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Bei aufmerksamer Betrachtung der Vorgänge bei Bil
dung der neuen Reichsregierung steigt unwillkürlich die 
Frage aus: wird der Reichstag v o m 7. Dezember 
eine lange Lebensdauer haben? Jedenfalls tun wir im 
Reichsbanner gut daran, uns auf neue Kämpfe cin- 
zurichten und vorzubereiten. Ein großer Kampf kommt in 
diesem Frühsommer ans alle Fälle, die Wahl des 
Reichspräsidenten.

Im neuen Reichstag ist eine feste Mehrheit für die 
große Koalition und damit für eine auf Tauer ein
gestellte Regierung vorhanden. Wenn man sieht, wie die 
Deutsche Volkspartei nunmehr seit über drei 
Jahren in Preußen zusammen mit den Sozialisten in 
der Regierung sitzt, wenn man aus dem Munde volks
parteilicher Führer das Lob der preußischen Regierung hört, 
dann ist es fast unbegreiflich,, warum dieselbe Partei im 
Reiche glaubt, nicht zusammen mit den Sozialdemokraten 
regieren zu können. Die Gründe liegen natürlich immer 
auf wirtschaftlichem Gebiet. Schwerindustrie und Groß
agrarier, die Schöpfer des Bolschewismus, wollen bei der 
kommenden Lastenverteilung und Steuerreform die Re
gierung beherrschen. Sie haben aus dem Zusammenbruch 
im Jahre 1918/19 und den Revolutionen in andern Län
dern noch immer nichts gelernt. Sie wollen herrschen wie 
dereinst. Dazu kommt die Präsidentenwahl. Hier
bei möchte Herr Stresemann nicht gerne mit den Sozial- 
dcmokraten in der Reichsregierung sitzen; hierbei möchte er 
in der Agitation frei sein; denn sein Ziel ist cs ja, genau 
wie das der Deutschnationalen, keinen Republikaner als 
Reichspräsidenten zu bekommen. Die Republik mit einem 
Monarchisten als Präsidenten und Statthalter für 
den kommenden Monarchen! Herr Stresemann 
weiß ganz genau, daß es besser ist, wenn die Monarchie auf 
leisen Sohlen gegangen kommt. Revolutionen, gewaltsame 
Umwälzungen liegen ihm nicht; wenigstens ist er nicht gern 
aktiv dabei, wenn er sich vielleicht auch nachher willig auf 
den Boden der Tatsachen stellt.

Ganz leicht wird es den offenen und verkappten Mon
archisten nicht sein, ihr Ziel zu erreichen. Die takt- und 
würdevolle Haltung, die einwandfreie Amtsführung des 
jetzigen klugen Reichspräsidenten bieten wenig Angriffs
punkte. Wie hat man diesen Mann nicht durch die Gosse 

geschleift, was hat man ihm nicht alles angedichtet, wie hak 
man nicht auf die dumme Voreingenommenheit des 
Spießers spekuliert, wenn man von dem Satt ler- 
gesellen sprach. Wo bleiben da Bürgerstolz und Bürger
sinn? Sollte man nicht tausendmal mehr Achtung vor dem 
Menschen haben, der durch die Schule des Lebens gegangen 
ist, der sich durch Fleiß und Kenntnisse eine geachtete Stel
lung errungen hat, als vor dem, der ohne Rücksicht auf 
Wissen und Können allein durch die Geburt zum Herrscher 
eines Volkes bestimmt war! Im Volksstaate gibt cs keine 
Vorrechte der Geburt und darf es nicht darauf ankommen, 
wo die Wiege des Menschen gestanden hat, sondern nur dar
auf, was er weiß und kann. Hier aber liegt das Plus auf 
Seiten des jetzigen Reichspräsidenten und die Klugheit -und 
Würde des Herrn Ebert haben ja allmählich die großen 
Lastermäuler zum Schweigen gebracht. Kleine Kläffer, aus 
dem Hintergründe angestachelt, bellen um so eifriger.

Ein Generalangriff wurde noch einmal in Magde
burg versucht. Trotz des unglaublichen Gerichts
urteils war es doch gut, daß und wie dieser Prozeß ge
führt wurde. Wer noch einen Funken von Anstand in sich 
hat, muß sich mit Ekel von den Drahtziehern abwenden, die 
hier am Werke waren. So wurde Magdeburg ein glänzen
der moralischer Sieg für Herrn Ebert nnlnfür die deutsche 
Republik. Das ist unangenehm, namentlich wegen der kom- 
mcnden Präsidentenwahl, und besonders die Volks
part etliche Presse kommt hierdurch in einige Ver
legenheit. So schreibt der „Hannoversche Kurier" am 
23. 12., nachdem er anerkannt hat, daß der Vorwurf des 
„Landesverrats" nicht zu halten ist:

ES ist natürlich außerordentlich schwierig, jene doch schon 
recht weit zurückliegenden Vorgänge, ganz einwandfrei aufzu- 
kläreu. Aber cs kommt ja auch in erster Linie aus den Ge
samteindruck an nnd der ist für Ebert zum mindesten 
nicht belastend. Es war also ein Irrtum, zu glauben, 
man könne mit diesem Prozeß den Herrn EberLvon de in 
Pia tz e stürzen, den er uoch i m mcr versa s s u n.g S- 
widrig — wennschon ans Parlamentsbeschluß -inne- 
hat, als die letzte hohe Säule aus den Tagen der Revolution.

Zwei Tage vorher, am 21. 12., schrieb dasselbe Organ 
nach einer Kritik über die Vertagung der Regierungs
bildung:

Die rückwärtige Perspektive ist in der Geschichte stets 
falsch und verzeichnet. Heute erscheint es allerdings unge
heuerlich, daß der Reichspräsident Ebert überhaupt einmal.in 
einer Streikversammlung das Wort an seine Genossen richtete, 
mit denen er Fühlung halten mußte, in eben demselben Maße, 
als er nicht darauf verzichten wollte, deren Leitung in der Hand 
zu behalten. Selbstverständlich wäre es uns übrigen.Volks

genossen lieb, wenn der derzeitige Reichspräsident niemals an 
dieser Stelle gestanden hätte, wenn der Abgeordnete 
Ebert damals nicht Mitglied der sozialdemo
kratischen, sondern der konservativen Reichs- 
t a g.s fraktion gewesen wäre. Aber es leuchtet eins 
daß dann nicht er, sondern ein andrer Präsident geworden/ 
vielleicht "überhaupt keine Reichspräsident- 
schaft zustande gekommen, die Revolution eine ganz 
andre Wendung genommen hätte, die Geschichte eben nicht Ge
schichte geworden wäre.

Man merkt in den Zeilen förmlich die Verlegenheit. 
Etwas möchte man doch gern anhängen. Wie, wenn man 
den Gedanken, was geschehen wäre, weiterspinnt: viel
leicht der Bolschewismus über'Deutschländ 
he rein geb rochen wäre! Das verhindert zu haben 
ist ja gerade das große nationale Verdienst des 
Reichspräsidenten Ebert und der Demokratie. Sie war es„ 
die das Reich in seiner schwersten Stunde gerettet, be
wahrt hat.

Das erkennt auch das Organ des Herrn Stresemann, 
die „Zeit", an, wenn es schreibt:

Ebert hat sich, was allerdings erst späterer Aufklärung 
Vorbehalten bleiben kann, mehr als ein national 
durchaus zuverlässiger Mann erwiesen, seit er 
an der Spitze des Reiches steht, und man sagt wohl nicht zu 
viel, wenn man behauptet, daß er damit seine parteipolitische 
Basis bis auf ein Minimum verloren hat.

Und Wie steht es nun mit dem Vorwurf, Herr Eb ert 
übe sein Amt verfassnngswidrig aus, den 
man immer wieder hört? Der gegenwärtige Reichspräsident 
ist auf Grund des Gesetzes über die vorläufige Reglung der 
Reichsgewalt vom 10. Februar 1919 durch die damalige 
Nationalversammlung gewählt worden. Eine Amtszeit des 
ersten Reichspräsidenten ist weder bei der Wahl, noch durch 
die endgültige Reichsverfassung, noch durch das Gesetz über 
die Wahl des Reichspräsidenten vom 4. Mai 1920 festgesetzt 
worden. Es entsprach aber zweifellos dem Sinne der vor
läufigen Reglung vom Jahre 1919, wenn der Reichspräsi
dent möglichst schnell nach der Schaffung des Wahlgesetzes 
entsprechend den Bestimmungen der Reichsverfassung durch 
das Volk gewählt wurde. Wenn das nicht geschehen ist, so 
trifft hierfür aber nicht den Reichspräsidenten die Schuld.

Schon die Kapp-Rebellen forderten die alsbaldige Prä
sidentenwahl, und in den Wahlkämpfen des Jahres 1920 
stellte namentlich auch die Deutsche Volkspartei in ihrer da
maligen demagogischen und skrupellosen Agitation in der 
Opposition diese Forderung heraus. Als dann aber der 
Reichspräsident den Reichskanzler Fehrenbach durch Schrei
ben vom 28. Juni 1920 ersuchte, zn veranlassen, daß der

Lviedvkh Ebert.*)

*) Aus Johannes Fisch art: Das alte nnd das neue 
System, die politischen Köpfe Deutschlands. Eine Sammlung von 
Charakterbildern der deutschen Führer aus allen politischen 
Lagern, erschienen im Verlag Oejterheld u, Ko-, Berlin,

Als Doktor Solf, damals Staatssekretär des ReichStolonial- 
amtes, zu einem Empfangsabend in der Deutschen Gesellschaft 
geladen hatte, lernte ich Friedrich Ebert, nach einer raschen und 
ungezwungenen Vorstellung, kennen. Ein mittelgroßer Herr mit 
einem leichten Anflug von Behäbigkeit. Einer, der wenig auf 
Haltung, auf strammes Auftreten gibt. Ein Unscheinbarer, der 
nicht gleich nut geschwätziger Zunge seines Wesens. Kern. der 
Gasse bloßlegt, Sehr freundlich, sehr liebenswürdig, sehr ent
gegenkommend; aber ein leichter Schleier trennt ihn von den 
andern. Einer, der nachdenkt, ohne zu "grübeln; einer, der redet 
mit dem Willen, zu handeln, zu helfen, mit Hand anzulegen. Ein 
Handwerker. Sattler. Ein. Meister, der sein Publikum, der die 
kleinen Leute kennt. Einer, der vier turbulente Kriegsjahre hin
durch, in die Frontlinie der Politik gestellt, täglich sah, wie recht 
Oxenstierna hatte: mit welch geringem Geistesaufwand die so
genannte große Politik gemacht wurde. Er sah sie alle kommen 
und gehen, die Bethinann-Hollwcg, Delbrück, Helfstrich, Jagow, 
die Michaelis, Zimmermann, Hertling und Hintze, Menschen, 
kleine Menschen, die mit ziternden Händen und geheimnisvoller 
Miene, gestützt auf das staubige Aktenmaterial, den Herren Ab
geordneten tropfenweise die politische Weisheit einslößten. Wie 
oft wurde er, auch in später Abendstunde, als Führer der Sozial
demokratischen Partei ins Reichskanzlerpalais zu einer Konferenz 
mit dem Herrn Reichskanzler gebeten, lind er sah sie, die Re
gierenden, voran den Kaiser, vor dem dröhnenden Gang der Er
eignisse klein, ach, so klein, und sah sie buhlen um die Gunst der 
Sozialdemokratie, dieser „Rotte von vatcrlandsloseu Gesellen". 
Und er dachte sich sein Teil dabei.

In Heidelberg ist er geboren. Es war in jenen Tagen, da 
ganz Deutschland, nach dein Sieg über Frankreich, jubelnd die 
Fahnen aus den Häusern steckte, als das neue, imperialistische 
Deutsche Reich eben in Versailles erstanden war. Friedrich 
wuchs, ohne irgendwelche Unterbrechung in kleinbürgerlicher, bei
nahe proletarischer Enge heran. Der Vater? Einer von den 
Vielzuvielen, die nur. grau in grau, ihr Leben lang zu arbeiten 
hatten. Die Mutter? Wie alle Mütter in jenen engen Gassen 
und winkligen Höfen sind. Tuch um den Kopf, früh gealtert und 
abgearbeitct. Friedrich machte die Volksschule durch und wurde, 
vierzehnjährig, zu einem Sattler in die Lehre geschickt. Ach Gott, 
die Welt war so schön um ihn. Ter Schwarzwald, der Neckar, 
der Ottheinrichsbau, die sprühende Lebenslust der Studenten, 
während er unter die „Enterbten" gehörte. Zu den Ausgestoßcnen 
der Gesellschaft, zu den unter dem Sozialistengesetz Geächteten 
fühlte er sich hingezogen. Gierig verschlang er die "Zeitung, die- 
insgeheim zugesteckten Flugblätter und sog, immer lesend und 
lernend, feine Seele voll mit den Idealen der sozialistischen Welt
anschauung.

Plötzlich fallen die Schranken. Bismarck wird- aus dem 
Amt gestoßen und muß- nach 38jähriger Tätigkeit als preußischer 
Ministerpräsident, Bundes- und Reichskanzler, in wenigen Stun
den das Kanzlerpalais räumen. Der Kaiser besteht darauf. Nicht 
länger kann er mehr an. sich, halten, die Zügel des Reiches selbst 
zu ergreifen. DäS Sozialistengesetz fällt mit dein Eisernen. Die. 
kaiserlichen Februar-Erlasse scheinen eine neue soziale Aera cin- 
z'uleiten. Ein geistiger Frühlingssturm geht durch die Lande. 
Auch Ebert wird davon ersaßt. Run ist die Bahn frei. Jetzt 
kann man für die Ideale der Sozialdemokratie endlich, ehrlich 
und offen, streiten. Friedrichs Wanderjährs enden in Bremen. 
In -der Organisation schwimmt er, mit dem frisch pulsierenden" 
südlichen Blut, bald oben und wird Redakteur der „Bremer 
Bürgerzeitung". Jahre vergehen ohne sonderliche Zwischenfälle.

Er wird von der Partei bei den Wahlen zur Bürgerschaft als 
Kandidat aufgestellt, wird gewählt und rückt, bei dem zunehmen
den Umfang des- Parteibaues, allmählich auf zum Arbeiter
sekretär. Fünf Jahre später ist er bereits Vorsitzender der 
Zentralstelle der arbeitenden Jugend Deutschlands und wird in 
den Vorstand der Gesamtpartei entsandt. Auch hier setzt sich der 
Mann mit der schwarzen Wolle auf dem Kops und dem spieß
bürgerlichen Henriquatre rasch durch. Wie ein Fremdling liebt 
er, rein äußerlich, unter den Blond- und, Bräunlingen dieses 
Parteikollegiums aus. Ein, fühdeutsch-routauischer Mischling? 
Vielleicht. Auch das Temperament 'könnte""darauf 'fchlicßtzn" lassen; 
bedächtig und doch, wenn es sein muß, draufgängerisch. Sein 
Gebiet ist das Organisieren, darin leistet er "nicht Alltägliches. 7

Erst 1912 kommt er mit der großen sozialistischen Woge in 
das Parlament mm Königsplatz. Elberfcld-Barmen .hät ihn auf 
den Schild gehoben, der Nachbarwahlkrcis Scheidemanns.,, Beide, 
Scheidemann und Ebert, befreunden sich rasch, vor gemeinsame 
parlamentarische Aufgaben gewiesen. Bei Kriegsausbruch stellen 
sich beide entschlossen hinter die Regierung und ballen drei Jahre 
lang treu zu Bethmann-Hollweg, werden auch nicht wankend in 
dem „Bekenntnis zum Geist des 4. August 1914", als-die" Ra
dikalen in der Partei zn rumoren und poltern beginnen, selbst 
als Haase, der Parteivorsitzende, offen die Fahne des Parteiauf- 
ruhrS entrollt. Unerquickliche Auseinandersetzungen folgen, hef
tige Szenen, drinnen in den hier Wänden der-Parsei und außer
halb, im Formn des Reichstags. Die „Arbeitsgemeinfchaft" 
splittert ab, Haase wird als Vorsitzender der Partei entthront, 
Ebert, sein Stellvertreter, wird:sein Nachfolger nnd> ist mini, wie
der zusammen mit Schcidemaun, das Ziel von Hohn, Spott, An
feindung und Verfolgung. Die Partei geht in die "Brüchs. Die 
Genossen zerfleischen einander auf offenem Markt. Auch die 
letzte Brücke der Verständigung scheint abgebrannt, zu sein. Die 
MehrheitSsozialdeinokratic, voran-Ebert, hält sich, zu den Fort
schrittlern und dein Zentrum, um praktische, positive Arbeit zu 
leisten. Nur im stillen gibt Eberst trotz 'allen' Radauszenen dec 
Unabhängigen, die Hoffnung, aus eine erneute; Zusammenarbeit 
nicht auf. Wenn er erwidert, auf Anwürfe. Haases, Ledebours, 
DittmaunS erwidern muß, tut er's ruhig, ohne unnötige schärfen. 
Inzwischen" ist er Vorsitzender' des allmächtigen' Hauptausschusses 
im Reichstag geworden und präsidiert mit Würde und- strenger 
Sachlichkeit, die auch dem Gegner -Anerkennung «bringt.-.". Als 
Prinz Ma>; nach dem Rücktritt des Grafen Hertling das Kanzler
amt übernehmen will, .bespricht er sich zunächst mit Ebert,, und 
beide verstehen einander in einer Zeit, da die Katastrophe "bereits 
unabwendbar ist. Ebert ivird als Staatssekretär in dem ersten 
Kabinett des parlamentarischen Regimes - genannt. Aber im letz
ten Augenblick stoppt er ab und läßt den Scheidemann,. Bauer 
und David den Vortritt. Dse Partei erscheint ihm in" diesem 
Augenblick wichtiger, die Partei/ die fönst-allAhrer 'eingearbeiteten 
Führer entblößt wäre. Und er wartet. >-Jnstiüktiv fühlt er das 
Kommende. " , . ,. .

Donnerstag, am 7. November 1918, war es so weit. Die 
revolutionäre Bewegung hatte sich, von Kiel ausgehend, mit 
rasender Geschwindigkeit auf immer neue Teile des Reiches.aus
gedehnt. Eine beherzte Matrosenschar hatte, im, dunklen Drange, 
revolutionäre Sendboten in alle Richtungen der Windrose aus
geschickt, und vor wenigen Gewehren "kapitulierte überall das 
alte Regime. Nur "der,Kaiser, der rechtzeitig Berlin verlassen 
hatte, war schwerhörig. Prinz Mar bat in diesem Augenblick 
Ebert zu einer Unterredung zu sich. „Ich werde", sagte der 
Prinz, „noch heute abend ins Hauptquartier abreisen, ' mm den 
Kaiser zur Abdankung zu veranlassen. Dann kann noch alles 
gerettet werden." Ebert, der gleich Scheidemanu mit dem Aus
tritt der Sozialdemokratie aus der Negierung gedroht hatte, ver
sprach, daö Seinige.zu tun, damit seine Partei und die Massen 
das Ergebnis deS.Besuches abwarteten. Aber Ebert hatte, konni
vent, zuviel versprochen. Die Ereignisse waren schon zu weit vor
geschritten. Fast das ganze Reich war ju Aufruhr, und nur in 

Berlin war's noch still. Noch am Nachmittag desselben Tages-, 
als. der Prinz sich gerade zur Reise ins Hauptquartier .rüstete, 
erschien Ebert von neuem im Hause Wilhelmstratze 77 und über
reicht daS Ultimatum der Sozialdemokratie. Tie Würfel waren 
gefallen. „Tas zwingt mich," erwiderte der Prinz resigniert, 
„meine Entlassung einzureichen; denn es bedeutet den Zu
sammenbruch meiner Politik, nicht zu vergewaltigen, sonder^ «ü 
überzeugen.-" - - : .

....stlud-nun-brach, obwohl die Sozialdemokratie sich dazu ver
stand, die Frist des Ultimatums in letzter Minute noch zu per-, 
lüngern, die Revolution auch über Berlin herein. Ich sehe noch 
dE Lis'an " den Rand bewaffneten Kastenautömobile des alickn Re
gimes in, der Nacht zum Freitag durch die spärlich beleuchteten 
Straßen Berlins sausen, spähend auf den „inneren Feind"; ich 
sehe, nach der Proklamation des Generalstreiks, Sonnabend, anr 
9. November, die Arbeiter und Soldaten durch die Straßen ziehen 
und rote Fahnen entrollen; ich sehe sie an ihre Kameraden her-" 
antreten, ihnen die Kokarden und Epauletten abreitzen; ich'höre 
Maschinengewehrfeuer rattern; ich sehe auf eilenden Wagen, von 
einer johlenden Schar junger Burschen bestürmt, Adolf Hoff
mann und Lcdebour wilde Reden halten; rch höre Scheidemanu 
an der Rampe des Reichstags die deutsche Republik verkünden. 
Ich sehe das alles wie bunt wechselnde" Filmbilder, die sich m'.t' 
rasender Geschwindigkeit abrollen.

Alles scheint drunter und drüber zu gehen. Der einzig, 
ruhende Punkt ist Ebert, dem, unter Zustimmung sämtlicher 

.Staatssekretäre!:, der Prinz das Reichskanzleramt übertragt., 
/Eine neue-Zeit ist im Sturm angebrochen. Das Kartengehäusc 
des alten Regimes ist jäh zusammengebrochen. Die Paragraphen- 
Menschen sind aus den Aemtern gejagt, und das Rein-Menschliche 
kommt wieder zum Vorschein. Der Sattler Friedrich Ebert Hehl,, 
mit raschen: Entschluß, das neue Deutschland in den Sattel. 
Sonntag früh verkünden die Blätter und die.Plakatsäulen be
reits: das erste Manifest Eberts: Friede, Freiheit und Ordnung! 
Die Zusammenarbeit mit den bürgerlichen Parteien scheitert an 
dem Widerstande der Unabhängigen. Im Reichskanzlerpalais 
drängen sich schon am frühen Tonniagmorgen die Menschen. 
Tausende, die etwas geben, die etwas haben wollen. Wer will 
ihnen, in dem allgemeinen Trubel, wehren? Endlich ist die neue, 
rein sozialistische Regierung geboren. Sechs Männer teilen, sich 
das Portefeuille des Kanzlers. Drei Sozialdemokraten: Ebert,- 
Schcidcmann, Laudsberg, und drei Unabhängige: Haase, :Ditt 
mann und Barth. Die Einigung ist wieder da. Aber, stündlich 
entstehen neue Differenzen: Auseinandersetzungen auch mit dem 
Vollzugsrat der Soldatenräte und mit dem Radikalismus der 
SpartakuS-Leutc, mit den Liebknecht und Rosa Luxemburg. Ebert, 
hält die demokratische Linie ein und wendet sich gegen jede 
Diktatur des Proletariats. Die andern, die vom andern sozia
listischen Ufer, sind andrer Ansicht und wollen, bevor man zur 
Nationalversammlung schreitet, zum mindesten einen Teil "der 
sozialdemokratischen Programmpunkte verwirklicht haben, wollen' 
wichtige Produktionszweige vergesellschaftet wissen.

Die Marine, die sich in Berlin in den Dienst der Revolu
tion gestellt und im Schloß ein sehr angenehmes Quartier be-, 
zogen hat, begehrt auf, als die Regierung sie hinauskomplimen- 
Ueren will, da nicht alles besonders sauber nnd ordentlich zuge
gangen war. Am Tage vor dem heiligen Abend kommt es zur 
Sträßenschlacht. Der. „Bluthund Ebert", schreien die Radikalsten, 
läßt auf die Söhne des Volkes schießen, und Ebert hält erschrocken 
ein und kapituliert vor der Marine. Run nimmt der anarchistische" 
Radikalismus/ von Liebknecht und Ledebour geführt, rapide zst. 
Berlin und "ganz Deutschland droht von ihm verschlungen zu wer
den. Tie neue Abrechnung kommt. Sieben Tage dauert iu 
Berlin, der Kämpf. Die Regierung Ebert-Scheidemann kämpft 
um ihre Existenz und Ebert um seinen Kopf. Endlich wird ihm 
der Sieg. Die Wahlen zur Nationalversammlung werden voll
zogen und das Kabinett erklärt, den: zusammentretenden Parla
ment die Portefeuilles in die Hände zu legen. —



Reichstag Len Wahltag alsbald bestimme, war 
es dieses Kabinett, in dem die volksparteilichen 
Minister Dr. Heinze, v. Raumer und Dr. Scholz 
saßen, das arge Bedenken hatte. Nach dem Schreiben vom 
25. August 1920 lagen sie vor allen Dingen in den unge
klärten Verhältnissen in Oberschlesien, wo die Ab
stimmung der Präsidentenwahl vorangehen müsse. Ms 
dann der Reichspräsident am 27. Oktober 1921 er
neut auf Vornahme der Wahl drang, hatte die 
Reichsregierung immer noch Bedenken und entsprach diesem 
Wunsche nicht. Wohl wurde der 3. Dezember 1922 als 
Wahllag in Aussicht genommen; aber jetzt hatte besonders 
die Deutsche Volkspartei mit Rücksicht auf die 
außenpolitische Lage die allerernstesten Bedenken und so 
wurde auf Antrag gerade der Deutschen Volkspartei, da
neben des Zentrums, der Sozialdemokraten, der Demo
kraten und der Bayrischen Volkspartei durch verfassungs
änderndes Gesetz dem zweiten Satz des Artikels 180 der 
Reichsverfassung folgende Fassung gegeben:

Der von der Nationalversammlung gewählte' Reichs
präsident führt sein Amt bis zum 30. Juni 192 5.

Ms die Deutschnationalen vor der Reichstagsauflösung 
im Februar 1924 beantragten, die Reichspräsidentenwahl 
am Tage der Reichstagswahl mit vorzunehmen, war es der 
Reichspräsident, der verlangte, daß der Reichstag 
noch vor der Auflösung über den Antrag beschließe. Das

geschah und der deutschnationale Antrag wurde vom Reichs
tag a b g e l e h n t.

Hiernach kann inan wirklich nicht behaupten, daß der 
Reichspräsident die Wahl hinausgezögert hat, und gerade 
die volksparteiliche Presse sollte sich doch hüten, die 
verfassungsmäßige Ausübung des Amtes durch den jetzigen 
Inhaber anzuzweifeln. Wenn man das jetzt schon wagt, 
dann kann man sich denken, mit welch unlauteren 
Waffen der Kampf auch von dieser Seite demnächst ge
führt werden wird. Deshalb ist es gut, daß die Reichs
bannerkameraden rechtzellig die Zusammenhänge erfahren, 
um den Demagogen im Lande entgegentreten zu können.

Nachdem es nicht gelungen ist, bei der Reichstagswahl 
die republikanische Mehrheit zu brechen, ver
sucht man jetzt, die Volksstimmung bei der Regierungs
bildung zu fälschen, und wird das nächste Ziel sein, Len 
antirepublikanischen Reichspräsidenten zu 
bekommen. Das zu verhindern, ist Aufgabe der 
republikanischen Parteien, und in dem sicher
lich ungeheuer schweren und erbitterten Kampfe wird das 
Reichsbanner wieder mit in vorderster Front 
stehen müssen.

Hierauf gilt es, sich vorzubereiten, die Organisa
tionen auszubauen und in die kleinsten Orte zu 
dringen, um in der Entscheidungsstunde kampfbereit zu 
sein und den Sieg an die Fahne der Republik zu knüpfen.

Das verödende Weimar.
Weimar hat jahrzehntelang von seiner großen Ver

gangenhell gelebt; ein Fremdenstrom flutete jahraus, jahr
ein durch seine Straßen. Der Krieg brachte eine jähe Unter
brechung und fast schien es, als sollte die Stadt für immer 
in einen Dornröschenschlaf verfallen. Schon wurde in den 
Direktionsbureaus der Eisenbahn erwogen, die großen 
Schnellzüge in Weimar nicht mehr halten zu lassen. Die 
deutsche Demokratie verhalf Weimar zu neuem Leben, 
schenkte ihm den verlorenen Anschluß an die Gegenwart 
wieder. Weimar wurde der Sitz der Nationalversamm
lung und noch ist der Gedanke nicht tot, Weimar zum Sitz 
der Reichsregierung zu machen, eine Idee, die in den 
heißen Herzen der Gläubigen an ein Groß-Deutschland be- 
wahrt wird.
' Die Schöpfung des Landes Thüringen gab der 

Stadt Weimar die Aussicht auf eine glänzende Entwicklung, 
stellte ihr die Aufgabe, getreu ihrer großen Tradition der 
Mittelpunkt des neuen geistigen Deutschlands zu werden. 
Freilich, die Stadtgemeinde allein kann diese Auf
gabe nicht lösen; sie bedarf der verständnisvollen Unter
stützung einer weitsichtigen und zukunftsgläubigen 
Staatsregierung. Es kann gewiß mancherlei gegen 
die Politik der sozialistisch-demokratischen Regierungen 
Thüringens gesagt werden; eins geben aber auch die 
Gegner zu: die kulturelle Entwicklung des Lan
des ist von ihnen kraftvoll gefördert worden, Weimar wor
auf dem Wege, zu einem gerstigen Mittelpunkt Deutsch
lands zu werden.

Diese von den Geistigen Deutschlands mit innerer 
Freude begrüßte Entwicklung rst mit dem Einsetzen der 
jetzigen brutal-reaktionären Regierung jäh 
unterbrochen worden. Die Vernichtung des Bau- 
Hauses hat Hoffnungen zerstört, hat m ganz Deutschland 
ein Entsetzen hervorgerufen, weil damit vor oller Welt 
kundgetan wurde, was zu erwarten ist, wenn das Banausen
tum der Reaktion in ganz Deutschland zur Herrschaft ge
langen sollte.

Weimar hat in dem von Walter Gropius ge
leiteten Bauhaus eine Kunstschule besessen, wie sie in 
ganz Deutschland nicht wiederzufinden war. Es ist schwer, 
für dieses Institut eine passende Bezeichnung zu finden. 
Es handelte sich nicht allein um eine Schule, sondern um 
viel mehr: um eine Kulturstätte ersten Ranges. Und nicht 
allein Kunst wurde hier getrieben, sondern eine Aufbau
arbeit geleistet, für die im allerallgemeinsten, nicht 
allein im architektonischen Sinne, der Name „Bauhaus" 
paßte.

Walter Gropius und seine Helfer hatten eingesehen, 
daß die Kluft, die zwischen Industrie und Kunst gähnte, 
irgendwie ausgefüllt werden müsse. Wir haben seit etwa 
20 Jahren das moderne Kunstgewerbc, auf das man 
in Deutschland sehr stolz ist. Aber halten seine Leistungen 
wirklich, was es versprochen hat: die Durchdringung näm
lich des gesamten Lebens mit Kunst? Jene im Mittel
aller, ja selbst noch vor 100 Jahren selbstverständliche Ver
mählung der Kunst mit dem Handwerk? Das kann unser 
modernes Kunstgewerbe schon deshalb nicht, weil cs tat
sächlich nur für eine schmale Schicht Begüterter arbeitet und 
die große Masse unsres Volkes gar nicht erreicht. Ueber- 
haupt: was soll uns eine Arbeitsweise, dis sich auf die Hand- 
werklichen Grundlagen der Vergangenheit stellt? Hat man 
noch immer nicht eingesehen, daß wir in einer durchaus in
dustrialisierten Welt leben und uns demgemäß in allen 
unsern Lebtznsäußerungen dazu bekennen müssen?

Es gibt wahrhaftig noch Hinterwäldler, selbst unter 
unsern führenden Persönlichkeiten, die meinen, man könne 
alle Wirtshaus- und Kaufmannsschilder imitieren, alte 
Schriftarten kopieren und so aus Leipzig uird Hamburg ein 
frisch aufgebügeltes Dinkelsbühl oder Nördlingen machen: 
eine verbohrte reaktionäre Heimatschützlerei. Mit solcher 
Attrappenwirtschaft war keine gesunde Kultur zu betteiben. 
Man mußte, wenn inan nicht ins Hintertreffen komme» 
wollte, endlich den Anschluß der angewandten Kunst an die 
Industrie finden.

Ansätze dazu finden sich in den TypenmöbeIn, die 
fett gut 15 Jahren von den Dresdner Werkstätten 

in Hellerau angefertigt werden. Alles Unsachliche, aller 
Dekorationsschwindel, den wir von früheren Jahrhunder
ten, von den mißverstandenen klassischen Stilen geerbt 
haben, mutzte verschwinden. Die Idee der Maschinenarbeit 
sollte nicht in bisherigem Schund sich auswirken, wohl aber 
in Erzeugnissen, die den Bedürfnissen der Masse ent- 
sprechen. Mit andern Worten: der Begriff „Massen
artikel" sollte endlich von dem üblen Beigeschmack des 
Schlechten, Unhaltbaren befreit und in seine wahren Rechte 
eingesetzt werden. Es ist Unsinn, eine Kultur des In
dividuums vorzutäuschen, wenn cs dieses Individuum schon 
längst nicht mehr gibt.

Das sagte sich Gropius, und aus dieser Erkenntnis 
heraus, die unendlich viel fruchtbarer ist als das traditio
nelle Geschimpfe auf die Maschinenarbeit, schuf er das 
Weimarer Bauhaus. Die Häuser, Möbel, Geräte, Tex
tilien, die Spielsachen und Druckarbeiten, die dort ent
worfen wurden, fanden natürlich nicht jedermanns Beifall. 
Es wurde viel an ihnen genörgelt und gekritelt; aber das 
Prinzip anerkannte jeder, der nicht mit der romantischen 
Brille in der Gegenwart herumlief. Jeder Einsichtige 
mahnte zur Geduld: man mußte unbedingt das kühne neue 
Unternehmen sich ausreifen lassen.

Dieser Meinung war auch die sozial istisch- 
dem akratische Thüringer Regierung, die 
dem Bauhaus ihr wärmstes Interesse zuwandte. 
Aber kaum war die neue, reaktionäre Regierung am 
Ruder, als auch schon die Hetze gegen das Institut 
begann. Man begnügte sich nicht damit, es lächerlich zu 
machen und seine billigen Witze darüber zu reißen, man 
verdächtigte es als „ausländisches Unternehmen", indem 
man auf die fremde Abkunft mancher Lehrer und Schüler 
hinwies. Die nationalistischen Lügen, zumindest 
Uebertreibungen, wurden zwar von der Leitung des Bau
hauses widerlegt, aber das half nichts. Die Regierung hatte 
sich vorgenommen, die Gropius, Klee, Kandinsky, 
Fiminger wegzuekeln. Man drohte mit Abbau der An
stalt als Sparmaßnahme. Dem begegnete der Leiter da
mit, daß er ein Kapital von 120 000 Mark aufbrachte, um 
sie zu schützen. Das machte gar keine besonderen Schwierig
ketten, weil in den Werkstätten des Bauhauses bedeutende 
wirtschaftliche Werte erzeugt wurden. Nun setzten wieder 
neue Schikanen ein: die Regierung verlangte lang
fristige Sicherungen für die geplante Ueber- 
führung der Bauhaus-Produktion in eine private 
G. m. b. H., stellte aber gleichzeitig fest, mit dem Leiter 
und den Lehrern des Instituts könnten neue Verträge 
„höchstens mit halbjähriger Kündigungs
frist" abgeschlossen werden. Das geschah, obwohl, wie 
Gropius betont, „in den voraufgegangenen zahlreichen Vor
besprechungen im Volksbildungsministerium von den Ver
tretern des Herrn Ministers selbst gesagt worden war, daß 
die Personalverträge am besten auf 3 bis 5 Jahre neu ab
geschlossen würden".

Es läßt sich denken, wie niederschmetternd diese 
Doppelzüngigkeit der Offiziellen auf die Führer des Bau
hauses wirken mußte. Künstler von Weltruf — andre 
kamen für dieses Unternehmen nicht in Frage — ließen sich 
mit halbjähriger Kündigungsfrist überhaupt nicht ge
winnen. Mit einem Ministerium der Böswilligkeit und 
Hinterhältigkeit zu arbeiten, erschien den Männern vom 
Bauhaus schließlich unausführbar. Sie warfen also, nach- 
dem sie sich wiederholt mit Kundgebungen an die Oeffent- 
lichkeit gewendet hatten und der allgemeinen Teilnahme 
versichert worden waren, schließlich zermürbt und verärgert 
der Regierung ihre Aemter vor die Füßc.

Was wird jetzt geschehen? Die Männer vom Bau- 
Hause werden den thüringischen Staub von ihren Füßen 
schütteln und anderswo, vielleicht in Berlin, vielleicht 
auch in Düsseldorf, ein neues Institut auf
machen. Die thüringische Regierung aber wird die frei- 
gewordenen Lehrstellen mit Leuten ihres Geistes und ihrer 
Gesinnung besetzen und eine von den überflüssigen ver
simpelten Kunstgewerbeschulen aus dem Bauhaus machen. 

Diese Tat reiht sich dann würdig an ihre sonstigen Kulrur- 
errungenschaften: die Verwandlung des Schlosses 
Belvedere in eine Kaserne und des Goethe
parks in eine Viehausstellung.

Wir aber sind wieder reicher geworden um ein Glanz
beispiel reaktionärer und partikularistifcher Miß
wirtschaft und der kommunalpolitischen 
Ohnmacht der Städte.

Als zwei Schüler des Bauhauses, junge Frontsoldaten 
von einst, die das ungastliche und doch so schöne Thüringen 
dem Rennstieg folgend verließen, opferte einer einige Tuben 
aus seinem Malkasten und strich den bayrischen und thü
ringischen Grenzpfahl in leuchtendes Schwarzrotgolü und 
schrieb an die Tafeln das eine Wort: Deutschland!

Dr. Hermann Hieb er.

Oie Geschichte einer Division.
Sind wir wirklich noch zu nahe dem großen Geschehen, als 

daß cs möglich ist, den Krieg schriftstellerisch zu erfassen. Wer das 
Problem glaubt meistern zu können, wenn er das Erleben der 
Einzelmenschen gestaltet, wie Toller, der wird in den 
Dingen stecken bleiben, wird sich nicht darüber erheben können. 
Der Soldat ist ein G r u pp e n w es e n, nicht „er" erlebt den 
Krieg, sondern die Vielheit „Heer", aus Vielheiten zusammen
gesetzt. Barbusse, der Franzose, gab uns die „Geschichte einer 
Korporal schäft". Die Gruppe, die Korporalschaft, das war 
die Urzelle des Heeres. Die Korporalschaft war die „Kamerad
schaft", in der der einzelne Soldat aufging; die Korporalschaft, das 
war in allen Heeren des Weltkriegs der kleinste Begriff „Soldat"! 
In Kompanien, Bataillone und Regimenter organisierte Gruppen 
schlugen die ersten Schlachten des Weltkrieges und lagen sich lange 
gegenüber in den Gräben. Die dichterische Großtat des Fran
zosen liegt in dem Erfassen des Weltkriegssoldaten als die „Kor- 
poralschast". So hoch aber auch „Das Feuer" Barbusses aus 
der Flut der Kriegsliteratur hervorragt — den ganzen Sol
daten des Weltkriegs hat er nicht gestaltet. Vielleicht liegt eS 
daran, daß er die letzten Jahre des Krieges nicht mehr Soldat 
war, so daß ihm verborgen blieb, wie Kompanien, Bataillone und 
Regimenter als Gefechtseinheiten eine immer geringere Rolle 
spielten und die Division zu der Gefechtseinheit wurde, die 
die großen Schlachten des Weltkriegs schlug. Bon der Division 
Nummer soundsoviel spricht der Frontsoldat, wenn er von seinen 
Kriegserlebnissen erzählt; die Gruppe und die Division, die 
gehören zusammen.

Fast möchten wir sagen: die Division, das war der 
„Soldat" des Weltkriegs. Der Krieg, der ganze Krieg, der wixd 
lebendig beim Blättern in „Das Buch der 236- I. - D." Von 
Walter Hammer herausgegeben, erschienen im Verlag der Bae« 
deckerschen Buchhandlung in Elberfeld. Das Buch ist nicht von 
heute. Der Gedanke zu seiner Herausgabe entstand in den 
schweren Tagen des Oktobers 1918, und als erstes und in seiner 
Größe von keiner der unzähligen Regiments- und Divisions
geschichten erreicht, erschien es im Herbst 1919. Wie Anfang 1917 
aus Haufen Soldaten, aus der Front geholten und blutjungen Re
kruten des Jahrgangs 99, im Sennelager Kompanien, Regimenter 
wurden uird schließlich die neuen und alten Formationen: In
fanterie-Regimenter 457, 458, 459, Feldartillerie 7, Pionier
kompanien 363 und 364, Minenwerferkompanie 436, Fernsprecher- 
Abteilung 236, Kraftwagenkolonne 646, Sanitätskompanie 148, 
Feldlazarette 193 und 194 und Pferdelazarett 271 in der 236. In
fanterie-Division zu einer körperlichen Einheit wurden und wie 
die Division, nicht dies und jenes Regiment, nicht diese und 
jene Kompanie und nicht eine einzelne Gruppe bei Arras und 
im Artois, in Flandern und an der Skarpe, lebte, litt und 
kämpfte, Ruhetage mit flandrischen Mädchen, Entenjagd und be
schaulichen stunden wechselten mit Tagen fürchterlichster Not — 
das erzählen Frontsoldaten, jeder in seiner Art. EZ ist keine 
Dichtung, dieses Buch der 236. J.-D., es ist aber auch keine mit 
schablonisierteu Phrasen verzierte militärwijsenschaftliche Ge
schichte. Einer, der die Division vor sich und in sich sah, hat 
die Beiträge gesammelt, geordnet und zusammengestellt und iür 
einen überraschend reichen -Bilderschmuck gesorgt, der nicht nur 
das gedruckte Wort unterstützt, sondern auch selbst etwas zu 
sagen hat.

Ein seltsames Buch; es gibt dem Leser keine fertige Mei
nung, es drängt ihm keine auf. Es läßt jedes Mannes Meinung 
eine Meinung sein, es ist duldsam, so duldsam, wie in politischen 
und religiösen Dingen der Frontsoldat gewesen ist. Es be
schimpft den Feind nicht, der kurzweg der „Tommy" ist, der Stolz 
des Fronsoldaten auf die eignen Leistungen wird rächt zum 
Hochmut.

Walter Hammer, der Herausgeber des Buches, steht im Lager 
der Republikaner als Kämpfender; iin Vorwort bekennt er sich 
zum wissenschaftlichen Pazifismus; fast 300 Seiten weiter spricht 
ein Leutnant und Kompanieführer von den letzten Kämpfen der 
Division, die gleichzeitig zu den letzten dös Weltkriegs gehören, 
und in diesem Bericht fehlt nicht der — Dolchstoß! Das ist 
der Frontsoldat, der zwar bekennt: „Hunger und feind
liche Ucbermacht haben das deutsche Volk auf die Knie ge
zwungen. Seilt Letztes hat cs hergegeben und hatte, nun eS 
erlag, nichts Starkes mehr, um seinen siechen Leib zu schützen." 
„Wir wußten alle," sagt dieser Offizier, „daß der Zusammenbruch 
kam" — aber er begreift nicht, daß ein Volk zusammenbrach, da? 
„über seine Kraft" angespannt wurde. Vorwort und Schluß
kapitel dieses Buches, beide geschrieben von Frontsoldaten einer 
Division — sie sind geradezu ein Symbol der Gegensätze, die, im 
Kriege geboren, heute Deutschland in zwei feindliche Lager ge- 
rissen haben.

493 Offiziere, 15622 Mann unü — um der Treusten der 
Treuen nicht zu vergessen! — 4436 Pferde zählte die 236. Division 
zur Zeit ihres höchsten Bestandes im Juni 1917. Im August 
1918 konnten in fünf Batterien nur iwch zwei, in vier Batterien 
nur drei Geschütze notdürftig mit Bedienungsmannschaften be. 
setzt werden! Im Oktober 1918 bestand ein Bataillon aus 
zwei Offizieren, vier bis fünf Unteroffizieren, etwa zwanzig 
Mann und einem leichten Maschinengewehr! Und bei den 
letzten Abwehrkämpfen an der Maas war die gesamte Divi
sions-Infanterie auf — zwei Bataillone zusammengc- 
schmolzen.

Wer von den Kameraden des Reichsbanners einst zur. 236. 
Infanterie-Division gehört oder bei andern Divisionen in Flan
dern gekämpft hat und „sein" Buch (billigste Ausgabe 2 Mark) 
zu erwerben wünscht, wende sich um ein Auskunftsblatt an Wal
ter Hammer, Werther bei Bielefeld. Das Buch der 236. Jn- 
fmrterie-Division, das ist die Geschichte einer deutschen Division 
in Flandern. hö.—

Kameraden, rüste« zum 22. Sebrua« r



«SKattenkaksevtum?
Von Oberstaatsanwalt Dr. Eli ing (Eisenach).

Auch diejenigen, dis sich bis zum November 1918 für 
die Monarchie mit größtem Fanatismus eingesetzt 
hatten, schwiegen entweder verlegen bei ihrem Zusammen
bruch oder erkanrrten sogar offen an, daß das monarchische 
System nach der Offerrbarung von soviel Schwäche und Un
fähigkeit endgültig für Deutschland verloren sei. Diese 
richtige Erkenntnis hindert indessen heute — nach 6 Jah
ren Republik! — unzählige Deutsche nicht, sich für das 
preisgegebene Institut mit dem alten Fanatismus erneut 
ins Zeug zu legen. Trotz aller neuen leidenschaftlichen Be
geisterung für die Monarchie verschaffen indessen unsre 
Monarchisten der deutschen Mitwelt über sehr grundlegende 
Fragen nicht die geringste Klarheit. So ist nicht zu er
fahren, ob alle 26 umgestürzten Throne wieder 
aufgerichtet werden sollen oder unter Ablehnung von 19 
doch im Ernstfall vermutlich wieder auflebcnden Ansprüchen 
nur ein einziger, nämlich der Kaiserthron. So ist 
auch keine Klarheit zu gewinnen über die Brütenden- 
tenfrage, ja nicht einmal iiber die ehemals regierende 
Familie, die den künftigen Kaiser stellen soll.

Die Zerfahrenheit und Planlosigkeit im Lager der 
Monarchisten geht schließlich sogar so weit, daß man sich 
auch über die staatsrechtliche Konstruktion der 
ersehnten Monarchie nicht einig ist. Von den mon
archistischen Parteien hat die Bayrische 
Volkspartei nach dieser Richtung vorläufig an
scheinend überhaupt kein bestimmtes Ziel; die Völki- 
scheu schwärmen für einen „völkischen König", ohne daß 
sie sich über seine Gerechtsame schon genauer den Kopf zer
brochen hätten. Die Deutsch nationalen verlangen 
in imponierender Offercheit die Rückkehr zur „konstitutio
nellen Monarchie". Die Deutsche Volkspartei end
lich ersehnt das „parlamentarische Kaisertum". Es verlohnt 
sich, auf die Bedeutung des letzteren Vorschlags mit einigen 
Worten einzugehen.

Der Gedarrte an ein parlamentarisches 
Kaisertum entstammt nicht etwa den Reihen der Deut
schen Volkspartei, vielmehr hat ihn Friedrich Naumann in 
seinem 1910 erschienenen Buch „Demokratie und Kaiser
tum" zuerst ausgesprochen. Er bedeutet, daß die Kaiser
gewalt des alten Staates ihrer undemokratischen Machtfülle 
entkleidet, daß der Monarch etwa entsprechend dein eng
lischen Vorbild auf die Repräsentation der Staats
gewalt nach außen beschränkt sein, Träger der Staats
gewalt, Inhaber aller Staatsmacht im Verhältnis nach 
innen indessen ausschließlich die Gesamtheit des 
Volkes sein soll. Dieser Zustand wäre vor dem Kriege 
und, wenn es rechtzeitig geschah, auch noch während des 
Krieges, herzustellen gewesen und hätte wahrscheinlich eine 
dauerhafte Geltung erlangen können, während er im Okto
ber 1918 als letzter Rettungsanker für die Erhaltung der 
Monarchie schon nicht mehr in Frage kam. Aber nachdem 
sich das monarchische System durch eignes Verschulden sein 
Grab gegraben, nachdem wir nunmehr seit 6 Jahren die Re
publik haben, fehlt jede geschichtliche Anknüpfung für die 
Errichtung eines parlamentarischen Kaisertums. Schon 
dieser Gesichtspunkt läßt die volksparteiliche Idee als un
durchführbar erscheinen.

Aber eine andre Erwägung spricht noch entschiedener 
auch gegen diese Lösung der monarchischen Frage. Die 
Deutsche Volkspartei soll nicht vergessen, daß sie nut ihrem 
parlamentarischen Kaisertum nur eine Minderheit 
unter den deutschen Monarchisten darstellt. Rechts von ihr 

sitzen Monarchisten, die aus ganz an-erm Holze geschnitzt 
sind, die gar kein Hehl daraus machen, daß ihnen das 
Schattenkaisertum der Monarchie nach englischem Muster 
im Innersten zuwider ist, die es vielmehr im letzten Wahl- 
kampf mit aller Deutlichkeit angekündigt haben, sic wünsch
ten die Rückkehr zur konstitutionellen, daß heißt halb- 
absoluten Monarchie. Das wäre aber eine ganz 
andre Art der Monarchie, als sie Stresemann vorsckiwebt. 
Hier wäre der Monarch nicht nur Repräsentant der 
Staatsgewalt, sondern ihr Mitinhaber, mit dem das 
Volk die Staatsgewalt zu teilen hätte, wie es früher in 
Preußen der Fall war, wo Gesetze vom Lairdtag undvom 
König gebilligt sein mußten. Tie Rückkehr zur kon
stitutionellen Monarchie würde deshalb in Wahrheit das 
Ende aller Demokratie bedeuten. Gelänge ihre 
Wiederaufrichtung, dann ist es vorbei mit dem Selbst
bestimmungsrecht und der Souveränität des Volkes, weil 
dann eben nicht mehr die Staatsgewalt allein beim Volke 
ruht, sondern zu einem Teil in die Hände des Monarchen 
übergeht, und zwar vermutlich mit einem llebcrgewicht von 
des letzteren Gerechtsamen.

Die Teutsche Volkspartei wird sich selbst sagen müssen, 
daß diese Art von Monarchismus bei weitem zugkräftiger 
ist, als die Propaganda für ein Schattenkaisertum, daß sie 
geschichtliche Vorbilder hat, an die man bei einem genügen
den Aufwand rückschrittlicher Energie unmittelbar an
knüpfen könnte, und daß die Verwirklichung oder der 
dauernde Bestand einer parlamentarischen Monarchie in 
Wahrheit sehr geringe Aussichten hat. Man darf auch nicht 
außer acht lassen, daß es den meisten extreme!: Monarchisten 
in allererster Linie auf den Sturz der Demokratie 
ankommt, und daß ihnen die konstitutionelle Monarchie ost 
weniger um ihrer selbst willen als vor allem als Mittel zur 
Beseitigung der Temokratie erstrebenswert ist. Tie 
Deutsche Volkspartei würde gegenüber den radikalen Mon
archisten nachgeben. Ein Blick in ihre Presse, wo die Demo
kratie wahrhaftig ohne peinliche Wahl der Mittel bekämpft 
wird, ein Blick auf das neueste Hörigkeitsverhältnis 
zwischen Volkspartei und Deutschnationalen läßt hieran 
keinen Zweifel aufkommen.

Alle Demokraten, in welchem parteipolitischen 
Lager sie auch stehen mögen, haben daraus die Lehre zu 
ziehen, das; Republik und Demokratie nn- 
trennbar zueinander gehören, und daß zugleich mit der 
Beseitigung der Republik auch die Denwkratie, die einzig 
denkbare Grundlage wahrer deutscher Volksgemeinschaft, 
der Vergangenheit angehört. Deshalb ist der volkspartei
liche Vorschlag der Errichtung eines parlamentarischen 
Kaisertums, so harmlos er auf den ersteir Blick für nmnchen 
auch anSsehcn mag, in seinen: Kern höchst gefährlich und 
nut derselben Entschiedenheit zu bekämpfen wie die deutsch
nationale Propaganda für die konstitutionelle Monarchie.

So« SLahlhekrrleuten erschlagen.
Am 6. Dezember, abends gegen 8 Uhr, wurde in Baickwitz 

bei Zobtcu (Schlesien) das Reichsbanncrmitglied Heinrich Bräuer 
von Stahlhelmleuten aus Lobten derart geschla
gen, daß er am andern Morgen an den erlittenen Verletzungen 
verstarb. Bräuer war 27. Jahre alt, Kriegsbeschädig
ter (Kopfschutz) und hinterläßt eine Frau mit einem einjährigen 
Kinde.

Der Vorgang hat sich wie folgt abgespielt: Als der ge
schlossene Zug der Stahlhelmleute unter Gesang durch doS 
Dorf marschierte, standen die Arbeiter Heinrich und Wilhelm 
Bräuer, Paul Fricke und Paul Böhm, die eben von der Arbeit 
gekommen waren, am Zaun in der Nähe des Hauses der Frau 
Emma Gebauer, welch letztere ebenfalls inS Freie trat. Aus dem 

Kresse der Arverker tzrurve Sen BorbekmsrMerenSrn eine Mah
nung zur Ruhe zugerufen. Plötzlich schrie einer der Stahlhelm
leute: „Es hat mich ein Las geschmissen!" ES ist einwandfrei 
festgestellt worden, daß von den vier genannten Arbeitern keiner 
geworfen hat. Dem Ausruf folgte sofort das Kommando: 
'„Halt!" In demselben Augenblick ertönte aus den Rechen der 
Stahlhelmer der Ruf: „Schlagt ihn tot!" Darauf kam erst 
ein einzelner Stcchlhelmmann auf den Arbeiter Paul Böhm 
zu und schrie: „Wer hat geschmissen?" Gleich darauf waren 
aber schon eine ganze Anzahl Stahlhelmleute um Böhm ver
sammelt. Ob Böhm geantwortet hat, steht nicht fest, jedenfalls 
aber schlug der erste Stahlhelmer sofort auf B- 
ein, scheinbar mit einen: Gummiknüppel. B. wurde durch der: 
ersten Schlag im Gesicht stark verletzt und wandte sich 
sofort ab. Dabei wurde weiter von hinten auf ihn cingeschlagen. 
In diesem Augenblick lag Heiirnch Bräuer bereits am Boden 
und viele Stahlhelmer schlugen mit kurzen K n ü ppe l n, 
wahrscheinlich Gummiknüppeln, auf ihn ein. 
Noch während der Prügelei ertönte das Kommando: „An
treten!" ES soll vom Malermeister Alfred Bürgel junior, 
Zobten, abgegeben worden sein. Darauf ließen die Stahlhelumr 
von Heinrich Bräuer ab und stellten sich wieder in Reih' und 
Glied. Im Abziehen riefen einige Stahlhelmer lwch: „Wo ist 
die Rodehacke?" ,

Tas Verbreche,: der Stählhelm lerne und seine Behandlung 
in der Oeffentlichkcit zwingt, hierzu den Blutsomrtag in Strie - 
gau in Parallele zu stellen. Währe,w die Vorgänge m Strregan 
von der Rechtspresse in sensationeller Aufmachung mit der Ten
denz wiedergegeben wurden, dem Reichsbanner die Verantwor
tung zuzuschieben, ist es diesmal still im Blätterwalde der „natio
nalen" Kreise. Kaum, daß das Verbrechen in Bantwitz registriert 
wird, und dann auch nur in einer für die Täter schonenden Form: 

Befremden muß auch die Haltung der Behörde erregen. 
Nach den Vorkommnissen in tstriegau nahm die Staatsanwalt
schaft die örtlichen Führer deS Reichsbanners wegen angeblicher 
Verdunklungsgefahr in Saft, obwohl die Aussagen einer ganzen 
Reihe von Zeugen a.uf den Stahlhelm als Angreifer lsinwresen. 
Bis jetzt hat man jedoch noch nichts davon gehört, daß die Staats- 
anwaltschaft in dem Bankwitzer Fall ein gleiches getan hätte. 
Wenn jemals Verdunklungsgefahr Vorgelegen hat, dann in diesem 
Fälle Oder kommt bei Stahlhelmleuten VerdunklungSgefahr 
etwa nicht in Betracht? —

Marmrms!
Es liegt Veranlassung vor, darauf hiuzuweisen, daß sich 

zurzeit ein angeblicher Weltreifender namens Moritz 
aus .Karlsbad in Deutschland aufhält. Er sucht die Ortsgruppen 
des Reichsbanners auf, gibt sich als Mitglied aus und nimmt in 
ihren VerkehrKlokalen Vorführungen und den Vertrieb von Post
karten vor. Tie Prüfung seiner Papiere hat ergeben, daß er 
weder Weltreisendcr, noch Mitglied des Reichsbanners ist. Vor 
dem weitern Auftreten des Schwindlers wird gewarnt. Er ist 
leicht zu erkennen, denn er trägt am linken Oberarm eine schwarz
rotgoldene Armbinde mit der Aufschrift „Oesterreich. Die Reise 
um die Erde."

In Nürnberg wurde der in weiten Kreisen der Be
völkerung als Oberhakenkreuzlcr bekannte Agitator Rings 
wegen Verteilung aufreizender Flugblätter zu 3 Wochen Gefäng
nis und einer Geldstrafe verurteilt.

Rings hat sich unterm 1. Oktober 1921 beim Reichsbanner 
in Nürnberg als Mitglied angemeldet. Er wurde selbswerstäiw- 
lich nicht ausgenommen. Ta zu erwarten ist, daß er den Versueb, 
im Reichsbanner Eingang zu finden, bei einer andern Ortsgruppe 
wiederholt, werden die Ortsgruppen vor ihm gewarnt.

*

Darmstadt. LaS Reichsbanner euifalict auch in unsrer 
Provinz eine rührige Tätigkeit. Biele Ortsgruppen sind 
bereits gebildet, andre werden demnächst folgen. So kam auch in 
Wieseck eine Ortsgruppe zustande. Kamerad Ziegler (Darm
stadt), Mitglied des Gauvorstandcs, zeigte in einem mit großer 
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Bei sämtlichen Zeitschriften angeben: 
Erscheinungsort Melle in Hannover
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Fackelreiter-Verlag. — 1 Mark.
Welt am Montag: „Dieses Lekenntmsbuch Le« 
Bruders Fritz von Unruh» ist ein Zertdokumeni 
non hohem Wert: es schildert den Weg eines jungen 
Offizier» oom begeisterten Frontsoldaten zum Fair-, 
LenskLmpfer. Dem überaus wertvollen, ganz eigen',« 
Buch« sind recht viele gleichgestimmte Leser zu 
wünschen." Dr. Walter Fadian.
Hamburger Anzeiger: ...... Wie hier »in 
wilhelminischer Offizier zum neuen Menschen fich 
wandelt, da» erscheint al« eine anfrüttelnd« Hoff, 
mwg «ehr .. " Erich Lllth.
R-uwerk: . Hier spricht einer in einfache«
Worten aus einem wirklichen Erleben »er letzten 
zehn Jahre heraus zu uns, So einfach di« Worte find, 
so wuchtend find die Gedanke» ... Wir danken 
Unruh für diese» Buch." Heinrich SchnUhet».
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folgende Kameraden zu Gä u s e k r e t ä r e n gewählt und bestellt:
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in n e r st e Deutschla n d. 
Mukaras an den König Ruoma 
ungekürzte Volksausgabe 50 Pfg.

leuchteten die schwarzrotgoldenLn- Fahnen über den Massen durch 
Hie Sirätzen Stettins. Tausende und! aber Tausende von.Republi-, 
kauern begleiteten den Zug bis - zum Endziel. Dicht gedrängt , 
standen.auch dort, schon die Massen, um den Zug zu empfangen. 
Musterhaft ging - der'" Äufmärsch der einzelnen .Züge' vonstatten. 
Ein Beweis dafür, daß durch selbstauferlegte Disziplin vieles er
reicht werden kann. Kamerad Kunzemann begrüßte die Ver
sammelten. Begeistert stimmten die Anwesenden ' in ein drei- 
.Maliges Frei Heil!, auf die deutsche Republik. Anschließend fand 
eine große Kundgebung im - Börsensaal statt. In wenigen Mi- 
nuteN'zwar der Saal bereits'überfüllt, so daß im Volkshaus eine 
Parallelversammlung angesetzt. werden mutzte. Tausende konnten 
leider an dieser Kundgebung nicht teilnehmen. Im Börsensaal 
sprachen unter - stürmischem Beifall die Kameraden Ku'nze- 
m an n, Ha r t w i g und 'Aal k e über g , im Volkshaus 
Kamerad Nicolai. So war auch diese Kundgebung wieder ein 
schlagender Beweis für die unverbrüchliche Treue der Mehrheit 
der- Stettiner Bevölkerung für : die deutsche Republik und ihre 
Verfaisung.:......  : ,

Girlanden / Kränze 
Dekorationstannen - 
zweige z-Festlichkeit, 

empfiehlt ws 
zu billigsten Preisen 
Kamerad Otto Semöt 
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Erneuerung der Rcchts- 
Preis 1 Mark.

" " " I. - D. Verlag der 
Besprechung. Red.) 

Werde
gang und Ziele der Sozialistischen Jugend-Internationale und der 
ihr- angeschlossenen. Verbände. Verlag der Sozialistischen Jugend- 
Internationale, Berlin 8V^ 68.

Adolf Hoffmann, Reiseer l e b n i s s c. „. . . . der Jude 
wird verbrannt". Zeichnungen von Fritz Wolff. A. Hoffmanns 
Verlag, G. m. b. H., Berlin O 27. Preis 85 Pfg.

Vottshaus Leipzig
Größtes und schönstes Arbeiterheim der gesamten organisierten 
Arbeiterschaft / Große Fest- u. Versammlungssäle, Gescllschaftssälc 

und Konferenzzimmer
44

Größtes Speise-Restaurant Leipzigs mit eigener Fleischerei / Cafe 
mit eigener Konditorei / Eigene Weinkellereien mit Weinprobierstube 

H o*t  e r
mit 60 Betten / Zwei Personenfahrstühle / Brause- u. Wannenbäder 
Größter und schönster. NestaurMoMarten sm Innern der Stadt
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Auf Vorschlag i der Gaüvorstände hat der Bundesvorstand 
folgende Kameraden zu Gä u s e k r e t ä r e n gewählt und bestellt: 

Gau Pommer«: Ewald,V oll a ck.
Mittelschlesien: Hans Lehnert. 
Oberschlcsien: Albert Gebhardt.

„ Berlin-Brandenburg: .Fritz K och.
„ Ostsächscn: Map Gruh.lc,
„ Halle: Gustav G e d Hardt.
„ Magdeburg-Anhalt: E. Wille.
„ Thüringen: Dr. Dietzel.
„ Braunschweig: Ernst Lehn ick

r „ Mecklenburg-Lübeck: Hermann Janzen.
„ Schleswig-Holstein: K. M^eitmanu.
„ Obere Rheinprovinz: Emil Wendler.
„ Hessen-Kassel: Gottfried Rade.
„ Pfalz: Adolf Schumacher.

. „ Franken: l Julius H o fer.
„ Bolksstaat Hessen : t Georg ,H ch m i d t. -

- --- Der Bundesvorstand
- I. A.:.O. Hörsing, Bundesvorsitzender.

. . t . .4 i -. . . ..-l- '
Adressenänderung:

Ginsesansene Bucher.
(Besprechung Vorbehalten.)

Or. k. e. Freiherr von Schönaich, Generalmajor z. D.. Die 
Fr o n t in den Krise.« des letzten Kriegsj a h r s. 
Verlag Ernst Oldenburg, Leipzig. Preis 00 Pfg.

BLin außerordentlich instruktives Büchlein, das auf 34 Seiten 
den .Schlußakt der großen Tragödie Deutschlands, beginnend' mit 
dem unbeschränkten U-Boot-Ärieg bis zum . Waffenstillstand, zu- 
sainmenpreßl, ohne überflüssige Phrasen, knapp, sachlich, mit 
einer erstaunlichen Menge an Tatsachenmaterial. -Iiö-

Polizekoberst Dr. Hermann Schützingcr, Der Kampf um 
die Republik. Ein Kampfbrevier für republikanische Front
soldaten. Verlag Ernst Oldenburg, Leipzig. ' '

Drei ehemalige aktive Offiziere der Armee, v o n Schön
aich, von Brester und Hans E. Lange, haben dem Buch 
einige Worte mit auf den Weg gegeben. Schönaich empfiehlt cs 
der republikanischen mannhaften Jugend, denn nicht „schwächliche 
Duldung soll-sie. üben gegen die, die uns in einen Bürgerkrieg 
Hetzen wollen. Die Rolle der-bewaffneten Macht im Kampf um 
den Staat - schildert .«chützinger und läßt diesem Kapitel eine 
historisch-kritische Würdigung der blutigen Kämpfe folgen, die 
seit dem November 1918 bis zum November 1928 in und um die 
Republik geschlagen wurden. Planskizzen unterstützen in treff
licher Weise seine Ausführungen. Vom Polizeistaat zum Volks
staat, vom Untertan zum Bürger zeigt er den mühevollen Weg, 
der zurückgelegt werden mutz unter der Parole „Weimar!" -h'ü-

Friedrich Franz von Unruh, Hfesinnung. Fackclreiter- 
Verlaa, G. m. b. H., Werther inxTeutobnrgcr Wald. Preis 
1 Mark.

Hans Paaschc, D i e Forsch u n g S r e i se. des R e.g er s 
L u kanga Mukara ins in n e r st e Deutschlan d. Ge
schildert in Briefen Lükanga 
von Kitara. Preis 1 Mark;
Fackelreiter-Verlag.

Fritz Drhnow. Zur 
pflege. Fackclreiter-Verlagi

Walter Hammer, Das Buch der 286. 
Baedeckcrschen Buchhandlung, Elberfeld- (S.

Tie internationale sozialistische Jugendbewegung.
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E. G. m. b. H.
Größte, seit 60 Jahren bestehende Konsnmentenorganisation 

Mitteldeutschlands.
Verkaufsstellen. / 35 000 Mitglieder. 

Eigene Bäckerei. / Eigene Schlächterei. 
Mavufakturwarenlager Breiteweg 56 l-

Großer Llmsatz, daher billigster Einkauf. 
Beitrittserklärungen sind in sämtlichen Verkaufsstellen zu haben.

Begeistsrung aufgLnommonen Vortrag, warum die Bildung des. 
Reichsbanners für die deutsche Republik notwendig war. Weiter 
gab der Redner einen.Uebsrblick über die innen- und außen
politische Lage des Deutschen Reiches und lehnte mit Entrüstung 
unter stürmischem Beifall die Urteilsbegründung des, Magdeburger 
Prozesses ab. Dem Ortsverein Wieseck trat sofort eine große 
Anzahl Mitglieder bei. Auch in Gr atzen-Buseck und in 
Alten-Buseck fanden Reichsbanner-Versammlungen statt. 
Neue Mitglieder wurden in diesen Ortsgruppen gewonnen. Irr 
nächster Zeit finden Versammlungen des Reichsbanners statt in 
Grotzen-L ind en und Laubach am 17, Januar und in 
Hungen eine Begirksversammlung am 18. Januar. In der 
Provinz- Qberhessen marschiert der republikanische Gedanke. Der 
Kampf um ihn muß geführt werden zu Nutz und Frommen Les 
deutschen Volkes. Republikaner heraus! Tretet ein für das 
Reichsbanner cchwarz-Rot-Gold! —

Hanirover. Anläßlich der am Sonntag den 4. Januar , in 
Hannover stattgefundenen Reichskonferenz des D e u t
schen republikanischen Reichsbundes fand im großen 
Saale des Volksheims eins vom Reichsbanner unterstützte Massen- 
kimdgebung statt. . In der mit würdigen künstlerischen Dar
bietungen umrahmten Feier sprach der 1. Bundespräsident, 
Staatsminister a.-D. Dr. Konrad Hänisch. Er legte dar, wie 
sehr die innere Politik. Deutschlands verknüpft ist'mit.den Er
folgen oder Mißerfolgen unsrer auswärtigen Politik, und wie 
sehr es notwendig ist, wenn Deutschland in der Welt wieder 
Achtung gewinnen will, daß es zunächst einmal wieder vor sich, 
selbst Achtung gewinnt. Der Magdeburger Prozeß, 
durch Leu., sich im Widerspruch mit den Gebräuchen aller. Kultur
länder: .ein Gericht angsmatzt hat, über die Ehre des Reichs
präsidenten und damit über die Ehre des Staates zu befinden; 
ist.geeignet, Würde und Ansehen des Deutschen Reiches auf das 
gröblichste zu verletzen. Die republikanische Bewegung mutz von 
einem Bekenntnis der Lippen zu einem Bekenntnis des Herzens, 
zu einem Bekenntnis der Tät werden. Lurch Erheben vott den 
Sitzen nahm die von Tausenden besuchst: Versammlung, ein
stimmig folgendes Telegramm an den Reichspräsidenten an: 
„Tie heute abend zur Massenkundgebung des Deutschen republi
kanischen Reichsbundes versammelten Republikaner Hannovers 
versichern .Ihnen, hochverehrter Herr Reichspräsident,'ihre un
verbrüchliche Treue. Sie haben in den Jahren schwerer'Not ein 
Beispiel vaterlandstreuer, aufopfcrungsfreudiger Arbeit gegeben. 
Ihre Verdienste zu schmälern, unsre Hochschätzring und Verehrung 
zu mindern, wird niemand möglich sein." —

Schweidnitz. Die zu einer KreiZgruppe zusammengeschlosse- 
nen Vereine des Kreises Schweidnitz hielten im . „VolkHaarten" 
eins..Kreisgrupp cn-Bersam mlung ab, die gut beschickt 
war. Ten Bericht vom Breslauer Gautag gab irr ausführlicher 
Weise der Kreisgruppenleiter Köhl e r. Weiter- -behandelte er - 
die Aufgaben des Reichsbanners sowie die Zusammenstöße in 
Striegau und Bankwitz. Die Mitteilung, daß endlich die Strst:- 
gcmsr Kameraden Müller und Geburt aus der Untersuchungshaft 
entlassen worden sind, wurde mit Freude ausgenommen. Dann 
kam die Zeitungs- und Beitragsfrage zur Sprache, und die Kame
raden, wurden gebeten, nur solche Zeitungen zu lesen nick zu 
unterstützen, die als republikanisch angesprochen werden können. 
Dis Bundeszeitung zu lesen, ist selbstverständlich. Die Beitratzs- 
frage wurde in der Weise geregelt, daß die einzelnen Ortsgruppen 
60 Prozent der Einnahme an den Kreistwrort abliefern; sie sind 
dann von der Abrechnung mit Breslau entbunden. —

Stettin. Ein Beweis dafür, daß auch in Pommern, im 
Lande der monarchistischen Dunkelmänner, das Reichsbanner 
festen Fuß gefaßt hat, war die am 28. Dezember in Stettin stätt- 
gehabts- Konferenz des.G.aueö. Aus allen Kreisen der 
Provinz waren die Kameraden vertreten. Den Brennpunkt der 
Konferenz bildete das Referat des Gauvorsitzenden, Kamerad 
Hartwig, und das des Bundesvorstandsmitgliedes Kamcvad 
-Kunzemann. Auch die Diskussion, in der je ein Vertreter 
deS Kreises zum Worte kam, zeigte, daß man willens war, nicht 
viel zu reden, sondern zu bandeln. In diesem Sinne schloß auch 
Kamerad Nicolai die offizielle Tagung. Der Stettiner Orts
verein hatte für diesen Tag eine Kundgebung geplant, die 
alle Erwartungen übertraf. Um 8 Uhr setzte sich "unter Voran
tritt des Tambourkorps der lange Zug in "Bewegung. Prächtig

Das RcichSbanner-BörtragSbuch.
Die Gedichtsammlung Diederichs „Von unten auf" steht, uns 

nur noch in beschränkter Zahl zur Verfügung. Auf etwa -100 
Seiten ist die Freiheitsliteratur aus der ganzen deutschen Ge-- 
schichte zusammengetragen. In schmuckem Einband ist das an- 
sehnliche Wer^ bei sofortiger Bestellung für 2,50 Mark zuzüglich 
Portokosten bei unö zu haben.

Einkaufs,;entrate des Reichsbanners Schwarz-Rot Gold. 
Magdeburg, Jakobstratze 49.
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Gau Wetzl. Westfalen, Gauvorsitzender Karl Kolatz, Vohwinkel 
! '-'im-Rheinländ, GoLthestratze 32. -
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Vorschriftsmässige Fahnen.

Auf^VeranIgisung' des' Bundesvorsiändes geht durch die 
Gauleitungen jedem OrtSverein ein umfangreicher Prospekt über 
die . Beliefevnng mit vorschriftsmäßigen Fahnen usw. zu. Dis 
Liste wird den Kameraden zur recht genauen Durchsicht emp
fohlen, da die verfchiedeiiston Ausführungen darin 
aufgeführt' sind, z Es "empfiehlt sich wegen - der zu - erwartenden 
stärken Nachfrage recht baldige'Bestellung.

Stempel.
' Wir verweisennochmals auf die Richtlinien des Bundes

vorstandes, wonach wegen der andauernden ^Schwierigkeiten mit 
den Behörden, nur noch -er n c u c vorschriftS m ä tz i ge 
Stempel verwendet werden darf, llm tlngelcgenhciten zu ver
meiden, wird inn schnelle Bestellung gebeten. Das Muster ist 

' uns geschützt und darf von keiner Seite nachgeahmt werden.
Zum Tag der Hunderttausend

in Magdeburg am 22. Februar,, dem Reichsbanner-Bundestag, 
ftshtzüns noch-Material der verschiedenste«. Art an Fahnen, Fähn
chen,, Abzeichen usw., zur . Verfügung. .Da der Tag auch in allen 
Gauen und Ortsvereinen festlich begangen wird, bitten'wir um 
Anfrage, da'wirHeden-vorliegenden Bedarf decken können.
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