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Deutschlands Lage in der wett
Eine auSenvolMfche Nttarrz

l4ei?te 8tD&e Wahlschlacht ist vorüber. Eine wichtige Ent- 

jto .. Utt9 ist gefallen: Das deutsche Volk ist in seiner un- 

iascsi v^igen Mehrheit gegen jede faschistische oder halb- 

^^iatur. Positiv aber hat die Wahl keine klare 
^^Icheidung gebracht. Noch ist keine parlamentarische Mehr- 

^ox?^eunbar, die einer die Verfassung nicht nur mit 

sm.11- sondern auch durch ihre Handlungen anerkennenden 

W»*tlxri9n sichere ^ütze sein kann. Noch ist die Gefahr des 
. ^uers nicht b st, noch sieht es so aus, als wolle die 

^bfteren^e Regierung v. Papen-V. Schleicher trotz der klaren 

lttit ^er Volksmehrheit gegen den neuen Kurs weiter- 
e,ren- Noch ist also die Zukunft des deutschen Volkes in 

Oeim ^hüllst Begreiflich und verständlich, daß wir Zeit- 
fle "en, die mitten in den Dingen drinstehen, in Anspruch 

lauf'11111611 durch den innerpolitischen Kampf, leicht Gefahr 
sichiEn, zu übersehen, was in der Welt zur gleichen Zeit vor 

Der innerpolitische Kampf ist notwendig und bleibt 
beito1^8, er wird auch künftig im Vordergrund stehen, 

D liier entscheidet sich zunächst Deutschlands Schicksal. 

bet Mrs darüber Deutschlands Lage in der Welt nicht 
d^uachlässigt werden. Es gilt die außenpolitische Bilanz 

IQ Papen-Schleicher zu ziehen, es gilt Deutsch» 

Qe §,8age in Europa und der Welt unter der 
^artigen Regierung zu untersuchen.

». Das uneinige Kabinett.
Raft' 011 die Art der Zusammensetzung des 
töQ *n e 11 § war außenpolitisch verhängnisvoll. Dabei 

wenig rühmliche diplomatischeVergangen» 
K 1 des Kanzlers noch keineswegs das Entscheidende. 

$(.ar. gingen die Wogen der Entrüstung in England und 

^nächst sehr hoch, als Papens Ernennung bekannt 

(tiif ivar gar nicht erst nötig, daß deutsche Zeitungen 
HnI jte Vorfälle aus der Kriegszeit Hinwiesen, in England 

$ j 8A. erinnerte man sich noch sehr gut daran, so daß alle 
tu *u$e der Regierung, in der deutschen Presse die Erörte- 

fjjJ8 der dem Kanzler vielleicht nicht sehr angenehmen Vor- 

„ e SU verhindern, der deutschen Sache nichts nützten und 
f ;r Qn die Methoden des Kriegspresseamts 
inerten.

Doch diese Dinge sind, wie gesagt, nicht entscheidend. 
J^iiber wäre man hinweggekommen. Entscheidend war 

sh1 andres. Der Kanzler gilt in der Oeffentlichkeit der 
ett als Vertreter einer außenpolitischen Richtung, die ein 

tsch-französisches Zusammengehen wünscht, 

.erbtngS nicht in der Art, wie es an dieser Stelle immer 
,^der gefordert wird. Der Kreis um Papen will eine Zu- 

ti'DMvbeit der deutsch-französischen Reak-
r j.11 > ein Bündnis kapitalistischer und m i l i t ä -

cher Art mit ausgesprochen aggressiver Richtung 

8e n Rußland. Das ist jedenfalls die Ansicht der
s ^uöffentlichkeit über den Kanzler. Mag sie richtig oder

sein, schon diese Ansicht der Weltöffentlichkeit ist eine 
y^^sche Tatsache, mit der gerechnet werden muß. Um nun 

bin Gegengewicht gegen diese Tendenz zu schaffen, 

Herr v. Neura th zum Außenminister ernannt. Er 
li^rum gilt als ein ausgesprochener Vertreter der eng- 

tej.^ 'italienischen Orientierung gegen Frank- 

krm-' tole sie ja schon seit geraumer Zeit in der Amtsbüro- 
urte ,i>es Reichsaußenministeriums gepflegt wird. Und 

Mziich fann trotz aller Beteurungen nicht bestritten 

Utih'r*1’ die Reichswehr durch die Person des Wehr- 
8i ^iiers v. S ch l e i ch e r maßgebenden Einfluß auf die Re- 
yt^"ugspolitik besitzt. Die Reichswehr aber gilt in der Welt 

i'rorussisch, wozu gewisse Vorkommnisse in der 

j^g^?genheit beitrugen. Ob Schleicher selbst den prorussi- 

6esf n UrS QuS der Aera Seeckt billigt oder nicht, mag dahin- 
htQ e . sein. In England, Frankreich und Amerika erblickt 

ihm den Vertreter der russenfreundlichen Gruppe. 
s»z ^^Eeicht glaubten die Drahtzieher, die diese Regierung 

z„^ben riefen, besonders klug zu sein, als sie einen Mann 
beJ Reichskanzler machten, der in Frankreich, wenigstens bei 

^"Zösischen Rechten, nicht schlecht angeschrieben ist, zum 
g^b^ninister einen Mann, der in London und Rom ein

§ Vertrauen genießt und zum Wehrminister einen 
3)} rt' Quf den man vielleicht in Moskau Hoffnungen setzt, 

se.u wollte sich auf vier Stühle setzen und 

w sich zwischen alle Stühle. Denn in Paris 
bte London, in Rom und Moskau wurde man peinlich an 

vll^^enpolitik der Aera Wilhelm II. erinnert, wo vor 

bje ' Vülow mit allen Mächten liebäugelte und eine gegen 

te auszuspielen trachtete mit dem Erfolg, daß alle 
tz^wuisch wurden und sich gegen Deutschland vereinigten, 

wreder droht ähnliche Gefahr.

Lausanne.
vlz . die Politik der Regierung war leider nicht besser 

6 Zusammensetzung. Lausanne war der erste 
ttt* Schon vor Beginn der Konferenz zeigte sich eine 

S^^tung zwischen England und Frankreich als erste

Folge des Mißtrauens gegen den neuen Kurs in Deutsch

land. An dieser Stelle ist oft Kritik an der außeirpolitifchen 

Haltung Brünings geübt worden, die allzusehr auf London 
hörte und dadurch Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit 

Frankreich verpaßte. Jedoch immerhin, Brüninghatte 

einen Kurs. Aber Papen? Seine erste Rede in 

Lausanne war so weich und entgegenkommend, daß jeder 

andre deutsche Delegierte, der ähnlich gesprochen hätte, von 

der Rechtspresse als Landesverräter beschimpft worden 

wäre. Dann schwenkte Papen wieder zu einem überscharfen 
Kurs und verweigerte alle Zahlungen. Auch als England 

den Layton-Plan vorlegte, der mindestens als geeignete Ver

handlungsgrundlage gelten konnte, lehnte die deutsche Dele

gation ab, um dann plötzlich mit einem eignen Vorschlag 

herauszukommen, der ganz unerwarteterweise Zahlungen 

versprach gegen politischeBedingungen. (Rüstungs
gleichberechtigung, Widerruf der Kriegsschuldklausel.) Die 

deutsche Delegation hatte offenbar nicht gemerkt, daß mit 

diesem deutschen Angebot die bisherige deutsche Behaup

tung, Deutschland sei unfähig, auch nur einen Pfennig zu 
zahlen, in den Augen der Verhandlungsgegner als wider

legt angesehen werden mußte, und zwar widerlegt durch die 

deutsche Regierung selbst. In diesem Augenblick war d i e 

Einheitsfront gegen Deutschland da, und 

Papen mußte sich auf den gerade eben noch von ihm ab

gelehnten Layton-Plan zurückziehen, ohne auch nur eine 

seiner politischen Forderungen durchzusetzen.
Die Haltung Herriots und Macdonalds in Lausanne

hätte unzweifelhaft ein besseres Ergebnis ermöglicht — wenn 
auch keine völlige Streichung der Reparationen —, als es die 

denkbar unglückliche, weil zweideutige deutsche Diplo
matie schließlich erzielt hat. Papen ist nicht nur Er- 
füllungskanzlergeworden, Papenhatgroße 

Möglichkeiten für Deutschland verpaßt, weil 

er sich zu keinem klaren Kurs aufraffen konnte.

Auch ein Versuch Macdonalds und Herriots, eine euro
päische Einheitsfront mit Deutschland zu bilden, scheiterte 
an den Bedenklichkeiten der deutschen Delegation, die fürch

tete, damit bei Amerika anzuecken. So kam der englisch- 

französische Pakt zustande, der Deutschland wieder 
zum Objekt' der Weltpolitik verurteilte in einem Augenblick, 

wo es aktiver Mitführer hätte werden können. England und 

Frankreich sind wieder eng aneinandergerückt, sie be
stimmen Europas Geschicke. Deutschland, das sich hätte ein

schalten können, blieb draußen und hat nun wieder einmal 

nicht mitzureden. Wenn es mit Italien, Norwegen und an
dern Staaten nachträglich beitrat, so ändert das nichts daran, 

daß England und Frankreich entschlossen sind, von sich aus 

zu bestimmen, was geschehen soll. Mussolini spürte die 
Niederlage und schickte den Außenminister Grandi in die 

Wüste. Aber Papen glaubt noch immer, er sei als Sieger 

heimgekehrt.
Die Abrüstungskonferenz.

Dabei zeigte sich schon nach kurzem auf der Ab- 

r ü st u n g s k o n f e r e n z die wahre Sachlage. Auch dort 

war Deutschland isoliert. Der Liebesdienst gegen-

Fm November 1916 war es, als eine deutsche Torpedo- 
flotille von elf funkelnagelneuen Schiffen ihre Fungfernreise 
durch die Ostsee machte. Und zwar galt es, unter Führung ein 
paar kleiner Kreuzer einen wohlvorbereiteten Vorstoß auf 
den russischen K ri e g sha f en B al t i s chp o rt auszu
führen. An Deck der meisten Schiffe standen in Reih und Glied 

auf kleinen Rollwagen mit niedrigen Rädern die bekannten großen 
Kugeln — Minen. Mit und ohne Anker. Man wollte den Kriegs
hafen blockieren mit einem Minenfeld.

Der Tag war direkt zu solcher Expedition geschaffen. Rauh 
und neblig die Luft, man konnte keine drei Meter weit schauen. 
Im Finnischen Meerbusen war es nicht anders. Mit 

35 Meilen Fahrt ging es auf Baltischport zu. Kein Feind war zu 
sehen oder zu hören, so daß die kleine Stärke unangefochten den 
Hafen erreichte, dort rhre Minen abrollen ließ, und als die 
Minenkette lückenlos vor der Einfahrt lag, ging es in voller Fahrt 
wieder seewärts.

Auch auf der Rückfahrt kommt kein feindliches Schiff 
in Sicht. Es scheint alles nach Wunsch zu gehen, der dumme 
Russe scheint zu schlafen. Unheimlich nur hängt die graue bleierne 
Luft um die dahinpflügenden Stahlleiber. Keiner steht seinen 
Vordermann. Vorn am Bug lärmen die sich auftürmenden Wasser, 
der einzige Laut, der die unheimliche graue Stille regelmäßig 

unterbricht. Einige Spritzer tanzen über Deck.

Schon hat man die letzte Meile des finnischen Busens vor 
dem Steven, als plötzlich ein gewaltiges Krachen ertönt. 
Dann noch einmal, und dann Schlag auf Schlag, wohl achtmal 
hintereinander. Ein Toben, als sei die Hölle los, und furchtbarer 
war es, da man nicht weiß, wen es betrifft, denn keine drei Schritt 
weit kann man sehen. Daß wir inein Minenfeldgeraten 
waren, das wußte bald jeder an Bord. Von allen Seiten drangen 
jetzt Hilferufe durch die graue Nacht.

Acht der funkelnagelneuen Schiffe hatte der schwimmende 
Sprengstoff zerrissen. Acht Wracks trieben auf dem Wasser, 
und wir Verschonten tasteten von einem zum andern und retteten, 
was noch zu retten war, und wußten nicht, ob wir nicht im nächsten 
Moment selbst rettungsbedürftig waren. Ob nicht schon eine Mme 
unsern Bug streifte. Nicht viel mehr als die Hälfte der Be
satzungen können wir retten, die andern wandern mit ihren

Sie rauchen noch immer nicht! Scherenschnitt von G. Hempel.

Schiffen in die Tiefe. Und weil es lauter funkelnagelneue Schiffe 
waren, die S 57, S 58, S 59, S 72, 8 73, S 75, S 76, 8 90, und weil 
die Besatzungen nur aus dem jüngsten Jahrgang be
standen, darum nannte man das Drama dort den „Kinder- 

mord bei Baltischport".
Deutsche Zeitungen brachten nicht viel darüber. Sie durften 

nur mit fetten Siegen aufwarten. Daher erfuhr man erst nach 
dem Kriege von diesem Drama. Erfuhr die Oeffentlichkeit auch 
erst nach dem Kriege, wie es dem Russen gelingen konnte, den 
Deutschen sozusagen die Minen direkt vor den Bug zu placieren. 
1916 schon zerbrach man sich an zuständigen Stellen den Kopf 
darüber, wie es möglich war, daß der Russe den bis auf die letzte 
Sekunde g e h e i m gehaltenen Plan so durchkreuzen konnte. 
Darüber konnten aber weder der Chef der kleinen Stärke, Admiral 
Langemak, noch der Führer der Jägerflottille, Fregattenkapitän 
Meeting, irgendwelche Auskunft geben. Erst einige Zeit später, 
als man bei einigen Vorstößen trotz strenger Geheimhaltung des 
Plans den Russen immer auf dem Poften fand, kam man auf den 
Gedanken, daß der Russe im Besitz des Chiffreschlüssels 

der deutschen Marine sei. Sofort wurde ein neuer Code 
aufgestellt, und der Russe tappte wieder im dunkeln.

Heute weiß man, daß der Russe die Bücher und Karten beim 
Untergang des Kreuzers „Magdeburg" in der Ostsee, gleich 

an den ersten Kriegstagen, erbeutete. Darüber erzählt ein früherer 
russischer Offizier im „Svenska Dagbladet":

„Durch die drahtlosen Signale der „Magdeburg" geleitet, 
wurde es uns ein leichtes, bei dem unsichtigen Wetter den hilflos 
festsitzenden Kreuzer zu finden. Mit überlegener Stärke fielen 
wir über den einsamen, bewegungslosen Deutschen her. Der 
Kapitän, die Unhaltbarkeit seiner Lage einsehend, gab plötzlich den 
Befehl zum Sprengen des Schiffes. Und das geschah mit 
einer solchen Schnelligkeit, so daß wir beim Ankommen nur noch 
ein rapide sinkendes Wrack vor uns hatten. So blieb uns weiter 
nichts zu tun über, als die Ueberlebenden zu retten, was uns 
auch zum größten Teil gelang. Selbst der Chef des Kreuzers, 
Fregattenkapitän Habenicht, konnte dem nassen Grab entrissen 
werden. Bei dem unsichtigen Wetter und der starken Dünung, die 
hier herrschte, war es uns aber unmöglich, sofort eine nähere 
Untersuchung des mittlerweile gesunkenen Kreuzers vorzunehmen. 
Dazu kamen wir erst einige Tage später, bei ruhiger See und 
klarem Wetter.

Das Wasser war so klar, so daß man stellenweise mehr als 
zehn Meter tief hinabschauen konnte. Und als wir nun da hinab
lugten und unsre Blicke am geborstenen Stahlleib der „Magdeburg" 
entlang gleiten ließen, entdeckte einer von uns plötzlich eine beweg
liche Masse dort unten. Nach längerm Hinsehen entpuppte sie sich 
dann als die Leiche eines deutschen Matrosen. Ein 
Taucher wurde hinabgeschickt und holte den unten festgekeilten 
toten Körper herauf.

Was mein Interesse erweckte, waren Bücher, die er 

krampfhaft im Axme hielt, und seine Abzeichen als Signal
maat. Ein Signalmaat und Papiere im Arme — das mußte 
etwas Wichtiges sein. Mit Gewalt mußten wir dem Toten die 
Bücher entreißen — noch im Tode wollte er sie dem Feinde nicht 
freiwillig lassen. Und — meine Ahnung bestätigte sich — wir 
hatten den Geheim-Code der deutschen Marine in 

den Händen, außer einigen Geheimschriften und -karten.
Es dauerte nicht lange und der russische Generalstab er

öffnete auf Dagö eine starke R ad i o sta t i o n, die nur die 
deutschen Radiomitteilnngen aufzufangen hatte. Sie wurden dann 
an Hand des Codes sofort dechiffriert, und die Admiralität konnte 

den deutschen Plan schon zunichte machen, ehe er ausgeführt war. 
Den Hauptcoup machten wir im November 1916. Im Besitz des 
Chiffrierschlüssels wußten wir genau, was eine deutsch« Jäger
flottille nach Baltischport trieb. Wir ließen sie ungehindert ihr 
Ziel erreichen und streuten in ihrem Rücken Minen. Der Erfolg 
— von e l f funkelnagelneuen Hochseejägern erreichten nur drei 
die Heimat wieder." —

iS^wasser und eine

Für Reise und Wanderungen: Chlorodont 

immer schöne weiße und gesunde Zähne
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über den Vereinigten Staaten von Amerika, den Deutsch

land zu leisten glaubte, als es jede europäische Einheitsfront 

in der Kriegsschuldenfrage ablehnte, machte sich nicht bezahlt. 

O S A., England und Frankreich e i n i g t en sich 

in Genf, wie England und Frankreich sich in Lausanne ge

einigt hatten. Die Mehrheit der Kleinstaaten schloß sich den 

drei Großen an. Deutschland aber stand allein, und nicht 

einmal Italien schloß sich völlig Deutschland an.

Deutschland nahm in der Abrüstungskonferenz ganz 

allein seine Stellung ein, indem es — wir unterstreichen, 

sachlich mit vollem Recht — Gleichberechtigung ver

fugte, ohne aber mit dieser Forderung irgendeinen konstruk

tiven Plan zu verbinden. Da gerade die gegenwärtige Re

gierung aus Anhängern der deutschen Aufrüstung besteht, 

konnte die deutsche Delegation nicht einmal mo

ralische Erfolge in Genf erringen. Auch eine über

stimmte Opposition kann Macht bedeuten wenn diese Oppo

sition Trägerin einkr werbenden Idee ist. Wo war diese 

werbende Idee bei der deutschen Abrüstungspolitik? 

Glicht einmal einen ernsthaftemVerständigungsverstich unter

nahm die neue deutsche Regierung, die ihre Stellung zur 

Konferenz dadurch unterstrich, daß im Gegensatz zu England, 

Frankreich usw. nicht die führenden Minister, sondern nur 

Botschafter Nadolny Deutschland in den entscheidenden 

Tagen vertrat.

Die Rundfunkrede des Herrn Schleicher 

hat diese negative Haltung zur Abrüstungskonferenz noch 

unterstrichen. Auch wer die ernstesten Zweifel an dem ehr

lichen Abrüstungswillen der andern hegt, sollte sich doch 

hüten, in seinem Unmut noch mehr Porzellan zu zerschlagen. 

F a n st s ch l ä g e a u f den Tisch haben nur dann Sinn, 

wenn binwr dem ^nstschlan auch die Macht steht, das Ge

forderte durchzusetzen. Fehlt die Macht, dann sind Faust- 

schläge nicht nur leere Gesten, sie sind dann eine Gefahr, die 

auch vorhandene Möglichkeiten zerstören. Schleichers Rund

funkrede hat nicht nur die Folge, daß Frankreich noch starrer 

an seiner Sicherheitspolitik festhält, sondern daß es auch eher 

in der Lage sein wird, diese Sicherheitspolitik moralisch vor 

der Welt zu vertreten. Den Linkskreisen, die wahre franzö

sische, Abrüstung fordern, hat Schleicher die Argumente aus 

der Hand geschlagen. Der französische Generalstab wird echte 

Freude über den deutschen General empfinden, der — un

gewollt natürlich — dem französischen Nationalismus einen 

Dienst geleistet hat, ohne Deutschland zu nutzen. Um Ge

fühle abznreagieren, ist die deutsche Außenpolitik zu schade.

Großagrarischc Handelspolitik.

Leider geschieht auch sonst nichts, um moralische und 

politische Eroberungen zu machen. Die großagrarische 

Handelspolitik, vom verderblichen Autarkie- 

w a h n besessen, schafft uns immer neue Feinde. Mit den 

dauernden Z o l l e r h ö h u n g e n stößt man die letzten 

Freunde (Schweden, Holland, Finnland, Schweiz usw.) ab, 

veranläßt sie zu wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen, die 

wieder den deutschen Jndustrieexport hemmen. Von diesem 

Industrieexport leben mindestens 3A Millionen Arbeiter.

Das Reichsbanner_______________

Ihnen droht den handelspolitischen Wünschen der Hitler

barone zuliebe jetzt auch die Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig 

aber schafft sich Deutschland Feinde, und die bisher sogenann

ten Neutralen werden zur Anlehnung an England und 

Frankreich gezwungen. Gerade jetzt, wo das britische 

Weltreich sich wirtschaftlich enger zusammenschließt, 

müßte Deutschland versuchen, die Märkte, die ihm bleiben 

könnten, zu sichern. Die Handelspolitik der Hitlerbarone tut 

das Gegenteil. Auch wirtschaftlich wird Deutsch

land isoliert.

Deutschland noch Kulturstaat?

Und nicht besser steht es IN o r a l i s ch. Seit die „grund

sätzlich neue Staatsführung" verkündet wurde, rast der 

Mord durch Deutschlands Gaue. Seit die „aufbauenden 

Kräfte" der SA. wieder erlaubt sind und in ihren Notver

ordnungsjacken paradieren, vergeht kein Tag ohne Gewalt 

und Blutvergießen. Seit die verfassunngsmätzige 

Regierung in Preußen durch den Gewaltstreich der Papen- 

Regierung an der Amtsausübung gehindert wird, ist in 

Preußen kein Tag Ruhe mehr. Friedliche Staatsbürger 

werden in ihren Wohnungen ü b e r f a l l e n und nieder

geschossen. Passanten sind auf der Straße ihres Lebens 

nicht sicher, Bomben explodieren bald hier, bald dort. Wir, 

die wir einst erhaben auf den Balkan und auf Südamerika 

herabsahen, müssen heute beschämt gestehen: Bei uns ist es 

noch schlimmer. Und die Regierung wagt nichts zu unter

nehmen, weil sie ja an die Hitlerpartei gebunden ist und die 

Verbrechen von dieser Partei ausgehen. I st dieses 

Deutschland, in dem ungestraft gemordet 

werden darf, in dem Bombe nattentate schon 

kaum mehr auffallen, noch ein Faktor, mit 

dem die Welt rechnen muß? Hat es sich nicht selbst 

ausgeschaltet?

So sieht, von außen betrachtet, Deutschlands Stellung 

trübe aus. Die Möglichkeiten, die Brüning noch hatte, 

sind unter seinem Nachfolger zerschlagen. Wilhelminisch 

war die Geburt des Kabinetts der Hitlerbarone aus den In

trigen einer Kamarilla, wilhelminisch ist seine Zusammen

setzung, wilhelminisch ist seine Politik, die nach gelegentlich 

übertrieben freundlichen Worten es doch mit allen ver

dirbt. In Lausanne wurde die deutsche Isolierung sicht

bar, in Genf wurde sie unterstrichen. Und was noch fehlte, 

fügte Herr Schleicher in seiner Rundfunkrede, Freiherr 

v. Braun durch seine Agrar-Handelspolitik hinzu. 

Und den Rest gibt uns der schwelende deutsche Bürger

krieg. „Herrlichen Zeiten führe ich euch entgegen", so 

prahlte einst W i l h e l m II. Er führte Deutschland in den 

Krieg. Herrlichen Zeiten will auch A d o I f H i t l e r Deutsch

land entgegenführen. Seit er zur Macht wurde, geht es 

bergab, seit er die Regierung beeinflußt, rast das deutsche 

Staatsschiff an den Abgrund. In der Außenpolitik wie in 

der Innenpolitik. Das Volk hat es in der Hand, die Kata

strophe abzuwenden. Deutschland, erwache zur 

Freiheit, zum Frieden! Dr. G. W.

»Dev Nismarrk des LO.Sahvhunderts" 
vaven, titlet?, Gthleichev aus der Vogelpevivektive

In Zeiten lädierter Pressefreiheit wie den unsern ist es rat
sam und lehrreich, sorgfältiger als sonst die ausländische 
Presse zu studieren. Ausländische Journalisten sind, weil sie 
mit größerer Distanz den Dingen gegenübertreten und über der 
Sache stehen, oft imstande, klarer zu sehen; vor allem aber befinden 
sie sich in der glücklichen Lage, das Erkannte offner auszusprechen. 
Kein Maulkorb hindert sie daran.

Die ausländischen Zeitungen der letzten Tage und Wochen 
sind voll von den innern Zuständen in Deutschland. Neberall wird 
die Frage gestellt: Was wird in Deutschland? Im Mittel
punkt des Interesses steht — das zeigen schon die fast täglich er
scheinenden Abbildungen — Herr v. Schleicher. Der Reichs- 

wehcminister, der aus innerpolitisch-taktischen Gründen den krampf
haften Versuch macht, seine und der Reichswehr Unpolitik zu be
weisen (er beweist übrigens nicht, er behauptet nur), wird doch in 
aller Welt als der führende Kopf der Reichsregierung und als der 
kommende Mann angesehen, ja er wird sogar überall zu einer fast 
mythisch-unheimlichen Figur gesteigert. Diese Steigerung geschieht 
bezeichnenderweise auf Kosten der beiden bislang am meisten be
achteten Persönlichkeiten der deutschen Innenpolitik, nämlich auf 
Kosten P a p c n s und Hitlers.

Am anschaulichsten schildert der „Daily H e r a l b", das 
Organ der englischen Arbeiterpartei, die Position dieser drei 
Figuren auf dem Schachbrett der deutschen Innenpolitik:

„Der stärkste Feind der deutschen Republik ist die Junker- 
taste, perfonifiziert in General v. ,S ch l e i ch e r." — „Herr v. 

Papen ist eine bloße Bugfigur, die nur so lange in ihrer gegen
wärtigen Position bleiben wird, wie es ihren aristokratischen Herren 
paßt." — „Herr v. Papen ist Kanzler:'aber Kanzler nur für den 
Augenblick und witzige Leute sagen, er habe bereits seine Visiten- 
karte mit „Exkanzler der deutschen Republik" drucken lassen. Er 
steht im Begriff, so sagt das Gerücht, auf ein ehrenvolles Altenteil 
gesetzt zu werden, auf eine Botschaft — wahrscheinlich Paris."

Armer Papen, kaum Kanzler geworden und schon aufs Alten
teil!

Ebensowenig glimpflich wird „Her?" (das „Herr" darf nie

mals fehlen) Adolf Hitler behandelt. So wie Herr v. Papen 
in den Augen des „Daily-Herald"-Redakteurs eine bloße Bugfigur 
ist, so Adolf Hitler eine Figur „mit einer Beimischung von komi
scher Oper". „Er mag" — so heißt es — „eine Zukunft haben als 
brauchbarer Volks-(Mob-)Redner der Reaktion, als eine Art Pfad- 
finder-Figur, ja sogar als ein respektabler Parteipolitikev. Aber der 
Traum vom „Dritten Reich" mit „unserm Adolf" als Führer und 
Diktator und vom „Köpfe rollen in den Sand" ist rapide im Ver
schwinden."

„Die Hitleriten sind brauchbar gewesen gegen die Sozialisten 
und Kommunisten: brauchbar als Hilfe, das parlamentarische Re
gime zu zerschmettern und arbeitsunfähig zu machen. Aber sobald 
sie ihren Zweck erfüllt haben, dann hat General v. Schlei
cher die Absicht, sie zu zermalme n."

Und damit sind wir bei der Hauptfigur auf dem Schachbrett 
der deutschen Politik angelangt, bei Herrn v. Schleicher, der 
wie gesagt, als der gefährlichste Feind der Republik angesehen 
wird, weit gefährlicher als Hitler.

„V. Schleicher und Kompanie haben nicht die Absicht, irgend
welche Rivalen neben sich zu dulden. Sie haben die Macht ergriffen 
mit freundlicher Hilfe des greifen Präsidenten und sind entschlossen, 

sie zu halten."

„Der Kriegszustand wurde wieder aufgehaben, aber das 
Land ist tatsächlich in den Händen des Generals 
v. Schleicher, des Hauptes der Armee. Er ist in absoluter 
Macht und sieht sich selbst als neuen Bismarck."

Beharrlich kolportiert der „Daily Herold" seit Wochen die 
Ansicht, daß Herr v. Schleicher an «stelle Papens an die Spitze der 

Regierung treten und durch Dekret regieren werde, nachdem der 
Reichstag für arbeitsunfähig erklärt werde. Der Korrespondent 
findet seine Meinung bestätigt durch »die „DAZ.", die neulich er

klärte, daß nach den Wahlen eine Reform der Regierung statt« 
finden müsse, in der Herr v. Schleicher sicherlich eine führende 
Rolle spielen werde. Diese kommende „Reform" sieht der „Daily 

Herold" folgendermaßen:

„Im neuen Kabinett werden ein oder zwei Sitze einigen zu
verlässigen und anständigen (gentlemanly) Nazis vom Typ des 
Generals v. C p p angeboten werden. Ferner werden Amtsposten 
für einige Untergebene gefunden werden."

„Und so werden Herr Hitler, Herr Goebbels 
und ihreFreunde zumStranden gebracht werden, 
ihre Organisation zersplittert, ihre Partei da bricht leider 

• bet interessante Satz infolge eines technischen Fehlers der Zeitung 

ab und wir werden nie erfahren, was nach Meinung des „Daily 
Herald"-Redakteurs mit der Nazipartei geschehen wird.

Schleichers Rundfunkrede wird als eine bewußte Heraus
forderung der Nazis zum Entscheidungskampf angesehen. Inter- 
essant ist nach, was die englische Zeitung als das Endziel 

Schleichers ansieht:

^amevaden ...
Eh sie sich als Kameraden fanden, 

hieß es: „Schnauze halten — strammgestanden!" 
Wehe, wer sich muckste, wer sich rührte — 
wozu war man schließlich der „Chargierte"!

Mensch, wie hätten sic dich hochgenommen, 
wärste früher etwa so gekommen:
„Bitt' schön, Kamerad, laß uns mal rasten!" 
Du wärst nicht 'rausgekommen aus dem Kasten!

Heute aber — Mensch, durchschaue ihre Finten.
da bist du „Kamerad" von vorn und hinten;
sie singen's, fiedeln's und sie werden's flöten, 
und werden'S lügen, ohne zu erröten! —

Denn nur so lange bist du „Kamerad",
bis du geebnet ihren Pfad —
sind sie am Ruder, bist du Kuli wieder, 
dann husten sie dir was, die feinen „Brüder"!

Dann geht die ganze „Kameradschaft" in die Binsen, 
sie fressen Kaviar — und du kriegst Linsen, 
und höchstens singen darfst du's noch in Gnaden: 
Ich hatt' einen Kameraden----------- -----------

Bert Brennecke.

9. Jahrgang NumwerI

„Dann beabsichtigt General von Schleicher selber Kanzl 

werden. Er sieht sich selbst als einen neuen Bismarck, al* ' 
neuen Eisernen Kanzler des 20. Jahrhunderts an. Dich n 
Ideen sind Bismarckisch. Er hat keine Geduld mit Nazi-Ideen. 
einem „Dritten Reich", gegründet auf vagen faschistisch^" J e 

linien. E r möchte das alte Bismarck sch e 9i e 9 c, 
wieder aufrichten (restore), wahrscheinlich mit einer 

staurierten Monarchie nach Möglichkeit; aber das 11 „
Frage zweiter Ordnung. Das Wesentliche an seinen Gedanke' 

daß Deutschland wieder regiert werden soll wie im 19. 
vom alten preußischen Adel und von den Generalen der w - 
lebendig gemachten Armee. Das ist das schlichte Evangelium 

alten junkerlichen Militärstiefel-Militarismus." f
An andrer Stelle wird es noch einmal mit aller Deutlich c 

ausgesprochen: „Nicht Hitler, sondern General von Schleiche 
im Begriff, Führer der deutschen Reaktion zu werden. Nicht . ( 

Gründung des „Dritten Reiche s", sonder« « 
R e st a u r a t i o n des „E r st e n Reiches" ist sein ä 1 . .

So sieht Deutschland gegenwärtig aus der Vogelperspekt'si 

sius. Wer wollte leugnen, daß manche Einzelheit vielleicht s 
gesehen sein mag. Dafür aber sieht man aus der SBogelperfpei 

die großen Zusammenhänge meist klarer und deutlicher. Mag u. 
die wir mitten in den Tagesereignissen als Leidtragende b« 
stehen, dieser Blick von oben und von außen als Mahnung die« 

auf der Hut zu sein und den Hauptkampf auf den HauptgeS 

zu -konzentrieren. — 

Das »stoöe* Ereignis
Durchschnittsbild einer Hitlerversammlung.

Endlich erfüllte sich mein Wunsch, Herrn Adolf 
mit geringer Geldaufwendung und geringem Zeitverlust 
sehen und zu hören: Er kam ins Bodenseegebiet und sprach 

Radolfzell.

Aus Baden, Württemberg, Bayern, Oesterreich und 

Schweiz kamen die Schauer und Hörer. Die Eisenbahnen w« 
überfüllt, die Landstraßen von Autos überlastet. Allein aus t 
Schweiz sollen nach Nazi-Angabe teils 5000, teils 8000 BefuA 

gekommen lein ; ich konnte sie nicht zählen, aber sicher waren 6 . 

Schweizer tatsächlich anwesend, teils bloß Eidgenossen, teils w« 

sie sogar Nazi-Eidgenossen. ,

Im Städtchen. An vielen Hausecken fand Appell 
Vor 15 bis 20 Mann standen immer etwa 4 Unteroffiziere, 1 trx 

Webel und 1 Offizier. — Viele Nazis ahnen an den Häuser«. . 
Biele Verkaufsbuden von Wurst, Brot, Bier, Obst, Tabakw« 

usw. Die Reste davon nebst vielen Flugblättern bedeckten " 

Boden. > ।

Nun ja; so etwa 30 000 Besucher mögen auf dem 
gewesen sein; wenn eine höhere Zahl genannt wird, so ist es «B<, 

trieben. Weitaus die meisten Besucher lösten sich einen 
platz für 1 Mark. Ich habe diese billigen Besucher alle 

Verdacht, daß sie andern Parteien angehörten tote ich auch 
Folge war, daß die teuern Brettersitzplätze leer blieben. Aber w 

hat uns dann gestattet, die Sitzplätze einzunehmen. Es 
dies wahrscheinlich nicht uns zuliebe, sondern wegen Hitlers, 
unmöglich vor 20 000 leeren Brettersitzen reden durfte. ‘-Ro 	 'v  , 
sah es besser aus. „

Eine Sturmkapelle spielte. Dann sprach Herr Archs^ 

Fischer aus Zürich und gab kund und zu wissen, daß sich 

der Schweiz eine eidgenössische Hitlerpartei gebildet habe, die 

Hitlerverehrung nicht zurückstehen wolle. Weil die Schweiz 
Fremdenverkehrsland ist, mag die Neugründung recht wohl a 

Platze sein.

Hierauf sprach Herr Esser — ein geschickter DemagB9, 

Salonmäßig waren die Ausdrücke nicht. Zum Beispiel ist 
das Kabinett des Herrn v. Papen „am Hintern liebs. 

als das Kabinett Brüning im Ges ich t". Der 
Hitlerbeifall bewies, daß man dort diesen.Ton versteht und fi£H'fc 
liebt. Und dann gab es auch Beifall ohne Ende, als er sagte, ® « 

die 17= bis 20jährigen Burschen ins Arbeitsheer müssen, " 
sei viel gesunder „als mit einer Zigarette im Maul und 11 
einem langhaarigen ungepflegten Mensch am Arme her", 
zuziehen". Wenn man seine Leute kennt, findet man auch 
richtigen Ton. Das war hier der Fall. Selbst die Hitlerjug/« 
dieses Alters, männlich und weiblich, klatschte unbändig Best 

Die Jungen müssen sich kennen. , (
Mit allerlei Zimmteratata wurde dann Hitler angc^ 

bigt. Wegen seiner kamen wir alle ja hierher. Aber es 
falscher Alarm. Falsch waren auch die Befehle. Falsch ® t 

auch, daß man die Uniformierten dann einfach still st et f 

ließ ohne sie rühren z u lassen; ich fürchte, sie 
befehlsgemäß noch heute dort und sind inzwischen angewach' 
wenn sie nicht selber rührten. Dann endlich aber kam Hitler «° 

Er kam hintenherum, begrüßt von Jungmädchen und.von bluw i . 
reichenden noch kleinern Mädchen, vom Tusch der Kapelle u«k> 

allen anwesenden kleinen und großen Unterführern. „

Um 11 Uhr nachts begann Hitler seine Rede. 
11.30 Uhr war er fertig. Schade, sagten die Anhänger; Bot 

sagten die andern. Im wesentlichen redete er noch ein««« c, 
Rede des Herrn Esser her, die er nicht gehört hatte. Hätte er0 

wußt, daß diese Rede schon gehalten war, hätte er vielleicht ’ t 
andres geredet. Immerhin hat er sie anders gewürzt, tat a«'^ 

Rosinen hinein, hat einige bittre Mandeln gerieben f«r 
andern, Zucker streute er für seine Anhänger hinein. U«B 

Beifall war groß. Genau besehen aber fehlte dem Küche« , 
Salz, die Sahne und das Backpulver. Das Ganze war e t . 
Rede fünfter Garnitur, geist- und inh ältst" a 
ohne jeden neuen Gedanken, ohne eigne Idee, ohne nachha^^i 

Sinn, nicht einmal auf eine gefällige Form war geachtet 
einer Redekankurrenz um den Posten eines kleinen Unterf«?" 

hätte dieser Autor normalerweise durchfallen müssen, so 
seicht, belanglos, nebensächlich, geistesarm war das Geschoß,,

Von Kommuni st en haß und Judenhetze iPICI 
beide Redner kein Wort. Um so mehr schwelge«^ 

kleinen Führer in diesen Themen. Das ist sehr klug. 
nämlich mal ein Unglück, dann sind die großen Führer dara« 

schuldig, denn sie haben das nie gewollt.
Was ist die llrsache, daß ihm trotzdem etwa 15 000 

(die andern 15 000 waren andrer Richtung) Beifall klatschte« 
Ende? Was ist die Ursache, daß ihm besonders das weibliche t 

schlecht zujubelte? Wahrscheinlich ist das die Ursache: Hit»' ullt> 
ein männliches Organ und ein männliches Armverschränkem,^e 
Hitler hat einige weibliche Madonnengesten und (aus der 0 

gesehen) eine weibliche Hand. Diese Gegensätze, verbrämt ««• 

E. K. I und dem suggerierten Kugelregen, ziehen 
weibliche Geschlecht an. Verwunderlich aber bleibt « 
warum auch geistig hochstehende Männer sich von ihm eins' jy: 

lassen, ihm zu Füßen liegen, ihm huldigen, sich tief ««* ßt 
stellen, ihn überhaupt als Kopf und Führer anerkenne«- 

i st abgekämpf t", entschuldigte ein sonst sehr kluger - fllls 
seine schlechte Rede. Gut: abgekämpft. Das könnte sich 613 K e' 
auf das A e u ß e r l i ch e beziehen, nicht auf den inner « 

halt. Der Unterschied war nur der, daß Herr Hitler 
sehr frisch und sogar schneidig war, wohl etwas heiser, so«! 

sehr unverbraucht. Und trotzdem die inhaltsarme Rede, '«« j (t 
darob erschauderte. Das Resultat ist, daß in dem Manne " 
Werte vorhanden sind, die auch nur einen Durchschnitts .^e« 

befriedigen könnten. Die Hitlermenge aber verehrt ihn a r 
besten Mann. Sonderbar. S in Bodenseed


