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Dev ReiOsias im Wettsviege L°°..
In seinem für den 4. Unterausschuß des Parlamenta

rischen Untersuchungsausschusses erstatteten Gutachten über 
den Reichstag im Weltkrieg (Das Werk des Untersuchungs
ausschusses Reihe 4, „Die Gründe des deutschen Zusammen
bruchs" Band 8, Verlagsgesellschaft für Politik und Ge
schichte) kommt der sehr rechts gerichtete Professor Bredt 
ku folgendem Ergebnis: „Die deutsche Politik im Weltkrieg 
isürd erst verständlich durch die Erkenntnis, daß das natür- 
liche Gegengewicht der vollziehenden Gewalt, der Reichstag, 
kicht in die Waagschale fiel. Hier liegt der Grund für die 
schrankenlose Macht der O. H. L." Diese Feststellung des 
Führers der Wirtschaftspartei deckt sich mit dem Schlußwort 
^eth manns: „Die Unfertigkeit unsrer politischen Zu
stände ist uns zum Verhängnis geworden." Sie bestätigt 
^ie melancholische Befürchtung Bismarcks nach seinem 
Sturze, er habe die Rechte der Volksvertretung zu sehr zu
gunsten der Krone herabgedrückt.

Ueber dieses Gutachten sind vom Ausschuß die noch le
benden Parlamentarier des Kriegsreichstags gehört worden, 
soweit sie eine führende Stellung innehatten oder wenig
stens, wie die Abgeordneten Mumm und Werner (Gie
ren), eine solche zu haben glaubten (Band 7, 2 Halbbände 
"es erwähnten Werks). Sie haben sich fast übereinstimmend 
gegen die These Bredts ausgesprochen, der Reichstag habe 
bei energischerem Willen einen entscheidenden Einfluß aus- 
stben können.

Warum fehlte der Mehrheit dieses Parlaments das 
Gewicht, das es in andern Ländern besaß?

Regierungssorm des gemäßigten Absolutismus.

Will man die Regierungsform des Kaiser
reichs auf ihren tatsächlichen Nenner bringen, so muß man 
bue folgt formulieren: Im Reiche hatten wir einen aufge- 
klärten, durch die Notwendigkeit, irgendwelche Mehrheiten 
für Gesetze zu finden, gemäßigten Absolutismus 
"er Bureaukratie, deren jeweiliger Chef, der Reichskanzler, 
allerdings von der Gnade des Kaisers oder der seiner Um
gebung erst in Liebenberg, dann in Donaueschingen abhing. 
Kontrollinstanz war die Scheu vor Skandalen im Parla
ment oder in der Presse. Im Hegemonialstaat Preußen hatten 
Mir den Fascismus der Konservativen — mit 
"en Nationalliberalen sozusagen als „Proselyten vor dem 
Tor" —, der im Dreiklassenwahlrecht und in dem Terror der 
döllig in ihrer Hand befindlichen Verwaltung verankert war. 
Dazu kam, daß diese Doppelherrschaft — ganz ähnlich wie 
loht, nur mit umgekehrten-Vorzeichen —nicht reibungslos 
funktionierte, da im Verhältnis zu dem völlig reaktionären 
dreußen im Reiche sich leicht liberalisierende Tendenzen gel- 
Mnd machten.

Nichts kennzeichnet die staatsrechtliche Bedeu
tungslosigkeit des Reichstags schärfer, als die 
^orgänge bei Kriegsausbruch. Am 1. August 

Mobilmachung befohlen worden. Die 
Rußland und Frankreich folgten, die 
das neutrale Belgien ein. Erst am 

_____ _____ der Reichstag einberufen und vor eine 
bollzogene Tatsache gestellt! Die Vertretung des 
Kolkes wurde also bei der folgenschwersten Entscheidung 
über das Schicksal des Volkes nicht gehört. Die regie
renden Gewalten begnügten sich, ihr ein dürftiges Weißbuch 
borzulegen, mit dem keine Regierung irgendeines andern 
"ondes gewagt hätte, ihr Parlament abzuspeisen.

^14 war die deutsche 
Kriegserklärungen an 
Heere marschierten ir 
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Kaiser und Reichstag.

Den Gewalten: Kaiser und Regierung war das Parla
ment, „die Schwatzbude am Königsplatz", eben nicht mehr 

ein notwendiges Uebel. Der Kaiser ignorierte den 
^eichstag völlig. Er ist mit ihm außer durch die förmlichen 
mrzen Audienzen des neugewählten Präsidiums nur zwei- 
bMI zusammengekommen. Bei der Einweihung des Denk
mals des alten Kaisers in der Wandelhalle des Reichstags 

üd bei der Eröffnung des Kieler Kanals. Die Behcmd- 
MP war derartig, daß manche Abgeordneten bereuten, der 
Zuladung Folge geleistet zu haben. Wie der Kaiser den 

. eichstag vor dem Kriege eingeschätzt hat, zeigen einige 
Mer Aeußerungen, die Scheidemann dem Untersu- 

r?mgsausschuß mitgeteilt hat: „Die Hunde sollen bezahlen, 
M sie blau werden." „Den Reichstag habe ich hineingelegt." 

t'^as Lumpenpack, das gar nicht reif für die Verfassung ist, 
" ich regieren." Daß er im Kriege trotz seiner schönen 
ede am 4. August nicht anders dachte, beweisen seine Mar- 

«Malien. Am 31. Dezember 1917 z. B. hatte die „Rassische 
Festung" geschrieben, daß der Hauptausschuß am 3. Januar 

fmnmentrete und der Reichstag durch ihn die Mitver- 
ssnvortung für die Geschicke Deutschlands während der 

Ochsten Jahrzehnte übernehme. Er solle unsre Unterhändler 
on Brest-Litowsk nach ihren Zukunftszielen fragen, bevor 

vu Gegenwartsfrieden billigt. Der Kaiser schrieb 
. »en Rand: „Er wird keine Antwort kriegen, ebenso wie 
» unsern Feindesländern solche Fragen im Parlament nicht 
.Antwortet werden." Am 6. Januar 1918 schreibt er über 
iEM.,H""ptuusschuß: »Gr müßte eigentlich nach Hause ge- 
lln^t werden oder in die Siegfriedstellung zum Buddeln." 
^ud um dieselbe Zeit von Scheidemann: „Wenn er sich 
^^usig macht, kommt er in die Stellung in Flandern zum 

uddeln."
sch Wie der Vater, so der Sohn. Fischbeck hat dem Aus- 
^Uß mitgeteilt, wie abfällig er sich über das „von Bethmann 

w König unerhörterweise abgetrotzte demokratische Wahl- 
Msversprechen für Preußen" äußerte.

Regierung und Parteien.

Die Regierung ließ keine Gelegenheit vorüber
gehen, dem Parlament seine Schranken anzuweisen. Die 
Regierungsparteien nahmen es hin. Auch die im Irrgarten 
der Politik umhertaumelnde Nationalliberale Partei erklärte, 
uneingedenk ihres einstigen großen Führers Bennigsen, daß 
sie einen „Schattenkaiser nach englischem Muster" nicht 
wolle. Es genügte ihr vollkommen, daß Bassermann dem 
Fürsten Bülow das Stichwort für die Spiegelfechtereien 
seiner großen außenpolitischen Reden bringen durfte.

Da die Kanzler, wie oben gesagt, Mehrheiten für 
ihre Gesetzesvorlagen brauchten, suchten sie hinten her- 
u m Fühlung mit einigen Parteiführern. Die Regierungs
stellen, auch der Reichskanzler selbst, ebenso ein großer Teil 
der Minister verhandelte hinter den Kulissen mit den Füh
rern der Konservativen, Freikonservativen, National
liberalen und namentlich mit dem alten Spahn vom 
Zentrum. Systematisch ausgeschaltet blieben 
die Fortschrittler und die Sozialdemokraten. 
Namentlich Bülow, der den einzelnen Abgeordneten schul
terklopfend vertraulich ins Ohr zu raunen pflegte, was er 
wieder alles verhindert habe, handhabte dieses kamarilla
artige System meisterhaft. Der zu den Deutschnationalen 
abgeschwenkte junge Spahn hat im Ausschuß ausführlich

An die Republik
Kind unserer Not und unseres tiefsten Lei-deS, 
von Sorgen früh gefurcht mrd jeder Pein: 
So kamst du durch das blutige Tor herein, 
gewandet in die Fetzen armen Kleides.
Bar bist du jeden funkelnden Geschmeide», 
gestellt in zweiter Zeiten Zwielichtschein, 
und wirst doch herrlich einst vor allen sein, 
verleunidet jetzt, bald Gegenstand des Neide».

Wir stehn zu dir aus unseres Herzens Grunde. 
Dort ist dir sichere Heimstatt schon geschafft, 
und jeder Pulsschlag tut dem andern Kunde.
Wir sind bereit, gesammelt und gestrafft, 
und führen dich zu deiner großen Stunde.
Du bist allein das Reich und bist die Kraft.

Karl Bröger.

auseinandergesetzt, daß sein Vater alljährlich in Norderney mit 
ihm alles durchsprach, was im Winter an Vorlagen kommen 
sollte und daß er vielleicht ebensooft dort zu Besuch war wie 
auf Schloß'Johannisberg beim Kardinal Kopp. Ein ähn
liches Verhältnis bestand, wie der Abgeordnete v. Richt
hofen mitgeteilt hat, zwischen dem alten Spahn und seinem 
Vater, dem Staatssekretär v. Richthofen.

Mit Bethmann-Hollwegs Ernennung zum 
Staatssekretär des Innern wechselte der politische Wind. Im 
Gegensatz zu der Tradition der Regierungsparteien wollte 
er die Sozialdemokratie dem Reich annähern, wollte er sich 
dein System des friedlick-ichiedlichen Handelns Himer den 
Kulissen nicht einfügen. Die jüngern, namentlich im Zentrum 
Erz berg er, die in den Ausschüssen Kritik an der Re
gierung üben, traten in den Fraktionen in den Vorder
grund: die Aemter verhandeln hinter dem Rücken der alten 
Fraktionsführer mit der neuen Generation. Die 
Folge ist, daß die alten Führer Spahn und Bassermann 
sich persönlich gekränkt gegen Bethmann stellen; ihr Einfluß, 
der lediglich auf persönlichen Verhältnissen beruhte, mindert 
sich. Bei den Nationalliberalen so sehr, daß die Beziehungen 
fast schwinden. Es werden schwere Kämpfe in den 
Fraktionen ausgefochten. Sowohl bei den National
liberalen wie beim Zentrum kommt es zur Hoch
spannung zwischen beiden Richtungen. Daher der Haß des 
alten Spahn und des ganzen rechten Flügels des Zentrums 
gegen Erzberger. Die Folge ist aber auch, daß die National
liberalen während des Krieges keine Beziehungen mehr zur 
Regierung haben. Nur der damals nationalliberale Abge- 
ordnete v. Richthofen erfährt als früherer Diplomat und 
Sohn seines Vaters etwas über die außenpolitischen Vor
gänge.

Die Entscheidung fällt im Haushaltsaus- 
schuß im Juli 1917. Im Zentrum siegt Erzberger auf 
der ganzen Linie. Bei den Nationalliberalen, die schon nach 
dem Scheitern der Finanzreform 1909 von den bisherigen 
Kartellbrüdern und Bundesgenossen abgeschwenkt waren, 
neigt sich die Waage weiter nach links, ohne daß jedoch die 
Partei, im Reichstag damals nicht mit Unrecht „Partei Dreh
scheibe" genannt, die Zivilcourage findet, eine feste Stellung 
einzunehmen.

Diese Entscheidung im Haushaltsausschuß bedeutete das 
äußere Ende des Burgfriedens, den aufrecht
erhaltenzu wollen oder zu können bei der Länge des Krieges 
eine Chimära war.

Kriegsziele.

Im August1914 hatten der Kaiser in seiner Thron
rede und der Reichskanzler im Reichstag den Charakter 
desVerteidigungskriegs betont. Daß die bürger
lichen Parteien die Kriegskredite anstandslos bewilligten, 
überraschte nicht. Von Bedeutung war die Stellungnahme 
der „internationalen" Sozialdemokratie, wenn
gleich verständige Leute, darunter auch namentlich der ver
storbene Staatssekretär des Innern Delbrück, an ihrer 
patriotischen Haltung in der Stunde der Gefahr niemals 
gezweifelt hatten. Auch sie bewilligte die Mittel für einen 
Verteidigungskrieg, betonte die Gefahr eines Sieges des 

russischen Despotismus für die freiheitliche Zukunft de8 
Volkes, verlangte aber unter ausdrücklicher Ablehnung aller 
Eroberungen einen Frieden, der die Freundschaft mit den 
Nachbarvölkern ermöglichte, und zwar schon in dem Augen
blick, wo die Sicherung des Landes erreicht war.

Was der sozialdemokratische Redner Haase ausführte, 
war nichts andres als was in der Thronrede und in der 
Kanzlerrede gesagt worden war. Kaiser, Regierung und 
Volk schienen also völlig einig, glaubten es auch zu sein. 
Aber von militärisch erSeite wurde doch bereits ein 
Ton angeschlagen, der anders klang. Das zum mindesten 
offiziöse „Militärwochenblatt" brachte am 4. August 1914 
auf seiner ersten Seite einen Aufruf, in dem es heißt: 
„Wenn Gott uns den Sieg schenkt, dann vae victis')."

Es war klar, Laß das, was man das Wunder deS 
4. August genannt hatte, nur dann von Bestand sein konnte, 
wenn der CharakterdesVerteidigungskriegs 
nicht verzerrt wurde. Das geschah aber, den meisten 
Wohl unbewußt, schon in der dritten Sitzung des Reichstags. 
Unter dem Eindruck des belgischen Volkskriegs schwächte 
Bethmann das Wort vom „Unrecht an Belgien" ab. Die 
Sozialdemokratie betonte in dieser Sitzung noch 
einmal, daß sie die Kriegskredite für einen Verteidigungs
krieg bewillige. Der alte Spahn verlangte aber im Namen 
aller bürgerlichen Parteien einen Frieden, der 
den ungeheuern Opfern entspreche und dauernden Schutz 
gegen alle Feinde gewährleiste. Damit wird wiederum, den 
meisten Wohl unbewußt, die Frage der Kriegsziele auf
geworfen, die das Volk in zwei sich heftig befehdende Lager 
spalten und über die der Burgfriede in die Brüche 

gehen sollte.

Die Friedensresolution.
Die erwähnten Sitzungen im Juli 1917 brachten die 

Peripetie der Tragödie *) **).  Der Kohlrübenwinter 
hatte die Gefahren der englischen Blockade nur allzu fühlbar 
gemacht. Der U-Boot-Krieg, dem das durch falsche Zahlen 
irregeführte Parlament in seiner überwiegenden Mehrheit 
zugestimmt hatte oder wenigstens nicht abgelehnt hatte, hatte 
England nicht, wie verheißen, in 6 Monaten zum Frieden 
gezwungen. Die Kraft der Habsburger Monarchie näherte 
sich dem Ende. Mit der russischen Revolution hatte die So- 
zialdemokratie ihr seelisches Kriegsziel: die Vernichtung deS 
Zarismus, verloren. Erzbergers bekannte pessimistische Rede 
löste geradezu eine Panik aus. Wie alle panischen Stimmun
gen war sie schwer erklärlich, legte sich aber auch ebenso schnell 
wie alle solche Erregungen. Die wiederkehrende Vernunft 
führte zur Friedensresolution.

*) Wehe den Besiegten!
**) Peripetie: entscheidender Wendepunkt.

Mit dieser F r iedensresolution wird der Burg- 
friede abgelöst durch die Zeit der M e h r h e i t s b i l d u n g. 
Diese Mehrheit für den Frieden ohne Annektionen und Kon- 
tributionen war erheblich. Sie wäre groß genug gewesen, 
um in ruhigen Zeiten dem Parlament die Führung der Ge
schäfte zu gewährleisten, aber sie war nich t g r o ß g e n u g, 
um den militärischen Gewalten ihren Willen 
aufzuzwingen und der bisher ausgeschalteten Volks
vertretung die Geschicke des Landes in die Hand zu legen. 
Die Verantwortung dafür trägt die innerlich zer- 
rissene Nationalliberale Partei. Ihre eigne 
Entschließung unterschied sich im Wortlaut nur in Abschat
tierungen von der der Mehrheit. Aber die Tatsache selbst der 
Absplitterung nahm innerpolitisch der Mehrheitsresolution 
die volle Stoßkraft.

Oberste Heeresleitung macht Politik.

Bei der Beratung der Friedensresolution, in der die 
Mehrheit des Reichstags den „Verständigungsfrieden" gegen 
den „Schwertfrieden", oder wie die Gegner sagen, den 
„Verzichtfrieden", den „Scheidemann-Frieden", den „Juden
frieden" gegen den „Siegfrieden" setzt, tritt neben die bis- 
herigen Gewalten: Kaiser und Kanzler eine dritte, die 
Ober st e Heeresleitung.

Die militärische Leitung war schon im Frieden der 
politischen gleichgestellt — die Chefs des Generalstabs und 
der Marine hatten unmittelbaren Vortrag beim Kaiser —, 
nickt wie in andern Staaten, ihr untergeordnet. Seitdem dre 
dritte Oberste Heeresleitung die Kriegführung übernommen 
und sich in schroffsten Gegensatz zu dem in Offizierskreisen 
„Bebbermann" genannten Kanzler gestellt hatte, war ihre 
Macht durch den Klang des Namens Hindenburg, des Ret- 
ters Ostpreußens und die Beherrschung der öffentlichen 
Meinung mittels des Belagerungszustandes so gewachsen, 
daß sie auch bei politischen Entscheidungen zum mindesten 
nicht übergangen werden konnte. Wenn auch theoretisch beim 
Kaiser, dem die mysteriöse, in keiner Verfassung zu findende 
Stellung des „Obersten Kriegsherrn" zustand, die endgültige 
Entscheidung über die Differenzen zwischen den beiden Ge
walten lag, der durch die Kriegsereignisse zermürbte Herr- 
scher hatte die Kraft nicht mehr, sie zu fällen.

Der Einfluß der Obersten Heeresleitung zeigte sich deut
lich beim Sturze Bethmanns, auf den die Entente sehn
süchtig wartete. Die Oberste Heeresleitung, der der Kanzler 
nicht siegesfreudig genug und wie übrigens auch der Bureau
kratie allzu demokratisch schien, veranstaltete als Schlußakt 
ihres Kesseltreibens eine Befragung von sorgfältig ausge
wählten Reichstagsabgeordneten durch den bisher von den 
politischen Geschäften ferngehalten«» Kronprinzen. Hinter 
einem Vorhang verborgen saß als ihr Vertreter 
der Oberst Bauer und stenographierte die Mei
nungsäußerungen!
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Reichskanzler Michaelis.

Bredt und mit ihm manche andre haben in diesem Zu
sammenarbeiten der Obersten Heeresleitung mit dem Reichs
tag einen Beweis für das dem Parlament innewohnende 
Eigengewicht sehen wollen. Das Gegenteil ist richtig. 
Die Oberste Heeresleitung stimmte der von ihr mißbilligten 
Friedensresolution nur zu, weil sie gar nicht daran dachte, 
sich gegebenenfalls an sie zu halten. Beim Sturze Bethmanns 
benutzte sie die Parlamentarier als Schutzschild oder, wenn 
man will, als Sturmbock. Es entsprach daher nur den 
tatsächlichen Verhältnisse der „latenten Diktatur" der 
Obersten Heeresleitung, wenn der auf ihrem Boden stehende 
Michaelis Bethmanns Nachfolger wurde. Der Reichs- 
t ag ist nicht darüber befragt worden, wer der neue 
Kanzler werden solle. Wie hätte er auch einen Kairdidaten 
präsentieren können? Die befragten Abgeordneten — nur 
Payer trat für ihn ein — waren sich zwar darüber einig, 
daß er nicht energisch genug sei. Die einen meinten aber, er 
sei in der Verfolgung der Kriegsziele zu schlapp, die andern, 
er habe nicht die Kraft, den Krieg rechtzeitig zu beenden. 
Wenn Flügelparteien aus entgegengesetzten Gründen einen 
Minister stürzen, können sie auch in einem parlamentarisch 
regierten Staate nicht gemeinschaftlich die Regierung über- 
nehmen.

Wer Michaelis erfunden hat, weiß man nicht. Nach der 
tragikomischen Episode seiner Kanzlerschaft will es niemand 
gewesen sein. Er selbst will, wie einst König Heinrich, ahnungs- 
losamVogelherd gesessen haben, als ihm die Würdeangetragen 
wurde. Seine erste Tat war, daß er durch sein sprichwörtlich 
gewordenes: „Wie ich es auffasse" die Friedensresolution im 
Sinne der Annektionisten und der Obersten Heeresleitung 
zu immunisieren versuchte, seine letzte, daß er gegen den 
Willen der in das Vertrauen gezogenen Mitglieder des 
Reichstags zur peinlichsten Ueberraschung auch des Vize
kanzlers Helfferich die streng geheim gehaltenen Vorgänge in 
der Marine aus dem Sommer 1917 der ganzen schadenfroh 
aufhorchenden Welt verkündete. Dieser völlig unzureichende 
und zweideutige Kanzler, der selbst bei seinem Amtsantritt 
erklärt hatte, er sei bisher nur als Zuschauer neben dem 
Wagen der großen Politik einhergelaufen und der trotz
dem in diesen schweren Zeiten das Amt zu übernehmen sich 
getraut hatte, mußte vor dem Mißtraue nderMehr- 
heitsparteien den Platz räumen.

Hertlings Kanzlerschaft.
Tein Nachfolger wurde Graf Hertling. Er wurde 

zwar nicht von der Reichstagsmehrheit präsentiert, jedoch mit 
ihrem Einverständnis, aber auch erst, nachdem das Agre- 
ment*)  der Obersten Heeresleitung eingeholt worden war, 
ernannt. Tie Berufung Payers zum Vizekanzler wurde 
dem widerstrebenden Kanzler dann von Reichstagsabgeord- 
rieten aufgenötigt.

*) Die Zustimmung.

Man hat diese Phase in -er Geschichte des Kriegsreichs
tags „Kryptoparlamentarismus", „versteckten Parlamen- 
tarismus" genannt. Darunter kann man entweder eine Ab
art -es parlamentarischen Regimes ohne dessen sichtbare 
Form o-er verkümmerten Parlamentarismus verstehen. 
Beides trifft nicht zu. Man mutz eher von „Mimikry zum 
Parlamentarismus" reden. Das wird klar, wenn man das 
deutsche Wort „Schutzähnlichkeit" für den naturwissenschaft
lichen Begriff einsetzt. WennGefahrdrohte, färb- 
tenfichdieGewalten demokratisch. Sie suchten 
— Bureaukratie sowohl wie Oberste Heeresleitung — in 
kritischen Situationen Rückendeckung beim Reichstag. Das 
war zuerst bei der Polenproklamation geschehen, dann in ge
wisser Weise für -en U-Boot-Krieg, weiter beim Hilfs- 
-ienstgesstz.

Dieser Zustand barg besonders grotze Gefahren. 
Dem Parlament wurde eine Verantwortlichkeit zugeschoben, 
ohne -aß es die volle Wahrheit erfuhr und ohne -atz es mit
taten konnten. So wurde die Zustimmung zur Polen
proklamation durch sehr optimistische Ueberschätzungen 
über die Zahl der polnischen Freiwilligen erschlichen, die an
geblich für die Befreiung ihres Vaterlandes zu sterben be
reit seien. Auch die mangelhafte Informierung des sog. 
„Siebenerausschusses" über dis päpstliche Friedens- 
aktion und die nebenher laufende Sondierung durch einen 
neutralen Diplomaten war eine naturgemäße Folge dieses 
Systems. Es liegt auf der Hand, daß so delikate Dinge, die 
mit feinen Fingern gesponnen werden müssen, und die nur 
im tiefsten Geheimnis aufblühen können, einem Gremium 
von sieben Personen, zu denen noch sieben Vertreter des 
Bundesrats traten, nicht in allen Einzelheiten und gerade in 
den wichtigsten Punkten nicht zugänglich gemacht werden 
können.

Einführung des parlamentarischen Systems.
Es entspricht nur der immanenten Logik dieser Entwick

lung, daß zum Schlüsse des Krieges die Oberste Heeres- 
leitung durch den Kaiser, der noch im letzten Augenblick wie 
üblich an den Dingen vorbeiblinzelnd wieder abspringen 
wollte, das parlamentarische System gewisser
maßen oktroyierte, wobei die volle Einführung dieses 
Systems — Ironie der Geschichte — durch einen Schreib
fehler geschah. Der Erlaß des Kaisers sprach nur von einer 
Heranziehung von Parlamentariern in weiterm Umfang, die 
Uebertragung lautete „in weitem Umfang". Der Entschluß 
der Obersten Heeresleitung ist darauf zurückzuführen, daß 
die Katastrophe zu schwer war, um den Reichstag nur noch 
als spanische Wand zu mißbrauchen. Die erste „demokratische 
Errungenschaft" der Kriegszeit war gewesen, daß dem Reichs- 
tag die für den Giebel seines Hauses vorgesehene, aber stets 
vorenthaltene Inschrift: „Dem deutschen Volke" zugestanden 
Wurde. Die letzte war: „Dem deutschen Volke die Selbst
regierung." Man meinte aber, als man sie gewährte, nach- 
dem man alles verloren sah, „nicht uns, die wir bisher ge
führt hatten, sondern dem Volke die Verantwortung".

Es ist eine schmerzliche Erinnerung, welch furchtbare 
Last auf diesen ersten parlamentarischen Kanzler gelegt

_______________Das Reichsbanner____________  

wurde. PrinzMax übernahm das Amt, weil er glaubte, 
vorsichtig liquidieren zu können und sah sich plötzlich durch 
das fast erpresserische Verlangen der Obersten Heeresleitung 
nach einer Waffenstillstandsbitte vor der entsetzlichen Not
wendigkeit, Konkurs anmelden zu müssen. Der Fluch, der 
über unsrer ganzen Kriegführung gelastet hatte, traf ihn, 
der Fluch des „zu spät".

Bei wem lag die Schuld?

Die Schlutzfrage: Konnte der Reichstag — oder 
richtiger die Reichstagsmehrheit — nach den obwaltenden 
Verhältnissen entscheidend in das Abrollen der Er- 
signisse eingreifen? Symptomatisch ist, daß sie weder 
in der elsaß-lothringischen Frage noch in der Randstaaten- 
Politik ihren Willen gegen die dynastischen Interessen durch- 
setzen konnte. Der vom Reichstag zunächst gemachte Versuch, 
die Verfassung zu ändern, wäre Wohl auch dann verpufft, 
wenn die Regierungsvertreter, namentlich Staatssekretär 
Lewald und Kriegsminister vom Stein, die Arbeiten 
des Verfassuugsausschusses nicht sabotiert hätten und wenn er 
nicht taktisch falsch gerade bei der während des Krieges nicht 
dringenden Frage eingesetzt hätte, ob dis Offiziersernennun
gen vom Minister gegengezeichnet werden müßten. Ein Par
lament erringt Macht nicht durch papierne Beschlüsse, son
dern, wie dis Geschichte lehrt, durch Steuervevweigerung. 
Die Kriegsgebundenheit versperrte diesen Weg. Eine Ab-
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lehnung der Kriegskredite wäre vom Volke nicht verstanden 
worden. Der Reichstag wäre unter seinem Beifall nach 
Hause geschickt worden. Die Folge wäre die Milstärdiktatur 
gewesen. Rückblickend kann inan vielleicht sagen, die offne 
wäre besser gewesen als die versteckte. Aber konnte dieses 
Vabanquespiel gewagt werden?

Liegt irgendwo eine Schuld, so trifft sie die große 
Mehrheit des deutschen Volkes, das über der 
günstigen wirtschaftlichen Entwicklung im Frieden vergaß, 
daß es nicht nur sittliche Pflicht, sondern auch Ratschlag der 
Klugheit ist, den Bau eines Reiches politisch freiheitlich zu 
untermauern. Die Schuld trifft auch den Monarchen, 
der den so oft gehörten Vers der Nationalhymne überhörte: 
„Nicht Noss' noch Reisige schützen die steile Höh', auf der Für
sten stehn." So kam es, daß eins Fortentwicklung der Ver
fassung weder verlangt noch gewährt wurde, disVolk und Fürst 
vielleicht gerettet hätte. Als man die Notwendigkeiten oben 
und unten erkannte, war der Augenblick versäumt. Oder 
wie der Kronprinz es formulierte: „Das hat man davon, 
wenn man die Regierung auf eins breitere Basis stellt. 
Erst tut man das, dann jagen sie einen fort." Gerade als 
ob es ein Gnadengeschenk der Dynastie ist, wenn sie dem 
Volke die ihm zustehenden Rechts gewährt und es nicht nur 
selbstverständlich ist, daß es sie nimmt, wenn es erfahren hat, 
daß die alten Machthaber ihrer Ausgabe nicht gewachsen 
sind. —

cm

Giahlheim-Aeuigkelien
Und Selbte redete....

In Dresden war es diesmal, wo sich der kleine Gerne
groß aus Magdeburg vor der erstaunten Mitwelt als zukünftiger 
Retter Deutschlands produzierte:

„Es ist eine offne Kampfansage an das unfruchtbare 
politische System von heute, lvenn ich sage: der Stahlhelm wird 
zur gegebenen Stunde alle seine Kräfte anspannen, um dort- 
hin zu gelangen, wo die Schaltbretter sind, an 
denen Deutschlands Macht ströme bedient und 
geleitet werde n."

Zur gegebenen Stunde? Leider hat nämlich die böse Re
publik dafür gesorgt, daß der Stahlhelm zunächst nicht „alle 
Kräfte anspannen" kann:

„Wenn wir unsern Stock wieder haben, dann ist nach 
acht Tagen Ruhe in Deutschlandl"

Es bleibt uns nunmehr nichts andres übrig, als an die 
preußische Staatsregierung die dringende Mtte zu richten, schleu
nigst dem Stahlhelm den Stock zurückzugeben, damit endlich die 
Rettung Deutschlands beginnen kann! —

Sr
Stahlhelm «nt> Reichswehr.

Slu« Anlaß des Fememordprozesses in Stettin kündigt „Der 
Stahlhelm" der Reichswehr die Freundschaft. Unter der 
Ueberschrift „Feme und Reichswehr" veröffentlicht er den Aufsatz 
eines „alten Freikorpsführers", der heftige Kritik an der Reichs
wehr übt, um sie davor zu benmhren, „die Sympathie und das 
Ansehen« die sie sich bisher im Volke (lies: bei den Rechts
radikalen. D. Schriftl.) erworben hatte, durch ihre Schuld ein- 
zuLützen." Der „alte Freikorps sichrer" klagt die Reichswehr an, 
weil sie sich nicht schützend vor die Fememörder stelle, und nennt 
diese Haltung eine Unklugheit:

„Denn diese Bertuschungspolitik kann auf di« Dauer schon 
deshalb nicht durchgeführt werden, weil es zu viele natio
nale Männer gibt, die die engen Beziehungen 
zwischenReichswehrund den illegalen Organi
sationen kennen, und die nötigenfalls als Zeugen 
gegen das Reichswehrministerium ausgerufen 
werden können."

Man stelle sich nur einmal vor: Die Fememörder und ihre 
.Kreise behaupten, mit der Reichswehr im Geheimnis gewesen 
zu sein, und drohen jetzt dem Reichswehrministerium mit Ent
hüllungen, um die Deckung der in Stettin Angeklagten zu er- 
zwingen. Im gewöhnlichen Leben nennt man so etwas — Er
pressung!

Trotzdem aber nehmen die Fememörder für sich in Anspruch 
nur ein Gesinnungsvergehen und keinen gemeinen Mord 
begangen zu haben. Gesinnungs Verbrecher müssen für 
ihre Gesinnung leiden können! Unter dem Sozialistengesetz 
haben sich verhaftete Sozialisten nicht darauf berufen: Das ist 
dort und dort beschlossen worden, sondern sind mutig für ihre 
Ueberzeugung in die Gefängnisse gegangen. Die „Gesinnungs- 
verbrÄher von heute" aber — und in ihrem Gefolge der Stahl
helm und die andern radikalen Verbände — greifen zu Er
pressermethoden, um an der Strafe sich vorbeizudrücken!

Wir würden es verstehen, wenn der Reichswehr ein Grauen 
ankäme über die „Treue" und dm „Mut" ihrer falschen Freund«.

*
Der enttäuschte Stahlhelm.

Der Stahlhelm muß die Rolle eines betrübten Loh,- 
gerbers spielen. Fast nirgendwo ist es ihm gelungen, „seine" 
Kandidaten den eignen Wünschen entsprechend unterzubringen. 
Der politische Beauftragte des Stahlhelms rn Berlin, Haupt- 
mann a. D. Ausfeld, der auf der Kandidatenliste der Deutsch
nationalen Volkspartei im Wahlkreis Potsdam II an völlig aus- 
sichtsloser Stelle steht, ist auf der Landesliste der Deutschnatio- 
nalen auf die 21. Stelle gerückt worden, obwohl ihm sowie der 
Bundesleitung des Stahlhelms, wie „Der Jungdeutsche" mit- 
zuteilen weiß, eine unbedingt sichere Kandidatur zugesagt worden 
war. Es ist darum nicht auffallend, daß „Der AlteDessauer" 
ein Klagelied anstimmt und wehleidig schreibt: „Alle natio
nalen Parteien haben uns schwer enttäuscht. 
DaS kann und muß offen ausgesprochen werden!" Die Ver
ärgerung darüber hält den Stahlhelm jedoch nicht ab, feine Mit- 

zur Wahlurne zu rufen. Warum? „Der Mte Dessauer"

Zwar wissen wir, daß eine grundsätzliche Besserung der
Mißstände in Deutschland allein auf parlamentarischem Wege 
nicht zu erreichen sein wird. Die Bauernaufmärsche, denen die 
Demonstrationen weiterer verzweifelter Volksschichten im Laufe 
der Zeit folgen werden, sind Vorboten jener großen 
nationalen Umwälzung, die kommen muß und 
komuien wird. Nicht ein kleiner harmloser Putsch, bei dem 
die sozialistischen Machthaber unter Benzingestank das Weite 
suchen und dann in Sicherheit das Maul desto weiter aufreißen, 
nein, eine gewaltige Umwälzung, bei der das ganze 
verknechtete und versklavte deutsche Volk sich erhebt mit dem 
Rufe: „Bis hierher und nicht weiter!"

Als Voraussetzung einer sittlichen, geistigen und natio
nalen Erneurung Deutschlands ersehnen wir diese Um
wälzung, hie wie ein reinigendes Gewitter die uns heute 
aussaugenden Eliquen beseitigen muß. Auf dem Wege zu 
diesem Ziele brauchen wir politisch geschulte Kameraden, die 
das Kampffeld und die Kampfmethoden unsrer Feinde kennen
gelernt haben und beherrschen.

Jetzt wissen wir's. Die Sprache des „Alten Dessauers" ist 
deutlich. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold aber wird den 
„nationalen Revolutionäre«" ihre Hoffnungen gehörig zu ver
salzen wissen. —

glieder 
sagt's:

Eine urmStkse SefLsiöllung
Im „Regensburger Anzeiger", dem Leibblatt deS 

bayrischen Ministerpräsidenten Dr. Held, war vor einigen 
Tagen der Aufsatz eines Obersten a. D. Zeiß zu lesen, der 
über den Sturz der Monarchie ehrliche und richtige Sätze ent
hielt und sogar forderte, daß man sich auf den Boden der Tat
sache „Republik" stellen möge. Die Republikaner staunten- 
Nicht über die Wahrheiten, die der Artikel enthielt, sondern 
darüber, daß dieser Artikel ausgerechnet in den „Regensburger 
Anzeiger" gerutscht war. Das konnte doch nur ein Versehen fein 
oder eine Verantwortungslosigkeit. Und siehe da, bei den bayri
schen Volksparteilern löste der mutige Artikel einen 
ungeheuern Sturm aus. Dia „Bayrische Volkspartei-KorrefpoN- 
denz" mußte feststellen, daß der Artikel „außerhalb der Verant
wortung der Redaktion" des „Regensburger Anzeigers" ausge
nommen war und daß Dr. Held mit seiner monarchisti
schen Ueberzeugung stehe und falle. Diese letztere Fest
stellung war wirklich nicht notwendig, denn es müssen Zeichen 
und Wunder geschehen, ehe der monarchistische Präsident der 
Republik Bayern seine politische Anschauung wandelt und W 
aus Ueberzeugung zum demokratischen Volksstaat bekennt. Wel
chen Rüffel mag aber der verantwortliche Redakteur des „Regens
burger Anzeigers" erhalten haben, weil er einmal die Wahr
heit veröffentlichte? Oder soll die Redaktion wirklich „unver
antwortlich" sein? Das wären nette bajuvarische Verhältnisfs-

DaS ofttwenMsche Reichsbanner marschiert
Das Reichsbanner hat in letzter Zett in ganz Ostpreußen 

wesentliche Fortschritte gemacht. Größere Ortsgruppen wi« 
Tilsit, Deutsch-Eylau, Osterode, Allenstein usw. konnten eint" 
Mitgliederzuwachs bis zu 80 Kameraden verzeichnen. Aber auch 
di« kleinen Ortsgruppen waren außerordentlich rührig und konnte" 
mit großen Erfolgen die Werbekarnpagne abschließen. So Hut 
z. B. im Kreise Hetligenbeil die Ortsgruppe Bladiau in kurz?*  
Zeit ihren Mitgliederbestand verdreifacht. Neue Ortsgruppe" 
wurden an verschiedenen Orten der Provinz gegründet. Se 
konnten im Kreise Osterode die Ortsgruppen Taulensee 
Tafelbude ins Leben gerufen werden. Die Ortsgruppe Röfs^ 

gründete eine neue Ortsgruppe in Widrinnen (Kreis Rastet 
bürg). Es konnten in diesem Ort sogleich 2ö Mitglieder ausge
nommen werden. In Mühlhausen (Kreis Pr.-Holland) siu^ 
bereits 60 Beitrittserklärungen unterzeichnet.

Gausekretär Kal esse (Königsberg) sprach am 10. Ap"" 
in Osterode und am 11. April in Deutsch-Eylau in sehr gut be
suchten Versammlungen. Am Sonntag den IS. April fand 
Königsberg eine Gauausschutz-Sitzung statt. Hier wurde 
zu den bevorstehenden Wahlen und dem in Allenstein stall
findenden Gautag Stellung genommen. —

Ksrs den «Kauen
Gau Madeburg-Anhalt. Die Versammlungstätigkeit t-ek 

letzten Wochen war außerordentlich rege. In vielen stark besuchte 
Mitglieder- und öffentlichen Versammlungen wurde zu den 
Vorstehenden Wahlen Stellung genommen. Die Wahlstunmv"*  
in den Kameradenkreisen ist äußerst gut. —

Gau Hannover. Das Ergebnis der Werbewoche ist 
befriedigend. Insgesamt haben 47 Versammlungen stattgefurrde" 
Neu gegründet wurden elf Ortsgruppen, wiederaufgebaut vifi 
Gruppen. Der Mitgliederzuwachs beträgt 530, die Zahl der 
zieher der Bundesorgane ist um einige hundert gestiegen. —

Gau Thüringen. Die Ortsgruppe Bleicherode 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold beabsichtigt die Erstellung einfi 
Ebert-Denkmals. Der vorbereitenden Kommission gehöcfi 
unter anderm Landrat Dr. Baerensprung (Nordhaust" 
und Architekt Schmidt (Nordhausen) an.

Gau Berlin-Brandenburg. Eins republikanis^ 
Kundgebung der Gruppe Prenzlauer Berg, 
welcher Vertreter der drei republikanischen Parteien sprachen, 
gewaltige Beteiligung auf und hate einen großen Erfolg. Mehrt- 
Gruppen des Gaues haben eine rege Landagitation ci" 
faltet und dabei ansehnliche Ergebnisse erzielt. —

Gau Hannover. In Bilshausen (Kreis Dudersta^ 
findet am 2. Pfingsttag ein republikanisches Treffen, Verbund 
mit Bannerweihe, statt. —

(Schluß des redaktionellen

Aus dem Ge<Ä»SktsvsvkeS»e ,
Der heutigen Nummer unsrer Zeitung liegt ein FrühjahrS-Nngf> 

her Fahrradfabnk August Stukcnbrok in Einbeck bei, dessen Beachtung "j 
gelegentlichst empfohlen werden kann, da die darin enthaltenen Preise 
unbeeinflußt von den sich allgemein im Wirtschaftsleben bemerkbar niachc»,"„I 
Preissteigerungen sind. Der vielseitige und reiche Inhalt des Prospk-d, 
gibt nur einen kleinen Uebcrblick über den Umfang dieses Weltruf 
'nießenden Unternehmens. Es empfiehlt sich, von der Firma August Stwh« 
brok den umfangreichen Hauptkatalog anznfordcrn. Dieser mit Tausev"§ 
von Abbildungen versehene Katalog ist für jeden Haushalt und für jederw"^ 
ein trefflicher Ratgeber tu allen Elnkaufs-Angelcgcnhcitcn. Er wird kost- 
l o s an jeden Interessenten versandt. /

„Deutschland"-Fabrrädcr, das Spczinlcrzcugnis der Firma Stnkeniv.j 
genießen weit über die Grenze des Landes hinaus allerbeste» Nus 
erobern sich von Jahr zu Jahr mehr den Markt, da cs ausgesprE 
„QualttätL-Maschinem zu erstaunlich billigen Preisen sind, —


