalsozialistischen Führer werden mit 
dem Faschistengrutz begrüßt, di« gegnerischen Zeugen werden 
angerempelt, ja in Schweidnitz passierte es einem Berichterstatter 
eines republikanischen Blattes, datz er tätlich angegriffen wurde. 
Die Sitzungspolizei versagt in allen diesen Fällen.

Will nun einmal die Justiz durchgreifen, wie -im Falle des 
Abgeordneten Goebbels, wo der Reichspräsident von Hinden
burg auf schnödeste Weise beleidigt worden ist, so erlebt man, 
datz der Reichspräsident einen verzeihenden Brief an das Gericht 
schreibt und das Gericht vor soviel Loyalität erschüttert Herrn 
Goebbels freispricht. Es darf festgestellt werden, datz in den etwa 
20 Beleidigungsprozessen der Reichspräsident von Hindenburg 
mindestens gegen Angeklagte von links solche Verzeiherchen Briefe 
noch nicht geschrieben hat. Und weiterhin, die weitherzige Aus
legung des § 193 StGB, zugunsten des Herrn Goebbels ist in 
allen andern Fällen nicht angewandt worden.

Die untern Justizorgane können sich gewitz auf das Vorbild 
berufen, welches das Reichsgericht ihnen in den Hochverrats
anklagen gegen die Nationalsozialisten und Kommunisten gegeben 
hat. In dem Bundesorgan des Republikanischen Richterbundes, 
„D ieIusti z", ist eine minuziöse Zusammenstellung der Urteils-
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begründungen verurteilter Kommunisten und der eingestellten 
Verfahren gegen Nationalsozialisten gebracht worden. Liest man 
diese Dokumente, so erschrickt man einmal über den Gleichklang 
kommunistischer und nationalsozialistischer Phraseologie. Aber 
das Erschrecken wird um so größer, wenn man feststellen mutz, 
daß trotz dieses Gleichklanges das Reichsgericht in einem Fall zur 
Anklage und Verurteilung kommt, im andern Fall aber die Ver
fahren eingestellt hat.

Jeden Tag werden deutsche Menschen von andern, die sich 
ebenfalls deutsch nennen, niedergeschlagen und terrorisiert. Statt 
dah die Bürger- und Menschenrechte dieser Niedergeschlagenen 
mit Hilfe des Gesetzes geschützt werden, übt die Justiz Milde, und 
ihre Binde, die sie symbolisch trägt, benutzt sie nicht um Gerechtig
keit zu üben, sondern sie macht die Justiz blind, wo sie sehen und 
verurteilen mühte. Sie macht sich daher mitschuldig an den augen
blicklichen unhaltbaren Zuständen in Deutschland, und sie wird, 
wenn es, was bei der augenblicklichen Situation nicht von der 
Hand gewiesen werden kann, zu einem Bürgerkrieg kommt, sich 
gefallen lassen müssen, als ein wesentlicher Schuldfaktor dieses 
Bürgerkrieges gebrandmarkt zu werden.

Ein höherer Richter.

«Lenk ari ÄL«

versprochene, aber immer wieder listig vorenthaltene Verfassung 
zu gewähren. Allerdings herrschte auch in der preutzischen Resi
denz im August 1830 eine gewisse Gewitterstimmung unter der 
Bürgerschaft, die auch schließlich zu einer „Entladung" gelangte, 
aber in einer derart kläglichen und kleinlichen Weise, daß die 
Berliner selbst, die damals schon in Witzen aber nicht in Taten 
groß waren, diesem „Aufruhr" den spöttischen Namen „Schnei
derrevolution gegeben haben. Ueber diese tragikomischen 
Vorkommnisse berichtete die „Spenersche Zeitung" am 24. Sep
tember, welcher Darstellung wir hier einiges entnehmen wollen.

Am 16. September 1830 wurde von der Polizei «in 
Schneidergeselle in Haft genommen, den seine eignen 
Zunftgenoffen als „Demokraten" denunziert hatten, und die 
übereifrige und, wie allgemein hervorgehoben wurde, sehr brutal 
sich gebärende Polizei veranstaltet« daraufhin eine Art Razzia 
auf Schneidergesellen, wobei sie harmlose Menschenals 
Vagabunden und staatsgefährliche Subjekte ansah und einsperrte. 
Am Abend diese? Tages kam es dann auf dem Cölnischen Markte 
zu einer Zusammenrottung von Handwerksgesellen, die 
stürmisch tue Befreiung der Verhafteten forderten. Wie das auch 
heute noch bei ähnlichen Anlässen unvermeidlich ist, wuchs die Menge 
durch Zulauf von unbeteiligten Zuschauern und allerlei radau
lustigen Elementen immer mehr an, und die Geschichte erschien 
den Behörden, die begreiflicherweise kein gutes Gewissen hatten, 
und dem ängstlichen Spießer sofort als eine „Revolution". 
Wie harmlos aber die Sache im Grunde war und wie wenig die 
Berliner von 1830, die noch bis auf die Knochen monarchistisch 
Waren, an irgendeine ernste Unternehmung dachten, ergab sich 
aus dem weitern Verlauf des „Aufruhrs". Als die Polizei er
schien, genügte schon eine energische Ermahnung und die Ver. 
Haftung einiger Hauptschreier und Widerspenstiger, um die Ruhe 
vollständig wieder herzustellen. Aber am folgenden Abend — 
den 17. September —, zwischen 7 und 8 Uhr, füllte sich der 
Cölnische Markt und der nahe Schloßplatz von neuem mit 
Menschenmassen, unter denen die nie fehlenden Leute, welche 
etwas sehen und erleben wollten, das Hauptkontingent stellten. 
Die Polizei, der nach andern Berichten auch Soldaten Hilfe ge
leistet haben sollen, wurde mit wüsten Schimpfreden und gewal. 
tigem Geschrei empfangen, und auch eine nicht geringe Menge 
Steine und andre harte Gegenstände sausten den „Dienern der 
Ordnung" um die Köpfe. Der Platz wurde nun gewaltsam ge
säubert, wie die Behörde behauptete, nur unter Anwendung von 
flachen Säbelhieben, wie aber zahlreiche Augenzeugen und fast 
die ganze Bürgerschaft hervorhoben, mit der scharfen Waffe und
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SmHrntevgvrrnd des Srrloffvvozefses 
Von Dr. Karl Kindermann.

Unter den politischen Skandalaffären der jüngsten 
Vergangenheit spielt der vielgenannte Dokumentenfälscher-Prozetz 
Orloff eine wichtige Rolle, weil er mit verblüffender Klarheit 
gewisse innen- und außenpolitische Zusammen
hänge an den Tag brachte, die von mancher Seite nur zu gern 
bestritten werden. Es war deshalb für die Betroffenen ein ebenso 
unerwartetes wie unverdientes Glück, daß fast die ganze deutsche 
Presse von den Vorgängen, welche sich hinter den Kulissen ab
spielten, überhaupt nichts erfuhr. Selbst die allem Anschein nach 
rechtsgesinnten Richter in Moabit konnten die Verhältnisse nicht 
genau übersehen, weil sie keinen Einblick in russische 
Sch riftstücke erhielten und lediglich auf die vorsichtigen Aeuße
rungen der beiden Angeklagten Orloff und Pawlonowski 
angewiesen waren. So kam es, daß man eigentlich nur die satt
sam bekannten Geschichten von der Grausamkeit der Moskauer 
Tscheka und die prekäre Lage der russischen Emigranten zur Dis
kussion stellte, während es doch unbedingt darauf angekommen 
wäre, die deutsche Oeffentlichkeit mit dem Kreis der Per
sönlichkeiten, wie sie im Prozeß auftraten, be
kannt zu machen. Diese sind viel interessanter gewesen als die 
ziemlich verworrene Sache selbst.

Scheinbar im Mittelpunkt der Handlung stand der Haupt
angeklagte Wladimir Orloff, ein Mann von außergewöhnlicher 
Vergangenheit. Die meisten der künftigen bolschewistischen Füh
rer waren ihm in seiner eignen Vergangenheit mit der Zeit per
sönlich bekannt geworden. Als nach dem Ausbruch der Oktober- 
Revolution 1917 fast alle Hähern Justizbeamten erschossen wurden, 
soweit es ihnen nicht gelang, sich ins Ausland hinüberzuretten, 
blieb Orloff allen Gefahren zum Trotz in Rußland zurück, trat 
unter dem Deckmantel eines polnischen Kommunisten in die neu
gegründete Tscheka ein und sammelte dort sehr wertvolles Ma
terial, das er später in seinem Kampfe gegen den Bolschewismus 
trefflich gebrauchen konnte. Rach seiner Entlarvung mußte er 
unter abenteuerlichen Umstünden Rußland verlassen und setzte 
nun — nach einem längst beschlossenen Plan — seine gegenrevo
lutionäre Tätigkeit in Berlin fort. Dort wurde er ein zwar stiller, 
aber sehr rühriger Mitarbeiter ausländischer Informationsstellen, 
die er mit reichem Material über die Bolschewisten versorgte.

Die Bekämpfung seiner Todfeinde konnte Orloff am besten 
in der Weise durchführen, datz er mit offiziellen Angestellten und 
geheimen Agenten der Berliner Sowjet-Botschaft in Verbindung 
trat und sich die Leute „kaufte". Sie verschafften ihm dafür 
allerlei wertvolles Aktenmaterial, das in vielen Fällen kurzerhand 
aus den Büroräumen und Geheimarchiven der Gesandschaft ent
wendet wurde. Auf diese Weise wurden die Gegner vielfach aufs 
schwerste kompromittiert. Ihr ganzes Bestreben richtete sich 
naturgemäß darauf, Orloff zu diskreditieren und ihn unschädlich 
zu machen. Da kam der Zufall in Gestalt eines ame
rikanischen Journalisten zu Hilfe, der zwar die 
Tätigkeit Orloffs bekanntmachte, aber daneben so viele uner
wartete Tatsachen enthüllte, daß es den Bolschewisten später leid 
tat, sich in die Angelegenheit eingemischt zu haben.

Zu den „Geschäftsfreunden" Orloffs gehörte seit mehreren 
Jahren ein gewisser Deutschruffe Harald Siewert, der 
in Berlin ein Informationsbüro unterhielt.^ 
Auch die Karriere dieses Herrn, welcher im Orloff-Prozeß sich 
selbst und einige deutsche Regierungsstellen so sehr kompromit
tierte, daß der Gerichtshof von einer weitern Vernehmung als 
Zeuge gern absah, ist interessant genug, um sie hier zum ersten
mal einer breiten Oeffentlichkeit mitzuteilen. Hatte doch schon 
im Jahre 1925 die sozialdemokratische Fraktion des 
Reichstags über die Vergangenheit dieses dem völkischen 
Rechtsanwalt Dr. Menz nahestehenden „Rußland
spezialisten" so viel belastendes Material gesammelt, daß eine 
strafrechtliche Verfolgung Siewerts bevorstand. Er war während 
des Weltkrieges im 16. Jrkutskischen Husarenregiment in Riga ge
wesen und nach kurzer Dienstzeit als Leutnant in eine russische 
Nachrichtenabteilung eingetreten. Dort befaßte er sich ausschließ
lich mit der Verfolgung der Deutschbalten, die er 
nach dem nördlichen Sibirien verschicken ließ. Auch an der Be
kämpfung der deutschen Spionage nahm er regen 
Anteil. Durch diese Tätigkeit verschaffte er sich so viele Feinde, 
datz er sich nach Kriegsende in seiner persönlichen Sicherheit äu
ßerst bedroht fühlte und schleunigst nach Westeuropa entfloh. In 
der allgemeinen politischen Verwirrung jener Tage glückte es ihm, 
nach Berlin zu kommen, wo er zunächst als Geheimagent 
englischer und französischer Stellen sein Leben 
fristete. Er wohnte damals in der Lutherstraße 12.

Diese Einnahmequelle versiegte indes bald. Siewerts Ver - 
suche, in einer deutschen Regierungsbehörde 
unterzukommen, schlugen anfangs ebenfalls fehl und er 
geriet in eine sehr schwere materielle Lage. Dazu kam noch, datz 
der preußische Staatssekretär Dr. Weißmann den Antrag auf 
Ausweisung des russischen Staatsangehörigen Siewert stellte, weil 

teilweise unter empörenden Roheiten der Gendarmerie und der 
Soldaten, wofür eine Reihe von mehr oder minder schweren 
Verwundungen sehr eindringlich Zeugnis ablegten. Schon um 
10 Uhr war auch an diesem Wend die Ruhe im vormärzlichen 
Berlin wieder hergestellt und die Polizei, wie es heute so schön 
heißen würde, „überall Herr der Lage".

Das war die viel bespöttelte und in der Tat recht harmlos« 
„Schneiderrevolution" in Preußens Hauptstadt und die einzig« 
revolutionäre Bewegung in Berlin in den Wochen, als in PariS 
ein absolut sich fühlender König in drei Tagen vom Volke er
ledigt wurde. Doch es hatten diese kläglichen Ereignisse noch ein 
„Nachspiel", das womöglich noch jämmerlicher wirkte und die 
ganze Erbärmlichkeit des vormärzlichen Berliner Magistrats in 
seiner „königstreuen" Ergebenheit offenbarte.

Schon am 18. September hatte der Magistrat einen UkaS 
an die Hauseigentümer und die Gewerbe erlassen, durch welchen 
diesen auferlegt wurde, dafür zu sorgen, datz „sowohl Erwachsene 
als auch besonders Jüngere sich vom Finsterwerden an 
zu Hause hielten, damit nicht der Zulauf zu Volksver
sammlungen vermehrt und sogar diese verursacht würden". Die 
städtische Behörde unterstützte durch diese Verfügung die Polizei, 
welche am gleichen Tage das „Zusammen stehen von mehr 
als fünf Personen" auf den Straßen bei Strafe sosortiger 
Verhaftung verboten hatte. Damit noch nicht genug, beeilte sich 
der Magistrat, eine von den Stadtverordneten (!) mit unter
zeichnete Adresse an den König zu richten, in der beide 
Korporationen versicherten, daß „die beklagenswerten Vorfälle 
nur einzelnen Mutwilligen zur Last fielen, daß aber die gesamte 
Bürgerschaft von der Gesinnung der ehrfurchtvollsten Treue und 
der innigsten Anhänglichkeit für Seine Majestät durchdrungen 
sei". Einige Tage später besannen sich wenigstens die Stadtver
ordneten auf ihre Pflichten der Bürgerschaft gegenüber und for
derten vom Magistrat, datz er bei den höchsten Behörden die 
Bestrafung der Polizeibeamten, welche ihre Amtsbefugnisse über
schritten, beantragen solle und prinzipiell die Grenzen, innerhalb 
deren die Polizeibeamten sich bewegen dürften, einmal fest
gestellt werden sollten. Aber der Magistrat wagte nicht, gegen 
die damals allmächtige Polizei irgend etwas zu unternehmen, 
und lehnte den Antrag ah mit der Begründung der Unzuständig
keit (!) der städtischen Behörden in derartigen Fällen.

Ja, es war eine Lust im Vormärz in Preußen zu leben, 
als selbst die „liberalen" Berliner noch in tiefem politischem Dorn
röschenschlaf schlummerten, aus dem sie erst 18 Jahre später durch 
die von den Barrikaden knatternden Gewehrsalven und das 
Dröhnen der Geschütze in ihren Straßen unsanft geweckt wurden.

Dr. L.
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er durch seine Tätigkeit auch die deutsche Regierung empfindlich 
geschädigt hatte.

Damals fanden gerade Personalveränderungen im Staats
ministerium statt. Diesem Umstand verdankte es Siewert, daß 
seine ganze Angelegenheit niedergeschlagen wurde. Er machte da
für die Bekanntschaft eines einflußreichen Regierungsrates im 
Reichskommissariat und erhielt durch diesen die Stelle 
eines Agenten zur Beobachtung der Berliner Emigranten und der 
Bolschewisten! Aus dem ehemaligen Deutschenfeind 
und internationalen Geheimagenten wurde 
plötzlich ein deutscher Staatsbeamter! Um sich auch 
für alle Zukunft zu sichern, verschaffte sich Siewert noch die 
deutsche Staatszugehörigkeit!

Als man in bolschewistischen Kreisen von dieser unglaub
lichen Karriere Siewerts erfuhr, machte man sich diesen Umstand 
sogleich zunutze. Einige Agenten der Tscheka traten als angeb
liche Weißgardisten mit Siewert in Verbindung und boten ihm 
antibolschewistisches Material für seine Dienststelle an. Siewert ging 
mit Freuden auf diesen Vorschlag ein und erklärte sich zum Dank 
gern dazu bereit, andres Material aus dem Reichs - 
k o m m issariat seinen neuen Freunden zur Einsicht
nahme zu überlassen. Auf diese Weise erfuhr die Tscheka 
vieles, was ihr von großem Nutzen war.

Mit der Zeit wurde Siewert, der ziemlich kritiklos von allen 
Seiten politische Papiere ankaufte und sie an verschiedene Stellen 
mit einem entsprechenden Preiszuschlag weiter veräußerte, eine 
auf allen Nachrichtenbüros in Berlin ganz populäre Persönlichkeit.

Infolge seiner geringen Erfahrung in der Sichtung bolsche
wistischen Materials wandte sich Harald Siewert an Orlofs, 
der als Spezialist für die Behandlung kommunistischer Doku
mente bekannt war. Orloff sagte natürlich gerne zu, um so mehr, 
als damals ein gewisser Pawlonowski dem Büro Siewerts 
ganze Stötze von Korrespondenzen lieferte, die er aus der Ber
liner Botschaft der Sowjets angeblich entwendet hatte. Er war, 
wie er sagte, aus der Gesandtschaft geflüchtet, weil man ihn 
zwingen wollte, nach Rußland zurückzukehren. Schon lange vorher 
batte dieser unscheinbar aussehende, neue Mitarbeiter derSiewert- 
schen Rachrichtenfabrik zahlreiche Geheimpapiere in 
Koffern herausgeschleppt, um' aus ihnen nach seiner 
Flucht Kapital zu schlagen. Längere Zeit arbeiteten Siewert, 
Pawlonowski und Orloff recht einträchtig und einträglich mitein
einander, bis eines Tages dem klugen Orloff einige Umstände so 
verdächtig erschienen, daß er sich aus dem Kreis um Siewert 
zurückzog. Pawlonowski war nämlich als geheimer 
Agent der Tscheka im Siewertschen Büro tätig!

Hier ist der Ort, das Vorleben dieses im Orloff-Prozetz 
vom völkischen Rechtsanwalt Dr. Menz ver
teidigten Spitzels zu schildern. Man fand bei der Ver
haftung eine ganze Anzahl belastender Papiere, die auf eine enge 
Verbindung des „Antibolschewisten" Pawlonowski mit der Mos
kauer und Charkower Tscheka Hinwiesen. Er hatte im Auftrag 
seiner Behörde eine Flucht simuliert und wertlose Schriftstücke 
als Aktienkapital in das Siewertsche Büro mitgebracht. Nachdem 
es ihm erst gelungen war, sich in das Vertrauen seines neuen 
Chefs einzuschleichen, beobachtete er die Mitarbeiter Siewerts, 

...insbesondere Orloff, und berichtete regelmäßig an die Tscheka.
Pawlonowski arbeitete schon im Oktober 1917 bei der 

Petersburger Tscheka. Für seine besondern Verdienste wurde er 
nach Charkow zu dem berüchtigten Henker der russischen Sozial
demokraten, Saenko, und später zum Stabe Bela Kuns nach 
Sebastopol versetzt, wo er laut eigner Aussage vor Gericht an der 
Erschießung von 30000 Menschen, darunter vieler 
Arbeiter und Bauern, aktiven Anteil nahm. Nach Beendigung 
dieser Arbeit tauchte er plötzlich als bolschewistischer „Diplomat" 
in Warschau und einige Zeit darauf in Berlin auf. Hier erhielt 
er einen Patz mit dem aristokratischen Namen Sumarokow. 
So nannte er sich auch vor Gericht. Die Richter mußten ihm 
Glauben schenken, weil alle Gegenbeweise fehlten und die infor
mierten Stellen natürlich schwiegen.

Pawlonöwskis Hauptaufgabe in Berlin bestand im Kampf 
gegen die SPD. und in der Kompromittierung des 
Polizeipräsidiums. Aus diesem Grunde wurde die Flucht 
gus der Botschaft inszeniert und der Eintritt in das Büro des 
ahnungslosen Siewert vollzogen. Siewert aber war, wie oben mit-
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geteilt wurde, beim Reichskommissariat angestellt. Die vor einigen 
Jahren erfolgte Liquidation dieser Behörde ist das Ergebnis der 
provokatorischen Tätigkeit Pawlonowskis.

Ich komme nun zum Orloff-Prozeß selbst. Er wurde durch 
den amerikanischen Journalisten Knickerbocker veranlaßt, 
welcher im Auftrag seiner Redaktion nach jenen Dokumenten 
suchte, in denen der amerikanische Senator Borah fälschlich als 
geheimer Sowjetagent hingestellt wurde. Durch den russischen 
Emigranten Dassel erhielt Knickerbocker die Mitteilung, daß 
ein gewisser Pawlonowski solche Dokumente oder deren Abschriften 
besitze. Es gelang dem findigen Amerikaner, den stets aufs Geld
verdienen bedachten Tschekisten zu überlisten. Er zeigte ihn dar
auf bei der Staatsanwaltschaft wegen Verbreitung und Fäl
schung von Dokumenten an und erwirkte seine sofortige 
Verhaftung. Auf diese Weise fiel auch Orloff hinein, weil Pawlo
nowski erklärte, die Dokumente seien ihm von diesem übergeben 
worden. Nach mehrmonatiger Untersuchungschaft kam es dann zu 
jenem sensationellen Prozeß, der die politische Unterwelt 
Berlins aufdeckte.

In Pawlonowskis Person stand ein echter Vertreter der 
Tscheka vor dem deutschen Gericht, das sich vergeblich um eine 
Klärung der Zusammenhänge bemühte. Den gleichen Eindruck 
rief er aufs neue hervor, als er 10 Monate später in zweiter In
stanz verhandelt wurde.

Allein hier passierte etwas Merkwürdiges. Der Unhold 
Pawlonowski fand einen Verteidiger in dem völkischen 
Anwalt Dr. Menz, der als Strafverteidiger bisher wenig 
hervorgetreten und ziemlich unbekannt geblieben war. Es wird 
aber sofort klar, warum Herr Dr. Menz sich bereit fand, den 
Tschekisten, dem er doch aus politischen Gründen als „Gegner" 
gegenübersteht, in Schutz zu nehmen, wenn man weiß, daß Herr 
Dr. Menz der ständige Anwalt Harald Siewerts 
ist. Herr Dr. Menz hat ferner, wie ich erfuhr, ein sehr hohes 
Honorar gefordert. Da Pawlonowski nachweislich ein 
armer Schlucker ist und keine eignen Mittel besitzt, erhebt sich die 
Frage, aus wessen Tasche der völkische Herr die 
Verteidigung des Tschekisten bezahlt bekam. Hier 
gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder hat Pawlonowski von 
der Moskauer Tscheka einen Betrag erhalten, mit dem er seinen 
Verteidiger zufrieden stellen konnte. In diesem Falle hätte Herr 
Dr. Menz also auf Kosten der Tscheka und deren Interessen ver
treten. Oder er wurde von Harald Siewert bezahlt, der damit 
seinem Mitarbeiter Pawlonowski einen Dienst erweisen und 
gleichzeitig dem rührigen Dr' Menz zu neuem „Ruhm" verhelfen 
wollte. Wie harmonisch jedoch das geschäftliche Verhält
nis zwischen dem internationalen Agenten Sie
wert, dessen Biographie jeden Kommentar erübrigt, und dem 
Deutschlanderneurer Dr. Menz ist, geht am besten 
daraus hervor, daß Herr Dr. Menz die unglaubliche Taktlosigkeit 
aufbrachte, dem Gericht allen Ernstes Harald Siewert als „Sach
verständigen" dringend zu empfehlen. Glücklicherweise gelang 
diese schöne Kombination nicht.

Bor einigen Tagen schrieb der Führer der Stuttgarter 
Hitlerjugend folgende Sätze: „Es gibt für uns kein Vaterland 
mehr, das Deutschland heißt, in dem das Besitzbürgertum herrscht. 
Deutschland, das ist heute nichts weiter als der Begriff des Pro
fits und des Wohlstandes für die kapitalistische Bourgeoisie. . . 
Für ein sozialistisches freies Vaterland! Für ein Deutschland der 
Arbeiter und Bauern! Alle Macht den Räten!"

(Karl Baumann in Nr. 26 der „Kommenden".)

Der Orloff-Prozeß hat nicht nur die Wahrheit über die 
Berliner Nachrichtenfabrik eines Harald Siewert erbracht. Er 
hat ferner gezeigt, daß ein Tschekist von der Art Pawlonowskis 
heute Sympathien und Verständnis bei einem 
völkischen Anwalt findet. Es ist aber überaus bezeichnend, 
daß wir einen so gesinnnngstüchtigen Advokaten in der an - 
rüchigsten Gesellschaft zweier Menschen finden, die 
beide in ihrer Weise zu den Feinden unsers Landes gehören. 
Wenn die völkische Bewegung noch mehrere Bannerträger dieser 
Art aufweist, wird die Anbiederung mit Vertretern 
der Moskauer Tscheka erfreuliche Fortschritte machen. —
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einem Landeshauptmann an der Spitze besteht. Sie nennt sich 
stolz Selbstverwaltung, der Wert dieser Selbstverwaltung dürfte 
aber schon rein äußerlich dadurch genügend gekennzeichnet sein, 
daß der Provinziallandtag nicht etwa vom Landeshauptmann er
öffnet und geschlossen wird, sondern vom Oberpräsidenten, also 
nicht vom Haupt der Selbstverwaltung, sondern von dem Beamten 
der Berliner Zentralregierung. Mit andern Worten, die Provin
ziallandtage können nur mit dem Willen und unter der Aufsicht 
des beamteten Vertreters der Staatsregierung in Tätigkeit treten. 
Somit ist die Landesverwaltung eine rein kommunale Verwal
tungsbehörde, die aus Mitteln der Provinz Landeskrankenhäuser, 
Irrenanstalten, Taubstummenanstalten und ähnliche Institute 
unterhält und außerdem die Straßen des Bezirks zu bauen und 
zu unterhalten hat. Hier könnte die Ausgestaltung einer wirk
lichen Selbstverwaltung einsetzen, indem der Landesverwaltung 
ein selbständigeres Arbeiten eingeräumt würde und die Zentral
bürokratie nicht in alles und jede Kleinigkeit hineinzursden hätte. 
Statt dessen hält man z. B. in Hessen-Nassau daran fest, daß die 
Provinz von einen Oberpräsidenten mit seinen Räten und dem 
übrigen Beamtenapparat, von zwei Regierungspräsidenten und 
zwei Landeshauptleuten (auch die Landesverwaltung zerfällt hier 
in zwei Teile), alle wieder mit ihren Bürokraten aller Schat
tierungen, verwaltet wird. Dieses Nebeneinander und Durchein
ander an Verwaltungsaufblähung dürfte sich neben den „vier 
Ministern und über 300 Ministerralbeamten" in Darmstadt, auf 
die Kamerad Thurn verweist, recht respektabel ausnehmen. Im 
übrigen aber meine ich mit dem Kameraden Thurn, daß die 
Finanzfrage nicht an erster Stelle steht. Ein Volksstaat ist keine 
Fabrik. «

Zusammenfassend ist zu sagen:
1. Die Notwendigkeit der Neugliederung des Reiches ist nicht z» 

bestreiten.
2. Für die demokratische Republik ist es von grundsätzlicher Be

deutung, daß die Neugliederung nicht zu einem zentralistischen 
Reich nach preußischem Vorbild führt.

3. Deshalb ist es Preußens Aufgabe, zunächst einmal zu zeigen, 
wie der „dezentralisierte Einheitsstaat" beschaffen sein soll. 
Preußen allein ist hierzu dank seiner Größe in der Lage.

4. Solange in Preußen am Zentralismus festgehalten wird, 
werden alle diejenigen, denen es nicht auf eine Republik 
schlechthin ankommt, sondern auf eine Republik mit demo
kratisch-freiheitlicher Grundlage, sine weitere Ausdehnung 
dieses Zentralismus nicht wünschen können.

5. Solange aber auch bleibt die Haltung der hessischen Minister
Adelung und Leuschner im wohlverstandenen Interesse 
deutscher, republikanischer und demokratischer Zukunft gerecht
fertigt. Ernst Kunz (Kassel-Niederzwehren).

*

Me vev-affunsSfeke««.
Nachdem die vergangenen Reichstage wiederholt die sozial

demokratischen Anträge, den 11. August als Nationalfeiertag zu 
erheben, abgelehnt haben, wurden die Verfassungsfeiern von den 
republikanischen Organisationen in der Hauptsache seit dem Jahre 
1824 vom Reichsbanner durchgeführt. Amtliche Feiern, insbe
sondere der Städte, finden wohl auch jeweils statt, sind aber nicht 
das, was wir wollen, ein Nationaltag, ein Feiertag, ein Volkstag. 
Im übrigen kommt es bei den Städten auf die politische Zu
sammensetzung des Stadtparlaments an, ob eine Feier statt
findet oder nicht.

Die Feiern der Organisationen bleiben fast in der Regel 
leider auf die Mitgliedschaft derjenigen Organisation beschränkt, 
die sie veranstaltet, weil die Nichtmitglieder, obwohl sie einer 
andern republikanischen Organisation angehören, die Meinung 
haben, daß sie sich nicht dabei beteiligen brauchen. Die Feiern 
sind deshalb auf einen kleinen Kreis, van wenigen Ausnahmen 
abgesehen, beschränkt, während die große Masse, die eigentlich 
dazu berufen wäre an diesem Volkstag regsten Anteil zu nehmen, 
aus Unkenntnis, Gleichgültigkeit und aus Organisationsfehlern, 
der letztere Grund dürfte ausschlaggebend sein, fernbleibt. Wenn 
in einer Großstadt, wie z. B. in Nürnberg, 40 000 Menschen sich 
an der Verfassungsfeier beteiligen, so ist das eine ganz nette 
Zahl, sie ist es aber nicht, wenn man die republikanische Wähler
zahl, die weit über 100 000 beträgt, in Vergleich zieht. In der 
Provinz, den mittleren und kleinen Städten und Orten sieht die 
Beteiligung oft sehr mies aus, abgesehen davon, daß in vielen 
Orten, in denen wir Organisationen haben, überhaupt keine 
Feiern abgehalten werden. Wird eine Feier abgehalten, so be
schränkt sie sich auf einen kleinen Teilnehmerkreis und die Feier 
ist dann alles andre als eine Volksfeier.

Die Weimarer Verfassung ist für das deutsche Volk ein 
wichtiger Bestandteil, und zwar so eminent wichtig, daß nichts, 
aber auch gar nichts unterlassen werden darf, um sie in die 
Köpfe der Massen hineinzuhämmern, Liebe und Achtung für die 
Verfassung und die Republik zu erwecken. Damit ist nicht gesagt, 
daß jeder Volksgenosse die Verfassung auswendig wie ein Gebet 
kennen muß, sondern um es kurz zu sagen, es muß innerste und 
einzigste Ueberzeugung der schaffenden Stände werden, daß die 
Weimarer Verfassung die Volksrechte sichert und jeder dazu be
rufen ist, dieselben zu erhalten. Das deutsche Volk hat ein Recht, 
seine Verfassung zu feiern, denn sie gab ihm das uneingeschränkte 
Recht, seine Geschicke selbst zu bestimmen.

Wenn nun aber der Verfassungstag ein Volkstag sein soll, 
wenn wir bestrebt sind, ihn einmal zum gesetzlichen Feiertag, zum 
Nationalfeiertag zu erheben, dann müssen wir Republikaner, so
lange der Verfassungstag noch nicht gesetzlicher Nationalfeiertag 
ist, ihn für uns selbst zum Feiertag gestalten. Das geht natür
lich nicht,' wenn z. B. das Reichsbanner in irgendeinem Ort ein« 
Verfgssungsfeier abhält, die übrigen republikanischen Organi
sationen sich nicht nur nicht beteiligen, sondern jede für sich etwas 
andres veranstaltet, und auch durchführt. Damit ist die Zer
splitterung der Kräfte vorhanden und sie kann unmöglich dem 
Sinn des Volkstages entsprechen.

Der Bundesvorstand des Reichsbanners wird guttun, wenn 
er für die Verfassungsfeiern des Jahres 1831 baldmöglichst die 
Vorbereitungen trifft, und zwar in der Weise, daß er mit den 
republikanischen Parteien, Gewerkschaften und den auf dem Boden 
der Verfassung stehenden Spitzenorganisationen der Arbeiterver
eine die Verbindung aufnimmt, daß alle die in Frage kommenden 
Organisationen ihre Untergruppen anweisen, daß der Sonntag 
vor oder nach dem 11. August von jeder andern Veranstaltung 
frei bleiben mutz, und dah alle Mitglieder dieser Organisationen 
aufgefordert werden, an den Verfassungsfeiern teilzunehmen. Im 
allgemeinen dürfte das Reichsbanner die Feiern durchführen oder 
einem örtlichen Komitee, zusammengesetzt aus allen republikani
schen Organisationen, übertragen werden. Ist in einem Ort keine 
Reichsbanner- oder Parteiortsgruppe, so mutz die Feier durch 
einen republikanischen Verein (Arbeiter-Turn-, Arbeiter-Gesang
verein usw.) durchgeführt werden.

Ich glaube, wenn die republikanischen Spitzenorganisatio
nen nach der vorgeschlagenen Weise verfahren, wir für das 
Jahr 1931 und die folgenden Fahre Verfassungsfeiern zustande 
bringen, die in besonders gesteigertem Matze den Anspruch auf 
sich erheben dürfen, Volkstage zu sein.

Julius Hofer, Gausekretär, Nürnberg.

Stimmen auü ckrsnwradrnLreifen
Hessen und die Reichsvesovm.

In Nr. 34 unsrer Bundeszeitung setzt sich Kamerad Thurn 
(Friedberg) für den Anschlutz Hessens an Preutzen ein in der Hoff
nung, die Reichsreform dadurch entscheidend zu fördern.

Keinem ernsthaften Widerspruch wird die Forderung be
gegnen können, an Stelle der heutigen Reichsgliederung, die durch 
dynastische Erbauseinandersetzungen oder durch von Dnastien her
aufbeschworene Bürgerkriege entstanden ist, eine naturgemätze 
Gliederung zu setzen, die bestimmt wird durch Volkstum, Geogra
phie und Wirtschaft. In diesem Sinne ist ein Zusammenschluß des 
Volksstaates Hessen mit Hessen-Nassau, einschlietzlich des zur 
Rheinprovinz gehörenden Kreises Wetzlar, geboten. Diese Gebiete 
geben das Kernstück für ein künftiges Reichsland ab, dem die wich
tige Aufgabe zufällt, das starke Bindeglied zwischen nieder
deutschem und oberdeutschem Volkstum von der Weser bis zum 
Rhein und Neckar zu bilden.

Meinungsverschiedenheiten setzen erst bei der Frage ein. 
Welche Kompetenzen den künftigen Reichsländern eingeräumt wer
den sollen. Und da ist gerade vom Standpunkt der Demokratie die 
Stellung der hessischen Minister Adelung und Leuschner, 
parteipolitisch beide Sozialdemokraten, gegen ein Aufgehen in 
Preutzen durchaus zu billigen. Denn das reformierte Reich soll 
nicht zentralistisch sein, Preutzen aber ist immer noch ein ausge
sprochen zentralistisch organisierter Staat. Es gibt einen besondern 
preußischen Staatsgedanken, dem sich preußische Republikaner in 
gleicher Weise verpflichtet fühlen wie die offenen und verkappten 
Anhänger des Hauses Hohenzollern. Die Erhaltung Preußens ist 
für die Hoffnungen der Gegner der Republik unerläßliche Voraus
setzung, ob auch für die Zukunft der Republik, darf man bezwei
feln. Denn auch in Preußen können sich die Mehrheitsverhältnisse 
so gestalten, daß die im republikanischen Sinne zuverlässigsten 
Gruppen in die Opposition treten müssen. Politisch liegt übrigens 
das Schwergewicht der Republik im Westen und Südwesten 
Deutschlands, also nicht allein in Preußen.

Adelung hat deshalb den Kern der Sache getroffen, wenn er 
es ablehnt, den Zentralismus in Deutschland dadurch entscheidend 
zu stärken, daß Hessen sein Heil im Anschluß an Preutzen sucht. 
Denn Zentralismus und demokratische Republik passen nicht 
zusammen. Die Demokratie kann nur gedeihen, wenn das Volk in 
den örtlichen und landschaftlichen Angelegenheiten, die ihm im täg
lichen Leben in seiner Mehrheit viel näher stehen als die eigent
lichen grotzstaatlichen Aufgaben, eine weitgehende Selbstbestim
mung und Freiheit genießt. Die hiermit Hand in Hand gehende 
Erziehung zur selbstverantwortlichen Mitarbeit sichert den Nach
wuchs für die politische Führung im Reiche aus dem Volke heraus. 
Hier handelt es sich also um nicht mehr und nicht weniger als um 
eine Lebensfrage der Republik. In dieser Richtung ist in Preußen 
jo gut wie nichts geschehen, im Gegenteil, von maßgebenden

Stellen ist ein Festhalten am bestehenden Zentralismus betont 
worden.

Für denjenigen, der sich für die mit der Demokratie ver
knüpfte Forderung nach Freiheit noch Sinn bewahrt hat, erschöpft 
sich aber die Demokratie nicht darin, daß in gewissen Abständen 
zum Zentralparlamsnt in Berlin gewählt wird. Vielmehr müssen 
auch die lokalen und landschaftlichen Kräfte innerhalb ihres Auf
gabenbereiches zu schöpferischer Mitarbeit herangezogen werden 
können.

Nus dieser Erkenntnis erklärt sich die wirklich staatsmänni
sche, van jeglichem Partikularismus freie Haltung der hessischen 
Minister Adelung und Leuschner, und man kann nur 
wünschen, daß auch andre an wichtigeren Stellen sitzende Politiker 
sich diesen für die Zukunft des Reiches in republikanisch-demokrati
scher Form lebenswichtigen Gedankengängen etwas zugänglicher 
erweisen mögen.

Die Verwaltungsgemeinschaft, die Grzesinski seinem 
hessischen Kollegen und Parteifreund Leuschner vorgeschlagen 
hat, war bei Licht gesehen, nichts andres als ein verbrämtes Auf
gehen in Preußen, Nur Freunde des Zentralismus können diesen 
Weg empfehlen. Er führt aber nicht zum Ausbau einer Republik 
auf freiheitlicher, demokratischer Grundlage bei lebendiger Mit
arbeit des Volkes, sondern zu einer Republik, in der die Bürokratie 
und die Polizei praktisch das Heft in der Hand haben. Republiken 
können ebenso wie Monarchien inhaltlich sehr verschieden sein. 
Volksstaat oder Bürokratenherrschaft, das scheint mir die bereits 
deutlich hervortretende Frage.

Auch Kamerad Thurn schreibt: „Traut man Preutzen zu, 
daß es ihm nur darauf ankomme, ein zentralistisch zusammen
gefaßtes Grotzpreutzen zu schaffen, so bietet der vorgeschlagene 
Weg Gefahren." Im Gegensatz zum Kameraden Thurn glaube 
ich nicht, daß man Preutzen mit der Unterstellung einer solchen 
Absicht Unrecht tut, aus dem einfachen Grunde nämlich, weil 
Preußen an den Ausbau der Selbstverwaltung, wie er in seiner 
Verfassung vorgesehen ist, nicht herangeht. Hier aber liegt 
der Schlüssel zum Problem. Preutzen ist ja kein „Land" im 
üblichen Sinne, sondern ein „Staat im Staate", der von sich dank 
seiner Größe (etwa zwei Drittel des Reiches) längst in der Lage 
gewesen wäre, ein praktisches Beispiel für die Reichsreform ab
zugeben, während die andern Länder bestenfalls eine Verwaltungs
reform zuwege bringen können. Gehen wir einmal von dem Begriff 
„Einheitsstaat mit weitgehendster Selbstverwaltung" aus, so 
könnte Preutzen von sich allein aus ein Beispiel geben, wie ein 
solcher Einheitsstaat aussehen soll.

Es ist außerhalb Preußens wenig bekannt (und auch inner
halb Preußens stößt man über folgendes auf weitgehendste Un
kenntnis): daß in den einzelnen Provinzen neben der unmittel
baren Staatsverwaltung mit den Oberpräsidenten und Regierungs
präsidenten an der Spitze eine besondere Landesverwaltung mit


