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Kürmich ist der Landrat von GiJsa in lGrchhain in Hes.sen 
von der pre~chen Regierung gemaßregelt worden, we.iler 
von nächtlichen Übungen nationaLsoziaHstischer Hau~e:!lseinen 
Vorgesetzten nicht Meldung erSltattet hatte. Die ZäJhig,k~t 
mit der die Rechtspresse sich dieses pflichtwidrigen Beamten 
annahm, ließ solort den· Verd1acht aufkommen, daß e.s sIDch 
hier um mehr handle als wmdas gewohnte So-Idat,enlSpiel 
kümmerlicher Hitle,rknaben. In der kommunis,tischen Presse 
wird schon seit -längerer Zeit be-hauptet, -daß die Reich.swehr 
wieder be:gonnen habe, einen stärkein Schatten ZU wer
len. Und das soriaJdemokratische ,Hamburger Echo' 
brachte sogar eine eilDgehende Darstellung der V C>rgäng,e von 
Kirchhain und daß wieder ReichswehrofHziere dabei wären. 
Wir hahen nunmehr einen lmSrerMitarbeiter nach Kassel ge
scltickt, um dort Erkuod:ungen .aDZu.ste'!J1en. Dies swd die 
überraschenden E~bDisse. 

Wie 1923 .•. 
Bei der Staatsanwaltschaft I in Berlin schwebt zurzeit ein 

Verfahren wegen Geheimbündelei und wegen Vorberei
tung zum Hochverrat, das unter dem Rubrum Erhardt und 
Genossen geführt wird und das sich in Wirklichkeit gegen den



frühern preußischen Kriegsminister, den General der Reichs
wehr a. D. Reinhardt, richtet. Die, Untersuch).mg hat bisher 
ergeben, daß General Reinhardt im Bunde mit einer großen 
Anzahl von rechtsradikalen Parteiführern und Organisationen 
über das ganze Deutsche Reich eine zentrale Organisation ge
zogen hat, die es ihm 'ermöglicht, in jedem Augenblick eine 

'große Anzahl nationalistischer Mannschaften unter seine 
Fahne zu rufen. Die Ausrüstung für ,die.ses illegale Heer, das 
naturgemäß nur als innenpolitische Diktaturarmee aufgezogen 
worden ist,. wird bei den Eisenwerken von Maffei in Bayern 
hergesteUt, fast sämtliche ReichswehrkommandosteIlen sind 
in dieses Komplott verwickelt. Durch Verträge hat sich Gene
ral Reinhardt die Mitwirkung der Nationalsozialistischen Ar
beiterpartei Hitler gesichert, die Verhandlungen mit den Stahl
helmführern haben sich zwar vorläufig an der Eitelkeit der 

- ----HeYrenS-etdte-uml-Düstet bel g zerschlaten,cl-aHir-hats**-ab€l''-Id~e.Hr'---
Kapitän Erhardt mit seiner noch heute existierenden Organi
sation Consul freudig zur Verfügung gestellt. Die Einzelheiten 
dieses ganzen Unternehmens lassen erkennen, daß jetzt wieder 
zum ersten Male seit 1923 eine ernste Gefahr für die deutsche 
Republik besteht. Alte Rezepte, alte Methoden. . Neuartig 
ist nur die Tatsache, daß diese latente Bürgerkriegsgefahr zwar 
allen in Betracht kommenden Stellen, dem Justizministerium 
€benso wie deIn preußischen Innenministerium durchaus be
kannt ist, daß aber bisher niemand den Mut gefunden hat, 
das Geschwür operativ zu behandeln. Groener aber, 
der vielgerühmte Herr Fachminister, weiß von allem nichts, 

In der öffentlichkeit machte es seiner Zeit erhebliches 
Aufsehen, als der frühere Kriegsminister Reinhardt seinen 
Dienst bei der Reichswehr plötzlich quittierte. Damals ahnte 
niemand die wahren Gründe seines Entschlusses, 
Heute kennt man sie: Von sehr hoher Stelle des Reichswehr
ministeriums aus trat man damals an diesen General heran und 
bot ihm, dessen militärische Fähigkeiten und, persönliche 
Qualitäten unbestreitbar sind, an, er möge im engsten Zu
sammenarbeiten mit dem Reichswehrministerium eine geheime 
Volksarmee aufbauen. Der Titel "Volksarmee" wurde offi
ziell, aber es wurde ein Heer, das aus allerhand dunklem Volk 
bestand und sich gegen das Volk richtete. 

Die ~eichswehr spielt mit 
General Reinhardt, militärisch ernsthafter als alle seine 

zahlreichen Vorgänger in dieser dunklen Branche, richtete sein 
Augenmerk zunächst, auf zwei Dinge. Einmal mußte für die 
aufzustellende rechtsradikale Armee Kriegsgerät ' beschafft 
werden und zweitens mußte für unbedingte Geheimhaltung 
Sorge getragen werden. Der erste Punkt war leicht zu erledi
gen. Da es sich: hier um eine geschäftliche Angelegenheit 
handelte, so nahm die bekanntermaßen sehr geschäftstüchtige 
Seetransportabteilung des Reichsmarineamtes, damals noch 
unter Leitung des geschäftigen Herrn KorveHenkapitäns Cana-
1"is, die Sache großzügig in die Hand. über Nacht wurde dessen 
Bruder, Herr Doktor Canaris, Befehlshaber der Maffeiwerke 



In München. Wieviel das gekostet hat, das hat die Seetrans
portabteilung bis heute noch nicht mitgeteilt. General Rein
hardt brauchte also jetzt nur zu bestellen. 

Die Geheimhaltung der ganzen Aktion war naturgemäß 
etwas schwierig, aber auch hier blitzte das Licht der Erleuch
tung in der Seetransportabteilung auf. Hier erinnerte man 
sich an den lieben Kameraden Erhardt, und dieser stieß alsbald 
zu General Reinhardt. Von ihm beraten, ging der General 
nun folgendermaßen vor. Er war zu intelligent, um einfach 
Leute in Deutschland herumzuschicken, die Mannschaften 
sammeln sollten. Er ließ nur die großen nationalistischen 
Verbände ein wenig unterminieren. Das war nun auch nicht 
so ganz einfach, denn das oherste Prinzip aller dieser Bünde 
ist die unbedingte Treue zum Bundesleiter, damit einmal die 
monatlichen Beiträge ausschließlich an ihn abgeführt werden 
und damit zweitens das Prestige dieses jeweiligen Bundes
führers nicht gemindert wird. All diese nationalistischen 
Heerscharen dürfen als Führer niemanden als ihren Bundes
herren anerkennen, und infolgedessen stieß Reinhardt zunächst 
auf Schwierigkeiten. Die Herren Seldte und Düsterberg 
machten nicht mit, sie wollten selbst einmal höchst persönlich 
die Erneuerer des deutschen Volkes sein. Da trat Erhardt per
sönlich in den Stahlhelm ein. Er unterminierte die Heerscharen 
oder vielmehr, er wollte es, denn kaum hatte er begonnen, da 
wurde bei der Stahlhelmleitung die Sache ruchbar, und Herr 
Erhardt mußte dem Stahlhelm Adieu sagen. Er ließ aber 
seine Trabanten zurück, die" Herren Friedmann, SchiIlinger 
und Liedig, aie in Berlin, Bülowstraße 50, das Werk ihres 
Meisters fortführten. Die Herren Götting, von Fichte, Plaß 
und zahllose andre versehen in der Provinz diesen Dienst, 
eine große Anzahl dieser Kämpen jedoch haben sich mit ihrem 
Herrn und Meister aus finanziellen Mißhelligkeiten über
worfen. Immerhin ist es ihnen gelungen, im Stahlhelm selbst 
ganze Ortsgruppen unter der Devise "Alles für die Reichswehr" 
zu sammeln, die darauf warten, daß ihnen ein Reichswehr
leutnant, ein wirklicher und wahrhaftiger noch heute leben
der uniformierter Offizier, die Ehre antut, sie auf den nächsten 
vereinbarten Kasernenhof zu rufen. 

Soweit der Stahlhelm. Bei den kleinern Bünden war die 
Arbeit Erhardts lUD vieles leichter. Er fraß sie mit Haut und 
Haaren. Dem groß"en Komödianten und gewaltigen Politiker 
Hitler kam Herr Erhardt sogar ganz gelegen. Zwischen ihm 
und dem General Reinhardt wurde durch Erhardts Vermitt
lung sogar ein förmlicher Vertrag geschlossen, wonach sich 
Hitler verpflichtete, seine Ortsgruppen anzuweisen, daß sie 
den örtlichen Verbindungsoffizieren zur Reichswehr Gehorsam 
leisten. Wie die Vorgänge um Kassel gezeigt haben, hat man 
neuerdings sogar auf die Vorsichtsmaßregel verzichtet, Ver
bindungsoffiziere einzustellen - heute ist es an der Tages
ordnung, daß aktive Reichswehroffiziere in Uniform die Aus
bildung der Reinhardtschen Armee in aller öffentlichkeit be
treiben. Ähnlich wie mit den Hitlergruppen ist man mit den 
4lndern kleinen Bünden verfahren.



Man übt Brückensprengung 
Dergestalt ist Reinhardt also vorgegangen: Er hat es ver

standen, die Mehrzahl aller Mitglieder der nationalistischen 
Bünde in die Hand seiner VerbindungsoHiziere zu bekommen, 
die fast sämtlich aus der alten O. C. stammen. Mit diesen Leu
ten nehmen die Offiziere der Reichswehr eine Reihe von sehr 
charakteristischen militärischen Übungen vor. In einer "Fiihrer
besprechung" in Speckswinkel in Hessen, die im Anschluß an 
eine v'olkische Agitationsversammlung stattfand, wurde mit
geteilt, in welchen speziellen Fächern ausgebildet wird. 
Man übte Brückensprengung, Stillegung elektrischer Kraftzen
tralen und militärische Besetzung und Betriebsführung großer 
Telephonzentralen. Aus der Technischen Nothilfe sind syste
matisch die vorgebildeten Elemente herausgesucht worden. 

--- -- Noeh ein südde.utsGhel'-ßemokratl 

G~neral Reinhardt hat heute sein Werk vollendet. Die 
Diktaturarmee steht fertig, ihre Ausrüstung liegt bereit. Die 
Führung dieser Armee liegt, "militärisch" betrachtet, in den 
besten Händen, denn es ist sicher, ·daß Herr Reinhardt sein 
Fach beherrscht. Es ist eine merkwürdige Laufbahn, die 
dieser Offizier hinter sich hat. Im Frieden stand er, wie Herr 
Groener, im Geruch eines gemäSigten süddeutschen Demo
kratentums, was seiner Karriere durchaus nicht för·derlich 
war. Im Kriege war er zuletzt Chef des Stabes der Siebenten 
Armee und während des Umsturzes übernahm er am 3. Januar 
1919 die Leitung des pre.ußisch.en Kriegsministeriums. Nach 
Annahme der weimarer Verfassung trat er in die Truppe zurück. 
Er g,alt damals· als die militärische Hoffnung der jungen Republik. 

Als die Kapparmee inder historischen Märznacht von Döberitz 
nach Berlin marschierte, erklärte Reinhar·dt als einziger Gene
ral seine Bereitschaft. das Brandenburger Tor gegen die 
Meuterer zu verteidigen. Die Republik belohnte ihn schlecht: 
nicht er, sondern der zweideutige Seeckt wurde nachher 
Erster. Später kam er nach Stuttgart, wo er bald Fühlung 
mit rechtsradikalen Bünden nahm. weil die Republik ihn ent
täuscht hatte. Als im Herbst 1923 der Konflikt zwischen 
Seeckt und dem bayrischen Oberkommando ausbrach, bot 
Reinhardt seine Vermittlung an, ein Vorschlag, der, höflich ge
sagt, eine recht gemütliche Auffassung von militärischer Dis
ziplin zeigt und von Seeckt zurückgewiesen wurde. Im Jahre 
1924 wurde Reinhardt zum General der Infanterie befördert 
und erhielt das Reichswehrgruppenkommando 11 in Kassel. 
Hier schrieb er den berühmt gewor,denen Artikel in der ,Deut
schen Allgemeinen Zeitung', in dem er darlegte, daß Ange
hörige der republikanischen Parteien als Mitglieder der re
publikanischen Reichswehr nicht in Frage kämen. Kurz darauf 
nahm er seinen Abschied und begann sein dunkles Werk, das 
heute vollendet ist. Gegen ihn schwebt, wie schon gesagt, 
nUnmehr ein Verfahren bei der StaatsanwaltschaH I in Berlin, 
und dieses Verfahren wird solange schweben, bis der General 
eines Tages durch eine Ordonnanz die Akten über sich selbst. 
aus Moabit abholen läßt.

7Die Weltbühne, Nr. 51/1928. 




