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Magdeburg, 1. September Sahrgang ivrrr

Mir Urigen!
Man soll bei den Auseinandersetzungen, die in den 

Atzten Wochen zwischen den Parteien und dem Reichs
banner sich abgespielt haben, nicht übersetzen, daß es sich 
w» Grunde hierbei um mehr handelte als nur um eine 
Sicherstellung der Parteirechte, um eine Garantierung der 
Parteiautorität und um eine Zurückweisung einer Kund
gebung, dis, wie man sagt, den satzungsgemäßen Rahmen 
^er Reichsbanneraufgaben überschritten hätte. Dem Tiefer
dickenden kann eS nicht entgehen, daß bei dem Hörsinq- 
^onflikt die Frage der Verbände überhaupt ge
sellt worden ist. Die Parteien fühlen sich durch die großen 
^Ugendverbände bedroht und bemühen sich, ihnen gegenüber 

eigne Existenzsicherheit und das eigne Prestige mit all 
en Mitteln, welche Macht und Einfluß darbieten, zu stabili- 

Ueren. Immer wieder schimmert in den Verlautbarungen 
er Parteipresse und in den Kundgebungen der Parteibeauf- 

^agten die Meinung durch, daß die Verbände ein 
"si ebe l" seien, eine Ausgeburt zerrütteter Zeitverhältnisse, 

le möglichst bald beseitigt werden müßte. Dabei ist es ganz 
Natürlich, daß die Frage, wo der größere Krankheitsherd 
und der gefährlichere Krankheitsstoff vorliegt, je nach Sym
pathie verschieden angegeben wird. Die Rechtsparteien haben 

esipielsweise am Stahlhelm außer seinen Wahlan- 
wriichen gar nichts auszusetzen, während ihnen das Reichs
banner außerordentlich unangenehm auf die Nerven fällt, 
^as Verhältnis zum Iu n g d e u t s ch e n O r d e n ist rechts 
Nue links wohl kühl und kritisch, ohne daß aber dabei ein 
Gefühl ausgesprochener Feindschaft hervorträte. Man zeigt 
^hmpathien und Antipathien, je nach den politischen Aeuße- 
rungsformen dieses Verbandes. Im Verhältnis 

i sch e n Zentrum und Jungdeut sch em Orden 
Überwiegen die Empfindungen der Sympathie; soweit 
stbnsigungen zum Vorschein kommen, haben sie vorwiegend 
''n Selbsterhaltungstrieb ihren Ursprung. Die Beteili
gung von Zentrumsanhängern in der Stahl- 
UsAmbewegung wird ohne Unwillen hingenommen, 
fahrend die Beteiligung von Zentrumsanhängern beim 

Eichsbanner unter schärfster Kontrolle steht.
Die Stellung des Zentrums den Jugendver

anden gegenüber ist übrigens voll besonderer Schwierig
sten. Die genannten drei großen Verbände überschneiden 
us Zentrum in allen Richtungen, während die andern Par
ken durch die Verbände in der Hauptsache nur einseitig 

Erweitert werden. Aus diesem Grund ist es selbstverständ- 
lch, daß die Aufforderung zur Auflösung der 
-verbände fast ausnahmslos immer nur von Zsn- 
rumsseite erhoben wird, wobei mitspricht, daß das 

^egensatzmoment gerade zwischen Stahlhelm und Reichs- 
unner, nämlich der demokratische Parlamentarismus in 

Deutschland, von einem Großteil dieser Partei in seiner 
politischen Bedeutsamkeit noch gar nicht recht begriffen wird. 
>sch stehe nicht an zu fagen, daß dieser Mangel an politischer 
^Mensklarheit und Willensentschiedenheit innerhalb der 
Zentrumspartci an und für sich ein Grund sein könnte, im 
^Reichsbanner alle die Zentrumsleute in großen Massen zu 
Ammeln, die in diesem Punkt ein stärkeres politisches 
^emperament haben, die also wissen, daß die Frage der 
Staatsform, wenn man sie weltanschaulich sieht, wohl be- 
^Nglos ist, aber niemals, wenn man sie unter dem poli - 
Äschen Gesichtswinkel betrachtet. Eine Partei, die in der 
6rage der Staatsform keine entschiedene Meinung hat, stellt 
sich geradezu außerhalb der aktuellen Politik. Das heißt, ne 
u keine politische Partei.

Für die Frage der W e i t e r e x i st e n z d e s N e i ch s - 
anners ist aber wichtiger, daß die Verbände, welche die 

pEgenwärtige Staatsform bekämpfen und zu deren Abwehr 
ils Reichsbanner gegründet worden ist, nach wie vor weiter 

^stieren und gar nicht daran denken, vom Schauplatz der 
Politik abzutreten. Die Rechtsparteien und auch die Kreise 

Es Zentrums, die die Existenz des Reichsbanners lästig 
^"deu, sollen zunächst die Organisationen und Verbände 
^festigen, die das Reichsbanner erst notwendig gemacht 
Oüben. Das ist so selbstverständlich, eine so schlichte Funda- 
"wutalforderung politischer Logik, daß sie eigentlich gar nicht 
Phöben zu werden brauchte. Aber es gibt Leute, die ein 
'chlechtes Gedächtnis haben und die aus der Tatsache einer 
^wissen Beruhigung in den republikfeindlichen Nechtsver- 
vuden den Mut zu der Sorglosigkeit schöpfen, die sie das 

^Eichshanner als überflüssig empfinden läßt.
, Wir dürfen aber auch an folgender sehr wichtigen Frage 
tin A'Anblick nicht vorübergehen: Wenn wirklich der Augen

blick bereits da wäre, wo mit hundertprozentiger Sicherheit 
feststände, daß die Republik und die parlamentarische Demo
kratie in Deutschland nicht mehr gefährdet wären, wenn also 
die Organisationen, die einst gegen die Weimarer Verfassung 
und den neuen Staat ins Leben gerufen worden sind, ehr
lich und einmütig den Kampf gegen die Republik aufgegeben 
und sich damit in ihrem Gründungszweck selbst desavouiert 
hätten, wenn alles dieses der Fall wäre, wäredanndie 
Zeitda, ja könnte es auch dann überhaupt noch geschehen, 
daß dasReichsbanner aus der deutschen Politik ver
schwände?

Viele werden eine solche Eventualfrage mit einer Hand- 
bewegung ablehnen, entweder, weil sich für sie die Antwort 
von selbst versteht oder weil sie für sie zukunftstheoretischer 
Natur ist. Gemach, liebe Freunde! Die Dinge liegen seit 
langem nicht mehr so einfach, wie sie scheinen. Die politi
schen Jugendverbände haben sich inzwischen so verlaufen, 
daß man wohl sagen kann, es bestehen in der Hauptsache nur 
noch drei große Vereinigungen, die für uns 
politisch ins Gewicht fallen. Es sind die Genannten: der 
Jungdeutsche Orden, der Stahlhelm und das 
Reichsbanner. Der Jungdeutsche Orden scheidet bei 
unsrer Betrachtung etwas aus, weil er eine in sich ge
schlossene Gemeinschaft darstellt, die zu unserm offiziellen 
Parteileben kein unmittelbares Verhältnis hat. Seitdem der 
Jungdeutsche Orden der Staatsfeindlichkeit nicht mehr ver
dächtigt werden kann, ist er als eine besondere politisch- 
kulturelle und nationale Lebensgemeinschaft außerhalb der 
eigentlichen Parteibetrachtungen gerückt; er steht als ein 
Gebilde da, vor dem der Götterähnlichkeit unsrer Parteien 
nur hin und wieder etwas bange wird. Ein ausgesprochenes 
Gegensatzverhältnis, besteht eigentlich nur zwischen 
dem Stahlhelm und dem Reichsbanner noch. Die 
Gruppe Rot-Front muß hier als eine Organisation 
internationalen Charakters außer Betracht bleiben.

Dank
Bei meinem Scheiden aus dem preußischen Staatsdienst 

sind mir sehr ehrende und anerkennende Worte von der 
preußischen Staatsregiernng und den Beamten des bisher 
von mir geleiteten Oberpräsidiums gesagt worden. Die ge- 
samte republikanische Presse Deutschlands und die Deutsch- 
land wohlgesinnte Presse des Auslandes hat mein bisheriges 
Wirken sehr wohlwollend gewürdigt. Zahlreiche Reichs-, 
Staats- und Kommunalbeamte jedes Dienstgrades und 
Ranges, Kommunalverbände, Magistrate, Beamten-, poli- 
tische und gewerkschaftliche Organisationen, zahlreiche 
Männer der freien Berufe, der Wissenschaft, Justiz und 
Wirtschaft, Politiker der verschiedensten Parteirichtungrn 
und zahlreiche Männer des öffentlichen Lebens usw. haben 
meine Arbeit mit hoher Anerkennung, oft mit überschweng- 
lichcm Lobe, gewürdigt und anerkannt.

Die Neichskonferenz des Reichsbanners, die Gauvor- 
stände, zahlreiche große Veranstaltungen des Reichsbanners, 
viele Hunderte Ortsvereine und unzählbare Reichsbanner
kameraden aus dem In- und Ausland haben in rührender 
Weise meiner gedacht.

Da cs mir völlig unmöglich ist, jedem einzelnen zu ant
worten und zu danken, so sage ich allen, die meiner gedacht, 
aus diesem Wege meinen herzlichen und aufrichtigen Dank. 
Ich erwidere all die Grüße mit derselben Herzlichkeit, wir sie 
mir übermittelt sind. Die allseitig ausgesprochene Hoffnung, 
daß ich nunmehr als freier Mann mit ganzer Kraft für die 
Republik, für dir republikanischen Parteien und für das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold stärker als bisher arbeiten 
und cintreten werde, werde ich, soweit meine Kräfte reichen, 
zu erfüllen suchen. Hierbei darf ich um weiteres Vertrauen 
und rege Mitarbeit aller Republikaner bitten.

Magdeburg, den 15. August 1927.

Hörsing, Oberpräsident z. D.

-Unsre Einleitungsfrage muß also dahin präzisiert wer
den: Wird das Reichsbanner überflüssig, wenn 
sich der Stahlhelm auflöst? Worauf es mir an
kommt, das ist der Hinweis, daß diese Frage bereits ihre 
Voraussetzungen verloren hat. Zwar erscheint die Republik 
formal gesichert, aber noch nicht die parlamenta
rische Demokratie. Der Kampf geht vorerst nicht 
mehr gegen die Republik, sondern u m die Republik. Die 
neuste Parole des Stahlhelms lautet: „Heran an den 
Staat!" und „Hinein in den Staat um der Macht willen!" 
Und diesen Willen äußert der Stahlhelm als politische 
Organisation über und außerhalb der Rechtsparteien. DaS 
Endziel ist unbekannt, aber bei den Endüberlegungen ist 
Diktatur und Monarchie nicht grundsätzlich aus
geschlossen. Der Stahlhelm hat den Weg gefunden von einer 
unzeitgemäßen Wehrorganisation zu den staatspolitischen 
Gegebenheiten der Gegenwart. Er hat sich „umgestellt", wie 
er laut verkündet. Aber er ist eine Klassen- und 
Kastenorganisation geblieben. Der Verzicht auf 
den Charakter eines militärischen antirepublikanischen 
Kampfverbandes entzieht ihn den Gefahren staatlicher 
Unterdrückung. Er wird bleiben und in dem ihm 
eignen Geiste Machtpolitik versuchen.

Aus diesem Vorgang ergibt sich sehr deutlich, daß diese 
große Organisation als Organisation ein starkes Schwer
gewicht in sich selber trägt. Dieses Schwergewicht der Exi
stenzverharrung hat den Trieb zu neuer Zwecksetzung, zu 
neuer Existenzerfüllung angeeifert, sobald eben der Zweck 
der Wehrhaftmachung als unzeitgemäß und unzureichend 
wahrgenommen wurde. Wir werden an der Erkenntnis nicht 
vorbeikommen können, daß dieses innere Schwergewicht sich 
in wachsendem Maß auch in der Organisation des Reichs- 
banners bemerkbar machen wird, so sehr man heute noch 
in den Parteien davor die Augen schließen oder solche Ent
wicklung hintanhalten möchte. Diese Erweiterungdes 
Aufgabenbereichs im Stahlhelm wie im Reichs
banner ist allerdings nicht nur in dem Schwergewicht der 
Organisationen selbst begründet, sondern auch in der ein
fachen Tatsache, daß die bestehenden Parteifchich- 
Lungen für die großen gemeinsamen politi- 
schen Erlebnisse in unserm Volk und insbesondere 
für deren politische Ausdeutung und Auswertung immer 
mehr als hinderlich empfunden werden. ES wird hier ganz 
deutlich sichtbar, daß die bestehenden politischen Parteien 
über sich selbst hinauswachsen müssen, wenn sie nicht eines 
Tages als Politische Willensträger von diesen Verbänden 
überflügelt werden wollen. Diese Verbände haben nämlich 
den außerordentlich wichtigen Vorteil, daß sie die politischen 
Organisationsformen der Jugend geworden sind.

Es ist noch notwendig, die Entwicklung des 
Stahlhelms zur politischen Willensbildung konkreter 
zu betrachten, weil die Gegenwirkung im Reichsbanner sich 
darauf einrichten wird. Sie kann trotz aller Parteiproteste 
unmöglich ausbleiben. Der „Vorwärts" veröffentlichte 
in Nr. 356 vom 30. Juli einett Bettelbrief des Gaues 
Nordwestdeutschland des Stahlhelms an die Unter
nehmer, in dem es bezeichnenderweise folgendermaßen 
heißt:

„Der Bundesführer hat anläßlich des großen Berliner 
Aufmarsches in seiner der Öffentlichkeit bekanntgegebenen 
Stahlhelmbotschaft besonder» betont, daß er nicht die einseitige 
politische Erziehung der Stahlhelmmitglieder im Interesse 
irgendeiner politischen Partei wünscht, sondern die allmähliche 
Schulung im Sinn einer vernünftigen Staat», und 
Wirtschaftspolitik. Sie soll ihren Niederschlag in der 
Durchdringung von Parlamenten, Gemeindever
waltungen und sonstigen Selbstverwaltungskörpern finden. 
Dieser Erziehungswille des Führer» für eine Masse von Milli, 
onen, die sich größtenteils aus dem Arbeiter st and rekru
tieren, findet seinen Ursprung in dem Wunsch und Streben 
der eignen Mitglieder, von den wichtigsten Vorgängen in Politik 
und Wirtschaft unterrichtet zu werden. Damit ist eine grund
sätzliche Neuorientierung im Stahlhelm eingetreten.

Galten die ersten Jahre nach dem Kriege der Sammlung 
aller Gleichgesinnten, erblickte der Stahlhelm später seine Auf
gabe darin, den Wehrgedanken zu pflegen, so tritt er heute 
unter Beibehaltung seine» Charakters als Wehrverband in ein 
neues Stadium, in die Zeit der Schulung seiner Mitglieder 
in staats- und wirtschaftspolitischer Beziehung. 
Der Führer deS Bundes und damit die Unterzeichner sind sich 
darüber klar, daß sie bei einem Teile der bürgerlichen Kreise 
auf Unverständnis und Kopfschütteln stoßen werden. Sie wen- 
den sich deshalb nur an Persönlichkeiten, von denen sie glauben 
annehmen zu dürfen, daß sie von der Wichtigkeit und Tragweite 
der neuen Bewegung überzeugt find und bitten um Unter
stützung soweit al» möglich."



Beite 184 1. September 1-L7
Aus dem übrigen Teile des Schreibens geht hervor, datz 

man innerhalb des Stahlhelms vor allem Aufklärung 
über die» großen Lasten deS Unternehmer
tums schaffen und das „rote Gewerkschaftsmonopol" zu
gunsten des WerkgemeinschaftsgedankenS be
kämpfen möchte. Bon den christlichen Gewerkschaften 
ist wohlweislich nicht die Rede.

Der Brief geht von ganz bestimmten wirtschaftspoliti
schen Aufbaugedanken aus, die aber hier nicht weiter er- 
Udrtert werden sollen, sie beruhen auf einer ständischen 
Grundlage fascistischer Art. ES liegt auf der Hand, daß d'aS 
Reichsbanner als eine Gegengründung gegen den 
Stahlhelm nicht darauf verzichten kann, den Vorrang 
deS Politischen im Sinne der Weimarer Verfassung 
gegenüber dem Wirtschaftspolitischen im Sinne deS Stahl
helms beim volklichen Aufbau unsrer Nation immer wieder 
hervorzuheben. DaS Vorgehen des Stahlhelms schafft so 
neue Gegensätze, die von den Parteien nicht genügend aus
getragen werden können, weil sie weder die Zeit noch den 
Mut dazu haben, noch die innere Aufgeschlossenheit für die 
Aktualität dieser Problems besitzen. Gesetzliche Handhaben 
zum Verbot der Verbände, die so die bestehenden Parteien 
aufwühlen, gibt es nicht. Wir stehen vielleicht vor 
ganz neuen politischen Entwicklungen, ja 
vor einer Wende im politischen Aufmarsch der Volks
meinungen.

Man sollte diesen Dingen frei ins Auge schauen. Es 
wird an Konfliktsmöglichkeiten zwischen den Rechtsparteien 
und dem Stahlhelm, vielleicht auch zwischen den Weimarer 
Parteien und dem Reichsbanner in der Zukunft nicht fehlen. 
Man sollte aber nicht meinen, daß man diese allein mit der 
Betonung der formalen Abgrenzungen der Aufgaben
gebiete aus der Welt wird schaffen können. Obwohl der 
Aufbau des Jungdeutschen Ordens von dem des 
Stahlhelms und des Reichsbanners verschieden ist, und ob
wohl der Jungdeutsche Orden sich so seiner Eigenform durch
aus bewußt ist, sieht er deutlich auch in dem Stahlhelm und 
im Reichsbanner politische Eigenbewegungen 
sich entwickeln, die ihm für die Zukunft sehr bedeutsam 
gelten. Die taktisch gemeinte Feststellung der bekannten 
Berliner Versammlung führender Zentrumsmitglieder des 
Reichsbanners vom 29. Juli, in der gesagt wird, es wäre 
zu begrüßen, wenn nach Entfernung der republikfeindlichen 
Organisationen keine Notwendigkeit mehr für die Fort
führung des Reichsbanners bestände, glossiert der „Jung
deutsche" in Nummer 176 in ganz vorurteilsfreier Form 
folgendermaßen:

„Wir können sehr gut verstehen, daß allen Parteien die 
Existenz der Bünde sehr unangenehm ist. Man teilt sich nicht 
gern mit andern in die politische Herrschaft, wenn man nicht 
muh. Aber in diesem Falle werden die Parteien leider müssen! 
Denn die Verbände sind heute so stark und in sich geschlossen 
und stellen einen so entschiedenen Willen des aktivsten Teiles 
des deutschen Volkes dar, daß die Parteien heute nicht mehr in 
der Lage find, den Verbänden ein Schachmatt zu bieten, daß 
vielmehr die Verbände, wenn auch nicht heute, so doch voraus
sichtlich in absehbarer Zeit in der Lage sein, werden, die Par
teien in den Hintergrund des politischen Geschehens zu rücken. 
Also: Wir verstehen den Wunsch, wissen aber — und das wißen 
auch die Herren im Zentrum —, daß dieser Wunsch immer nur 
ein Wunsch bleiben wird.

Auch das Reichsbanner würde heute den Befehlen 
der Mutterparteien, sich selbst aufzulösen, einfach keine Folge 
mehr leisten. Mit demselben „Rechte", mit dem hier die Auf
lösung aller Verbände verlangt wird, können die Verbände die 
Auflösung aller Parteien verlangen. Die in Absatz b und 6 
ausgesprochenen Gesichtspunkte sind also weder in der Praxis 
durchzuführen, noch überhaupt in der Theorie aufrechtzu
erhalten . . .

Wir kennen unsern Weg und gehen ihn weiter. Die Par
teien mögen darüber beruhigt sein; ihr Wünschen und Wollen 
prallt wirkungslos an uns ab. Wir sind in diesem Punkt auch 
zu keinerlei Kompromiß oder Entgegenkommen bereit. Man 
wird sich in den Parteien also wohl oder übel an die Existenz 
der Verbände gewöhnen und deren politischen Willen achten 
müssen."

Ja, wir bleiben! Das ist eine Tatsache, die der 
politischen Beachtung mehr wert ist, als man in den Par
teien selbst schon zugeben möchte. Wir bleiben! Es 
wird dem Reichsbanner gewiß fernliegen, irgendwie zu 
einem Gegensatzverhältnis zu den Parteien zu kommen, die 
es tragen, es wird aber auch den Parteien immer fernliegen 
müssen, die innere Schlagkraft, die das Reichs
banner besitzen muß, um gegenüber seinen Konkurrenzver
bänden Geltung und Ansehen zu behalten, zu lähmen. 
Und darum sage ich heute: Angesichts der Vorgänge im 
Stahlhelm und angesichts der Entwicklung unsrer gesamten 
politischen Situation überhaupt höre man auf, die Möglich
keit einer Auflösung des Reichsbanners irgendwie theoretisch 
und bedingungsweise in Erwägung zu ziehen! Für solche 
Erwägungen fehlen eben die dürftigsten Voraussetzungen.

Wir bleiben! Die Aufgaben des Reichsbanners 
wachsen; mehr als es die Parteien tun können, wird es das 
Erlebnis des Krieges und den Geist von Weimar wachhalten, 
wird es der Wurzelboden und der Künder einer neuen 
deutschen politischen Generation sein. In seiner Abwehr
stellung haben sich die Grundlagen neuer Aufgaben heraus- 
gebildet, deren politischen Ertragswert wir in der kommen
den Zeit untersuchen müssen, die uns aber jetzt schon ohne 
jede Einschränkung und ohne jeden Vorbehalt zu der Fest
stellung drängen: „Wir bleiben!" —

rivankucn Lino ouauiäisrioankire» 
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Les Relchsl««,»» ?. Hchrgmts Nummer

Matthias Gvzbevgev
Am 26. August 1981 endete durch feigen Meuchelmord 

in GrieSbach daS Leben eines Mannes, dessen Nam« stets 
in einem Atemzug mit Friedrich Ebert und Walter 
Rathens« genannt werden wird: Matthias Erz
tz « r g e r.

Nur gar zu häufig wird heute von den Gegnern der 
Republik gerade auf diesen Mann daS Wort angewandt: 
Don der Parteien Hatz und Gunst entstellt, schwankt sein 
Tharatterbild in der Geschichte. Nur einseitige Befangen
heit in der Phraseologie der Tage deS Helfferich-Erzberger- 
KampfeS kann so sprechen und nur Unkenntnis der 
Dinge nicht den Mann und sein Werk erkennen. Drei Punkte 
find eS im besondern, die immer wieder zur Be- und Ver
urteilung herangezogen werden: die Friedensresolution und 
ihre Folgen im Jahre 1917, die Unterzeichnung des Waffen
stillstandsvertrags im November 1918 und die Steuerreform 
1919/20. ES kann hier nicht der Ort sein, auf diese Fragen ins 
einzelne einzugehen, sie sind schon genügend im positiven 
Stadium gewürdigt und ihre Richtigkeit bewiesen worden.

In der vom Reichskanzler a. D. Dr. Joseph Wirth 
herausgegebenen „Deutschen Republik" findet sich in der 
Nummer 44 eine Reihe ausgezeichneter Artikel über Wollen 
und Wirken dieses wahrhaft sozial und national denkenden 
Staatsmannes, geschrieben von einer Reihe Männer ver
schiedener Parteirichtungen, die Gelegenheit genug gehabt 
haben, mit Erzberger zusammen zu arbeiten. Sie alle er
kannten in dem Ermordeten einen Politiker, der einen 
„nüchternen, klaren Blick für die gegebenen politi
schen Verhältnisse und Möglichkeiten, eine starke Ent
schlußfähigkeit, ein konsequentes und, wenn nötig, 
rücksichtsloses Hinstreben auf das als richtig erkannte 
Ziel" besaß, wie sich Freiherr v. Richthofen ausdrückt. 
Eine starke religiöse Grundlage lenkte seine ge
waltige Arbeitskraft ganz besonders auf soziale Dinge, 
die er aber wiederum nur durchsetzen konnte, wenn der Staat 
gesund und leistungsfähig wurde. So mußte Erzberger zu 
einem überzeugten Unitaristen (Eisenbahn, Steuer
reform) und Anschlußfreund werden, wie er aber

anderseits als Freund deS Friedens eine überaus vor
sichtige republikanische Politik für notwendig er
achtete.

Als Repräsentant des politischen TYPS unter den 
Führern wandte sich Erzberger gegen den Dilettantin 
m«S der Sachverständigen andrer Gebiete in der Politik. 
Wie kaum ein zweiter sah er im Vordringen der Wirt
schaft und ihrer Führer in der Politik ein schweres Ver
hängnis. Das Experiment der Regierung Cuno hat ih« 
Recht gegeben. I nt er e s s en Politik war an Stelle von 
Volks- und National Politik getreten. Gehr richtig 
sagt deshalb W. Thormann über diesen Kampf Erzber- 
gerS und dessen historische Bedeutung: „Matthias Erzber
gers Erbe ist der Kampf für die politische Wirklichkeit der 
Zeit, für die politischen Notwendigkeiten deS Tages gegen 
die' Bildung der falschen Fronten, die von den Interessen
vertretern erzwungen wurden. ES ist ein Kampf für die 
politische Reife des deutschen Volkes. Er wird entschieden 
sein, wenn die politischen Menschen den falschen Sachver
ständigen das Heft aus der Hand nehmen."

Ob Erzberger als Journalist oder als Parlamentarier, 
als Arbeitersekrctär oder als Minister hervortrat, — eins 
muß immer wieder gesagt werden: Seine Motive «nd 
seine Ziele waren niemals unedel oder egoistisch, immer 
gingen sie auf daS Wohl seines Volkes und seines Landes 
hinaus. Seine Person war ihm dabei völlig gleichgültig, 
ob er für die Unterzeichnung deS WaffenstillstandSvertrog* 
oder für Annahme des Versailler Friedens eintrat. Be
wußt setzte er jedesmal sein ganzes Ich ein. Und so kam« 
Wirth mit vollstem Recht von diesem großen deutsch» 
Republikaner sagen: „Die aufrichtigen Diener des ue«M 
Staates erkennen in Erzberger den Wegbereiter mtd Pio
nier, den Arbeitsmenschen und den furchtlosen DorKmpf» 
Mag er in manchem geirrt haben, in einem hat er klar «ch 
deutlich gesehen: daß die Liquidation des Weltkrieg- tch» 
größte persönliche Opfer nicht vollbracht werden km» 
Er hat unter den Opfern das größte gebracht, er hat sei» 
Lebenim Dienste der Rettung des deutschen Volkes dahin
gegeben. Laßt uns deshalb das Andenken diese- Mannes, 
dieses Kämpfers und Dulders, in Ehren halten!" — 

Nvonsavt-Nascha - MöKderst dss TaImenhevsbrmds»
Von K. Mayr, Major a. D. (München).

Ein Teil der republikanischen Presse hat unlängst be- 
richtet, datz wegen „Vergehens gegen das Repu- 
blikschutzgesetz" der Generalleutnant a. D. Bron - 
sart von Schellendorf vor der Großen Straf- 
kammer zu Königsberg als Berufungsinstanz sich zu ver- 
antworten gehabt habe. Der Angeklagte hat es im übrigen 
nicht -er Mühe wert gefunden, vor Gericht zu erscheinen; 
er wurde fr e i g e s p r o ch e n. Am 28. August 1926 hatten 
in der Komischen Oper zu Berlin Rechtsverbände eine 
Tannenbergfeier abgehalten. Der Herr Generalleutnant ist
1. Vorstand des ludendorffischen TannenbergbundeS und 
hielt in dieser Eigenschaft die Festrede. Dabei erlaubte er 
sich folgende Redensarten: „Der Soldateukönig Friedrich 
Wilhelm I. hat ein straffes Offizierkorps und 
einen unbestechlichen Beamtenstand geschaffen, von 
dessen Trümmern heute noch die erbärmliche 
Republik ihr Leben fristet." Schon das Schöffen- 
gericht hatte auf Freisprechung erkannt und in dis gleiche 
Kerbe hieb das Berufungsgericht. Der 8 8 des Republikschutz
gesetzes, so meinten die Herren Richter und Schöffen, ver
biete lediglich „Beschimpfung" der Staatsform und 
ihrer Einrichtungen. Wenn aber der Herr Generalleutnant 
von der „erb ärmliche «Republik" rede, so sei das keine 
„Beschimpfung", sondern lediglich eine „Beleidigun g". 
Es sei daher „auf Freisprechung zu erkennen".

Wer ist der Generalleutnant a. D. Bronsart v. Schellen
dorf? Er ist weltkriegsgeschichtlich ein ganz besonders 
charakteristischer „Fall". Diese heute den 1. Präsidenten 
des Tannenbergbundes spielende Exzellenz ist ein Muster
beispiel dafür, daß, je lauter heute unter der „vaterländi
schen" Führerschaft einer den Mund aufmacht, er um so 
mehr mit geschichtlicher Schuld belastet ist. Besonders 
schwer belastet ist dieser Präsident des 
Tanttenbergbundes!

Das deutsche „Volk in Waffen" hat den ganzen 
Krieg über den ersten großen Mißerfolg der Marne
schlacht nicht mehr gutmachen können. Schuld daran war 
letzten Endes der auf Verletzung der belgischen Neutralität 
beruhende „Kriegsplan" des preußischen Großen 
General st abs (Schlieffen), die feldherrliche Unfähig
keit der deutschen Armeeführer und die persönliche Schwäche 
des Generalstabschefs des Jahres 1914, des Generalobersten 
von Moltke.

Auch die Oester reich er haben — im September 
1914 — ihre „M a r n e s ch l a ch t" gehabt, in Galizien, in 
der sie bis zum Weißbluten geschwächt wurden, insbesondere 
die unglücklichen deutsch-österreichischen Korps. Schuld daran 
war wiederum der preußische Große General
stab mit seinem einem Hasardspiel vergleichbaren „Kriegs
plan", demzufolge sich die von vornherein weit schwächer« 
Oesterreicher mit den numerisch weit stärkern Russen allein 
herumzuschlagen hatten. Schuld war aber auch die feldherr
liche Unfähigkeit des vielgerühmten österreich-ungarischen 
Generalstabschefs Conrad von Hötzendorf, der, 
obgleich ein russischer Krieg vor der Tür stand, ein ganzes 
Viertel seiner ohnehin schwachen Heereskräfte nach Serbien 
abzweigte.

Schließlich haben aber auch die Türken, die — ge
benden durch geheime Abmachungen der jungtürkischen Re
gierungsmänner sich schon im Oktober 1914 in den Krieg 
der Mittelmächte hineinziehen ließen, ihre „Marne
schlacht" gehabt, die einen derart fürchterlichen Aderlaß 
bedeutete, daß sie sich militärisch ebenfalls den ganzen Krieg 
über nicht mehr davon haben erholen können. Die volle 
Mitverantwortlichkeit dafür, die Haupt

schuld wohl sogar hat der heutig« U«L«v 
Patriot Generalleutnant Bronsart 
Schellendorf, heute 1. Präsident d«S La«- 
nenbergbundeS.

Als die Türket Ende Oktober 1814 in den Krieg et»' 
trat, war „VizegeneralisfimuS" Enver-Pascha. I« 
Kaukasus hatten an der russisch-türkischen Grenze Plänke
leien begonnen und eS war der dortigen türkischen dritte« 
Armee unter Hassan-Izzet-Pascha gelungen, den 
russischen Vormarsch zum Stehen zu bringen. Diese Lor
beeren Izzet-Paschas ließen Enver-Pascha nicht schlafen. 
Zusammen mit seinem T e n e ra l sta b S ch ef, 
dem preußischen Obersten Bronsart von 
Schellendorf, entwarf er am grünen Tisch 
zu Konstantinopelfür densernabliegen-en 
KriegsschauplatzeinengroßartigauSsehen- 
den Plan. Die beiden wollten mittels riesiger Um
gehungsmärsche die Rüsten umzingeln und dann tief über 
die Grenze Vorstoßen, um auch noch die große Festung 
Kars, seit Jahrhunderten ein Zankapfel zwischen Rusten 
und Türken, Wegzunehmen. Nur ein einziges Mal noch ist 
während des Weltkriegs in der Türkei eine ähnlich verrückte 
Strategie ausgekocht worden: 1918, als wieder«« 
Enver-Pascha diesmal mit seinem General- 
stabschefvonGeeckt und dem deutschen Militärbevoll
mächtigten von Lossow unter Schwächung der ent
scheidenden Palästinafront und fast völliger Entblößung 
von Konstantinopel im Kaukasus türkische Musterdivistone« 
anhäufte, um von dort auS (wieder über den Kaukasus hin
weg!) — Bagdad zurückzuerobern! 1914 aber war der 
strategische Unsinn vielleicht noch haarsträubender! Gcho« 
stand, als Enver-Pascha und Bronsart-Pascha mit eine« 
Extraschiff vom Goldenen Horn nach Trapezunt abreisten 
(6. Dezember), der härteste Winter vor der Tür. Aus 
Hunderten von Quadratkilometern, das mußte man misten, 
gibt es dort fast nur elende Saumwege. Leistungsfähige 
Eisenbahnen existieren in weitem Umkreis von Saraka - 
misch bis KarS überhaupt nicht. Die Gegend ist dün« 
besiedelt. Kaum, datz man auf halben Tagereisen einmal auf 
ein ärmliches Armenier- oder Kurdendorf stößt. Die Gegend 
ist wenig angebaut, es gibt wenig Verpflegung, Vieh oder 
Getreide. Alles muß auf Hunderte von Kilometern von 
rückwärts mühsam nachgeschafft werden, und wenn -er 
türkische Soldat im Kriege von teilweise diebischen Inten
danturen auch wochenlang nur mit einem viertel Pfund 
Hammelfleisch und einer Handvoll Reis täglich abgefunden 
worden ist — auch dieses Existenzminimum braucht zu
sammen mit dem, was man an Munition verpulvstn muh, 
für drei Korps (soviel hatte diese III. Armee) umfang
reiche Nachschubanstalten. In keiner Weise war hier vor
gesorgt, worden. Weder für einen Gebirgs- noch viel weniger 
für einen Winterfeldzug waren die türkischen Divisionen 
ausgerüstet. Ich habe im August 1918 (als ich zur Zeit 
schwersten Mangels von aktiven Offizieren von der West
front mit andern Offizieren zwecks Vorbereitung jenes 
Enver-Pascha-Seeckt-Abenteuers unverantwortlicherweise in 
den Kaukasus geschickt worden war) die 1917 von den Rusten 
freiwillig geräumte Festung KarS eingehend besichtigen 
können. Ein weiterer Kranz von zum Teil in Felsen ein
gebauten durchaus „modernen" Forts, gespickt mit Lang
rohren und Maschinenwaffen, umgab die ärmliche Stadt. 
An ihre rasche Wegnahme ohne riesige Vorbereitungen war 
1914/15 nicht im Traume zu denken. An all daS dachte der 
Vizegeneralissimus nicht, der damals schon (wie auch später 
wiederum) phantastische Pläne eines Vormarsches über
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Turkestan und Afghanistan nach Indien hatte, Phantaste
reien, die (wie das tolle Abenteuer gegen den Suezkanal 
1814 und daS Zusammenspiel mit den Tenusfi usw.) mit 
ganzen Wagenladungen Goldes die deutsche Oberste Heeres
leitung ernsthaft unterstützte. Enver-Pascha hatte sich einen 
Namen gemacht im Türkisch-Italienischen Kriege durch einige 
tollkühne kleine Handstreiche in der Cyrenaika. Dann war 
er als skrupelloser Mitverschworner der Jungtürken in die 
Höhe gekommen, hatte eine kaiserliche Prinzessin geehelicht 
und war durch Konfiskation gestohlenen armenischen Be
sitze- (umfangreicher Ländereien vor allem!) ein reicher 
Mann geworden. Militärwissenschaftlich, „feldherrlich" 
hatte er soviel wie keine Schulung und außer einem gerade
zu krankhaften Selbstbewußtsein auch keinerlei Begabung. 
Ein sprunghafter Romantiker! Aber wenn Enver die ver
brecherische Sinnlosigkeit der Pläne, die ihm angeflogen 
kamen, ohne fremden Rat nicht einzusehen vermochte, so 
hätten die Bronsart von Schellendorff, die Seeckt, die Lossow 
(lauter in der „hohen Schule" des preußischen 
GroßenGeneralstabS hochgezüchtete „Führerpersön
lichkeiten") den Wahnsinn erkennen und mit allen Mitteln 
sofort entgegenarbeiten sollen. Denn wie alle Persönlich
keiten ohne eigentlichen innern „Fonds" war auch Enver- 
Pascha systematischer Beeinflussung, zumal wenn sie seiner 
Eitelkeit Rechnung trug, durchaus zugänglich. Nichts 
davon: Bronsart von Schellendorff fuhr zu
sammen mit dem Pascha am 6. Dezember 1914 zu dem 
tollsten Abenteuer, das die gesamte türkische 
„Kriegsgeschichte" jeweils aufzuweisen hatte, ab.

Kaum war der Vormarsch der NI. Armee nach Enver- 
PaschaS und Bronsarts Eintreffen begonnen, setzten Rück
schläge, Niederlagen ein, mußte auch schon auf der ganzen 
Linie derRückzug begonnen werden. Die Schwierigkeiten 
des Geländes, des Winters, der Verpflegung, des Nachschubs 
machten sich geltend. Von 90 000 Mann sind nach 
amtlichen Berichten 12 000 Mann zurück
gekommen — und in welchem Zu st and! Ueber 
75 000 Mann waren gefallen, gefangen, vermißt, verhungert 
oder in den Schneebiwaks ohne Zelte erfroren. Unter den 
zurüägekehrten Truppenresten, die körperlich herunter
gekommen, unterernährt, verlaust waren, brach der Fleck
typhus aus, der dann noch bis in das Jahr 1917 hinein an 
dieser und der benachbarten Front wütete. Enver-Pascha 
und Bronsart-Pascha reisten Hals über Kopf auf dem Land
weg nach Stambul, in die üppigen Räume des Seraskierats 
zurück. Um einen Vergleich zu gewinnen, stelle man sich 
vor: Deutschland hätte in den ersten 4 Wochen des Krieges 
aufeinen Schlag 850000 Tote verloren, ein volles 
Viertel seines Gesamtverlustes in 4 >4 Kriegsjahren! — 
Der schwere Zusammenbruch der III. Armee wurde in der 
Türkei streng geheimgehalten; bei der dürftigen Entwick
lung der dortigen Presse war dies möglich. Die scharfe 
Zensur der deutschen und österreichisch-ungarischen Presse tat 
das ihre. In Kreisen des osmanischen Heeres war sogar 
verboten, darüber auch nur zu sprechen; Zuwiderhandelnde 
wurden hinter Schloß und Riegel gesetzt und gerichtlich be
straft. Aber die Eingeweihten, die Hawis-Hakki- 
Pascha, die Wehib-Pascha, eine Reihe tüchtiger 
Front- und Generalstabsoffiziere wurden aus ihrem an sich 
angebornen orientalischen Mißtrauen heraus angesichts 
solcher Unbegreiflichkeiten nach und nach teilweise erbitterte 
Deutschenfeinde. Noch 1918, als der volle Widersinn jenes 
oben erwähnten phantastischen Enver-Seeckt-Planes an Ort 
und Stelle klar wurde, hat mir gegenüber einer der fähig
sten jüngern Türken, mein Mitarbeiter bei der türkischen 
Heeresgruppe Ost, SaIih - Bei, in einer offenen Stunde 
geradezu von „Verrat" gesprochen.

Es ist in Konstantinopel nur der damalige Chef der 
deutschen Militärmission, General Liman von San
ders, gewesen, der vor und nach der Katastrophe in aller 
Schärfe gerade auch vom deutschen Standpunkt aus gegen 
diesen Wahnsinn, als den auch er diese Operation Enver- 
Pascha-Bronsart von Schellendorff auffaßte, sich ausfprach 
und auch dienstlich vorzugehen versuchte. Aber er hatte zu 
spät davon erfahren; Enver machte ihm erst am Tage seiner 
Abreise Mitteilung. Vergebens versuchte Liman trotzdem 
Enver und vor allem Bronsart selber zu warnen. Vergebens 
auch versuchte Liman nach der Katastrophe den von ihm 
als mitverantwortlich erkannten Bronsart von seinem mili
tärisch hochwichtigen Posten zn beseitigen! In seinen Er
innerungen schreibt Liman von Sanders: „Ich hielt im 
Interesse der Autorität der deutschen Offiziere als Chef der 
deutschen Militärmission es für angezeigt, nachdem so über
aus schwere Mißerfolge eingetreten waren, daß Envers 
Geueralstabschef, General vonBronsart,ein Truppen
kommando übernahm. Ich schrieb in diesem Sinn an Enver 
und berichtete zugleich an die heimatliche Be
ls ö r d e. Enver bestand darauf, seinen Generalstabschef zu 
behalten, und aus Deutschland erhielt ich keine 
Antwort." Bronsart-Pascha ist noch bis in das Jahr 
1917 hinein in der Türkei belassen worden!

Die Jungtürken, die an dem Zusammenbruch 
der Türkei 1918 zumindest innenpolitisch und militärisch 
ein vollgerüttelt Maß an Schuld haben, sind inderheu - 
tigen Türkei samt und sonders beseitigt. 
Ich kenne die politischen und vor allem die wirtschaftspoliti
schen Zusammenhänge in der heutigen Türkei zu wenig, um 
nur ein Werturteil über diese heutige Türkei erlauben zu 
können. Aber den phantastischen und skrupellos ehrgeizigen 
Enver-Pascha, die Seele des jungtürkischen Führertums, hat 
ein verdientes Schicksal erreicht. Anders bei uns, wo die 
Mitverantwortlichen sich heute noch als die Torwächter 
wahrer patriotischer, nationaler Gesinnung aufführen dürfen 
und mit den Beauftragten ihrer schuldbeladenen Klasse un
mittelbar wieder am Reichssteuer fitzen. Ein politisches 
Musterbeispiel ist Bronsart von Schellendorff- 
Pascha, der heute in naivem Vergessen letzter geschicht
licher Vergangenheit den Präsidenten des hetzerischen, stock
reaktionären Tannenberg Kunde s spielen darf. —

Offizier und Verfassung
Bon Major a. D. Kurt Anker.

Im Verlauf seine« Kampfe« für den neuen 
deutschen Bolkrstaat hat der frühere Adjutant de« 
Kronprinzen, Major a. D. Anker, auch die Frage 
„Offizier und Verfassung" einer nähern Betrachtung 
unterzogen. Mr entnehmen der „Welt am Montag" 
diese interessanten und lesenswerten Ausführungen. 

Die Schriftleitung.
Die verhältnismäßige Ruhe und Ordnung, mit der sich 

im November 1918 die deutsche Staatsumwälzung vollzog, 
gründet sich zum nicht geringen Teil auch auf die Haltung, 
die daS Ofsizierkorps zu den politischen Vorgängen ein
nahm. Es machte nicht nur keinen Versuch irgendwelchen 
Widerstandes im Sinne und zugunsten der Throne, sondern 
es stellte sich darüber hinaus, dem Beispiel und Befehl der 
Obersten Heeresleitung widerspruchslos folgend, sogar ge
schlossen in den Dienst des neuen Staatswesens.

So nützlich und segensreich diese Haltung des Offizier
korps aber auch war, so „national" im wahren Sinne des 
Wortes damit auch gehandelt wurde, zum Verdienst können 
wir uns bei einiger Ehrlichkeit und Selbsterkenntnis unser 
damaliges Tun und Lassen leider nicht anrechnen, da es 
nicht auS Ueberzeugung geschah. Wohlwollendstenfalls 
könnte man sagen, das Offizierkorps habe damals instinktiv 
die allein mögliche und richtige Haltung angenommen. 
Denn seinem innersten Gefühl nach war so ziemlich das 
ganze Offizierkorps, zum mindesten das aktive, ein unbe
dingter Gegner der Umwälzung.. Aber für wen endlich 
sollte die Armee gegen den Umsturz kämpfen, nachdem Hals 
über Kopf im Morgengrauen des 10. November der Oberste 
Kriegsherr ins Ausland entwichen und der Thronfolger 
wenige Tage später seinem Beispiel gefolgt war?

Apathische Nesigniertheit, das war die Grundstimmung 
des gesamten Offizierkorps, und in dieser Stimmung leistete 
eS — mit der Facharbeit gleichsam sich selbst betäubend und 
über alle Zweifel hinweghelfend — dem neuen Staate seine 
Dienste weiter bis zur Auflösung der Truppen in der Heimat.

Dann freilich, als der größte Teil des Offizierkorps 
seiner militärischen Dienste enthoben war, als die inner
politischen Kämpfe losgingen, und als vor allem, dank der 
duldsamen Objektivität der neuen republikanischen Führer, 
die rechtspolitischen Parteien auS ihrer ängstlichen Zurück
haltung heraustraten und den Kampf für den monarchischen 
Gedanken gegen die Republik für nationale Pflicht erklärten, 
da glaubten auch von den ehemaligen Offizieren viele, daß 
gerade sie in erster Linie berufen seien, zu diesem Kampfe 
sich den Rechtsparteien zur Verfügung zu stellen.

Aus ehrlichster Ueberzeugung haben viele von uns es 
getan. Wenn wir aber ganz ehrlich waren, muhten wir 
gleichzeitig doch offen bekennen, daß mit der treibendste 
Grund hierbei unser schlechtes Gewissen ob unsrer wenig 
heldenmäßigen Haltung im November 1918 war. Ganz ver
einzelt nur waren in den ersten Jahren abweichende Stim
men in Offizierkreisen.

Trotz alledem aber hat sich im Laufe der letzten Jahre 
die Zahl der republik- und verfassungstreuen Offiziere 
wesentlich vermehrt. So sehr uns auch die alten monarchi
schen Traditionen in Fleisch und Blut übergegangen waren, 
so planmäßig man uns auch von frühester Jugend an einen 
hochmütigen Widerwillen gegen alles, was Republik und 
Demokratie heißt, eingehämmert hat, dem geistig regsamen 
Offizier ist in seinem dauernd mit Wirklichkeiten und Not
wendigkeiten rechnenden Handwerk ein sachlich-kritischer 
Blick für alles Geschehen doch zu stark zu eigen geworden, 
als daß er es für die Dauer bei einer politischen Richtung 
aushalten könnte, deren ganzes Tun und Lassen unausge- 
setzt jeder Logik, jeder gesunden Vernunft 
und gleichzeitig auch jeder wahren Moral und 
Vaterlandsliebe Hohn spricht. Diese Wahr
nehmung aber mußten wir ehemaligen Offiziere, die wir 
uns aktiv politisch betätigen, bei den Rechtsparteien auf 
Schritt und Tritt machen. Wir erhielten ihre offiziellen 
Anweisungen zu den außen- und innenpolitischen Grund
sätzen, die wir in ihren Versammlungen predigen sollten, 
wurden aber gleichzeitig äugen zwinkernd orientiert, 
daß das „Dawes-Programm" und sonstige scharf bekämpfte 
Vorlagen „selbstverständlich durchgehen mühten", denn 
„Recht hätte die Blase links ja schließlich doch in diesem 
Punkte". — —

Aber auch in vielen Fällen, in denen die rechtspoliti
schen Parteiführer es nicht im Vertrauen oder sich verplap
pernd zugaben, „hatte die Blase links recht". Das konnte 
gerade dem ehemaligen Offizier, der berufsmäßig geübt 
war, sich auch in des Gegners Denken und Fühlen zu ver
setzen, am wenigsten für die Dauer verborgen bleiben. Je 
leidenschaftlicher und gründlicher daher einer von uns be
strebt war, alle Vernunft- und Rechtsgründe klarzustellen, 
die in nationalem Sinne gegen die Republik und ihre so
ziale, demokratische Verfassung sprachen, um so schneller kam 
für ihn der Augenblick, wo es ihm wie Schuppen von den 
Augen fiel, daß er seit Jahren auf falscher Seite und 
mit falscher Front gekämpft hatte.

Was haben wir ehemaligen Offiziere im Grunde ge- 
nommen überhaupt bei den Parteien des Großbesitzes an 
Kapital, Land oder Fabriken zu suchen? Schon im Sinne 
der rechts so viel und gern, nur meist falsch zitierten Tra
ditionen ließe sich einwenden, daß im alten Heere die Güte 
und Tüchtigkeit des Offizierkorps nachweislich abnahm, seit 
es in Fühlung und nähere Beziehungen zum Großkapital 
trat. Erheblich natürlicher und an unsre beste Vergangen
heit anknüpfend ist es, wenn der ehemalige Offizier, der sich 
politisch betätigen will, bestrebt ist, Kamerad, Helfer, Be
rater und gegebenenfalls auch Führer der breiten Volks
massen der Besitzlosen zu werden. Hier findet er in Menge 
seine ehemaligen Soldaten wieder, die in rührender Treue 
an ihrem Offizier hingen, wenn er nur einigermaßen sich 
so verhielt und bewährte, wie es seine Pflicht war.

Nichts bindet uns Offiziere innerlich oder traditionell 
an den im November 1918 an seinen eignen Mängeln zu-
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gründe gegangenen Klassenstaat, den die Rechtsparteien für 
den Besitz und das Großkapital wiederher st eilen wollen. 
Nur in einem sozialen und demokratischen Volksstaat, wie 
ihn die Verfassung der Republik vom 11. August 1919 schaf
fen will, können wir die besten Eigenarten und Werte deS 
alten Heeres und seines Offizierkorps wieder aufleben 
lasten!

Auch an der wichtigsten innerpolitischen Lebensfrage 
der Gegenwart, der Ueberwindung der Parteizerrissenheit, 
mitzuarbeiten, ist der ehemalige Offizier vielfach sehr ge
eignet. Weniger als alle andern Berufe, hat -er seinige 
ihn dazu verleiten können, in einseitiger Parteigebunden
heit sich zu verlieren. Aber auch dieses EinigungSwerk kann 
er nur auf dem Boden republikanischer Weltanschauung 
fördern. Jede monarchische Propaganda bedeutet heutzu
tage Verschärfung aller Gegensätze. Hat doch jede Monarchi
stengruppe ihre Sonderpläne und Ziele; drohte doch schon 
im November 1918 der Zerfall des Reiches, als gewisse Rat
geber dem Kaiser rieten, sich als König von Preußen zu be
haupten und daS Reich seinem Schicksal zu überlasten. —

Gekünstelt und widernatürlich war die Klassen- und 
Kastenabgeschlossenheit, in der man vor dem Krieg da- 
Offizierkorps eingepfercht gehalten hatte. Wenn unsre 
höhere und höchste Führung besonders in psychologischer 
Hinsicht so oft versagt hat, so war dies nicht zum wenigsten 
eine Folge dieser Abgeschlossenheit. Dem Frontoffizier, >rer 
in enger Fühlung mit der Truppe blieb, hat der Krieg 
diesen Fehler abgewöhnt, er ist in lebendige Seelenfüblung 
mit dem Volk in seiner breiten Maste getreten. Er kann 
daher aber seinem tiefinnersten Empfinden nach auch kein 
überzeugter Gegner der Republik sein, er kann das Schlag
wort „Novemberverbrecher" nicht anerkennen. Denn « 
weiß und hat es durchlebt, wie diese Staatsumwälzung sich 
mit der unwiderstehlichen Gewalt einer Naturkatastrophe 
durchsetzte. Es gab einfach keine andre Lösung mehr.

Mögen die reaktionären Gewalthaber daher noch so 
schroff und brutal jedem sich von ihrer Befehlshoheit los
sagenden Offizier zusetzen, sie werden es nicht hindern 
können, daß die Zahl der republiktreuen Offiziere nach und 
nach in progressiver Schnelligkeit anwächst. Zunächst noch 
im stillen, sehr bald aber auch in breitester Öffentlichkeit.

Und wenn daS erreicht ist, dann beginnt daS große, deS 
Schweißes der Edlen wahrlich werte Werk deS bewußten 
und zielklaren Dienstes der ehemaligen Offiziere am neuen 
Vaterland im Sinne und Geiste seiner republikanischen Ver
fassung. Nicht mehr, wie im November 1918, in resignierter 
Apathie, sondern in überzeugtem Eifer, auf neuen Wegen 
dem Reiche und Volke im Geiste der besten Traditionen deS 
alten Offizierkorps zu dienen. Denn diese Traditionen — 
man denke nur an Scharnhorst u. S. — erstrebten, genau 
wie die Verfassung der Republik, letzten Endes auch einen 
Volksstaat an Stelle des langst lebensunfähig 
gewordenen Klassen- und Stände st aates. —

Auserrbevss Sffenftvs
Der gewaltige LeipzigerReichSbannertaghatden 

Dunkelmännern plötzlich gezeigt, daß von einem Schwinden 
der Kraft in der republikanischen Volksbewegung keine Rede 
sein kann. Ihre Hoffnungen auf einen das Reichsbanner zer
störenden Zusammenstoß zwischen ihm und den republikanischen 
Parteien haben sich, trotz intensivster Hetz- und Minierarbeit, nicht 
verwirklicht. Da bot aber der bekannte Geßlersche Flaggen
erlaß die erwünschte Gelegenheit, unter dem Deckmantel natio
naler Entrüstung gegen alles, was republikanisch heißt, loszuziehen.

Der Rufer im Streit ist „Der Tag". In einer ganzen Reihe 
von Aufsätzen sucht ein Frhr. v. Med em das „national gefähr- 
liche" Treiben des Reichsbanners zu beweisen. Mit Angriffe« 
gegen Schwarzrotgelb fing er an, die Weimarer Koali
tion (also auch der jetzige Regierungspartner der Deutschnatio
nalen, das Zentrum!) wird des Verrats am Volke geziehen, un
schließlich dem ganzen die Krone aufgesetzt in dem Artikel „Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold --- Kriegsdienstverweigerung". Der In
halt dieser Angriffe ist aber intellektuell so tief st eh end, 
daß er eigentlich kaum einer Widerlegung bedürfte. Alle die alten 
Vorwürfe jenes Jünglings Koro di, der beim Kriegsausbruch 
ILjährig noch die Schulbank drückte, heute aber eine der Leuchten 
in der Stahlhelmagitation ist, werden wieder Hervorgeholt. 
Männer, die nichts mit der WillenSformung im Reichs
banner zu tun haben, werden als Reichsbannerführer hin
gestellt, Zeitschriften, die in keiner irgendwie gearteten 
Weise mit uns Zusammenhängen, als Reichsbanner-Veröffent
lichungen bezeichnet, und schließlich zu guter Letzt behauptet, daß 
sich das Reichsbanner auf die Seite der schlimmsten 
Staatsfeinde gestellt habe! Ünd wo, Herr v. Medem, ist das 
Reichsbanner jemals für die Sabotage eines Verteidigung», 
kriegs eingetreten? Nie ist uns das eingefallen, aber gesagt 
haben wir, daß wir uns keinen „Verteidigungskrieg" aufdrängen 
lassen wollen, der sich nur mit diesem Namen schmückt, in 
Wirklichkeit aber ein imperialistischer Feldzug einiger 
Interessenten ist! Wenn Sie das nicht verstehen können, dann 
halten Sie bitte auch mit Ihren Beleidigungen und Verleumdungen 
des Reichsbanners zurück, denn Sie treffen damit die Millionen 
Kameraden, die heute in unsern Reihen sind, die aber al» namen
lose Feldsoldaten ihre Pflicht getan haben, auch wenn der Staat, 
für den sie fochten, nicht der ihre war!

Weiter: Haben Sie jemals schon über die tiefere poli
tische und soziologische Bedeutung des Reichs
banners nachgedacht? Sicherlich nicht, denn Ihnen ist der 
Klassen st aat mir allen Vorrechten einer Kaste da« höchst» 
Entwicklungsziel staatlicher Geschichte.

Die Stellung des Reichsbanners zum Pazifismus mög« 
Ihnen aber noch einmal in daS Gedächtnis zurückgerufen werden. 
Im Mai 1986 faßte die Bundesgeneralversammlung deS Reichs
banners einstimmig folgenden Entschluß:

„Die einzige Aufgabe des Reichsbanners ist die Verteidi
gung und Festigung der Republik. Der Pazifismus ge
hört nicht in den Aufgabenkreis des Reichs
banners. Wohl aber sind Pazifisten, die den Grundsätzen 
des Reichsbanners entsprechend zur Verteidigung der Republik 
bereit sind, dem Reichsbanner als Mitglieder willkommen."

Hoffentlich werden Sie diese Erklärung Ihren Lesern noch 
bekanntgeben I

In einem andern Artikel richtet derselbe Verfasser an den 
Reichswehrminister die Aufforderung, „das Einführen und Ver
kaufen der Reichsbanner-Zeitungen in Kasernen und 
fiskalischen Gebäuden der Reichswehr zu untersagen", den An
gehörigen des Reichsbanners „das Betreten von Reichs- 
wehrkassrnen" zu verbieten, und schließlich anzuordnen, daß kein 
Reichswehrangehöriger ein Fest besuchen darf, bei dem das Reichs, 
banner offiziell vertreten ist oder seine Fahnen zeigt! Dem Reichs
wehrminister wird für seine entsprechenden Befehle eine Fritz 
vsn 84 Stuntzen gesetzt!



Sette IM 1. September 1S27 __________________
Man mag das lächelnd als Größenwahn bezeichnen, 

darf dann aber nicht die ungeheure Macht des Hugenberg. 
tonzerns vergessen, die hinter diesen absurden Forderungen stehtl

Gestützt auf starke Parteien, auf Unternehmerverbände und 
auf starke Wirtschaft-Mächte der Schwerindustrie, ist Hugen
berg tatsächlich in der Lage, dem werdenden Volksstaat 
ernstliche Schwierigkeiten zu bereiten. Neben der Ufa und der 
Deulig, die ihm die Kontrolle fast des gesamten deutschen Licht
bildwesens ermöglicht, neben der Telegraphen-Union, 
der häufig einzigen Nachrichtenquelle für Hunderte von Provinz
zeitungen, und neben der finanziellen Leitung vieler größerer und 
kleinerer sogenannter nationaler Verbände, besitzt er noch den 
ungeheuern Einfluß auf die öffentliche Meinung durch die ihm 
gehörige Presse. Sei es nun die „W i p r o", eine Korrespondenz 
für Lokalblätter, oder seien es die Familienblätter im Verlag 
Scherl oder endlich vor allem die beiden Berliner Tageszeitungen 
»Der Tag" und „Berliner Lokal-Anzeige r".

Die Tatsache, daß solche Gedanken überhaupt in einem 
leitenden Organ der deutschnationalen Regierungspartei stehen 
können, zeigt aber einmal die G e f a h r, in der der neue Volks
staat sich befindet, zum andern aber auch die innere Halt
losigkeit und moralische Zersetzung der deutschnatio
nalen Ideologie. Man kann nicht heute den Eid auf die Republik 
leisten und morgen ihre Symbole und ihren Inhalt als vater
landsfeindlich hinstellen.

An diesem innern Widerspruch wird die Reak
tion, wird auch Herr Hugenberg mit seinen Trabanten 
scheiternl —

ReiÄsdannev-Beobathtev
Verlogene Zwiespältigkeit der Deutschnationalen.

Am Tage nach der offiziellen Verfassungsfeier im Reichstag, 
an der die deutschnationalen Reichsminister teilnahmen, schrieb der 
„Berliner Lokalanzeiger":

Nichts spaltet die Nation so unerbittlich mit Messern der 
Scham, der Erbitterung und des Parteihasses wie die Er
innerung an alles, was vor dem 9. November 1918 zum 
11. August 1919 geführt hat: die Schmach selb st berei
teter Niederlage, der ekelhafteste Putsch, der je 
sich Revolution nannte, die schamloseste Selbsterniedri
gung, das klägliche Schauspiel der Weimarer 
Nationalversammlung. Der Zwang, diesen Tag zu 
feiern, ist eine tief unsittliche Befleckung des Schildes 
der Republik.

Herr Hugenberg, der Fraktionskollege der deutsch
nationalen Reichsminister Hergt, Schiele, Koch und Keu. 
dell beschmutzt also in seinen Zeitungen die deutsche Reichsver- 
fassung, während die Minister sie beschworen und erklärt haben, 
alles zu tun, dieser Weimarer Verfassung Achtung und Ehr
erbietung zu verschaffen! Und da verlangt die Regierung, daß man 
vor ihr noch Achtung haben soll, wenn sie von ihren eignen 
Parteien so desavouiert und bekämpft wird? Die Regierungs
politik mit doppeltem Boden wird eine Groteske! —

*

Großbanken und Vcrfaffungstag.
Herr v. Kardorff im Reichstag: „Ein Land, das seine 

eignen Farben nicht achtet, kann keinen Anspruch erheben 
auf Achtung der Welt."

Die deutschen Großbanken in Berlin, im Ausland wie 
im Inland, sich gern als die „Bahnbrecher deutscher Technik und 
Leistungsfähigkeit" bezeichnend, achten die deutsche Republik 
wie folgt:

Die Darmstädter und Nationalbank hatte 
schwarzrotgold geflaggt.

Die Deutsche Bank zeigte nur die preußischen 
Farben. Demgemäß liegt ihr an der Achtung der Welt nicht viel.

Die DresdnerBank begnügte sich mit den s ä ch s i s ch e n 
Farben grünweih! Von ihr gilt anscheinend dasselbe wie von der 
Deutschen Bank.

Die Kommerzbank fühlte auch nur preußisch, nicht 
deutsch. Auf ihr wehten nur die schwarzweißen Farben.

Die Diskontogesellschaft und die Mittel deut» 
sche Kreditanstalt hatten überhaupt keinen Fahnen
schmuck gezeigt! Ihre deutschnationalen Führer verlangen also 
auch keine Achtung.

Auch ein Beitrag zu dem Thema: Geldsack und National
bewußtsein! —

_______________ Da- Reichsbanner____________

Stahlhelmerzichung.
Der Stettiner „Volksbote" berichtet am 22. Juli über die 

„Stahlhelm"-Uebungs° und Exerzierabende in der Stettiner 
Westend-Knabenschule folgendes:

Da hat neulich jemand so einen kleinen Sturmangriff auf 
einen markierten Feind beobachtet. Er berichtet darüber: Im 
Verlauf der sich entwickelnden allgemeinen Balgerei erläuterte 
der Führer: „BeieinemUeberfallaufdie Schwarz
rotgoldenen zunächst Fuß setzen, dann an die 
Kehle springen, hinwerfen und mit Fäusten be
arbeiten." Diese Meuchelmördermethoden sind dann wieder
holt praktisch ausgefühct und regelrecht cingeübt worden.

Mord irr Masdevmrs

Nette „nationale" Erziehung! —

KahtwadschwssSV RsM Zurim
geb. 19. Dezember 19V6 in Thale a. H.,

ist dringend des Mordes an dem Chauffeur Wittig aus Leipzig 
verdächtig. Der Mord geschah am 3V. August 1927 im Biederitzer 
Busch bei Magdeburg. Jucha führt

gestohlene Napßese
auf den Namen

GMssssv Mnvt Timme
geb. 2V. Juli 1996 in Magdeburg,

bei sich und wird vermutlich versuchen, als angebliches ReichS- 
banncrmitglied Unterstützungen von Kameraden zu erschwindeln. 
Beim Auftauchen dem nächsten Polizeibeamten übergeben und 
Kriminalpolizei Magdeburg benachrichtigen.

„O Freunde, nicht diese Töne!" "
Im Freistaat Baden ist der 11. August seit Jahrey gesetz

licher Feiertag; das Reich könnte also wieder einmal vom Muster- 
ländle" lernen. So kommt es, daß derart peinliche Zwischenfälle 
und Entgleisungen, wie man sie beispielsweise in Halle a. d. S. 
erleben mutzte, in Baden so gut wie ausgeschlossen sind.

Wesentlich harmloser als der Hallenser Zwischenfall, aber 
immerhin bezeichnend war der Verlauf der diesjährigen Ber
fassungsfeier in St. Blasien, dem bedeutendsten internatio
nalen Kurort des südlichen Schwarzwaldes.

Personen: Ein Landrat, Behörden, ein Feuerwehrkorps, 
Vereine und viel Volk.

Gegenstand der Handlung: Der stramm deutsch
nationale Landrat des Amtes Neustadt im Schwarzwald R. hält 
eine überraschend schöne Rede auf die Weimarer Verfassung. Das 
Hoch auf die Verfassung klingt voll und überzeugend. Da--------
tschingdera bum bum: Die Stadtmusik setzt ein und spielt „Sieg
reich woll'» wir Frankreich schlagen, sterben als ein tapferer 
H—e—e—eld! Siegreich . . .!" Und etliche Minuten darauf 
„Fridericus Rex, unser König und Held . . .".

Die Stadtmusik St. Blasien sollte ihre alten aus GrotzvaterS 
Zeiten ererbten Notenbestände einmal gründlich durchsehen; sonst 
begrüßt sie den Staatspräsidenten womöglich noch mal mit „Keil 
dir im Siegerkranz". (Aus „Deutsche Republik".)

1. Reichsausschuß. In den Reichsausschutz sind gewählt: 
1. Gustav Höffner, Redakteur, Berlin 8W 19, Jerusalemer 
Straße 46/49; 2. Heinrich Prake, Vorsitzender des hessischen 
Landespräsidiums, Detmold.

2. Bundesvcrfassungsfeicr in Leipzig. Unsre Bundes- 
Verfassungsfeier in Leipzig, bei der 120 000 Reichsbanner
kameraden aufmarschiert sind, war in jeder Hinsicht ein 
voller Erfolg. Der Bundesvorstand dankt aufs herzlichste 
allen beteiligten Stellen, ganz besonders den Gau- und 

_____________ ____ __________ 4. Hrtzrgmg »«««er

Ortsvereinsvorständen der zum Aufmarsch befohlenen Gaue 
auch an dieser Stelle für die ungeheure organisatorische und 
technische Arbeit, die sie bewältigt haben, insonderheit dem 
Gauvorstand und dein Ortsverein Leipzig für die geleistete 
Arbeit und erwiesene Gastfreundschaft. Der Bundesvorstand 
dankt nicht weniger jedem einzelnen Kameraden, der nach 
Leipzig geeilt und der für unsre Ideen demonstriert hat. 
Organisationsfähigkeit und Opfersinn haben sich auss neue 
glänzend bewährt und Freund wie Feind gezeigt, daß da- 
Reichsbanner heute stärker und geschlossener dasteht als je. 
Leipzig hat sich würdig Magdeburg, Hamburg und Nürn
berg angereiht. Nun gilt es, den Erfolg agitatorisch und 
organisatorisch auszuwerten, ganz besonders in Sachsen, 
aber auch in allen andern Gauen.

3. Bekleiduugsfrage. Der Anregung der Reichskonferenz 
vom 24. Juli folgend, haben wir für eins möglichst einheit
liche, kleidsame, in Qualität, Schnitt und Preis empfehlens
werte Bundeskleidung Offerten eingeholt und diese ein
gehend geprüft. Die Kleidung mutz wenigstens gauweise 
völlig einheitlich sein und ihre Anschaffung bedarf 
der Zustimmung des Bundesvorstandes.

Die jetzt vorhandene Bekleidung ist zunächst aufzutragen 
und erst dann (auch in einzelnen Stücken) durch die ne« 
beschlossene Gau-Einheitskleidung zu ersetzen.

Wir bitten unsre Gauvorstände, die einheitliche Bs- 
kleidungsfrage sofort einer Prüfung zu unterziehen und 
dem Bundesvorstand (Referat Bekleidung) von ihrem Be
schluß Kenntnis zu geben. Von hier aus wird ihnen jede 
gewünschte Unterstützung zuteil. Im Bedarfsfall werden 
auch leistungsfähige Lieferfirmen benannt und mit diesen, 
gemeinschaftlich mit den Vertretern der Gauvorstände, über 
die Lieferung — auch gegen Teilzahlung — ohne daß Bund, 
Gau oder Ortsverein eine Haftung übernehmen können oder 
dürfen — verhandelt. In jedem Falle muß der Lieferant 
sich der Kontrolle des Bundesvorstandes unterwerfen und 
dessen Vorschriften über Qualität, Schnitt, Preis und Zah
lungsbedingungen innehalten.

4. Hindenburgs Geburtstag und Hindenburg-Spende. 
Die rechtsgerichteten Verbände wollen die Feier des 80. Ge
burtstags unsers Reichspräsidenten zum Anlaß nehmen, um 
unter dieser Flagge eine schwarzweißrote Propaganda zu 
betreiben. Das Reichsbanner wird sich entsprechend der Ein
stellung des Reichspräsidenten v. Hindenburg, der kein 
Freund von öffentlichen Aufzügen ist, an diesen Veranstal
tungen nicht beteiligen. Der Bundesvorstand wird jedoch 
nicht versäumen, dem Reichspräsidenten anläßlich seines 
80. Geburtstags die gebührende Ehrung in geeigneter Form 
zu erweisen.

Mit Bundesgruß Frei Heil!
Der Bundesvorstand.

I. A.: Otto Hörst ng, Bundesvorsitzender.

Kekhsravtell NermVÜV, e. S.
Bund der republ. Kleinkalibcr-Schühenvercine Deutschlands.

LMttsiSuns
Preise für Sportwaffen, Munition, Zubehör usw.
Seit 1. Juli 1927 gilt die neue Preisliste der Firma 

Paul Crohn u. Ko., G. m. b. H„ Magdeburg, Oststraße 6. 
Alle ältern Listen sind ungültig. Diese ist den Gaukartellen 
rechtzeitig gesandt worden. Für gewissenhafte Verbreitung 
ist überall — wo noch nicht geschehen — sofort zu sorgen- 
Weitere Listen werden den Gaukartellen, L^rtsvereinen und 
Mitgliedern auf Anfordern von unsrer Vertragsfirma gern 
übersandt. —
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Hetrat^S^^
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Mein Schlager! Militärkoppclgarnitur, Kernleder, 
gelb. Ml. 8.8k. Ortsgruppen! Gebt eure Adressen 
an Ich sende grat tllustr.Svez.-stictchSbann.-Katatoe- 

Bert roter gesucht.


