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Reichswehr urrd Reichshaurrer
iKsGv und rreNnblik

Von Karl Höltermann (Magdeburg).

Es gab republikanische Politiker, die es wohl für mög
lich hielten, den Reichswehrminister Dr. Geßler durch 
einen andern Mann zu ersetzen; andre hielten auch einen 
Wechsel des Reichswehrministers nur dann für möglich, 
wenn Generaloberst v. Seeckt einverstanden sei; von der 
Entfernung des Generalobersten selbst wagte man in den 
Couloirs des Reichstags nur im Flüsterton zu sprechen; 
sofern sich überhaupt Leute fanden, die ernstlich eine solche 
Möglichkeit erörterten. Warum? Von Seeckt wurde-er
zählt, er habe einmal geäußert, einen Putsch, oder richtiger 
einen Staatsstreich, könne nur er machen, aber er sei nicht 
dumm genug dazu. In dieser Anekdote kommt die Aner
kennung für den General zum Ausdruck, der es verstand, 
in wenigen Jahren ein nach Maßgabe der gegebenen Mittel 
gut durchgebildetes Heer zu schaffen, kein politischer 
Abenteurer und dennoch ein innerpolitischer Machtfaktor zu 
sein, ohne verfassungsmäßigen Anspruch darauf zu haben. 
Gestehen wir vor uns selbst: die Reichswehr war der 
unsichere Posten jeder innerpolitischen Rechnung. Plötzlich 
ist das mystische Gespinst, das uni den General von Seeckt 
im Verlauf von sechs Jahren gesponnen worden war, zer
rissen: die Republik war schwach, weil sich die Republikaner 
schwach fühlten. Als Reichskanzler Luther sich an der repu
blikanischen Flagge vergriff, ist er gefallen, und als Seeckt 
den Hohenzollern gestattete hintenherum im Traditions
laden der Reichswehr ihre Prätendentenbedürfnisse zu 
decken, hat ihn selbst Hindenburg nicht halten können. Die 
Mechanik der Weimarer Verfassung, richtig angewendet, er
wies sich stärker als die Machtposition des Generals von 
Seeckt. Eine späte Genugtuung für den Konstrukteur unsrer 
Verfassung, Dr. Hugo Preuß, dessen Todestag gerade 
in die kritischen Tage fiel.

Aber nur einen Abwehrerfolg hat die Republik 
zu verzeichnen. Es ist nicht gut um einen Staat bestellt, der 
den militärischen Führer seines Heeres gehen heißen muß, 
weil dieser sich eines — im Grunde staatsfeindlichen — Ver
trauensbruches schuldig gemacht k>at. Nicht um eine persön
liche Verfehlung des Generalobersten von Seeckt handelt es 
sich: in ihrem militärischen Schöpfer und Führer ist die 
Reichswehr getroffen. Reichswehrminister Geßler und 
Reichspräsident von Hindenburg haben mit der Entlassung 
Seeckts ausgesprochen, daß die Eingliederung der Reichs
wehr in den Gesamtorganismus des heutigen Staates 
fehlerhaft ist. Wegen einer Bagatelle entläßt kein Ober- 
Haupt eines demokratisch-organisierten Staates den Führer 
des Heeres. Ein Fehler, wie ihn Generaloberst von Seeckt 
begangen hat, entspringt aber nicht unzulänglichen persön
lichen Fähigkeiten, sondern einem Mangel in der Organi
sation des Heeres selbst. „Die Staatsgewalt geht vom 
Volke aus." Diesem obersten Leitsatz der deutschen Ver
fassung Widerspricht das Werbesystem der Reichswehr. 
Ganz in die Hand eines sehr geringen Volksteils, in die 
Hand der Reichswehroffiziere, ist die Entscheidung über 
Aufnahme oder Ablehnung eines Bewerbers für den Dienst 
in die Reichswehr gelegt. Hier liegt die eine Wurzel aller 
Uebel, an denen in politischer Hinsicht die Reichswehr leidet. 
Mit der Entlassung Seeckts ist nichts getan. Auch die Er
setzung Geßlers durch einen andern Mann aus den Reihen 
der Republikaner wird nichts nützen. Das wäre eine Kur
pfuscherei, ein Behandeln der Symptome, nicht der Krank
heit selbst.

Durch Auswechseln von einzelnen Personen läßt sich das 
Reichswehrproblem nicht lösen. Auch die Abände
rung der bestehenden Bestimmungen über die Werbung von 
Freiwilligen allein bringt die Lösung nicht. Einsetzung von 
Parlamentskommissaren nach österreichischem 
Muster, die über die Einstellung von Freiwilligen entscheiden 
und weitgehende Kontrollbefugnisse besitzen, ist vorgeschlagen 
worden. Was können republikanische Parlamentskommissare 
nützen, wenn sie in ihrer Arbeit nicht getragen werden von 
klarem politischen Wollen der Volksgenossen, als deren 
Willensvollstrecker sie wirken sollen? Noske ist nicht nur 
gescheitert, weil er zu vertrauensselig gegenüber Offizieren 
des alten Heeres gewesen ist; er ist gescheitert, weil ihm 
eine politisch-propagandistische Aufgabe nicht gelang: die 
Abneigung der Republikaner gegen den Heeresdienst zu 
überwinden. Und jeder republikanische Wehrminister wird 
scheitern, begeht politischen Selbstmord, der die Erbschaft 
von Noske und Geßler übernimmt, solange in das politische 
Bewußtsein der deutschen Republikaner nicht ein reales

^Bild von der Stellung der Wehrmacht im 
Staate ausgenommen ist. Vor allem: die deutschen Re
publikaner müssen willens sein, selbst die Wehrmacht zu 
bilden.

Mit dem Schlagwort: Republikanisierung und Demo
kratisierung der Reichswehr ist gar nichts getan. Das bloße 
Schimpfen über diese und jene Vorkommnisse in der Reichs
wehr bringt uns ebenfalls nicht die notwendige politische 
Willensbildung. Es gibt nur einen Weg: Offene Diskus
sion aller Fragen, die mit dem Problem Heer und Staat 
verknüpft sind. Nicht uferloses Geschwätz und Phantasterei: 
Diskussion mit dem Ziele, d i e öffentliche Meinung zu 
schaffen, die Voraussetzung für die realpolitische Lösung des 
Reichswehrproblems ist.

Sehr vielgestaltig ist das Problem: cs gibt sehr gute 
Republikaner, die in der Kriegsdienstverweige
rung ein Allheilmittel nicht nur für die Reichswehr, son
dern auch ein sicheres Mittel gegen jeden neuen Krieg er
blicken. Und es gibt sehr gute Pazifisten, die darin ein sehr 
gefährliches Experiment fehen. Wir haben uns ausein
anderzusetzen mit der aus dem Jdecnbestand des alten 
Obrigkeitsstaates übernommenen Vorstellung, daß die Wehr
macht die Hauptstütze des Staates auch gegen innere Geg
ner sein müsse. Die Frage: Milizheer, stehendes Heer, Be
rufsheer wird von den Militärpolitikern noch immer heftig 
umstritten. Die Tatsache, daß uns im Versailler Vertrag 
das Berufsheer vorgeschriebcn wurde, enthebt uns nicht der 
Aufgabe, auch diese Frage zu diskutieren.

Wir dürfen freilich nicht diskutieren um der Diskus
sion willen. Vor der Gefahr des Abgleitens, des Verlierens 
in Spekulationen werden wir gewahrt, wenn jeder, der an 
einer Diskussion über Wehrfragen teilnimmt, von der Vor
aussetzung ausgeht, daß die nächsten Neuwahlen uns eine 
Mehrheit der Reichsbanner-Parteien bringen und ein Mann 
aus unsern Reihen mit der Führung des Reichswehr- 
Ministeriums betraut wird. Was soll dieser Reichswehr
minister tun; lvas erwarten wir von ihm und welche Hilfe 
hat er von uns zu erwarten?

Die Umstände des Ausscheidens des Generalobersten 
von Seeckt aus der Reichswehr beweisen, daß die Reichs
wehr nicht das starre Gebilde ist. wie es manchem Republi
kaner und manchem Politiker der Rechten erschien. Sie 
kann und deshalb muß sie geformt werden: zu einem In
strument der Staatsgewalt, von dem gewiß ist, daß es bei 
innenpolitischen Reibungen nicht explodiert und durch seine 
Existenz die außenpolitischen Reibungsflächen nicht ver
mehrt. Ein Heer ist nutzlos, es ist eine Gefahr, wenn es 
nicht vom Vertrauen des ganzen Volkes getragen 
wird. Ist der Abgang Seeckts der Anstoß zu einer Dis
kussion mit dem Erfolg, einer positiven Lösung des Reichs
wehrproblems den Weg bereitet zu haben, dann erst dürfen 
wir von einem Siege des demokratisch-republikanischen Ge
dankens reden. —

Kamerad Severins
Von Wilhelm Sollmann.

An dem Tage seines Ausscheidens aus dem Minister
amt, als ein Flammenzug der Berliner Republikaner ihn 
ehrte, hat Karl Severing seinen Eintritt in unser 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold öffentlich verkündet. Der 
Many, der als Minister den größten Freistaat des republi
kanischen Deutschen Reiches führte, will, von schwerer Krank
heit aus dem Staatsdienst gedrängt, nicht als ein einzelner 
resigniert beiseitetreten: er reiht sich der republikanischen 
Schutzgarde ein. Ein Kamerad unter Kameraden. Ein 
Mann, der seine letzten Kräfte für Deutschlands Republi
kanisierung anspannt, ein sozialer Demokrat, der, wenn er 
uns im Augenblick nicht mehr geben kann, uns schon durch 
eins nützt: durch seinen Namen, nicht nur den einer bedeu
tenden republikanischen Persönlichkeit, sondern den eines 
Staatsmannes, den die Geschichte unter die besten Führer 
Preußens aufnehmen wird.

Als Severing aus dem ernsten großen Ministerialge
bäude Unter den Linden schied, in dem einst die härtesten 
Arbeiterfeinde des preußischen Junkertums adelsstolz resi
diert haben, konnte er bei aller persönlichen Bescheidenheit 
von sich sagen: Schaut auf mein Werk! Ein über die Gren
zen seiner Partei hinaus bekannter Abgeordneter, scheinbar 
zweiter Garnitur, ein Provinzredakteur und lokaler Gewerk
schaftsführer, der sich allerdings soeben durch geschickt be
endete Verhandlungen mit den Rotgardisten in Rheinland 

und Westfalen ausgezeichnet hatte, trat im Frühjahr 1920 
in die Regierung Preußens ein. Noch waren die großen 
Blutlachen kaum getrocknet, die an jenem Januarabend den 
Weg zum Parlament bedeckten, als Maschinengewehrsalven 
einen Sturm der Demonstranten auf den Reichstag zer
streuten. Eben erst hatten ein Narr namens Kapp und 
militärische Verbrecher wie Lüttwitz und Ehrhardt bewiesen, 
daß mit ein paar hundert Gewehren noch jeder Abenteurer 
sich, mindestens vorübergehend, zum Herrn der Reichshaupt
stadt machen und den Präsidenten der Republik samt 
Ministern und Reichsparlament bis an die Grenzen Deutsch
lands verjagen konnte. Das war 1920. Und nun im Herbste 
1926? Ein Mann mit europäischem Rufe beendet sechs
jährige nur von kurzen Zwischenspielen unterbrochene Tätig
keit mit der von aller Welt anerkannten Feststellung: Preu
ßen ist ein Ordnungsstaat, und seine Verwaltung ist wieder 
vorbildlich. Selbst in dem Gifte der Verleumdungen seiner 
gemeinen Feinde und in dem ehrlichen Haß seiner offnen 
Gegner verbirgt sich die Anerkennung, daß dieser westfälische 
Arbeiter Großes und Bleibendes geschaffen hat.

Wir wären albern, wenn wir diese Wandlung im 
Staatsbilde Preußens und des Reiches allein oder auch nur 
vorwiegend auf eines einzelnen Verdienst, und sei es auch 
ein Severing, zurückführen wollten. Noch drei Jahre nach 
seinem Amtsantritt haben politische Glücksritter von rechts 
und von links und solche mit französischen Franken und 
Waffen im Rheinland Preußens Gefüge bedroht. Zur vollen 
Reife konnte auch Severings Werk erst gelangen, als mit 
dem Ende des Ruhrkampfes die außenpolitischen Erschütte
rungen allmählich abklangen und durch eine feste Währung 
bei aller Not der Abgebauten und Erwerbslosen allmählich 
die aufgeregten Träume zerrannen, an denen sich viele be
rauschten, als wanke unsre soziale Ordnung in ihren Grund
festen und ständen wir unmittelbar vor weltrevolutionären 
Sturmfluten, die im Bürgerkrieg das Reich einer neuen Ge
sellschaft durch blutige Diktaturen so oder so erstehen lassen 
würden. Auf diesem Gesundungsprozeß, diesem unvermeid
lichen, baute Karl Severing auf, und er wird gewiß, wie wir 
alle, oftmals in Demut und Dankbarkeit der vielen Namen
losen gedacht haben, die in diesen schweren Jahren als ent
lassene Beamte, als Stellen- und Arbeitslose, als ihrer 
Spargroschen Beraubte manchmal von diesem neuen Staat 
und seinen Führern verlassen schienen und doch die Treue 
hielten, weil sie noch dem alten Worte glaubten, wo sie nicht 
sahen. Aus harten Notwendigkeiten, die Opfer für viele be
deuten, hat auch Severings Arbeit sich gestaltet.

Indes, was immer in diesen Jahren an ökonomischen 
und politischen Wandlungen ohne jegliches Zutun Severings 
geschehen sein mag, in einem, seinem entscheidenden 
Charakterzug steht er als schlichtes und starkes Vorbild vor 
uns: Er war in schwankenden Zeiten nicht 
schwankend gesinnt, sondern beharrte fest auf seinem 
Willen und auf seinen Zielen. Hier ist der Quell seiner 
Kraft und seines wahren, uneingeschränkten Verdienstes. 
Stellt diesen Mann aus dem Arbeiterstand, den ich nie im 
Pathos oder auch nur lauter als im zarten Gesprächston 
reden hörte, den ich nie mit einer Befehlsgeste sah und von 
dem ich nie erfuhr, daß er je die Mine einer politischen 
Intrige gelegt hätte, stellt ihn neben die „gelernten" Staats
männer, neben die feigen Polterer, neben die schmierigen 
heimlichen Schieber, neben die Bräuhauspatrioten im 
Generalsrock oder im Exzellenzenfrack, die etwa von München 
her Deutschland erneuern wollten, und ihr habt das be
sondere Verdienst dieses Severing: dieser Mann aus dem 
Volke hat den Typ eines neuen, saubern, bescheidenen und 
doch energischen Staatsmannes geschaffen, der zugleich Volks
mann geblieben ist, ohne Demagog zu werden. Wer es ihm 
gleichzumachen versuchen wollte — und wir alle auf dem 
Führerstande sollten es —, wird erkennen, wie schwer das 
ist, wenn es durch Selbstzucht errungen werden soll, was 
göttliches Glück unserm Freund als Begabung schenkte.

Nun marschiert er mit uns im Reichsbanner Schwarz- 
Not-Gold. Keine amtlichen Rücksichten hindern ihn mehr, 
unser Kamerad zu sein. Man sagt, er, der als Polizeiminister 
mit allerlei milizähnlichen Organisationen sich herumzu
schlagen hatte, habe dem Reichsbanner in dessen Anfängen 
nicht immer mit voller Begeisterung zugesehen. Was schadet 
es? Auch ein Severing darf irren, und ein Mann seines 
Wollens durfte sich zutrauen die Republik mit rein staat
lichen Machtmitteln schützen zu können. Auch er wird erkannt 
haben, daß das Reichsbanner mehr wollen muß, daß eS 
schaffen kann, was kein Minister und Lein .Staatsapparat
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vermag, nämlich die Republik volkstümlich zu machen. Von 
der Festigung des Staates bis zu dem stolzen Gefühl der 
Massen, freie Bürger in einem freien Reiche zu sein, ist 
gerade in Deutschland noch ein weiter Weg. Wir wollen 
ihn gehen mit unserm Karl Severing, dem Reichsbanner
mann, den wir grüßen in der Kameradschaft des Dienstes 
und im Gleichschritt der Pflicht. —

Severins znm Gvntz!
Von einem Hähern Beamten aus dem preußischen 

Innenministerium wird uns geschrieben:
Noch stehen wir unter dem Eindruck der überwältigenden 

Kundgebung unsers Reichsbanners, mit der dieses 
dem scheidenden preußischen Minister des Innern Severing 
den Dank und die Anhänglichkeit der republikanischen Bevölkerung 
der Reichshauptstadt zum Ausdruck brachte. Noch stehen wir unter 
dem Bann Ser Worte Karl Severings, in denen er seine Wieder
kehr ankündigte und Mitteilung von seinem Eintritt in die 
Organisation des „Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold" machte. Wenige Stunden zuvor war von amtlicher 
preußischer Seite eine Antwort des Ministers auf eine „Kleine 
Anfrage" eines deutschnationalen Landtagsabgeordneten verbreitet 
worden, worin dieser die unzweideutige Mitteilung erhielt, daß die 
Teilnahme verfassungstreuer Organisationen an polizeilichen Ver- 
fassungsfeiern der preußischen Staatsregierung nicht nur nicht 
bedenklich erscheine, sondern ihr sogar erwünscht sei.

Es ist erlaubt, in einer Epoche, die nicht nur ihrer amerika
nisierenden Tendenzen wegen immer wieder als schnellebig be
zeichnet wird, in einer Epoche, in der Demokratie und Republik 
die breite namenlose Masse zu aktiven Faktoren des poli
tischen und wirtschaftlichen Geschehens erhoben haben, längere 
Zeit bei einer Einzelpersönlichkeit zu verweilen? Doch 
wohl nur insoweit, als diese Persönlichkeit ihrerseits zum Sprach
rohr des Mafsenwillens wurde, ihm zum Ausdruck verhalf und ihn 
dadurch in die belebende schöpferische Tat umsetzte. Es wäre viel, 
wenn wir dem bisherigen preußischen Innenminister weiter nichts 
als dies nachzurühmen hätten. Was aber der Chef der preußischen 
Staatsregierung, Ministerpräsident Braun, in seinem Abschieds
brief zum Ausdruck brachte, den historischen Charakter 
der Severingschen Regierungsepoche — das ist weit mehr und 
schwer zu schildern, weil es Lebensaufgabe, Inhalt und Ziel eines 
gestaltenden Menschen aufrollen hieße.

Die Organisation des Reichsbanners ist eine lebendige Dar
stellung der uralten, in längst verschollenen Sprachen schon er
zählten Legende von den zwölf Stäbchen, die im einzelnen 
ein zerbrechliches Nichts, in ihrer Zusammenfassung ein unzer
störbares Ganzes bilden. Aus der Idee der Notwendigkeit geboren, 
der Republik eine Schutztruppe zu stellen, ist es heute, wie der 
Mittwochabend bewies, zu einer Riesenorganisation angewachsen, 
dis in wenigen Stunden mobil gemacht werden kann und eine 
unüberwindliche Schar darstellt. Das Vorhandensein dieser Truppe 
wird es jedem künftigen Minister, welches Ressort immer er ver
waltet, erleichtern, die Geschäfte der demokratischen Republik zu 
führen — soweit er mit dem Herzen bei der Republik ist.

Und das ist vielleicht das größte Verdienst unsers jüngsten 
Neichsbannerkameraden: in einer Person, in seiner Leistung den 
Typus des republikanischen Ministers geschaffen zu 
haben. Vor wenigen Monaten erst wies Severing in einer Rede, 
mit der die Vorbereitungen für die Polizei-Konferenz eingeleitet 
wurde, auf den Unterschied zwischen einst und jetzt hin, und mit 
deutlicher Anspielung auf den vorrevolutionären Berliner Polizei
präsidenten Herrn von Jagow, den verbrecherischen Anführer 
des Kapp-Putsches", bemerkte er, da, wo es einst geheißen habe: „Ich 
warne Neugierige", sage man heute: „Bitte meine Herren, treten 
Sie näher." Es ist ein herrliches und großes Wort, das der 
größte deutsche Philosoph, Emanuel Kant, vor mehr als 130 Jahren 
prägte: Es ist verkehrt zu sagen, ein Volk sei nicht reif für die 
Freiheit; ein Volk wird reif durch die Freiheit. Frei
heit aber ist nach der Lehre des gleichen Denkers Unterwerfung 
unter ein selbstgegebenes Gesetz, oder, wie es Goethe einmal in 
gleichem Sinne formuliert hat:

Vergebens werden ungebärd'ge Geister 
Nach der Vollendung reiner Höhe streben. 
In der Beschränkung erst zeigt sich der Meister. 
Wer Großes will, mutz sich zusammenraffen, 
Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.

Vergegenwärtigen wir uns doch einmal, nach welchem 
System das kaiserliche Regime arbeitete. Oder bester gesagt: kann 
überhaupt von einem System gesprochen werden, wo tatsächlich 
nur ein lebloses Schema herrschte? Denn es war ja mehr 
als ein Scherz, wenn das Publikum vom „Schema F" sprach, nach

Gans nach dsv GHSachj
Von Karl Bröger.

Diese Schilderung ist dem Manuskript 
eines Romans entnommen, worin die Schicksale einer 
Kompanie im ersten Kriegsjahr behandelt werden. 
Als Mann in Rech' und Glied stehend, hat der Ver
fasser aus unmittelbarstem Erlebnis geschöpft.

Die Redaktion.
Die Geschütze schwiegen.
Erschütternder war dieses Schweigen anzuhören als das 

stundenlange Brüllen des Feuers. Noch eben hatte sich der Raum 
geworfen unter Stößen der Vernichtung, jetzt Stille und Frieden 
und Schweigen und Nacht!

Ein letzter Schutz grellte von Schloß Frescati herüber. Ernst 
Löhner konnte das meterlange Mündungsfeuer genau verfolgen. 
Die Garbe glich einer gegen das Dunkel höhnisch ausgestreckten 
Zunge, die der Krieg gastenbubenhaft dem gestorbenen Tage 
nachhing.'

Aufwachten andre Laute. Stimmen des Schmerzes, der 
Klagen, eingedeckt in Stunden der roh stampfenden Gewalt, 
irrten um und stiegen zu den Sternen. Irgendwo geigte eine 
Grille und mischte dem Stöhnen und Jammern, Kreischn und 
Schreien Wunder Menschen einen gräßlich tröstlichen Klang bei. 
Alles übertönte der schneidende Schrei zerfetzter Pferde, lang und 
in furchtbarer Höhe gleichmäßig hingezogen.

Schreckhafte Gesichte und Geräusche bedrängten Ernst 
Löhner. Allein der Nacht und den Kobolden von Auge und Ohr 
gesellt, die Last eines Spukes auf der Brust wuchtend, daß der 
Atem verging, empfand er diese Augenblicke getränkter mit Blut 
und Grauen als alle Stunden seither. Er wollte aufschreien und 
hielt doch ängstlich jede Muskel an, wurde klein und einsam, der 
ganze Mensch nach innen verströmtes Schluchzen und nur eines 
Triebes deutlich inne: Zur Kompanie! Im Kreise der Kame-

_____________  Das Reichsbanner________________  
dem in den Amtsstuben regiert wurde, das war ja tatsächlich die 
Anordnung, die generell gegeben wurde und die zum angebeteten 
Leitstern der Behörden erhoben ward. Und seinen äußern Aus
druck fand dieses System in dem berühmten Z17 des 2. Abschnittes 
des „Allgemeinen Landrechts" aus dem ehrwürdigen Jahre 1784, 
in dem die Aufgaben der Polizei im Sinne einer Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit genau umschrieben 
waren. Das Mittel aber, mit dem diese Aufgaben zu erfüllen war, 
ein Mittel, das allerdings eine deutliche Sprache führte, war: der 
Polizeirevolver.

Ruhe, Ordnung und Sicherheit sind Begriffe, denen leicht 
etwas stark Spießbürgerliches anhaftet. Auch in der Form, wie 
Schiller sie verherrlicht, nachdem er die Tatsache Ehrenbürger der 
Französischen Revolution geworden zu sein, längst vergessen hatte, 
bleiben sie unerfreulich: „Ordnung ist des Bürgers Zierde" usw. 
Erst dort, wo sie einem höhern Begriff untergeordnet wer
den, wo sie durch Identifizierung, durch Gleichsetzung mit dem 
philosophischen Begriff der Pflicht einen sittlichen Inhalt 
erlangen und erst von diesem Augenblick an der höhern Idee 
der Freiheit unterstellt werden, dürfen wir sie in dieser nun 
völlig geänderten Gestalt akzeptieren und nun erst zu unserm 
Eigen machen. Wir sagen kein Wort zuviel, wenn wir behaupten, 
daß Severing als Mensch wie als Politiker, als Staatsmann wie 
als Mitglied der Sozialdemokratischen Partei bewußt sein Leben 
im Dienste der freiheitlichen Idee nach dem ewigen Sittengesetz 
des kategorischen Imperativs der Pflicht gestaltete. Braucht in 
diesem Zusammenhang daran erinnert zu werden, daß es für ihn 
keine Begrenzung des Arbeitstags gab, daß Geselligkeit und per
sönliche Neigungen stets zurücktraten, wo es galt, Dienst am 
Staat, Dienst am Volke zu tun? Wer Gelegenheit hatte, kürzere 
oder längere Zeit in der nähern Umgebung des Ministers zu 
weilen, bekam von diesen Qualitäten einen überwältigenden Ein
druck.

Wie wir den Typus des republikanischen Staatsmanns zu 
umreitzen haben? Negativ gesehen ist er in allem und jedem der 
absolute Gegensatz vom Staatsmann der Monarchie. Was er ist, 
ist er nicht durch Protektion, Adel oder Geburt geworden. Er ge
hört keinem feudalen Korps an, und kein ehrfurchtgebietrndes 
Monokel ziert sein Antlitz. Er mutz nicht mit Notwendigkeit die 
juristische Laufbahn eingeschlagen, muß nicht die beiden Staats
prüfungen mit Erfolg bestanden haben. Was er aber an positiven 
Eigenschaften braucht, ist unendlich viel mehr, als jene Fähig
keiten, die nur eine im Geiste des Obrigkeitsstaates geschulte Denk
art als Qualität zu bezeichnen vermochte: Liebe zum Volk, in- 
stinkthaft selbstverständliches Erfassen seiner Bedürfnisse, Menschen
kenntnis und — eine unvermeidliche Dosis der notwendigen Tugend 
der Demokratie: des Mißtrauens. Bezeichnend sind die Scherzworte, 
die uns die Monarchie überliefert hat: Pünktlichkeit sei die Höflich
keit der Könige; wenig genug fürwahr, was man von Königen 
verlangte. Und: Vor dem Kammerdiener gibt es keinen König. 
Läßt sich deutlicher als in diesem Worte zeigen, daß der Nimbus 
der Persönlichkeit da in nichts zerfloß, wo man ihren Glanz und 
Flitter durchdrang? Beim republikanischen Staatsmann steigt die 
Verantwortung mit der Höhe des Amtes. Hier gibt es kein Wan
deln auf steiler Höh' und kein Herabsteigen, sondern es gibt ein 
Mitarbeiten in tiefem Verstehen für die Wünsche und Bedürfnisse 
des Volkes, Verstehen auch da, wo es aus staatspolitischen Not
wendigkeiten nicht zur Erfüllung werden darf. Es sind hohe An
forderungen, die der neue Staat an seine Vertreter stellt. Aber 
wer sie erfüllt, der spürt ganz anders das Echo eines dankbaren 
Volkes, wie es der in seine kümmerliche Unnahbarkeit eingehüllte 
Minister der Monarchie auch nur zu ahnen vermochte.

Menschen, Deutsche, Republikaner: das sind die Worte 
Severings, nach denen er unsre Aufgaben einteilt. Und indem er 
das Mensch sein an die Spitze seiner Forderung stellt, führt 
er uns aus einer Zeit, die ihrer autzenpolitischeen Bedrängnisse 
wegen nur zu leicht zu nationalistischer Ekstase verleitet, zu jenen 
Gedankengängen wahren Menschentums zurück, wie sie in der 
echten Blütezeit Deutschlands, in seiner Klassik im 18. Jahrhundert, 
Gemeingut der Nation bildeten. Das Ideal, wie es Goethe in der 
Iphigenie verkündet, das Streben nach reiner Menschlichkeit, muß 
auch in Zeiten wildbewegten politischen Geschehens zum mindesten 
wohlverwahrtes Erbe der Besonnenen der Nation bilden, wie die 
andre Lehre, es ständig neu zu erwerben, um es wahrhaft zu 
besitzen. Das Reichsbanner, das in überraschender Schnelligkeit 
eine ungeheure Ausdehnung in die Breite annahm, wird in 
ruhigeren Zeiten die Möglichkeit zur Verinnerlichung und Ver
tiefung suchen und finden, und dann wird es von selbst seinen 
Blick auf die großen Aufgaben der Menschenbildung lenken. 
Diese Arbeit aber — und das ist das einzig erfreuliche in der 
Stunde des Abschieds — werden wir mit dem Reichsbanner
kameraden Severing gemeinsam tun. — 

raden gemeinsam lachen oder murren, rühmen oder fluchen, sich 
fürchten oder großtun! Ganz gleich, wo und was! Nur nicht als 
einzelner vor diese Nacht gestellt sein und ihr Antwort geben auf 
die bohrende Frage: Warum?

Gab es die Kompanie aber noch? War sie nicht mit der 
Schlacht in eine fremde Finsternis verbannt?

Ernst Löhner richtete sich unruhig im Kornfeld auf und 
forschte ins Dunkel. Hinter ihm der Kessel,«darin Deuxville stecken 
mußte, schwarz, nicht zu durchdringen, rechts rückwärts schwach 
glimmend die zwei brennenden Pappeln auf dem Höhenkamm, 
unmöglich, die Entfernung dahin zu schätzen. War überhaupt 
noch Verlaß auf die Sinne? Bald löste sich hier ein Stöhnen vom 
Boden, dann schrillte dort ein wilder Schrei auf. War er vor
wärts oder rückwärts, rechts oder links gewesen? Bewegten sich 
dort am Rand« des Feldes nicht Gestalten? Freunde, Feinde? 
Konnten zu dieser Stunde andre Menschen nahe sein, als von 
gutem, hilfreichem Herzen geführte? Weit von hier streckte die 
Bestie die blutfeuchten Tatzen aus. Sie versah sich keines Raubes 
mehr unten Toten und Verstümmelten.

Mit einigen Sprüngen war Ernst Löhner aus dem Korn
feld. Er ging den Schatten nach, die verschwommen durchs 
Dunkel schwankten. Das Gewehr war quer vor den Leib gepreßt 
und schutzfertig.

„Verflucht und zugenähtl ... Da herum muß er liegen... 
Ms zu dem Sprunge hab ich ihn noch in der Hand gehabt . . . 
Dann bin ich gestolpert. Er hat sich loSgehackt, das Luder . . . 
Aber her muß mein Gockel wieder und wenn ich die ganze Nacht 
suchen muß."

Unbändig drängte es Ernst Löhner zum Lachen. Oder war 
es besser, zu heulen?

Tambour Rietz auf der Suche nach dem verlornen Brot
beutel! Gut war alles, so gut, daß der Gockel heute noch gegeßen 
sein mußte. Mit dem Fuße stieß Ernst Löhner an einen nach
giebigen Gegenstand und bückte sich, halb und halb in der Ge-
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Lettivm« mrd Reichsbätmee
Von Abg. Andre (Stuttgart).*)^.

*) Dieser Aufsatz ist in Zeitungen der Zentrumspartei er
schienen. Wir geben ihn im Wortlaut wieder, weil wir wünschen, 
daß alle Kameraden erfahren, was ein Führer des Zentrum? 
zum Reichsbanner zu sagen hat. Die Redaktion.

wißheit, es müßte der gesuchte Brotbeutel sein. Mn Griff über
zeugte den Finder, daß seine Ahnung richtig und der Gockel noch 
vorhanden war.

Tambour Rieh wurde mitten in den Lobgesängen unter
brochen durch laute Rufe aus der Nacht.

„Kompanie Helmer sammelt auf der Straße LunLville- 
Nanch, 200 Schritte links vorwärts." Wem gehörte diese Gurgel 
bloß? Nur de» Naturarzt Lapp hatte eine ähnlich durchdringende 
Fistel. Auf der Heerstraße Lunöville-Nancy standen Gewehr
pyramiden. Am Steilhang der Straße war die Kompanie beschäf
tigt, eine furchtbar zerschossene Batterie zu bergen. Die ver
einigte Kraft vieler Kaliber mutzte auf diese unglückliche Batterie 
gewirkt haben. Kein Geschütz war mehr ganz. Drei Kanonen 
lagen übergestürzt im Graben, daß die Rohre nach rückwärts 
zeigten.

Hauptmann Helmer winkte Ernst Löhner zu sich, nahm au-.- 
der ledernen Hängetasche einen Zettel, den er sorgsam faltete, 
und reichte ihn dem Soldaten. . .

„Sie erinnern sich doch an das kleine Kastanienwäldchen aus 
der Höhe von Deuxville? — Es liegt nach der Karte etwa 
1200 Meter von hier aus nach Osten . . . Sehen Sie den Licht
schein dort im Grunde? . . . Das ist die Mühle von Deuxville' 
Halten Sie sich an diesen Lichtschein . . . Den Zettel geben S>e 
beim Brigadestab ab. Er liegt im Wäldchen . . . Sie werden 
doch hinfinden? . . . Natürlich doch bei Ihrer Intelligenz!" ,,

Die gesamte Intelligenz samt dem Auftrag hätte Erni- 
Löhner wonnig hingegeben, wenn er sich hätte drücken können- 
Er war froh, wieder bei der Kompanie zu sein und sollte 
zurück in die beinschwarze Nacht mit ihren tausend geheim»'--" 
vollen Lauten. Doch Dienst ist Dienst. Ernst Löhner angelu 
wütend das Gewehr aus der Pyramide, warf den Tornister au 
und trat den nächtlichen Gang an. ,

Armselig genug blinzelte das Lichtlein nn Grunde heraus- 
Es war aber doch ein tröstlicher Halt in dieser weich zerfloßenen,

Das wichtigste für den Bestand einer Staats
form ist eine der Verfassung angemessene Erzie
hung. Die heilsamsten Gesetze, hervorgegangen aus 
einmütiger Entschließung aller Staatsbürger, fruch
ten nichts, solange nicht Sorge getragen wird, daß 
die einzelnen sich in sie hineinleben und im 
Gei st e der Verfassung erzogenwerden. 

Aristoteles (Politik).

In diesen bedeutsamen Sätzen ist dem viel umstrittenen 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold der Weg gewiesen, den es 
zu gehen hat. Das Reichsbanner hat die Aufgabe, seine 
Anhänger im Geiste der republikanischen Versüssung zu er
ziehen. Dieser Aufgabe muß sich aber auch die Deutsche 
Zentrumspartei unterwerfen; gerade sie ist die 
deutsche Derfassungspartei. Ihre Aufgabe besteht also auch 
darin, die Weimarer Verfassung zu schützen und für eine ge- 
festigte Staatsautorität zu sorgen. Die Zentrumspartei 
verlangt daher mit Recht von ihren, Anhängern, daß sie die 
zu Recht bestehende Verfassung respektieren und nur mit ver
fassungsmäßigen Mitteln an deren Weiter
entwicklung arbeiten. Auch Verfassungen unterliegen 
dem Wandel der Zeiten. Das politische und wirtschaftliche 
Leben eines 63-Millionen-Volkes steht nicht still.

In freiester Wahl hat sich das deutsche Volk für die 
republikanische Staatsform entschieden. Auch 
heute noch steht die überragende Mehrheit des deutschen 
Volkes auf diesem Standpunkt. Selbst die Deutsche 
Volkspartei erkennt an, daß eine Rückentwicklung in 
monarchistischem Sinne zu einer immer größeren politischen 
Unmöglichkeit wird.. Auch für die Deutschnationale 
Volkspartei wird einst der Tag kommen, wo sie ihre 
Parole: „Mit Gott für Kaiser, König und Vaterland" auf
geben und der geschichtlich gewordenen Tatsache Rechnung 
tragen wird und muß. Ueber der Staatsform steht das 
Wohl des Volkes. Wer das Volkswohl fördern will, darf 
das deutsche Volk nicht erneut in die schwersten inner- 
politischen Krisen hineinführen. Der außenpolitische 
Druck ist zudem noch so stark und Deutschland ist noch so un
frei, daß wir nicht auch noch schwere Verfassungskämpfe d a - 
neben ertragen können. Aufgabe der deutschen Republik 
aber muß es sein, dieses Volkswohl zu schützen und zu 
stützen, das Trennende zurückzustellen und das Eini- 
gendein den Vordergrund zu rücken.

Der deutschen Republik gehört die Zukunft, wenn sie 
national, sozial und wahrhaft freiheitlich 
ist und bleibt. Ein neues Geschlecht wächst heran; es 
gilt, dieses im Geiste einer hochsinnig erfaßten bürgerlichen 
Freiheit zu schulen und zu erziehen.

Es entsteht nun die Frage, ob das Reichsbanner 
dieser Aufgabe im Verein mit den deutschen Verfassungs
parteien seither schon gerecht geworden ist. Meines Erachtens 
hat sich das Reichsbanner bei der Fürstenenteig- 
nungsfrage mancherorts viel zu sehr auf die kommu
nistisch-sozialistische Forderung der völligen Fürstenenteig- 
nung festgelegt. Das war verfehlt! Wenn das Reichs
banner künftighin gut beraten ist, dann widmet es sich der 
großen nationalenundsozialenErziehungs- 
arbeit und verzichtet aus engstirnige parteipolitische Fest
legungen in all den Fragen, wo die deutschen Verfassungs
parteien keine einheitliche Front zu bilden vermögen.

Das nationaleLebenim republikanischen Deutsch
land kann und darf sich nicht in Aeußerlichkeiten, in Festen 
und Aufmärschen, erschöpfen. Hierin muß es sich gerade vorn 
früherdn monarchistischen Staate vorteilhaft unterscheiden. 
Es darf ebensowenig kleinliche Nörgelsucht und mangelnde 
Einsicht in der Vertretung der nationalen Ehre Platz 
greifen, wie eine stimmungsmäßige Einstellung für Aus
nahmegesetze aufkommen. Deutschland hat den Welt
krieg verloren, aber das deutsche Volk und Vaterland nicht 
seine Ehre, seinen Anspruch auf Weltgeltung, auf 
staatliche und völkische Selbständigkeit. Auch 
für die Republik und alle Republikaner muß das Wort 
unsers großen schwäbischen Dichters Schiller gelten:
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„Ans Vaterland, ans teure, schließ dich an, das halte fest 
mit deinem ganzen Herzen; dort sind die starken Wurzeln 
deiner Kraft."

In diesem Geiste haben wir vom Zentrum in den 
letzten Jahren unsre Aufgabe aufgefaßt. Wir haben jeden 
wilden und unverantwortlichen Radikalismus von rechts 
und links abgelehnt und versucht, unser Volk innerlich 
Mehr zusammenzuführen, eine Schicksalsverbundenheit zu 
schaffen. Das Reichsbanner hat meines Erachtens die Auf
gabe, gerade die Zentrumspartei in diesem Bestreben zu 
unterstützen. Es muß vor allem all das unterlassen, was ge
eignet ist, einen starken Gegensatz zwischen sich und 
der Zentrumspartei als der deutschen Verfassungspartei zu 
schaffen.

Der Weg des deutschen Volkes zu neuer Höhe ist ein 
Schmerzensweg. Wir gehen ihn im Vertrauen auf die 
unzerstörbaren Kräfte in unserm Volke; sie sind da und ver
bürgen seine Zukunft. Dabei verlangen wir nicht von jedem 
unsrer Anhänger, daß er ein Gesinnungsrepubli
kaner ist. Je mehr aber die politischen Verhältnisse kon
solidiert werden, desto mehr wird auch die gesamte Zen
trumswählerschaft sich mit der republikanischen Staatsform 
abfinden und das alte Vaterland in seiner neuen Staats
form und Gestaltung achten und lieben lernen. Genau so 
oder ähnlich wird die Entwicklung in andern Partei
lagern vor sich gehen. Alles braucht eben seine Zeit! 
Vaterlandsliebe ist Hingabe ans Volksganze, ist 
Mitarbeit an einer friedlichen Lösung der außen- und inner
politischen Fragen, ist Zurückstellung eines kleinlichen Jnter- 
essenstandpunktes zum Wohle des Gesamtvolkes. Hierin liegt 
auch Mer derSchlüssel hinsichtlich der Haltung des Zen
trums zur Frage der Fürstenenteignung. Das Reichsbanner 
hat bei seiner einseitigen Festlegung in der Fürstenfrage 
diese allgemeinen, überparteilichen, von der Sorge um das 
Staatswohl getragenen Gesichtspunkte des Zentrums ent
schieden zuwenig gewürdigt; dadurch ist ein bedauerlicher 
Gegensatz entstanden, der ausgeräumt werden kann 
und muß.

Wir vertrauen darauf, daß künftighin das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold vor allem auch in diesem Geiste wirken 
und arbeiten wird. Damit würde es selbst zum Mit
träger eines gesunden nationalen Empfindens und der 
aufbauenden Tat werden. Mit Gesetzen und Verordnungen 
allein wird keine richtige Staatsgesinnung ge
schaffen; hierzu muß kommen die Gesinnungsgemeinschaft, 
der starke Wille zur nationalen Erhaltung, die Einordnung 
und Unterordnung in das Volksganze, die Vermeidung 
dessen, was geeignet ist, wichtige Volksgruppen in ihrem 
Widerstand gegen die republikanische Staatsform zu
sammenzuführen und zu festigen.

Das Reichsbanner ist aus der Not der Zeit heraus zur 
Verleid igungder Republik gegründet worden. Die 
eigentliche Ursache für sein Entstehen liegt im Rechts- 
lager. Von dort her ist zuerst der Versuch gemacht worden, 
durch die Gründung und Festigung aller möglichen „natio
nalen" Verbände und Kampforganisationen der Repu
blik Abbruch zu tun und die Wiederherstellung der mon
archistischen Staatsform nötigenfalls auch im Wege des 
Staatsstreichs zu betreiben. So wurde die Gründung 
des Reichsbanners zu einer Notwendigkeit. Daraus 
ergibt sich aber auch für das Reichsbanner die Pflicht, eine 
überparteiliche Organisation zu sein, die mit 
allen bewußt und gewollt auf dem Boden der Verfassung 
stehenden Parteien ein von gegenseitigem Ver
trauen getragenes Verhältnis unterhält. Wir wollen und 
werden die nationale Rettungsarbeit fortsetzen, bis der 
Nh ein frei und geschehenes Unrecht gutgemacht ist. 
Aufgabe des Reichsbanners ist es, in seinem Teile hierbei 
witzuhelfen und parteipolitische Festlegungen im engern 
Sinne zu vermeiden.

Die deutsche Republik muß sozial sein! Der frühere 
Reichskanzler v. B e th m a nn - H o l lw e g hat auf dem 
christlichen Gewerkschaftskongreß in Berlin im Jahre 1912 ge
sagt: „Die Einordnung der neuzeitlichen Arbeiterbewegung 
in die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung erachte 
'-ch als die wichtigste Aufgabe unsers Volkes wie der 
Regierung." Er fand aber nicht allseitig den Mut und die 
Kraft, diesen Worten die Taten folgen zu lassen. Bis 
sum Zusammenbruch bestand in Preußen das Dreiklassen
wahlrecht. In der deutschen Republik ist diese Einordnung 
dollzogen; fast die gesamte Arbeiter- und Angestelltenschaft 
lühlt sich als Träger der neuen staatlichen Ordnung.

_____________ Das Reichsbanner ______________

Wenn aber ein Mann wie Dr. Wirth schwere Gefahren 
Heraufziehen sieht in dem Sinne, daß ein ganz erheblicher 
Teil der deutschen Arbeiterschaft wieder staatsfremd, 
ja staatsfeindlich eingestellt werden kann, so ist es Aufgabe 
des Reichsbanners, hierin nach dem „Rechten" zu sehen. Wir 
im Zentrum sind uns bewußt, daß die Sozialpolitik 
im Rahmen des wirtschaftlich Möglichen fortgsführt werden 
muß. Alle hilfsbedürftigen Stände und Berufe müssen 
staatliche Hilfe und Unterstützung erfahren. Ich sage be
wußt: Alle Stände! Ein so gestaltetes Staatswesen geht 
nicht unter; es hat eine Zukunft. Die Zentrumspartei war 
im monarchistischen wie im republikanischen Deutschland ein 
Hauptvertreter und Träger des sozialen Ge
dankens. Trotzdem wurde gerade das Zentrum wegen seiner 
angeblich mangelnden sozialen Gesinnung bis in weite Kreise 
des Reichsbanners hinein verdächtigt! Ist das klug? 
Hat sich das Reichsbanner in seiner Führung auch schon ein
mal um solche Dinge gekümmert? Das Zentrum hatte als 
verantwortliche Regierungspartei auch auf die Er
haltung und Leistungsfähigkeit der Wirtschaft Rücksicht 
zu nehmen und konnte deshalb nicht einfach die vielen sozial
demokratischen Agitationsanträge auf sozialem Gebiet akzep
tieren. Auch hierin zeigt es sich, wie ungesund die Entwick
lung der letzten Jahrs war; die Sozialdemokratie 
als stärkste Partei im Reiche stand außerhalb der Verant
wortung, sie suchte ihre Partei zu stärken und überließ alles 
Unangenehme dem Zentrum und seinen Mi
nistern. So steht auch heute noch das republikanische 
Deutschland in der Beurteilung wichtiger sozialer Anträge 
und Bestrebungen nicht einheitlich da. Gewiß! Grenz
streitigkeiten wird es auf sozialem Gebiet immer geben, be
sonders dann, wenn es sich darum handelt, praktisch zu 
den einzelnen Fragen Stellung zu nehmen. Notwendig ist 
aber doch eine innere Ueberbrückung der oft starken 
Gegensätze im Rahmen des politisch Möglichen und wirt
schaftlich Tragbaren!

Hier wäre auch eine Aufgabe des Reichsbanners, 
durch eine planmäßige soziale Schulungs- und Erziehungs
arbeit der Staatsentfremdung breiter Arbeiterschichten zu 
begegnen und durch die Vertretung des Standpunktes Wei
ser Mäßigung das weitere Zerschlagen von politischem 
Porzellan innerhalb der Parteien zu verhindern, die auf 
dem Boden der Weimarer Verfassung stehen. Auch wir 
wollen ein soziales Deutschland! Die nationale und 
wirtschaftliche Not kann uns hemmen und uns zeitweilig 
schwerste Opfer auferlegen, unsern sozialen Willen werden 
wir aber trotzdem nie Preisgeben. Was wir aber erwarten 
müssen, das ist, daß auch in andern republikanisch 
eingestellten Parteien, Gruppen und Organisationen auf so
zialem Gebiet „mit Wasser" gekocht und der Verdächti
gungsfeldzug gegen das Zentrum auf das Ge
biet sachlicher Stellungnahme und verantwortungs
voller Mitarbeit hinübsrgeführt wird.

Die deutsche Republik muß sodann die staatsbür
gerliche und religiöfeFreiheit respektieren. Wer 
mit verfassungswidrigen und ungesetzlichen Mitteln gegen 
die Republik anrennt, der muß die Härte des Gesetzes spüren. 
Wer sich aber auf verfassungsmäßigem Boden bewegt, muß 
das Recht haben, nach seiner Fasson zu leben und zu 
sterben. Die deutsche Republik und ihre überzeugten An
hänger tun weiter gut daran, die religiösen Frei
heiten hochzuhalten und den Geist des Kulturkampfes und 
religiösen Haders abzulehnen. Gerade wir vom Zentrum 
schöpfen auch bei unsrer politischen Arbeit aus den ewigen 
Quellen christlicher Glaubensauffassung 
zwecks Verwirklichung einer wahren Volkskultur. Diese soll 
sich auswirken in Religion und Sitte, in Familie und Er
ziehung, im öffentlichen und wirtschaftlichen Leben. Die 
Republik hat seither auf diesem Gebiet mehr Toleranz 
als die Monarchie gezeigt und deshalb wird sich auch der 
republikanische Gedanke beim christlichen Volksteil immer 
mehr verankern. Wir wollen als Katholiken keine Be
vorzugung im öffentlichen Leben, aber volle Gleich
berechtigung unter Ablehnung des konfessionellen 
Haders.

Das Reichsbanner hat mit die Aufgabe, wahre 
Toleranz zu Pflegen, die religiösen Werte für unser 
Volksleben nicht zu verkennen und dem konfessionellen Frie
den auf dem Boden voller Gleichberechtigung zu dienen. Ge
schieht das, dann wird das Reichsbanner auch imkatholi - 
schen Volksteil und besonders innerhalb der Zentrums
partei neue Freunde und Anhänger finden.
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RermbUßaniMe An-läüon
Während es bis in die jüngste Vergangenheit hinein 

durchaus nicht zum guten Ton gehörte, sich als R e p ub li - 
kaner zu bekennen, scheint neuerdings unter den bisher 
Fernstehenden geradezu ein Wettkampf um einen möglichst 
schnellen Anschluß an die Republik zu entbrennen.

Der erste, der kam, war Dr. Silverberg. Und 
wenn auch, wie zu erwarten stand, seine Dresdner Aus
führungen in den Kreisen der Schwerindustrie auf Kritik 
gestoßen sind, so hat er doch in Düsseldorf seine Worte so 
scharf unterstrichen, daß es keinem Zweifel unterliegen kann: 
Teile der Großindustrie wollen aus der oppositionellen 
Stellung zum Staate heraus und mit der Republik ihren 
Frieden machen.

Diese Entwicklung in der Industrie konnte auf die 
Deutsche Volkspartei nicht ohne Einfluß bleiben. 
Seit längerer Zeit schon hatte man aus dieser Partei Stim
men gehört, die sich für eine Aussöhnung mit dem Staate 
von Weimar aussprachen. Der Abgeordnete Dr. Gilde
meister verlangte schon vor Monaten von seiner Partei, 
daß sie sich zu einem Bekenntnis zur Republik durchringen 
müsse. Abgeordneter Prof. Dr. Kahl erschien bei der 
letzten Tagung des Republikanischen Reichsbundes, und auf 
dem Kölner Parteitag konnte nun Stresemann unter 
dem Beifall feiner Parteifreunde erklären: „Aus natio
nalen Gründen^darf überhaupt kein Deutscher die Frage 
der Staatsform in Zweifel ziehen." Diese Wendung zur 
Republik wurde von der „Nationalliberalen Kor
respondenz" in einem Nachwort zum Parteitage noch 
unterstrichen: „Innenpolitisch gesehen, ist das Ringen um 
die Staatsform derart ausgetragen, daß es wohl niemand 
in der Partei gibt, der das Experiment einer Aendrung der 
Staatsform am lebendigen Leibe des Deutschen Reiches ver
suchen wollte."

Selbst Deutschnationale beginnen plötzlich ihr 
republikanisches Herz zu entdecken. In diesen Tagen ist die 
Vereinigung des Deutschen Beamtenbundes und 
des Gesamtverbandes deutscher Beamten- und Staatsange- 
stellten-Gewerkschaften vollzogen worden. Die neue Organi
sation, die sich wieder Deutscher Beamtenbund nennt, be
kennt sich in ihren Satzungen zur Republik, obwohl der Ge
samtverband auch Kreise umfaßt, die bisher politisch rechts 
standen. Der Führer des Gesamtverbandes Gutsche, der 
als deutschnational gilt, erklärte sein volles Einverständnis 
mit dem republikanischen Bekenntnis des Direktors des 
Beamtenbundes, Flügel, und mit stürmischem Beifall 
wurden von der Delegiertenversammlung der neuen Organi
sation nachstehende Ausführungen des Reichskanzlers 
Marx ausgenommen:

Es gibt nur ein Ziel, das Wohl der Gesamtheit, die Ein
heit unsers Reiches, die Wohlfahrt unsrer Länder und die 
Wohlfahrt des gesamten deutschen Volkes. Dazu kommt dann 
der große andre hochbedeutsame und wichtige Gesichtspunkt: die 
staatspolitische Einigkeit. Es darf für einen deutschen Be
amten und für den Beamtenbund keine Frage der 
Staatsform mehr geben. Die Staatsform ist da, rechtlich 
und moralisch unangreifbar. Die Verfassung ist zu schützen, 
zu achten und zu ehren. Das ist eins der Hauptziele des 
Beamtenstandes.

Aber noch nicht genug damit! Auch die preußischen 
Richter wollen Republikaner sein. Der in Cassel tagende 
5. preußische Richtertag nahm einstimmig folgende Ent
schließung an:

Die im Preußischen Richterberein vereinigten Richter und 
Staatsanwälte erblicken in der Weimarer Verfassung 
die Grundlagen des Rechts und die Gewähr für den Bestand 
des Vaterlandes und bekunden ihre unerschütterliche Verfas
sungstreue. Die Richter sind Diener des durch Gesetz nieder
gelegten Willens des deutschen Volkes, nicht Diener irgend
einer Partei. Sie erachten es daher als ihre Pflicht, die Ver
fassung der Republik als oberstes Gesetz des deutschen 
Volksstaates zu stärken.

Und schließlich bekannte sich, wie das „Berliner Tage
blatt" meldet, der Hochmeister des Jungdeutschen Ordens 
Artur Mahraun auf einer Hamburger Tagung zur 
Weimarer Verfassung. Sie sei dazu da, die Interessen des 
einzelnen denen der Gesamtheit unterzuordnen. Jeder, der 
diese Unterordnung nicht vollzieht, führe den Klassenkampf.

Es kann einem fast ein Grauen ankommen ob dieser 
Fülle neuer Republikaner! Und doch, unter dem Gesichts
punkt der Sicherung der Staatsform gesehen, ist 
die Entwicklung zu begrüßen. Nur darf man nicht ver
gessen, daß diejenigen, die jetzt mit der Republik ihren Frie
den machen, von der Ueberlegung nicht frei sind, daß man 
auf die Dauer im Staate keinen Einfluß ausüben kann,

formlos dunkeln Nacht. Besserer Wegweiser war jedoch der 
glühende, den Umriß wenig ändernde Schein über den Hügeln 
Achter Hand. In diesen"Lettern schrieb das brennende Luneville 
wsn Kriegsleid an den Himmel. Blieb dieser Schein hinter den 
Hügeln, dann rannte man wenigstens nicht im Zirkel und kam 

viel Glück wohl auch in das Kastanienwäldchen.
y, Dahin auf dem kürzesten Wege zu kommen und den leidigen 
Auftrag loszuwerden war Ernst Löhners fester Vorsatz. Mit 
k gestrecktem Gewehr tastete sich Ernst Löhner über das Schlacht- 
leld, geriet schnell in ekligen Schweiß und fluchte alle Strafen der 
Holle auf das Haupt des Kompanievaters herab. Nach seiner 
Meinung müßte er schon längst am Ziele sein, aber weit und breit 
?ergte sich kein Kastanienwäldchen. Jetzt veschwand auch das Licht 
an Grunde. Eben war es noch deutlich zu sehen gewesen und 
"Un weggeblasen, als hätte es nie gebrannt.
- Ernst Löhner stand in der Nacht tpie in einem vermauerten 
geller. Einzigen Anhalt bot der blutrote Schein dort hinter den 
Hangen. Auf diesen Schein zuhalten, hieß aber sicher das Ziel 
erschien. Wo das Auge versagt, muß die Stimme einspringen, 

^er Wandrer in der Nacht formte die Hände muschelförmig vor 
An Mund und brüllte mit steigender Kraft: „Brigadestabl . . . 
'ost hier der Brigadestab?"
. Kein Zeichen, daß ein lebendes Wesen nahe sei! Wieder ein 
r"ar Schritte und neues Rufen! „Hier, Kamerad!" Bestürzt 
^rckte Ernst Löhneer dieser aus der Ered steigenden Antwort 

War das eine Falle? . . . Für alle Fälle das Gewehr be- 
7-M „Kamerad, wo bist Du denn? . . . Hilfe! ... Ich muß 
"Erdluten."
h. Heiß und schamvoll stieg es in Ernst Löhner auf, daß er fast 
Irrend das Gewehr am Riemen über die Schulter riß und sich zu 

stimme hintastete. Schmerzliches Aufschreien zwang ihn, nach 
, wgen Schritten zur Seite zu Hüpfen. Ein verwundeter Kamerad 

Vor ihm, schwer und bedrückt atmend,

„Bring mich nach der Verbandstelle, Landsmann! . . . 
Allein geht es nicht mehr . . . Mein rechter Schenkel ist durch... 
Wir haben bloß dreihundert Schritte dahin . . . Gleich um die 
Ecke das Licht. . . Dort ist die Mühle von Deuxville."

Mühle von Deuxville! Sein eignes Ziel! Willig zu jeder 
Tat bückte sich Ernst Löhner, den Verwundeten aufzunehmen. ES 
ging nicht, weil es ein baumlanger, schwerer Mensch war. „Schieb 
Deine Latte unter das Bein . . . Ich faß Dich um den Hals und 
hüpf auf dem gesunden Fuß mit."

Die dreihundert Schritte wurden zu einer sauern Wallfahrt. 
Beinah eine Stunde brauchten die zweie für die lächerliche 
Strecke, und jeder Faden stand unter Wasser, als endlich der 
Verbandplatz erreicht war. Als der Kamerad auf die Bahre 
gehoben und in die Mühle getragen wurde, ging Ernst Löhner 
hinter den Trägern in den Hof, durchquerte ihn und stieß vor 
dem Hause fast mit den Trägern einer andern Bahre zusammen.

Steif und puppenstarr streckte sich auf den Brettern eine 
Gestalt. Aus einer gerade aufgehenden Türe fiel ein Schwall 
Lichtes über ein vergrämtes Gesicht, in dessen verkniffenen Mund
winkeln noch die Reste eines schüchternen Lächelns hingen. Ge
freiter Siegmund Faist wurde an Ernst Löhner vorbeigetragen. 
Unwillkürlich tastete Ernst Löhner nach der rechten Tasche des 
Waffenrocks. Das leise Knistern eines Briefes war wie letzter 
Gruß des Totem

Noch benommen von diesem Wiedersehen vernahm Ernst 
Löhner im Wenden eine barsche, befehlsgewohnte Stimme. Das 
mußte der Adjutant vom Brigadestab sein, eine Vermutung, die 
auch zutraf und dem Boten ermöglichte, auf der Stelle seinen 
Auftrag loszuwerden Er nahm dafür den Befehl in Empfang, 
sich auf dem Marktplatz von Deuxville wieder bei der Kompanie 
zu melden.

Auf dem Marktplatz von Deuxville plätscherte ein Brunnen, 
ganz umstellt von trinkenden Soldaten und Pferden, die in un
geduldiger Reitze Mrteten, tzah dex TrM M sie ULK. UbM 

hatten sich an der großen Straße aufgepflanzt. Sie schwangen 
unförmliche, nach drei Seiten abgeblendete Laternen und riefen 
gedämpft die Namen von Truppenteilen in die endlos vorbei
strömende feldgraue Masse, die sich aus Westen heranschob. Wie 
der Wellenschlag eines fernen Meeres klang durch die Dunkelheit 
das taktmäßige Marschieren von tausend Füßen. Die halblauten 
Gespräche der Kolonnen zerwehten in müde, sehnsüchtige Wort
fetzen.

Hart an Mitternacht rückte endlich die eigne Kompanie vor
bei. Es konnte nur die eigne Kompanie sein, weil treu und vor
schriftsmäßig fünf Schritte vor der Spitze Leutnant Gebert 
hinkte. Hundert Mann gingen die gleiche Straße zurück, die bei 
prallem Sonnenschein ihrer dreihundert vormarschiert waren. Wo 
Waren die andern?

Ernst Löhner trat ins letzte Glied, nahm Schritt und 
trottete, Kopf tief geneigt, in Vordermanns Spur halb schlafend 
mit. Er hörte kaum noch die geflüsterten Reden links und rechts, 
fühlte aber die Toten, die darin umgingen. Um die erste Stunde 
des neuen TageS war die Kompanie im Biwak. Sie schlief auf 
der Stelle. Nur wenige hatten die Erlaubnis benutzt, Feuer an
zumachen.

Tambour Rietz und sein Freund Anzinger hockten an ihrem 
Feuer und schauten tieffinnig in die langsam verlöschende Glut. 
Der Tambour drehte das magere Beinchen des verspeisten Hahns 
in den Fingern und schüttelte den Kopf.

„Zwei Tage schleppst Du so ein Viehzeug mit und in zwei 
Mnuten ist es gefressen. Es ist nichts hinter dem ganzen Zimt. 
Schwindel ist alles."

Anzinger gähnte herzhaft, streckte sich lang am Feuer au§ 
und knurrte kurz: „Wie mit dem Kriege! ...Latz uns schlafen!... 
Das ist und bleibt das „Einzig-Wahre".

Ueber die Zeltreihen schwebte einsam nur Dch fexrM 
Wrd.esHn.MtzW HAIft LW MkL
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Spaltung kommt. Jedenfalls darf man aus die weitere Entwick- 
lung des Konflikts mit Recht gespannt sein.

Der Braunschweiger Rebellion folgte die Stettiner — wie 
faul mutz es um den Geist dieses „Bundes der Frontsoldaten" 
bestellt sein, der das „dritte Reich" — den Stahlhelmstaat — 
erkämpfen will. Mit dem Maule. ... —

*
Uutcrschleife beim Stahlhelm?

wenn man sich zum Staate in Opposition stellt. So deutlich 
alle diese Vorkommnisse eine Stärkung der deutschen Repu
blik anzeigen, so sehr geben sie auch ein Bild des Kamps es 
um die Macht in der Republik. Je weiter der 
republikanische Staatsgedanke nach rechts sich durchsetzt, uni 
so klarer bleibt uns die Aufgabe gestellt, die Republik vor 
Reaktion und Plutokratie zu schützen, sie mit dem 
Geiste sozialer Gerechtigkeit zu erfüllen und damit 
zu einem Staate zu gestalten, der wirklich derStaatdes 
Volkes ist. — __________

Reichsbanner-Beobachter
Der Stahlhelm-Dichter.

Der „Weltbühne" entnehmen wir das nachstehende 
Gedicht:

Abteilung Knack hält Jahresschau, 
und schmunzelnd zählt man die Genossen 
von Liebknecht bis zu Rathenau, 
die man gekillt und abgeschossen.
Der Knack-Chef schmunzelt und spricht heiter: 
„Schiesst und meuchelmordet ruhig weiter I" 
Die Kugel saust, die Kugel schwirrt: 
zufammenklappt der Kanzler Wirth.
Und weiter kreisen Dolch und Schling': 
im Winde baumelt Severing.
Zur Grenze schleicht Herr Scheidemann, oh weh: 
ein Schutz— ade! O Wilhelmshöh'!
Dem Parvus schießt man, Pflicht gebeut'?, 
wohl in den Bauch ein Hakenkreuz. v 
O. C. stellt fest: Noch lebt der Cohn! 
Ein Telegramm: Man hat ihm schon.
Es lebt der Wels in Fischgestalt: 
wird Mensch er, wird er abgeknallt.
Streicht man vom Ebert nur das t hinweg: 
der Rest gibt Schweinefleisch und Schinkenspeck. 
Wenn du in Jahr'n nach Fechenbach verlangst: 
der starb an seiner eignen Angst.
Der Knack-Chef sieht lächelnd diesem Treiben zu. 
Nur weiter, Knackisten! Der Rest kommt in den Zoo!

Verfasser ist der wegen der Anstiftung zum Morde verhaf
tete Hauptschriftleiter der „Stahlhelm-Zeitun g", Friedrich 
Wilhelm Heinz. Schlagender konnte er seine Qualifikation für 
die Leitung der „Stahlhelm-Zeitung" nicht beweisen. —

*
Spaltung im Stettiner Stahlhelm.

Im Stettiner Stahlhelm, der seit langer Zeit da? Bild 
völliger Zersplitterung bietet, herrscht jetzt offene Re
ib elliom Ein Teil der Mitglieder ist auS dem Verband aus
geschieden und hat eine eigne Organisation gebildet. Der Führer 
dieser neuen Bewegung ist ein gewisser Bericke, der übrigens 
eine sehr bewegte Vergangenheit hinter sich hat. Es ist u. a. fest
gestellt, daß er sich ohne Berechtigung mit E. K. l geschmückt hat 
und als Offizier und Nationolökonom bezeichnete, obwohl er 
nie in solchem Range stand. Trotzdem den Mitgliedern die Ver
fehlungen des Bericke bekannt waren, hat man ihn zur Be
grüßung des Reichspräsidenten Hindenburg gelegentlich seiner 
Stolper Reise entsandt. Auch der Pommersche Landbund hat sich 
hinter diesen „vaterländischen" Musterknaben gestellt und ihn 
durch den Landesverbandsführer Oberstleutnant Maß und 
Rittergutsbesitzer Knust (Boldekow) in Berlin empfohlen.

Auch in dem andern Teile der Stahlhelm-Ortsgruppe geht 
es drunter und drüber. Dieser hat sich einen Hauptmann von 
Lehmann, den Bericke auszuschalten versuchte, zum Führer 
Erkoren. Es ist aber damit zu rechnen, daß es unter diesem noch 
ve.rbandstreuen „Gros" der Bewegung bald wieder zur offenen

Nach der ,L3elt am Montag" soll im Landesverband 
Schlesien des Stahlhelms eine Unterbilanz von etwa 
47 000 Mark vorhanden sein. Ein früherer prominenter 
Führer soll jetzt Strafanzeige erstattet haben und u. a. einen 
Major Karuth und andre angegeben haben, die darüber Auskunft 
geben sollen, wo die Beträge hingekommen sind.

Ein zweiter Fall Uhlenhaut in Schlesien? Wenn er nicht 
ebenso „untersucht" wird wie der Braunschweiger, darf man aller
lei Erbauliches erwarten. —

*

Militarismus
In einem wehrhaften Blatte findet sich folgendes „Gedicht": 

„Uns aber, den Menschen, 
gabst du den Hellen Verstand 
zum Säen und Bauen, 
zum Malen und Dichten, 
aber zur Schlacht nicht minder --------
Unterseeboote, 
Maschinengewehre, Fliegerbomben, 
Tanks 
sind Gottesgeschenke, .i 
Du lehrst uns 
zu Völkern uns zusammenballen, 
zusammengeballt 
um Weideplätze ringen und Wasserstellen, 
Exerzierreglements verfassen 
urst> Felddienstordnungen! —"

Der Verfasser heißt Walter Bloem. Der Name ist Pro
gramm. Wie die zweite Strophe lautet, wissen wir nicht. Wir 
schlagen folgende Fassung vor:

„Nimm uns nicht übel 
unsern stammelnden Unsinn. 
Wir wissen's nicht bester! 
Als Dichter und Denker 
sind wir gezwungenermaßen 
ein wenig verwirrt, schreiben oft 
Stutz.
Wer einstmals gewandelt
mit Wilhelm,
mit Orden geehrt und behangen, 
mutz heute doch sehn 
die Ehrenmitgliedschast im papiernen Stahlhelm 
und die Bewundrung gleichgesinnter 
Gemüter zu haschen.

*
Auslandsstimmcn zur Flaggenfrage.

Die schwarzweitzroten Organisationen der Ausländs
deutschen berufen sich in Verteidigung ihrer einseitig schwarz
weißroten Einstellung auf sie angeblich die schwarzrotgoldenen 
Farben ablehnende Stimmung des Auslandes. Daß das eine 
Irreführung der Öffentlichkeit ist, beweist ein Bericht der 
deutschamerikanischen „S o n n t a g s p o st" in Chikago 
über die Eröffnung der Weltausstellung in Philadelphia, in dem 
e« u. a. heißt:

Der deutsche Flaggenstreit hat Amerika und die „Sesqui 
Centennial International Exposition" nicht berührt. 
Auf den Zinnen des Stadions, in welchem sich unter Ent
faltung von ungewöhnlichem Glanz die Eröffnung abspielte, 
weht das Schwarzrotgold des neuen Deutschen Reiche? ebenso 
stolz, wie einst die Fahne des Kaiserreichs.

_____________________ 3. Jahrgang Nummer 20
An einer andern Stelle heißt es mcncr

Und noch an andrer Stelle flattert die neue ReichS- 
flaggc — auf einem der Türme des Rlesenrestaurants 
„Oberbayern", das auch seiner Vollendung entgegengeht.

DaS vorstehende Beispiel straft die republikfeindlichen 
Ausländsdeutschen Lügen. In Amerika wird die Flagge der Re
publik mehr geachtet, wie von gewissen deutschen Kreisen, die 
allen Grund haben, sich dieses Mangels an nationaler Würde zu 
schämen. —

*

Republik, werde hart!
Das Bundesorgan des Stahlhelms nimmt in der Aus

gabe vom 13. Juni Stellung zur Flaggenfrage. Kalt
schnäuzig wird in dem Artikel gesagt, daß der Stahlhelm keine 
Flaggenfrage kennt, daß für ihn die deutschen Farben durch 
Schwarz-Weitz-Rot verkörpert werden. Die schwarzrotgoldene 
Nationalflagge wird als „Fahne der Angst" beschimpft und dann 
die Republik wie folgt angepöbelt.:

Wir haben einfach kein Interesse daran, daß unsre anstän
digen, sauberen Fahnen über dieser Republik und ihren ,pvei- 
manschen Regierungen" wehen.

Charakteristisch aber ist der Schlußsatz des Artikels:
Unsre Fahne ist die reine Fahne Schwarzweitzrot. Unter 

ihr kämpfen wir für das dritte Reich, das Reich der Front
soldaten und der Zukunft. Ueber diesem Reiche wird die Fahne 
unsers Kampfes wehen. Wehe dann dem, der es wagen 
sollte, diese Fahne auch nur scheel anzusehen. Mit 
unsern Symbolen lassen wir weder schelten noch kuhhandeln.

Wie wäre es, wenn eine republikanische Regierung sich den 
vom Stahlhelm ausgesprochenen Grundsatz zu eigen machen und 
die zur Wahrung der Autorität des Staates verpflichteten Behör
den anweisen würde, mit rücksichtsloser Strenge gegen die Be
schimpfung der republikanischen Fahne vorzugehen? Der Stahl
helm bietet Handhaben genug, bei ihm den Anfang zu machen. — 

„Surrge LNeuMen"
Das Oktoberheft der verdienstvollen Monatsschrift „Junge 

Menschen", herausgegeben von dem Mitgliede unfers Reichs
ausschusses, Kameraden Walter Hammer (Hamburg 36, Fuhlen- 
twiete 48), ist dem Reichsbanner gewidmet. Es bringt Bei
träge von General von Deimlrng, Anton Erkelenz, Dr. 
Karl Renner (Wien), Paul Lobe, Franz Bobzien, Karl 
Bröger, Helmut Schütlig, Prof. Martin Hobohm, von 
Schoenaich, Dr. Luppe, Walter Hammer, Walter Auer
bach, Hans Zietlow, Walter Trojan und andern.

In diesem Heft werden zahlreiche innere Probleme 
des Reichsbanners behandelt, an der bisherigen Arbeitsweise 
unsers Bundes wird positiv gerichtete Kritik geübt. Viele An
regungen bietet das Heft für die Winterarbeit. Wir wünschen, 
daß die Ortsgruppen das Heft sich beschaffen; die örtlichen 
Führer können daraus ersehen, was von Freunden des Reichs
banners an ihrer Arbeit bemängelt wird. Vor allem aber den 
Führern der Jungkameradschaften sollten die Orts
gruppen das Heft zugänglich machen. —

Die vote Sahne
Unter diesem Titel gibt die Hamburger Verlagsanstalt 

Auer u. Ko. eine Broschüre von Friedrich Wendel zum 
Preise von 10 Pfg. heraus, die der Verfasser als einen Entwurf 
der Geschichte der roten Fahne und als Beitrag zur deutschen 
Flaggenftage bezeichnet. In hochinteressanten Schilderungen be
handelt er den Weg der roten Fahne vom „Heiligen Zeichen der 
obersten Lehnshoheit" unter Karl dem Großen bis zum Wahr
zeichen des klassenbewußten Proletariats auf dem knappen Raum 
von 80 Druckseiten. Das Heftchen ist wert, in die Bibliothek jedes 
politisch interessierten Staatsbürgers eingereiht zu werden. —
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