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Mrrff Sahve Reichsbanner
Juttt r^ann-^ nnb Trieben bereit
In diesen Nagen rundet es sich zum Jahrfünft, daß 

Otto Hörsrng und Karl Höltermann, eines 
Sinnes mit den Führern der republikanischen Parteien und 
Gewerkschaften, in die weiteste deutsche Öffentlichkeit den 
Aufruf hinaussandten: Schließt euch zusammen zur Ver
teidigung freiheitlicher Volksverfassung! Hinein in den 
Bund deutscher Kriegsteilnehmer, in das Reichsbanner 
Schwarz-Not-Gold!

Heute hat sich der Bund, in den 1924 auf den zünden
den Aufruf hin Hunderttausende wirklichkeitsharter Front
soldaten fast mit einem Schlage geströmt waren, geweitet 
zum Bunde aller jenseit von Schranken der Partei zu
kunftsfroh und zukunftssicher an der freiheitlichen Erneu
rung Deutschlands, dieses Herzstückes Europas und einer 
ganzen Welt, mitschaffenden Volksgenossen überhaupt. Ja, 
es steckt auch — scheuen wir nur nicht diesen in letzter Zeit 
arg befehdeten Ausdruck! — ein Erbstück trotzigen W e h r- 
willens in dieser neudeutschen Volksbewegung: frie
densverständig und aus tiefstem Herzen 
sehnsuchtsvoll.des Friedens sind wir im 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold bereit 
und gewillt, keiner Unterdrückung uns zu 
beugen — angesichts der harten Erfahrungstatsache sogar, 
daß von allen möglichen Formen menschlicher Gewalttätig
keit der Bürgerkrieg noch immer die allergrausamste ge
wesen ist. Wessen Blick auch härtesten Möglichkeiten nicht 
ausweicht, der wird sie auch am zuverlässigsten abzubiegen 
verstehen.

Weit mehr noch als im Kapp-Putsch sogar, wo eine 
durch keinerlei „Technische Nothilfe" eingedämmte General
streikbewegung das alldeutsch-„vaterländische" Umsturz
experiment in wenigen Stunden tödlich lähmte, haben wir
1923 und 1924 in Deutschland unmittelbar gestanden vor 
einer Diktatur des Säbels und der korpsstudentischen 
Bureaukratie. „Wehrpolitisch" fürwahr war mit deutscher 
Gründlichkeit der „Marsch auf Nom" (Berlin) fast unüber
trefflich vorbereitet. Ganz Deutschland war durchsetzt mit 
einem Netz von Sturmhaufen aller Art, die, sofern sie die 
Flinten, Maschinengewehre und Minenwerfer, ja die Ge
schütze aller Kaliber nicht schon in Händen hatten, nur zu 
greifen brauchen nach den Depots und „Lagerhäusern". 
Ebenso schlagfertig wie in des Putschisten Buchrucker Bezirk 
im Wehrkreise 1 war allüberall in Deutschland im Zu
sammenspiel mit den „vaterländischen" und auch haken- 
kreuzlerischen Elementen (und nur mit ihnen, unter gröb
licher Täuschung republikanischer Behörden!) die Reichswehr 
insgeheim um ein Mehrfaches verstärkt worden. Den wett- 
Politischen Hintergrund gaben geheimnisvolle Militärpakte 
mit den „Roten Zaren" im Kreml. Die Claß, Nicolai und 
Konsorten, die 1918 in plombierten Salonwagen jene rein 
intellektuellen Stehkragenproletarier aus dem Schweizer 
Asylland quer durchs hungernde, kriegsermattete Deutsch
land zum russischen Brudervolk importiert hatten, sie hatten 
1923/24 nochmals (selber blind wie Hödur!) ihre Pläne aus
geheckt, um noch einmal eine Welt in Brand zu setzen. Noch 
ist die Geheimgeschichte jener Monate und Jahre (sie klingen 
fort bis 1927!) nicht aufgeblättert. Noch einmal versuchte 
ein Ludendorff, wie er selbst es gelegentlich ausgesprochen, 
„ins Rad der Weltgeschichte zu greifen". Poincares Ruhr
abenteuer hatte der französischen Nation keinen roten Heller 
Ueberschuß eingebracht, aber mit der Unerbittlichkeit eines 
Shylock hatte der starrköpfige Lothringer die deutsche Wirt
schaft in den bodenlosen Abgrund der Inflation gestoßen.
1924 auch erst hat Frankreich, bis dahin pochend auf seine 
„präponckersnce löxitime" (den von „Rechts wegen" zustehen
den Vorrang), die vom Sonnenkönig Ludwig XIV. und Na
poleon I. ererbte Separations- oder Rheinbundpolitik offen 
aufgegeben. Die Einheitsfront aller derer, denen aus wirt
schaftspolitischer Herrschsucht oder klassenmäßigem Gesell
schaftsdünkel Volksfreiheit (übrigens uralte deutsche, wenn 
wan will: „germanische" Idee!) das hassenswerteste Uebel 
dünkte, zog sich durch alle Gaue Deutschlands. Nie war, be
dingt durch die Unsicherheit der Weltlage und die jammer
vollen wirtschaftlichen Umstände, die moralische Ermattung in 
Deutschland lähmender gewesen. Die „Einheitsfront" hätte 
auch auf deutschem Boden siegen müssen, wären nicht zwei 
Gegengründe aufgestanden: die brennende Ehrsucht des 
kleinen niederösterreichischen Gernegroß Hitler, der 
vmter Men Umständen den deutschen Diktator zu spielen ge- 
öachte, war zusammengesiotzen mit der nicht weniger hych-

rkavl Sevevlns:
Das Reichsbanner hat in politisch schweren Zeiten, als der 

Spott Deutschland die „Republik ohne Republikaner" 
nannte, diese Behauptnngen Lügen gestraft. Der Magdeburger 
Appell an die deutschen Republikaner, sich zur Abwehr aller gegen 
die Berfassung gerichteten Anschläge zusammenzuschliehen, 
verhallte nicht ungehört. In ein paar Wochen standen Millionen 
deutscher Männer bereit, die Republik und ihre Einrichtungen 
gegen Gewaltstreiche der Reaktionäre von rechts und links in 
Schutz zu nehmen. So entstanden der Republik nicht nur die 
Republikaner, sondern auch festgefügte republikanische 
Organisationen, alle von dem einen Willen beseelt, der 
Reaktion ein Ziel zu setzen, darüber hinaus aber die Ver
sicherungen der Verfassung aus Entwicklung der deutschen Republik 
zu einem Staat der sozialen Gerechtigkeit zur Erfüllung zu 
bringen.

Auch im Flaggenstreit hat das Reichsbanner die Entscheidung 
zugunsten der in Weimar festgclegten Reichsfarben in hervor
ragender Weise beeinflußt. Mit jedem Reichsbanncrmitglied 
wurde die Reichsfarbe, mit jeder Kameradschaft die R eich S- 
fahne gezeigt. So trug das Reichsbanner das Gesetz durch die 
Lande: Die Farben der Republik sind Schwarz-Rot-Gold. Und 
der grundlegende Artikel 1 der Reichsverfassung: „Das Deutsche 
Reich ist eine Republik. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus" 
hat nicht so sehr durch das geschriebene Wort der Verfassung, 
sondern vielmehr durch die Kundgebungen des Reichsbanners 
die lebendigste Verbreitung gefunden. Das Reichsbanner hat die 
Rechtsverbände auf ihre wahre Bedeutung zurückgeführt und in 
der Weltöffentlichkeit den falschen Eindruck beseitigt, der durch 
das Revanchegeschret der Wehrorganisationen der Rechten zeit
weilig entstanden war.

Mit jeder Wirrnis in der innern «nd äußern Politik, mit 
jeder Verschlechterung der Wirtschaftslage wagen sich jedoch aufs 
neue die Kundschafter der Reaktion hervor, um z« erspähen, ob 
die Festung der Republik zum Sturmangriff reif sei. 
Darum hat da» Reichsbanner seine Mission noch nicht erfüllt, 
darum darf eS seine Posten an keiner Stelle einzicben, seine 
Bataillone nicht abrüsten. Es führt seinen Kampf ja nicht 
mit blutigen Waffen. Seine Macht liegt in der Treue seiner 
Mitglieder zur Republik, in der Geschlossenheit seiner Millionen 
und in der Gerechtigkeit feines Kampfzieles. Und wenn man 
noch fragt, welchen Lcitspruch ich dem Reichsbanner für seine 
künftige Wirksamkeit mit auf den Weg geben würde» 
so wüßte ich nur den:

Die Republik erwartet, daß jeder seine 
Pflicht tutl —

gesteigerten, aber kältern Ehrsucht der von Seeckt, Frhr. von 
Gayl, Minoux, Claß, Hugenberg. Zum andern aber war 
gerade im letzten entscheidenden Augenblick der Helle Trom- 
petenruf über die deutschen Gaue hin erklungen, unter dem 
sich alle jene zerstreuten, waffenlosen, aber moralisch um so 
selbstsichereren republikanischen Schuhverbände zusammenge- 
schlossen hatten zum Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Schon 
hatte (1923/24) Karl Severing in seiner aus der werktätigen 
Bevölkerung herausgewachsenen preußischen Landespolizei 
einen Machtfaktor in der Hand. Wagten die Geßler und 
von Seeckt, die noch jahrelang später in ihrem Sinne auf 
ihre „Verantwortung vor der Geschichte" zu pochen pflegten, 
innen- und außenpolitische Abenteurerpolitik — binnen 
12 Stunden wären Hunderttausende von Kriegsteilnehmern 
und Kriegsteilnehmersöhnen um seine Hundertschaften ge
schart gewesen. -

Wenn heute die „vaterländische Einheitsfront" in innen- 
und außenpolitischem Zusammenspiel fast nach den Rezepten 
von 1923/24 zweifellos wiederum alI Wetterwand am deut

schen Horizont aufgestiegen ist, so liegt heute wie damals die 
volle Verantwortung auf republikanischer Seite Es 
ist immer Reichsbannerauffassung gewesen, daß über einer 
in weitem Umfang nicht zu bestreitenden Zwangtäufrgtert 
der Entwicklung, einer Entwicklung, die geschichtlich noch 
immer sich darin ausgesprochen hat, daß neuer, verjüngender 
Kraft und Saft aus dem Mutterboden der Nation, aus den 
breiten unverbrauchten, unverdorbenen Schichten der wÄ:k- 
tätigen Massen nach oben drängt — wir haben, so meinen 
wir, beim Reichsbanner doch immer auch die Bedeutung der 
Persönlichkeit kräftig betont. Solange es in planmäßiger und 
folgerichtiger Erneurung in Deutschland noch wachsame 
republikanische Staatsmänner geben wird, die in der Stunde 
der Gefahr das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold neben und 
unter ihre intakt gehaltenen Machtmittel aufzurufen wagen 
im Sinne einer freiheitlichen Volksmiliz — solange 
wird keine „Einheitsfront", ja nicht einmal das bewußte 
oder unbewußte Zusammengehen des Links- und Rechts
radikalismus die große Grundlinie der aller Tagesbewölkung 
zum Trotze von uns denkbar hoffnungsvoll gewerteten 
deutschen Entwicklung zu zerstören vermögen: schöp
ferische Freiheitlichkeit.

So überparteilich das Reichsbanner war, ist und sein 
wird — darin sieht es seine deutsche Sendung: den Glauben 
an diese deutsche Zukunft zu stärken und zu realpolitischsr 
Nüchternheit zu erziehen. Politik ist auch nur — gerade im 
geistigen Kampf, und wer sollte innerhalb einer noch so 
zerspaltenen Volksgemeinschaft etwas andres wollen als 
geistigen Kampf! — Einsatz von Macht. Der vielerorts 
noch in dumpfem Schlaf befangene Volkswille muß zur 
entscheidenden Macht organisiert werden. Darin sieht das 
Reichsbanner seine noch längst nicht gelöste nationale Haupt
aufgabe. Parlamentarischer Kuhhandel, Streit um Minister
sessel sind wohl nicht so sehr Ausdruck des Mangels an 
Führerpersönlichkeiten als des Fehlens eines in realpolitischer 
Erziehung geläuterten, organisatorisch gefestigten Volks
willens. Solche Reichsbannererziehung ist — Selbst
erziehung. Denn wir Reichsbannerleute selber wollen 
ja zu allererst aus dieser deutschen Jämmerlichkeit endlich 
heraus. Was immer uns — als Hilfsmittel hierzu — an 
Erkenntnissen aus deutscher Politischer Vergangenheit und 
Gegenwart geboten wird, das werden wir (wie bisher) auf
greifen.

Deutsche Einheit und Einigkeit muß also erst noch er
obert werden. Mit einem kurzen Aufflammen unter beson
deren seelischen Zwangsbedingungen (wie 1914!) ist uns 
nicht gedient. Deutsche Einheit in diesem Sinn allein kann 
aber auch nur führen zur endlichen europäischen Ein
heit, der auf absehbare Zeit allein erreichbaren Vorstufe 
„ewigen Friedens", jenem Ziele, von dem Immanuel Kant 
einmal betont hat, daß es zwar „keine leere Idee", aber doch 
nur eine „nach und nach aufzulösende", der Verwirklichung 
„hoffentlich" immer näherzubringende „Aufgabe" sei. Keine 
Verleumdungstaktik von rechts und links wird das Reichs
banner von dieser seiner zweiten entscheidenden Aufgabe 
abbringen.

Mit festem Blick auf wenige, aber große und entschei- 
dende Linien in der Gesamtführung deutschen Schicksals wird 
das Reichsbanner, der Bund deutscher Kriegsteilnehmer und 
Republikaner, in die kommenden Jahre eintreten. Wer 
nlchtmitunsist.istgegenuns! —X!.—

Geistige und westliche Macht
Stallen sogen Fvankvelch

Frankreich und Italien stehen sich in Europa als Gegner 
gegenüber. Italiens Ausdehnungsdrang stößt überall auf fran- 
zösische Interessensphären, am Mittelmeer, auf dem Balkan, im 
Orient. Italien befindet sich in der Offensive, Frankreich sucht 
seinen Einfluß und Besitzstand zu wahren.

Zäh und ohne sich durch Rückschläge einschüchlern zu lassen, 
arbeitet Italien an seinem Bündnissystem, das ihm Macht 
und Einfluß auf dem Balkan und im vorder« Orient gewähr- 
leisten soll. Ungarn, Griechenland, Bulgarien, Albanien, die 
Türkei. Mit all diesen Staaten schloß Italien Freundschafts
verträge und suchte auch die Gegensätze dieser Staaten unter
einander aus dem Wege zu räumen. Frankreichs Bundesgenosse 
auf dem Balkan, Jugoslawien, ist damit isoliert und in der 
Bewegungsfreiheit gehemmt. Auch im Orient arbeitet Italien 
zielbewußt, um Frankreichs Stellung zu untergraben und sich 
selbst und auf Englands Kosten Vorteile zu verschaffen.

Frankreich bleibt demgegenüber defensiv. Gelegentlich, 
wenn Italien gerade eines Erfolgs sicher zu sein meint, spürt 
man einen Gegenzug Frankreichs, der viel mühsame Arbeit 
Italiens zunichte macht. Wenn Frankreich auch passiv scheint, so 
darf man doch die Festigkeit seiner Stellung nicht unterschätzen. 

Doch die beiden Staaten kämpfen nicht nur mit den üb- 
lichen politischen Mitteln (Bündnisse, Freundschafts
verträge usw.), sie haben auch den Wert der geistigen Macht 
erfaßt. Nur Bierbankpolitiker, die sich so gern stolz „Real
politiker" nennen, können die Macht der Idee im außenpolitischen 
Kampfe verkennen. Frankreich hat gerade durch seine überaus 
geschickte Kulturpropaganda wichtigste Erfolge erzielt, 
in Europa durch seine freiheitlichen Ideen, durch seine Literatur 
und Kunst, im Orient aber als Vorkämpfer des christlichen 
Gedankens. Französische Missionen, französische > Schulen 
stärkten — ob bewußt Ärer unbewußt, sei hier unerörtert — den 
geistigen Einfluß Frankreichs und damit auch seine politische 
Macht.

Doch Frankreichs Stellung als Vorkämpfer des Christen
tums ist ernstlich gefährdet. Es ist auf die Dauer unmög- 
lich, in der Heimat kirchenseindliche Politik zu treiben und im 
Ausland kirchenfreund! iche. Solche innern Widersprüche müssen 
sich rächen. Und es kommt nicht von ungefähr, daß Männer wie 
Poincars und Briand, die gewiß im Innern antiklerikal 
gestimmt sind, so energisch fiir eine Lirchenfreundlichere Politik 
eürtreten. Aber es ist noch sehr unsicher, ob sie sich in. dieser 
Frage durchsetzen werden. Es sicht fast so aus, als sei der 
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Widerstand der prinzipiell kirchenfeindlichen Kreise in Frankreich 
unüberwindlich. Bisher jedenfalls zeigt die Kammer noch keine 
Neigung, die Gesetze zu verabschieden, die die religiösen 
Orden in begrenztem Umfang in Frankreich wieder zulassen 
sollen.

Der Papst wieder souveräner Herrscher.
Diese Blöße Frankreichs nutzt natürlich Italien 

aus. Mussolinis Kirchenpolitik muß nicht zuletzt unter diesem 
Gesichtspunkt gesehen werden. Und Mussolinis Kirchenpolitik 
fand in den letzten Tagen ihre Krönung im Vertrag zwischen 
dem Papst und dem italienischen Staate. Dieser 
Vertrag ist ein welthistorisches Ereignis von nicht zu unter
schätzender Bedeutung. Fast 60 Jahre herrschte Feindschaft 
zwischen dem Staat Italien und dem Papsttum. Einst war der 
Papst nicht nur eine geistige Macht, sondern auch souveräner 
Herrscher über einen Staat, den Kirchenstaat. Im Jahre 
1870, als Napoleon III. stürzte, rückten die Truppen des 1859 
neuentstandenen italienischen Einheitsreiches in Rom ein und 
proklamierten die Stadt als Hauptstadt des Königreichs Italien 
Der ganze Kirchenstaat wurde annektiert. Zwar hätte die 
italienische Regierung ganz gern sich friedlich mit dem Papst
tum geeinigt und ihm die Souveränität über einen Teil der Stadt 
mit den vatikanischen Gebäuden gelassen, aber der Radikalis
mus der Kreise, die den italienischen Einheitsstaat förderten, 
trieben die Neuerung weiter. Zwischenfälle verschärften 
die Situation. So wurde ganz Rom dem italienischen Staat 
einverleibt. Der Papst betrachtete sich seitdem als Gesänge, 
ner im Vatikan. Zwar war er nicht in dem Sinne Gefangener, 
daß die italienische Regierung seine Bewegungsfreiheit gehemmt 
hätte, die Gefangenschaft war ein Symbol, die schärfste und 
wirksamste Form des Protestes. Es herrschte Feindschaft zwischen 
Rom und Rom, eine Feindschaft, die sich zwar in der Form mil
derte, sachlich aber bis jetzt unverändert bestehenblieb. Papst 
und italienische Regierung unterhielten keine Beziehungen, der 
Papst erkannte das vom italienischen Staat einseitig geschaffene 
sogenannte Garantiegeseh nicht an und lehnte auch die 
ihm darin zugesicherten materiellen Mittel ab. Wie prekär die 
Situation war, zeigte sich im Weltkrieg, wo der italienische 
Staat die deutschen und österreichischen Gesandten beim Vatikan 
(Papst) auswies. Auch verpflichtete Italien seine Bundesgenossen, 
den Papst von den Friedensverhandlungen auszuschlietzen.

Doch die Macht des Papsttums als geistige und m o ralische 
Macht war dadurch nicht zu vernichten, im Gegenteil. Musso
lini erkannte das bald. Zwar waren die Beziehungen zum 
Vatikan unter fascistischer Herrschaft anfangs keineswegs gut, ver
folgte doch Mussolini die politischen und gewerkschaftlichen Or
ganisationen des Katholizismus nicht minder heftig wie die sozia- 
listischen und liberalen. Auch paßte der enge Nationalis
mus, die dec Fascismus verkörpert, und die Brutalität 
seiner Methoden gar zu schlecht zur universalen Idee des Katholi
zismus. Doch trotz dieser Gegensätze gelang nach vielen Schwierig
keiten die Einigung.

Der Papst ist wieder souveräner Herrscher 
über ein kleines Gebiet, — die Souveränität (Eigenherrschaft) 
ist allerdings durch mancherlei Klauseln beschränkt. Der italie
nische Staat zahlt dem Vatikan eine Entschädigung für die 
Gebiete, die einst zum Kirchenstaat gehörten und jetzt im italieni- 
schen Staatsverband bleiben. Vatikan und Staat schließen ein 
Konkordat (Staatsvertrag), das auf dem Gebiete des Schul- 
wesens und Eherechts den kirchlichen Wünschen weit entgegen- 
kommt. Die Hauptsache aber ist: der Papst ist wieder freier 
.Herrscher, aus der Feindschaft zwischen Vatikan und Staat wurde 
eine Freundschaft.

Ein Erfolg für beide Parteien.
Soweit die Tatsachen. Was bedeuten sie? Die Ur. 

teile darüber gehen weit auseinander. Manche reden von einer 
Unterwerfung des Papsttums unter den fascistischen Staat, andre 
dagegen von einem vollen Siege des Papsttums über den Staat. 
Beides ist durchaus falsch.

Der Gedanke, das Papsttum könne sich dem fascistischen 
Staat unterwerfen, ist völlig unsinnig. Das hieße Selbstaufgabe 
der katholischen Kirche, die ihrem Wesen nach weltumspan
nend sein mutz und sich daher nicht einem nationalen Staat 
unterordnen kann; die auch den Staatsformen und Verfassungs
systemen gegenüber beweglich bleiben muß. Und weshalb sollte das 
Papsttum einen solchen Schritt tun? Nur wegen der Souveränität 
über ein winziges Gebiet, nur wegen eines Konkordats? Der 
vatikanischen Diplomatie, die doch wahrhaftig nicht die schlechteste 
ist, so etwas zuzutrauen, hieße den Katholizismus und das 
Papsttum gründlich verkennen. Das Papsttum braucht den 
FascismuS nicht, es hat gegenüber der Politik der Staaten den 
Vorteil, auf lange Sicht arbeiten zu können, weil es eben 
nicht um weltliche Macht, sondern um geistige Macht geht, nicht

_______________ Das Reichsbanner________________  
um Durchsetzung von Parleizielen, sonvern um Glaubensziele. 
Der Vatikan rechnet in Jahrhunderten. Die 60 Jahre ohne 
Souveränität sind daher nur ein Intermezzo. Die Wiederge
winnung der Souveränität — und sei das Gebiet noch so klein — 
rechtfertigt nachträglich die Politik des Protestes, und insofern 
bedeutet der Friedensschluß mit Italien einen moralischen 
Sieg des Papsttums.

Dem Fascismus als Staatsform sowohl wie als italienisch
nationalistisches Prinzip Gegenüber wird der Vatikan unab
hängig bleiben, denn er muß die Universalität des Katholizis
mus wollen, will er nicht auf die geistige Macht verzichten. 
Vielleicht wird der Vatikan noch weitergehen. Bisher hatten im

Loieph tVlvlh:
Es ist höchst lobenswert des Tages zu gedenken, an dem am 

6. Februar der Volksbeauftragw Friedrich Ebert die Ver
fassungsgebende Versammlung der deutschen Nation begrüßte. 
Ohne Zaudern, ohne Schwanken, sondern mit klarem Blick und 
fester Hand ins praktische Leben hineingreifen, rief Ebert den 
versammelten Abgeordneten zu. Es galt in Deutschland eine 
starke Demokratie zu verankern. Die feste Form des 
Staates wurde geschaffen. Wenn die Republikaner in ihren Or
ganisationen nicht schwach werden und auseinanderfallen, ist di« 
äußere Form des Staates auch gegen den Ansturm der sich neu 
regenden Reaktion gesichert. Aber sind die Republikaner noch 
einig? Stehen sie zusammen? Wirken sie immer und jederzeit 
auf ihren Staat hin? Pflegen sie alle Staatsorgane? Und ver
stehen sie auch die Parteien als Staatskräfte einzusetzcn? 
Damit ist noch nichts getan, daß sich jeder nur um seinen eignen 
Parteiladen sorgt Aus jeder Partei müllen dem Staate Kräfte 
erwachsen und nur vom Staat her lassen sich die gesellschaftlichen 
Fragen und insbesondere der so notwendige Aufstieg der 
Arbeitnehmerkreise erfolgreich vorantreiben. Die Klasse 
allein ist's nicht. Auch die Arbeitnehmerklasse muß zum Staat in 
Beziehung gesetzt werden. Und gerade dann ist ihr politisches 
Denken zu pflegen, wenn sie die Hand ausstreckt, um die Staats
führung an sich zu nehmen. Das gilt für die Arbeiterpartei in 
England wie für alle deutschen Arbeitnehmergruvven, wo sie auch 
parteipolitisch stehen Beachtet deshalb auch daS Funktionieren 
des demokratischen Systems im Reichstag. Hier hapert's. 
Hier erweisen sich die Parteien teilweise als krank. Man spricht 
von der Krise des parlamentarischen Systems. Das kommt nicht 
von ungefähr. Die Anzeichen sind allzu deutlich. Und schon 
zischeln die Gegner des Weimarer Werkes vom sichern Untergang 
des Volksstnates. Das Verschärfen der soziologischen Spannungen 
mach! das Regieren nicht einfacher. Und es wird unmöglich, wenn 
die Menschen einander kein Vertrauen schenken. Ohne Vertrauen 
keine Demokra ie Ohne Vertrauen kein Führertum. 
Wann werden wir einander wieder näherkommen? —

Kardinalskollegium die italienischen Kardinäle die Mehrheit, seit 
langem war der Papst immer ein Italiener. Es ist nicht unwahr
scheinlich, daß auch hier jetzt ein Wandel eintreten wird, schon 
um den Schein der Abhängigkeit zu vermeiden. Mag der Papst 
auch freundliche Worte für Mussolini finden, Katholizis
mus und Fascismus werden nicht verschmelzen, dazu wider
sprechen sie sich im Wesen allzusehr.

Aber wie das Papsttum sich dem Fascismus nicht unterworfen 
hat, so hat auch umgekehrt Mussolini den italienischen Staat 
nicht dem Papsttum untergeordnet. Gewiß, das Konkordat kommt 
den kirchlichen Wünschen weit entgegen; aber der italienische 
Nationalismus wird Grundelement des Fascismus bleiben, 
der damit der katholischen Idee auch in Zukunft widersprechen 
wird; und Mussolini wird auch fernerhin keine selbständigen 
politischen Organisationen des Katholizismus 
dulden, wenn er nicht die Idee des fascistischen Parteistaates auf
geben will. Wenn Mussolini den Vertrag mit dem Papst ab
schloß, so nicht, weil er sich unterwerfen wollte, und auch nicht, 
weil er das Papsttum sich unterordnen wollte — daß dies nicht 
möglich ist, weiß Mussolini natürlich —, sondern weil er der 
moralischen Stärkung im Innern und nach außen benötigt.

Italien als Vorkämpfer des Christentums 
kann Frankreich im Orient sehr unangenehm werden. Die Feind
schaft mit dem Papsttum hinderte Italien bisher daran, diese 
Rolle zu spielen. Mussolini hat das Hindernis beseitigt. Das 
war für ihn der Grund zum Vertragsabschluß. Daß er damit 
einen politischen Erfolg errungen hat, können auch wir als 
Gegner nicht abstreiten. Ob dieser Erfolg aber von entscheidender 
Bedeutung im Kampfe mit Frankreich sein wird, ist eine Frage, 
die nur die Zukunft beantworten kann. Or. G. Warburg.
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davon ist die, daß jede Partei an ihre eigne Unfehlbarkeit glaubt 
und diese anpreist, obwohl sich doch eine jede jagen müßte, daß sie 
für sich allein gar nicht imstande ist, positive Arbeit 
zu schaffen. Irgendwie wird immer eine parlamentarische Mehr
heit verlangt, und nur diese Mehrheit ist die Realität, auf die 
es wirklich ankommt. Eitle parteipolitische Selbstbespiegelungen, 
parteipolitische Prestigebedürfnisse sind also das Kurzsichtigste, 
was es im deutschen politischen Leben heute geben kann. Denn 
solche Hochmutsallüren führen notwendig zu einer Selbstisolie- 
rung, die die politische Willensbildung im 'Parlament beeinträch
tigt und das Instrument beschädigt, mit dem überhaupt die poli
tischen Parteien sich selber in ihren Kräften offenbaren können. 
So gewiß es ist, daß heute die Parteien die Träger der Politik 
geworden sind, so sicher ist es auch, daß sie nichts bedeuten, wenig
stens nicht vermögen, positive Leistungen aufzuweisen, wenn sie 
aus dieser staatsrechtlichen Errungenschaft einen Fetisch machen, 
wenn sie z. B. an nichts andres denken als daran, immer wieder 
ihre glänzende Grundsatzfassade hervorzukehren und damit sich 
und die Masse zu täuschen.

Die vergangenen Monate seit den letzten Reichstagswahlen 
haben uns in der Beziehung einen Anschauungsunterricht ge
geben, der so reich an politischen Bitternissen war, daß wir davon 
wirklich genug haben. Wir wollen keine Schuldigen suchen, nur 
nachdrücklichst den Blick darauf lenken, daß der Wert einer jeden 
Partei heute davon abhängt, wie er die parlamentarische Mehrheit 
arbeitsfähig und produktiv macht. Der parlamentarische 
Mehrheitswille ist die übergeordnete Form, 
in die sich die verschiedenen parteipolitischen Zwecke einzuordnen 
haben, -damit Politik überhaupt möglich wird. Keine Partei hat 
einen Schaden davon, wenn sie um dieser übergeordneten Form 
willen Opfer bringt; denn dann schafft sie Positives. Aber jede 
Partei hat größten Schaden, wenn sie diese Form nicht werden 
läßt.

Die Regierungsverhandlungen im Reich haben in dieser 
Woche neu begonnen. Sie werden hoffentlich ohne ..Mißverständ
nisse" durchgeführt werden. Man wird vor allem das Mißver
ständnis ausräumen müssen, als ob die preußische Koalitions
frage bei den Verhandlungen im Reich irgendwie unmittelbar 
mitspielen dürfe. Wenn die Deutsche Volkspartei das trotzdem 
wieder verlangen sollte, obwohl sich die Sinnlosigkeit dieses Be
gehrens inzwischen wieder einmal herausgestellt hat, dann sollten 
Zentrum und Sozialdemokraten mit den Demokraten den Ver- 
such machen, ohne die Deutsche Bolkspartei zu regie- 
ren. Der regierungsbildende Teil des Reichstages bekommt eine 
einheitliche Note, wenn die Deutsche Volkspartei sich außer
halb des Kabinetts befindet. Die große Koalition ist kein Dogma. 
Es läßt sich ohne die Deutsche Volkspartei regieren, aber es 
läßt sich nicht ohne die Zentrumsfraktion regieren. Es liegt doch 
auf der Hand, daß die Zentrumsfraktion nach dem ersten gewag
ten schritt des Austritts aus der Regierung auf einen zweiten 
nicht mehr verzichten kann, wenn sie sich nicht selber aufgeben will. 
Man muß mit dieser Tatsache rechnen. Dann aber ist die Bil
dung der Weimarer Koalition, falls die Deutsche Volkspartei kein 
Einsehen hat, immer noch besser als jede andre Koalitionsform, 
vor allem besser als eine Reichstagsauflösung. Tue Parteien soll
ten sich aber die Einbildung abgewöhnen, als vermöchten sie eine 
Regierungsmehrheit lediglich mit ihrer eignen Fassade ausrei
chend zu bekleiden. ___________ Fritz Lensen.

Gozialdemokvatte und Zentrum 
fett Weimar

Von Dr. Heinrich Teipel.
Wann wir am 6. Februar jenes Ereignisses vor 10 Jahren 

gedenken, da in Weimar die Deut sch e Nationalversamm
lung zusammentrat, um die Demokratie verfassungsmäßig zu 
begründen, dürfen wir sicher mit einigem Stolz auf die Aufbau
arbeit zurückschauen, welche unser Volk in politischer Selbstver
antwortung unter schwierigsten Verhältnißen seitdem geleistet 
hat. Und wir werden auch wieder mit Dankbarkeit der Männer 
gedenken müssen, die mit großem Opfermut das Amt der Füh
rung auf sich genommen und das Reich, trotz aller Zersetzungs
versuche von innen und außen, in seiner staatlichen Einheit ge
rettet und gesichert haben. Aber die Erinnerung an jenen 
Tag ist heute nicht frei von bittern Gefühlen, wenn man nämlich 
bedenkt, wie mancherlei Mißverständnisse und Jnteressenverschie- 
bungen das Arbeitsverhältnis der Parteien gelockert haben, die 
in Weimar zusammenstanden und das demokratische Verfassungs
werk in gemeinsamem Bemühen vollendet haben. Sozial
demokratie, Deutsche Demokratische Partei und 
Zentrum, vor 10 Jahren in fester Mehrheit die Künder einer 
neuen politischen Epoche Deutschlands, sind sehr bald, nachdem das 
Fundament des demokratischen Staates gelegt war wieder 
eigne Wege gegangen. Man könnte sagen, daß das doch 
eigentlich selbstverständlich sei, da ja jede Partei chr Eigendasein 
habe und nach ihrem eignen Lebensgesetz den Kampf ums Dasein, 
d. h. den Kampf um die politische Macht und Führung, bestehen 
müsse. Und doch ist dieser Einwand nicht ganz berechtigt. Die 
Weimarer Berfassungsformulierungen haben nicht nur einen 
Rahmen staatsrechtlicher Natur für das deutsche Volk zu
sammengefügt, sondern darüber hinaus, wenn auch zumeist nur 
andeutungsweise, Richtlinien für die deutsche Politik der Zu
kunft aufgestellt, die für die „Weimarer Mehrheit" ein Zusam
menwirken von größerer Dauerhaftigkeit hätten sichern müssen, 
als es tatsächlich erlebt worden ist Das um so mehr, als ja in 
den Reichstagen immer nach Mehrheiten entschieden wird und 
keine Fraktion, mag sie sich ihrer parteipolitischen Eigenart auch 
noch so sehr bewußt sein, Eigentänze aufführen kann, wenn sie 
wirklich etwas Positives in der Politik schaffen will. Nun könnte 
man allerdings sagen, daß die Reichstagswahlen, die in den ver
gangenen 10 Jahren stattgefunden haben, die Kräfteverhältnisse 
der Fraktionen im Reichstag so verschoben haben, daß ein Fort
bestehen der Weimarer Arbeitsgemeinschaft nicht mehr angängig 
gewesen wäre. Tatsächlich ist das bisher nie der Fall gewesen. 
Allerdings haben seit Weimar die drei Parteien Sozialdemo
kratie. Demokraten und Zentrum zusammen nicht mehr die ab
solute Parlamentsmehrheit zu stellen vermocht. Es 
haben sich infolgedessen Kämpfe entsponnen, vor allem um die 
parlamentarische Orientierung der Zentrumsfraktion. 
Wenn aber das Zentrum die Weimarer Tuchfühlung nach links 
so sehr verlor und nach rechts hinübergezogen wurde, so geschah 
das deshalb, weil sich inzwischen starke Distanzierungen in der 
Auslegung demokratischer Regierungsregeln zwischen der Zen
trumspartei und der Sozialdemokratie herausgebildet hatten. 
Eine grundsätzliche Ablehnung einer Koalition mit den 
Weimarer Oppositionsparteien hat im Zentrum 
niemals Boden gehabt. Allerdings haben auch die Einflüsse des 
Listenwahlverfahrens die Zusammensetzung der Zen
trumsfraktion im Reichstag allmählich wesentlich ver
ändert. Die Weimarer Arbeitsgemeinschaft hat so leider nie
mals den Charakter einer politischen Freundschaft angenommen. 
Sie ist niemals zu einer wirklich bewußten Kampfgemeinschaft 
in dem Sinne geworden, daß man das Erlebnis des Krieges und 
der Revolution und die Schaffung der Demokratie als eine 
gegenseitige Verpflichtung auf längere Frist ver
spürt hätte.

Man wird solche Gedankengänge wohl als etwas sehr Un
reales, als etwas parteipolitisch Groteskes ansehen wollen. Jeder 
bewußte Parteipülitiker muß ja von vornherein geneigt sein, die 
Idee abzulehnen, als könnte es so etwas wie eine gegenseitige 
Verpflichtung zwischen zwei weltanschaulich verschieden orien
tierten Parteien in der Politik geben. Und doch wäre es für die 
Ausbildung der Demokratie wohl vorteilhafter gewesen, wenn 
das Zentrum nicht seine bekannten pädagogischen Experi
mente mit den Deutschnationalen gemacht hätte, um 
sie für die Anerkennung der „realen Tatsachen" zu gewinnen.

Saffadenpoliitt
Me rrevavatronsvevhandlungen

Auf der Pariser Reparationskonferenz hat man den deut
schen Sachverständigen statistisches Vergleichsmaterial über Arbeits
löhne vorgelegt, um den Nachweis zu führen, daß Deutschland 
angeblich übel beraten war, als es den Grad der deutschen Lei
stungsfähigkeit zum bestimmenden Faktor bei der Festsetzung der 
Reparationssumme und der Zahlungssormen machen wollte Es 
ist möglich, daß der D u rch sch n i t t s l oh n des deutschen 
Arbeiters in seinem realen Wert in mancher Branche höher 
ist als der Durchschnittsarbeiterlohn in andern europäischen Staa
ten. Wir erwarten aber, daß unsre Sachverständigen diese stati
stischen Feststellungen genau zerpflücken, um kenntlich zu machen, 
was dieser „höhere" Reallohn für die Lebenshaltung der Arbeiter
masse tatsächlich bedeutet. Wir zweifeln beispielsweise nicht daran, 
daß der deutsche Arbeiter für Wohnungszwecke im Verhältnis viel 
mehr ausgeben muß als der französische und belgische Arbeiter, 
daß also diesen für die sonstigen Lebensbedürfnisse entsprechend 
mehr übrigbleibt. In Belgren und Frankreich kommen auf ein 
Wohnhaus viel weniger Personen als in Deutschland d h. also: 
die französische, belgische und noch mehr die englische Arbeiter
bevölkerung hat größern Nutzen von dem gleichen Reallohn, 
den der deutsche Arbeiter bekommt, zumal die bessern Wohnver
hältnisse, die relativ weit höhere Zahl von Eigenhäusern noch 
den Vorteil des Gartenlandes gewöhnlich hinzufügen dürfte. Der 
höhere „Reallohn" gehört mit zu den Dingen, die über die wahre 
wirtschaftliche Lag« Deutschlands hinwegtäuschen, ist ein Teil der 
sogenannten „glänzenden Fassade" vor Deutschlands noch 
sehr erholungsbedürftiger Volkswirtschaft.

Wir wissen nicht genau, was in Paris verhandelt wird, aber 
das wissen wir jetzt bestimmt, daß die Art und Weise, wie Deutsch
land in den letzten Jahren Wirtschaftspolitik getrieben hat, natur
gemäß im Ausland die Meinung wecken mußte, als ginge es uns 
unverdient gut. Wir haben große Geschäftspaläste' gebaut, wir 
haben gewaltige Sportplätze angelegt, unsre Großstädte, insbe
sondere die Geschäftsviertel, schwimmen in Licht, es häufen sich 
bie festlichen Veranstaltungen und, wenn wir einmal amtlich über 
unsre Reparationsfähigkeit sprachen, dann geschah es gewöhnlich 
in Zusammenhängen, die den Verdacht der Unaufrichtigkeit >ebr 
leicht aufkommen lassen konnten. Man kann nicht unsre Unfähig
keit für Reparationsleistungen androhen, wenn zugleich große 
Reichsausgaben in Aussicht gestellt werden. Man kann große 
RchchsauSgaben nicht begründen, wenn sie von Parteien gemacht 
werden, die in den Wahlkampf gehen — und doch hätten wir 
Anlaß zu doppelter Vorsicht, nachdem wir bereits einmal schwer 
RNter dem Vorwurf eines unzuverlässigen Schuldners gelitten

hatten. In jenen Jahren nämlich, wo wir von der Inflation 
heimgesucht wurden, von der Poincarö sagte, daß sie ein bewußtes 
Machwerk der führenden deutschen Wirtschaftskreise, ja selbst der 
Regierung gewesen sei, mit dem Zwecke, sich an den Reparations
verpflichtungen vorbgjzudrücken.

Reparationspolitisch gesehen, ist es gut, daß sich 
gerade in diesen Monaten enthüllt, daß das glänzende Aussehen 
des deutschen Wirtschaftslebens nur Fassade ist. daß die Milliarden 
gepumpten Geldes allmählich sich mit ihrer drückenden Zinslast 
derart bemerkbar machen, daß die Unternehmungslust der 
deutschen Wirtschaft verschwindet und eine Rationalisierung und 
Sparsamkeit Platz greift, die vor allem an dem hohen Stand der 
Arbeitslosenziffer deutlich wird. Man wird es heute 
dem Reichsbankpräsidenten Schacht wohl danken, daß er vor andert
halb Jahren durch harte Maßnahmen das falsche Bild zerstörte, 
das die hohen Börsenkurse von der Prosperität der deutschen 
Wirtschaft zeigten. Man wird es ihm wohl auch danken, daß er 
di« ausgedehnte Anleihepolitik unter Kontrolle nahm, die, wenn 
sie auch gewiß harte Wirkungen auf dem Arbeitsmarkt hatte, doch 
insofern vorsorgend war, als sie die unausbleiblichen Zinsver
pflichtungen mit ihren schwerwiegenden Folgen nicht .überhand 
nehmen ließ. Zudem- Was wir an Reparationen bisher geleistet 
haben, ist größtenteils mit Auslandsgeld abgetragen worden. Von 
unsrer wirklichen Leistungsfähigkeit haben darum weder wir 
in Deutschland noch das Ausland ein zutreffendes Bild. Alles 
ist Fassade, hinter der Fassade aber ist die Not außerordentlich 
groß. Nicht nur die Arbeiterschaft ist davon betroffen, auch der 
Mittelstand leidet sehr, und wenn dafür eine Illustration not
wendig wäre, so ist es der Verlauf des Kölner Karnevals gewesen, 
dessen Festesfreude buchstäblich in Wasser, d. h. in Mineralwasser 
ersäuft ist. >

Die Fassade vor dem deutschen Wirtschaftsleben bröckelt 
merklich ab. Man wird allerdings zugeben müssen, daß man sich 
in Deutschland selbst über das Trügerische der hochstehenden Kon
junktur im vorigen Jahre keinerlei Täuschung hingegeben hat, daß 
man ihren Niedergang wohl voraussah, ja daß man überhaupt 
weiß, daß unsre Wirtschaft nicht aus eignen Kräften lebt, daß 
sie eine nennenswerte Kapitalansammlung aus eigner Rente 
nicht zu schaffen vermag. Wir hatten aber klug daran getan, 
diese Wahrheit nicht allzusehr zu verhüllen und das wenige 
Kapital, das unsre Wirtschaft hervorbrachte, möglichst für soziale 
Zwecke, insbesondere Wohnungsbau und Siedlungen, zu verwenden 
und nicht für allerhand glänzende, aber unproduktive, im wirt
schaftlichen Bedürfnisrang sehr hintenan stehende Zwecke.

Wirklichen Illusionen aber geben wir uns noch sehr in 
unserm parteipolitischen Leben hur. Die schlimmste



Um dieser weisen Justitia die Binde etwas zu lüften, wollen 
bsir im folgenden authentische Aeußerungen des Kapitänleutnants 

D. Manfred v. Killinger wiedergeben, die in der 
Tat geeignet sind, die Geheimnisse um den Rathenaumord etwas 
aufzuklären. Herr v. Killinger wurde seinerzeit nach fast ein- 
tähriger Untersuchungshaft von der Anklage der Mittäterschaft 
lreigesprochen, obwohl sie so gut wie bewiesen war. Aus seinen 
Erzählungen über seine innige Anteilnahme am Rathenaumord 
mllt naturgemäß auch ein neues Licht auf seine Beziehungen zum 
Erzbergermord.

Herr v. Killinger, heutzutage Gauleiter der 
Nationalsozialistischen Sturm-Abteilung in 
Thüringen, hat vor einigen Wochen in Berlin in der Gau- 
^rsammlung der Berliner Hitlerjünglinge gesprochen. Außer 
killinger sprachen Reichswehrgeneral a. D. v. Epp und der natio- 
Nalsozialistische Reichstagsabgeordnete Dr Göbbels. Vor den 
?"va 700 Personen in den Berliner Kammersälen glaubte „Kame
rad" v. Killinger mal richtig „auspacken" zu dürfen, denn er er
zählte seine Lebensgeschichte mit einer Ungeniertheit, mit der er 
a>ohl sonst kaum im kleinen Kreise reden dürfte.

Die Brigade Ehrhardt und mit ihr Herr v. Killinger waren 
der Niederwerfung der Spartakusunruhen im Jahre 

in Berlin beteiligt.
„Heute würden wir diesen Blödsinn nicht wiederholen!" rief 

^lllinger aus, treu der neuen probolschewistischen Parole seines 
Herrn und Meisters Käpitän Ehrhardt.

Dann kommt das Gastspiel der Brigade Ehrhardt imRuhr- 
Vebiet an die Reihe.
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aufmarschierten, die viel mehr politisches Gefühl hatten als das 
sogenannte „nationale Bürgertum". Seitdem wissen wir, daß 
von dieser Bourgeoisie kein Heil stammt."

Mit diesen Worten gibt Herr v. Killinger zu, daß er um die 
Attentatspläne gewußt hat und den erfolgreichen Ausgang des 
Mordüberfalls glühend ersehnte, da er ja die politische Ideologie, 
die er den Mördern unterstellt, sich ausdrücklich zu eigen macht. 
Doch hören wir weiter:

„Wie jämmerlich war damals die Rechte. Als Reichs
kanzler vr. Wirth ausrief: „Der Feind steht rechts!", da wollte 
niemand rechts sein ... Da verzweifelte ich an der deutschen 
Bourgeoisie! Damals erkannte ich, daß jeder anständige Mensch
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Experimente, die angesichts der Hugenberg-Kampagne heute ja 
doch als völlig gescheitert angesehen werden müssen. Es wäre für 
di« Ausbildung der Demokratie besser gewesen, wenn die Sozial
demokratie in ihrer Abneigung gegen eine Koalition mit der 
kapitalistischen Deutschen Polkspartei nicht auf einen Kampf u m 
das Zentrum lange Jahre hindurch verzichtet hätte. Denn wer 
zur Demokratie steht, muß das Mehrheitsprinzip anerkennen und 
muß die Mehrheit suchen, wenn er nicht aus parteipoliti
schen Gründen zeitweilig auf die Mitverantwortung im politischen 
Leben verzichten will. Aber ein andrer wichtiger Punkt, der mehr 
volkspsvchologischer Art ist, hätte ein bewußtes und intensives 
Politisches Zusammengehen von Zentrum und Sozialdemokratie 
zur Durchführung der Weimarer Prinzipien nahelegen sollen. Als 
Kronzeuge sei hier der deutschnationale Reichstagsabgeordnete Or. 
Spahn angeführt, der allerdings weit entfernt ist, aus seiner 
volkspspchologifchen Erkenntnis die entsprechenden politisch-parla
mentarischen Folgerungen zu ziehen. Er schrieb in seiner Wochen
zeitung „Das Deutsche Volk" vom 6. Februar 1927 u. a.:

„Unsre Zunge tut nicht mit, wenn wir von einem christ
lichen Liberalismus reden wollen. Dasselbe Sträuben 
empfinden wir dagegen nicht, wenn von einem ch r i st l i ch e n 
Sozialismus gesprochen wird, obwohl es sich auch dabei 
um eine schiefe Begriffsbildung handelt. Das Christentum ist 
als eine Religion der Armen und der sozial Schwachen, der 
Sklaven und der Knechte herangewachsen; eine natürliche Nei
gung hat sich daraus in ihm entwickelt, sich eher um Bewe
gungen anzunehmen, die den Entwurzelten 
und Bedrückten gelten, als in Verschiebungen und Um
schichtungen einzugreifen, die lediglich zwischen besitzenden 
Klassen vor sich gehen. Aber der Hauptgrund dafür, daß sowohl 
die Kirche als der mitteleuropäische Konservativismus wider 
den Sozialismus und Liberalismus nicht dieselbe instinkt- 
hafte Abneigung verspüren, liegt doch wohl darin, daß die 
Schicht, die der Sozialismus in Bewegung setzte, die Arbeiter
schaft, in allen großen Völkern der Gegenwart geradezu Kern 
und Wurzel des Volkstums darstellen. Die marxistische Lehre, 
der sich diese Arbeiterschaft gläubig überließ, mag noch so volks
fremd und volksfeindlich sein, es strömen in die sozialistischen 
Parteien durch die Erdnähe ihrer Gefolgschaft doch beständig 
Kräfte echten Volkstums ein. Das ist bei den libe
ralen Parteien nicht der Fall. Dafür sind sie in ihrem Wesen 
zu sehr Bourgeois-Parteien."

Der gemeinsame Mutterboden, aus dem die Sozialdemo
kratie und die Zentrunispartei ihre Kräfte ziehen, nämlich das 
junge unverdorbene deutsche Volkstum, jenes ursprüngliche 
Volkstum, das noch nicht, wie Spahn andeutet, durch Liberalismus 
— der Konservativismus ist seit Jahrzehnten ebenfalls durchweg 
Liberalismus geworden — verbildet ist und seine Erdnähe ver
loren hat, muß doch auch wohl eine Verwandtschaft im 
Politischen Denken begründen. Und es bestehen wirklich 
sehr tiefe und dichte Beziehungen zwischen den Menschen im Zen
trum und in der Sozialdemokratie. Ihr politisches Geblüt ist vor 
allem „demokratisch". Außerdem aber steht ein gewaltiger Prozent
satz der Masse der Zentrumsanhänger mit der Masse der sozial
demokratischen Parteianhänger für das Leben hindurch in enger 
S ch i ck s a l s ge m ei n s ch a f t. Es ist daher gar nicht verwunder
lich gewesen, wenn Zentrum und Sozialdemokratie in ihrer 
kritischen Schau der Kriegsvorgänge und des Verhältnisses des 
Volkes zur politischen Kriegführung von zehn Jahren sich in 
Gesinnungsverwandtschaft zusammenfanden und gemeinsam mit 
sozial denkenden Demokraten die Regierung übernahmen, als das 
alte konservativ-liberale Regime zusammenbrach. Die zehnte 
Wiederkehr des Tages, da die Nationalversammlung eröffnet 
wurde und mit den Demokraten Zentrum und Sozialdemokratie 
das Fundament des neuen Reiches schufen, darf also wohl ein 
Anlaß sein, diese alten Beziehungen wieder einmal zu beleuchten.

Auch ist ja das Werk von Weimar noch lange nicht 
dollbracht. Die im Zusammenbruch des Krieges ebenfalls 
zusammengebrochene deutsche Militärmonarchie sammelt wieder 
ihre Kräfte und wartet in wachsender Bereitschaft auf den Tag, 
wo sie glaubt, daß sich die „Unfähigkeit" unsers Volkes zur Selbst
regierung genügend erwiesen habe und es zur Abwehr eines 
Angriffes auf die neue Staatsform ebenso kraftlos geworden sei, 
wie es die frühern Gebieter im Reiche geworden waren, als sie 
ihren Krieg verloren. Biele glauben, daß die Zeit der n ä ch sten 
Reichspräsidentenwahl — sie fällt noch in die gegen
wärtige Legislaturperiode des Reichstags — in dieser Hinsicht die 
Zeit der Hochspannung' sein werde. Im Reiche regiert jetzt

Geständnisse des Sevvn v.^Mngev
Von

Jeder politisch interessierte Mensch in Deutschland weiß seit 
mehreren Jahren, daß Erzberger und Rathenau von Mitgliedern 
der Organisation Consul (O. C.) ermordet wurden, daß 
also diese O. C., die aus der Brigade Ehrhardt hervorgegangen 
war, eine typische Mordorganisation war. Der Name dieser 
Organisation ist dadurch entstanden, daß Kapitän Ehrhardt bei 
seinen intimsten Anhängern den Spitznamen „Consul" führte. 
Ehrhardt, der militärische Führer des Kapp-Putfches, wollte und 
sollte also die Diktatur über Deutschland unter dem Titel eines 
»Consul" Deutschlands ausüben. In den Jahren 1920 und 1923 
scheiterten die Putsche, die auf dieses Ziel gerichtet waren. Gleich
wohl sehen alle Kundigen noch heute in dem Führer der O. C. und 
in seiner Organisation Gefahrenherde für die deutsche Republik.

Natürlich leugnen alle Beteiligten, leugnet die schwarzweiß
rote Presse jeden organisatorischen Zusammenhang zwischen den 
Worden an Erzberger und Rathenau und der Brigade Ehrhardt. 
Auch das weise und gerechte Reichsgericht verneinte im großen 
O.-C.-Prozeß diese Zusammenhänge und attestierte der O. C. die 
edelsten vaterländischen Motive und die größten Verdienste, obwohl 
sowohl die beiden Mörder Erzbergers als die beiden Mörder 
Rathenaus Offiziere der Brigade Ehrhardt und Mitglieder der 
O. E. waren ....

________________Das Re i chsbanner____________
an erster Stelle die Sozialdemokratie, sie hat den Reichskanzler 
gestellt, sie wird sicher auch regieren wollen, wenn jene Tage 
höchster politischer Leidenschaftlichkeit anbrechen. Wir glauben nicht 
übel beraten zu sein, wenn wir heute in Hinsicht auf die hier 
drohenden Möglichkeiten, aber auch in lebhafter Erinnerung an 
den Zusammentritt der Nationalversammlung, die Hoffnung aus
sprechen, daß sich urüglichst bald nicht nur die Massen, die hinter 
der Sozialdemokratie und der Zentrumspartei stehen, in der alten 
politischen Arbeitsgemeinschaft zusammenfinden, sondern daß auch 
ihre Führer alles tun, damit diese Kräftesammlung in der 
Politik richtig ausgewertet werde. Unter den beiderseitigen 
Führern mag es in Nachwirkung der letzten Regierungskämpfe 
vielleicht zurzeit noch manche persönlichen Verstimmungen geben, 
aber die Sorgen um die Republik und die Demokratie drängen zu

Lobannes Stelling:
Die vor fünf Jahren erfolgte Gründung des Reichsbanners 

war für die Republik und ihren Bestand eine zwingende Not
wendigkeit. Das Vereins- und Bersammlungsrecht war sowohl 
von de» Links- als auch von den Rcchisbolschewisten auf das 
äußerste gefährdet, in einzelnen Gegenden des Deutschen Reiches 
war es direkt illusorisch gemacht. Wer sich als Republikaner be
kannte, war seines Lebens nicht mehr sicher. So hat das Reichs
banner durch seine Gründung dem deutschen Volke nicht nur die 
Möglichkeit der freien, ungestörten Aussprache gege
ben, sondern hat auch den Mordbuben das Handwerk gelegt. Seiner 
Tätigkeit ist es mit zu verdanken, daß die deutsche Republik vor 
dem Bürgerkrieg bewahrt geblieben ist und daß die Re
publik sich trotz aller Hemmnisse und Schwierigkeiten allmählich 
vorwärtsentwickeln konnte. Die vom Reichsbanner bei 
seiner Gründung selbst gestellte Aufgabe, die großen breiten 
Schichten der arbeitenden Bevölkerimg mit dem StaatSge- 
dankenvertrautzu machen, iMin Erfüllung gegangen. Der 
überwiegende Teil unsers Volkes steht trotz aller Wirtschaftsnöte, 
trotz allen sozialen Vends auf dem Standpunkt, daß dieser S'aat 
sein Staat ist, daß es gilt, alles daranzusetzen, die junge Republik 
zu einer wirklich freien und sozialen auszuge st alten.

Dazu bedarf es aber auch weiterhin der Mitarbeit und des 
Wirkens des Reichsbanners. Nicht nur gilt es die offenen und 
versteckten Angriffe auf die Republik abzuwehren, es gilt den 
Geist der Verfassung von Weimar und damit den Geist der Völker- 
und Menschenliebe immer mehr zu vertiefen, ihn immer 
weitern Köpfen und Herzen unsers Volkes zugänglich zu machen. 
Das ist die hohe und hehre Aufgabe des Reichsbanners, das ist 
die Pflicht eines jeden Neichsbannerkamcraden ob jung oder alt, 
sich in diesem Sinne zu betätigen. Kameraden, auch weiterhin an 
die Arbeit! —

einer Schließung der Kampffront, drängen zu einer Bindung des 
beiderseitigen Arbeitswillens, drängen zu einer parlamentarischen 
Arbeitsgemeinschaft, wie sie sich vor zehn Jahren in der Weimarer 
Nationalversammlung so fruchtbar erwiesen hat. Sicherlich wäre 
es verkehrt, wollte man in Hinblick auf die augenblickliche Ne- 
glerungsunfähigkeit der von Hugenberg geführten Deutschnatiu- 
nalen "die Arbeitsgemeinschaft zwischen Zentrum und Sozial
demokraten, die durch den Austritt der Zentrumsfraktion auS der 
Regierung um neue Frist hinausgeschoben wurde, .lediglich von 
einem unvermeidbaren parlamentarischen Noizustande erwarten. 
Die politischen Führer sind sicher kein Vorbild, die sich von den 
Verhältnissen meistern lassen, statt selber die Verhältnisse zu 
meistern. Und es gibt nun einmal ein gemeinsames politisches 
Verwaltung-gut, das den Führern der Sozialdemokratie anver
traut ist, das ist das Erbgut aus dem zerbrochenen alten System, 
das sind die gemeinsamen Hoffnungen, die wach 
wurden, als man in der gleichen Beurteilung eines gemeinsamen 
Schicksals das Fundament des neuen deutschen Staates legte. 
Es wäre schade, wenn dieses gemeinsame geistige Erbgut nur noch 
in einigen überparteilichen republikanischen Organisationen wie 
ein heiliges Feuer behütet würde, aber nicht mehr die Gesinnung 
in den Parteien zu verpflichten vermöchte, die zur politischen 
Verantwortung, zur Führung der deutschen Republik 
berufen sind. Der G e i st v o n W e i m a r hat auf mehr Achtung 
und Liebe Anspruch, als durch Erinnerungsfeiern zum Ausdruck 
gebracht werden kann. —

„Wir nahmen an, daß unser General Watter nach Nieder
werfung der Unruhen im Ruhrgebiet nach Berlin marschieren 
werde. Das ist die Schuld von evering, daß er als politi
scher Kommissar dies verhindert hat."

Hier wurde Killinger durch Pfui-Rufe der Braunhemden 
unterbrochen, die es offenbar Severing bitter verübeln, daß er 
damals dem General Watter in den Arm fiel . .

„Im Jahre 1921 in Oberschlesien, da glaubten wir, 
daß endlich unsre Zeit gekommen sei. Wir wollten erst die Polen 
über die Grenze treiben, dann kehrt- und in Deutschland Ord
nung machen. Infolge der Munitionssperre, die die Regierung 
über uns verhängte, kam auch dieser Plan nicht zur Aus
führung!"

Nach diesen historischen Erinnerungen Kittingers, die ihn und 
seine Truppe als berufsmäßige Freischärler zeigen, die ihr Ge
werbe im Umherziehen ausüben, kommt Manfred v. Killinger nun 
zu den Mordtaten der Organisation Consul:

„Manche glaubten, durch Terrorakte im Rahmen der O. C. 
etwas zu erreichen. Wir wollten das Volk aufwecken. So kam 
die Ermordung Rathenau s. Aber die Lage haben 
uns die Augen geöffnet. Man hatte gehofft, die Massen des 
Bürgertums zu einer nationalen Revolution emporzureihen! 
Wer was geschah? Während ich im Berliner Polizeipräsidium 
vernommen wurde, hörte ich, wie Zehntausende von Arbeitern
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Sozialist sein müsse. Die ungerechte Besitzverteilung muß auf
hören. Dkehr als, b000 Morgen Land dürfte niemand haben! . . . 
Wir haben Berührungspunkte mit den Kom
munisten! Der Arbeiter kann nicht vaterländisch sein, weil 
er keinen Besitz hat."

Eins klare Linie geht von diesem antibolschewistischen Frei- 
schälertum der jungen Kapitänleutnants, die sich nach Versenkung der 
deutschen Flotte aller Avancementsaussichten und vielfach auch des 
Berufs beraubt sahen, zu dem Gelegenheitssoldatentum in Ober
schlesien, im Ruhrgebiet und wieder in Oberschlesien. Diese ge
scheiterten Existenzen, diese abgesunkenen, deklassierten ehemaligen 
kaiserlichen Marineoffiziere, die sich im Frieden und im Kriege wie 
kleine Herrgötter vorgekommen waren, waren nun nichts mehr, 
mochten aber auch nichts lernen, mochten nicht mutig aus der ver
änderten Lage Konsequenzen ziehen, mochten uni keinen Preis 
der Welt einen anständigen bürgerlich«: Beruf ergreifen. Dieser 
Killinger ist dafür ein klassisches Beispiel. Nach zehn Friedens
jahren hat er es glücklich zu einem bessern nationalsozialistischen 
Parteisekretär gebracht!

Dieser äußere Mißerfolg scheint gelegentlich lähmend auf 
v. Killinger zu wirken. Oder hat er und haben seine Freunde doch 
etwas gelernt? Fast will es so scheinen:

„Hier mein politisches Bekenntnis: Ich sehe ein, daß cs 
mit dem Putschismus nichts ist. Putschistische Einzelaktio
nen haben keinen Sinn!"

Wer dann reißt Killinger noch mal die Hacken zusammen : 
„Heute gibt es 110 000 Nationalsozialisten! Bald werden 

es mehr werden! Bald wird die größere Hälfte aller Deutschen 
bei uns sein. Dann wird es heißen: Auf die Barrikade n!"

Warum man mit der Mehrheit der Deutschen hinter sich in 
einer demokratischen Republik auf die Barrikaden klettern muß, 
ist ein Geheimnis, das auch Herr v. Killinger uns wohl kaum auf
klären kann ....

Daß nach Herrn v. Killinger auch General Epp das Wort 
ergriff, dem man bekanntlich nachsagt, daß er sein Dienstauto im 
Sommer 1921 den Erzbergermördern Schulz und Tillessen zur 
Begünstigung ihrer Flucht von München nach Salzburg lieh, ver
dient ebenfalls, festgehalten zu werden. Alte Liebe rostet nicht. . .

Sehr interessant sind noch Killingers Bemerkungen über die 
Beziehungen seines einstigen Chefs Ehrhardtzu seinem jetzigen 
Brotgeüer Hitler:

„Ehrhardt schloß sich 1923 an Kahr und Ludendorff an, da 
er annahm, daß sie die Macht hätten, und da sie ihm gestatteten, 
Truppen in Koburg zum Vormarsch gegen Berlin zu organi
sieren. Aber ideologisch stand Ehrhardt schon damals bei Hitler. 
Der Gegensatz Kahr-Hitler war ihm unklar. Kahr und Luden
dorff bremsten, Ehrhardt wollte nach Norddeutschland mar
schieren. Er hatte den lO. November als Termin seines Ab
marsches festgesetzt. Da schlug Hitler am 9. November los. So 
scheiterte damals Ehrhardts Vorstoß gegen Berlin in seinen 
Anfängen!"

So interessant auch diese Enthüllungen über die nun schon 
mehr als fünf Jahre zurückliegenden letzten Putsche geqen die 
Republik sind, wichtiger ist die Frage, ob heute Hitler und 
Ehrhardt einig geworden sind. Tenn wenn Kapitän Ehr
hardt auch nicht mehr Brigaden hinter sich hat, so hat er doch 
immer noch seine alten Brigadestäbe, die Auslese der Putschist i- 
schm: Offizierskamarilla, die bei Hitlers Sturmabteilungen ein 
reiches Feld der Betätigung finden konnten. Uns will insbesondere 
scheinen, als ob dieser Herr v. Killinger eine Art Vertrauensmann 
Ehrhardts bei Hitler ist!

Auf alle Fälle gilt es für uns, gegenüber diesem alten, ein- 
gefchwornen und eingespielten Klüngel von Putschisten und ver
hinderten Diktatoren allezeit die Augen offen zu halten! — 

Nrrarm gegen den GtaWheSm
Preußischen Landtags machte Minister- 

prchrdent Braun bedeutsame Ausführungen über die Stellung
nahme der preußischen Staatsregierung gegenüber dem Stahl
helm:

Wenn der Wg. v. Rohr sagte, die Staatsregierung solle 
beim Stahlhelm-Volksbegehren, das auf die Ab
schaffung des parlamentarischen Systems hinzielt, die Tätigkeit 
der Beamten nicht beeinträchtigen, so mutz ich ihm darauf er
widern: Die freie politische Betätigung der Beamten wird, so
weit sie sich in den Grenzen bewegt, die dem Beamten nun ein
mal gezogen sind, wie bisher, so auch in Zukunft nicht gehemmt. 
Wohl aber möchte ich doch die Gelegenheit nicht vorubergehen 
lassen, ohne zu betonen, daß die Frage, ob es mit 
derStellungdes Beamten noch zu vereinbaren 
ist, wenn er sich aktiv-im Stahlhelm betätigt, 
jetzt ernstlich im Schoße der Staatsregierung 
erörtert wird. Der Stahlhelm hat seinerzeit eine pro
grammatische Erklärung herausgehen lassen, w Ser es hieß, 
daß er „mit seiner ganzen Seele den augenblicklichen Staatsauf
bau, seine Form und seinen Inhalt und sein Wesen haßt" Ter 
Beamte ist aber auf Grund seines Diensteides zur Treue zur 
Verfassung, zum Gehorsam gegenüber den Gesetzen und dazu 
verpflichtet, die Verfassung gewissenhaft zu beobachten. Weiler 
ist den Beamten durch das Gesetz zum Schutze der Republik 
untersagt, in der Oeffentlichkeit gehässig oder aufreizend die Be
strebungen zu fördern, die auf Wiederherstellung der Monarchie 
oder gegen den Bestand der Republik gerichtet sind, und es ist 
ihm weiter untersagt, Bestrebungen auf Verächtlichmachung der 
republikanischen Staatsform oder ihrer Repräsentanten zu 
unterstützen. Wenn Sie sich die Hatzparole des Stahlhelms ver
gegenwärtigen und weiter den Kaisergeburtstagsartikcl des Or
gans dieses Bundes, „Stahlhelm", sich vor Augen halten, worin, 
ausgehend von der Bundesleitung, in programmatischer Form 
auseinandergesetzt wird, daß noch heute die frühern Soldaten 
und Beamten ihrer Treuepflicht gegenüber ihrem 
frühern Monarchen innerlich nicht entbunden 
sind (lebhaftes Hört, hört!), auch wenn sie jetzt dem neuen 
Staatswesen dienen, so hat der Stahlhelm selbst die 
Frage aufgeworfen, daß die Regierung sich sehr ernst
lich damit zu beschäftigen hat, ob sie Beamte, die dem heutigen 
Staate den Treueid geleistet haben, sich im Stahlhelm noch be
tätigen lassen will."

Wir begrüßen diese Erklärung des Ministerpräsidenten und 
hoffen, daß die Erwägungen sich recht bald zu der einzig möglichen 
Tat verdichten. — ___________

Srrlirrs Derrttrh zu de« Aambmrsev 
rHamerrade«

Es sind eben 14 Tage her, da sprach Rerchsinnenminister 
Severing in einer gewaltigen Kundgebung zu den Hamburger 
Kameraden. So wie sich am 27. Januar tausende Kameraden 
und Republikaner aufgemacht hatten, um ihre» Führer .Karl 
Severing zu hören, so kamen auch am 12 Februar viele Tau
sende zu der Kundgebung, in der Kamerad Julius Deutsch 
sprechen sollte. Aus dem großen Saale des Hamburger Gewerk- 
schaftshauses mußten dis Stühle hinausgeschafft werden, um 
Platz zu schaffen für die Massen, die den Redner mit unbeschreib
lichem Beifall empfingen. Kamerad Deutsch sprach zunächst über 
die Anschlußfrage:

Wenn ich nach einem solchen Empfang meine Gefühle prüfe, 
so muß ich bekennen, daß mich eine gewisse Wehmut ergreift, daß 
wir durch die Gewalt ausgeschlossen sind vom Deutschen Reiche. 
Ginge es nach unserm Herzen, dann gäbe es 
zwischen Deutschland und Oesterreich keine 
Grenz pfähle mehr. Vom Norden bis zum Süden wäre 
dann ein großes Reich und ein Volk. So will es die österreichische 
und deutsche Demokratie. — Man sagt, daß wir mit unserm 
Wunsch nach Anschluß die Sache der Nationalisten besorgen.

«Organisation Gonsnl und rratdenarmrord
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Wenn wir dem Anschluß predigen, dann arbeiten wir im Sinne 
der Demokratie und auf dem Boden des Selbstbestimmungsrechts, 
die wir auch für unser eignes Volk wünschen. Schon die Demo
kratie des Wahres 1848 hat versucht, die Grenzpfähle zwischen 
Deutschland und Oesterreich zu fällen. Und keine Geringern äls 
August Bebel, Wilhelm Liebknecht und Viktor Adler waren be
geisterte Kämpfer für den Anschluß. Freilich: solange die Dyna
stien herrschten, solang* war an eine Verbindung beider Länder 
nicht zu denken. Nun aber, wo die Dynastien verschwunden sind, 
werden auch die Grenzpsähle verschwinden. Und wenn vor einiger 
Zeit ein französischer Politiker sagte, der Anschluß an Deutschland 
sei, der Selbstmord Oesterreichs, so muß Herrn Briand erklärt 
werden: wenn das wahr ist, dann hat es noch nie
mals in der Ws lt b e g e i st e r t e r e Selbstmör d e r g e - 
geben als uns Oestereicher. Es wäre banal, heute noch 
zu betonen, daß von einem Zusammenschluß beide Länder Vorteile 
haben würden. Das weiß jeder. In uns brennt der heiße Wunsch 
nach Zusammenschluß Darin weiß ich mich eins mit meinem 
gangen Volk. Namens der österreichischen Demokratie erkläre ich, 
daß der Norden und der Süden sich in dieser Versammlung die 
Bruderhand reichen; und daß wir immer tätig sein werden, damit 
in Erfüllung geht, was unsre Herzen heiß ersehnen.

Dann wandte sich der Redner dem Kampfe gegen den 
Fascismus zu. Aus seinen eindrucksvollen Worten seien nach
stehende Sätze hier wiedergegeben:

Wie aber kann man die Gefahr des Fascismus am erfolg
reichsten bekämpfen? Indem man ihm vorbeugt. Wenn er erst 
einmal das Heft in der Hand hat, dann ist es sehr schwer, gegen 
ihn angukommen. Den Fascismus mit geistigen Waffen zu be
kriegen, führt nicht allein zum Ziel. Ihn kam» man nur mit dem 
entschlossenen Willen der breiten Masten und mit allen Mitteln 
begegnen. Wir sind friedliebend, und die Demokratie wird eS 
immer borziehen, einem blutigen Kampf, einem Bürgerkrieg nicht 
das Wort zu reden. Aber wir sind der entschiedenen Meinung, 
die Verteidigung der Demokratie mit allen 
Mitteln durchzuführen. In Deutschland verfügt man iui 
Reichsbanner über ein ausgezeichnetes Mittel zur Erhaltung der 
Demokratie, und es ist sein Verdienst, daß Deutschland noch Re
publik ist. An dem Tage, wo das Reichsbanner geschwächt wird, ist 
die Demokratie in Gefahr. Und in diesem Kampf um die Demo
kratie bat sich das Bündnis der republikanischen Parteien doch 
bewährt Im wehrhaften Reichsbanner liegt die 
Gewähr für die Demokratie.

Die Rede wurde häufig von stürmischen Beifalls- und Zu
stimmungskundgebungen unterbrochen. —

Ätts dem GieSenes AekchswevrrVaKrio
Im vergangenen Jahre mutzten wir Kritik daran üben, daß 

der Regimentsoerein ehemaliger l l6er in Gießen im Reichswehr
kasino den Geburtstag des ehemaligen Kaisers feierte. Die Kritik 
hatte offenbar den Erfolg gehabt, daß die Offiziersvereinigung 
der ehemaligen 116er in diesem Jahre ihren Untertanengeist 
Wilhelm dem Letzten gegenüber in den Räumen des Gießener 
Gesellschaftsvereins gebührend dokumentierte. Wenn wir recht 
unterrichtet sind, ist hieran der Herr Reichswehrminister auf 
Grund unsrer Kritik nicht so ganz unschuldig. Die Herren des 
ehemaligen kaiserlichen Heeres sind aber gewohnt, jeden Befehl 
wortwörtlich auszuführen. Deshalb hat sich der Deutsche 
Offiziersberein in Gießen gesagt, lvas für die Offi
ziere der ehemaligen 116er gilt, gilt noch lange nicht für uns, ob
wohl es sich bei beiden Vereinen um die gleichen Mitglieder han
delt. Und mit hochgeschwellter „teutscher" Brust feierten des» 
halb die Offiziere des Deutschen Offiziersbun
des in Gießen in den Räumen der republikani
schen Reichswehr den 70. Geburtstag des ehe
maligen Kaisers. Daß es dort nicht an den gebührenden 
nationalistischn Reden, den notwendigen Flaschen Wein und Sekt 
fehlte, die von Ordonnanzen, also republikanischen 
Reichswehrsoldaten, diesen erklärten Feinden der deut
schen Republik serviert wurden, bedarf Wohl keiner besondern Er
wähnung.

Wir fragen den Herrn ReichSwehrnnnister:
1. Wer hat die Erlaubnis zur Benutzung des Reichswehrkasinos 

gegeben?
2. War dem Betreffenden bekannt, daß der Geburtstag des ehe- 

maligen Kaisers gefeiert werden sollte?
S. Wer hat den Befehl erteilt, daß Reichswehrsoldaten diese 

staatsfeindlichen Personen bedienen?
,4. Wer trägt die Kosten für Heizung, Beleuchtung, Reinigung 

und so weiter in dem reichseignen Gebäude, das von Privat
personen benutzt wurde?
Man sollte doch meinen, daß es möglich sein müßte, der

artige Vorfälle ein für allemal zu unterbinden. —

Das Reichsbanner

vr. Keine ck Swone:
Die vier Jahre blutigen Ringens im Weltkrieg endeten mit 

dem Zusammenbruch unsrer Kräfte. Der alte Staat wurde in den 
Strudel hinabgezogen; der neue Staat, die deutsche Republik, ent
stand. Gegen ihn stellten sich bald die Mächte des vergangenen 
Staatssystems sowie die Verkünder des bolschewistischen Zukunfts
staates in Front. Da ries das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
über die Parteien hinweg die Anhänger des Weimarer Staates 
auf den Plan. Seine Aufgaben war und ist Schutz und Ver
teidigung der Verfassung, offenes und freimü
tiges Eintreten für die deutsche Republik, 
mutiges Hinaustragen der Reichsfarben in die 
deutsche Oeffentlichkeit.

Dafür gebührt dem Reichsbanner der Dank derer, die sich 
bewußt sind, daß ei» Wiederaufbau nur auf den Grundlagen von 
Weimar möglich war.

In letzter Zeit wachsen wiederum antiparlamentarische Kräfte. 
Noch ist der Kampf um das neue Staatssystem nicht zu Ende. 
Im Bewußtsein, daß parteipolitische Neutralität 
höchstes Gebot des Reichsbanners ist, wird es de» Kampf für 
Weimar und seine Flagge kämpfen, solange antidemokratische 
Verbände gegen den neuen Staat auftreten. —

ReLthsbarnreV-BeobaMSV
Der staatsfeindliche Stahlhelm.

Auf einem „Generalappell" des Berliner Stahlhelms malte 
der Landesverbands führer v. Stephany den drohenden Zu
sammenbruch Deutschlands an die Wand, um dann fortzufahren:

„In der Stunde dieser letzten höchsten Not gibt es für 
die gesund gebliebenen Teile unsers Volkes nur Kampf bis 
aufs Letzte. Der Stahlhelm hat diesen Kampf durch sein 
Volksbegehren auf M ganzen Linie ausgenommen. Es 
ist der erste Angriff auf oaS heute herrschende System, dem 
immer neue Angriffe folgen werden."

Wohin der Stahlhelm zielt wurde durch die Anwesenheit 
der „Ehrengäste" Prinz Eitel Friedrich und Prinz Augu st 
Wilhelm sehr deutlich unterstrichen. Im übrigen haben wir 
den Wunsch, daß der Stahlhelm weniger reden, sondern endlich 
handeln wollte, damit den Herrschaften möglichst schnell klarge
macht werden kann, daß schon ihr erster Angriff zum Scheitern 
verurteilt ist. —

Pöbelnde Studenten.
Die Münchener Hochschulen — sowohl Universität 

wie Technische Hochschule — zeichnen sich dadurch aus, daß sich 
die staatsfeindliche Gesinnung eines Teiles der Studentenschaft 
mit Unterstützung der Universitätsbehörden besonders aggressiv 
austoben kann Die „Bayrische Hochschulzeitung", die 
von der Borstandschaft des Allgemeinen Studenten-AusschusteS 
(Asta) herausgegeben wird und für die die Universitätsbehörde 
von allen Studierenden Zwattgsbeiträge erhebt, ist nichts andres 
als eine Agrtationszeitschrift der Rechtsradikalen. Und ebenso 
sieht es mit der Astazeitschrift der Technischen Hochschule „Die 
Technische Hochschule München" aus. Jüngst leistete sich dieses 
Schmutzblatt, wie die „Frankfurter Zeitung" mitteilt, den geist
vollen Scherz unter dem Titel „Die Entwicklung des Berliner 
Flaschenbierhandels. Von Dr. Gustav Stresemann" Aus
züge aus dev Doktorarbeit des gegenwärtigen Außenministers zu 
bringen, denen sie eine Einführung vorausschickte, die mit wenig 
Witz und viel Behagen Stresemann verhöhnte. Sie spottete über 
das „sehr lehrreiche und spannende Werk" mit „seiner meister
haften Beherrschung der deutschen Sprache und dein unerschöpf
lichen Gedankenreichtum des Verfassers" und wünscht eine Neu
auflage in „echtem Ledereinband mit Silberstreifen". Ueber diese 
platte Unterschämtheit war man oben doch etwas erschrocken, und 
von irgendeiner höhern Stelle (es war nicht festzustellen, welche, 
da sich die Hochschulbehörden auf Anfragen in Schweigen hüllten) 
wurde die Weiterverbreitung des Blattes inhibiert und aus der 
Restauflage der Artikel herausgenommen, wobei sein Titel mit 
oder ohne Absicht im Inhaltsverzeichnis stehenblieb. Nicht be
anstandet aber wurde in der nämlichen Nummer ein Aufruf 
des Verbandes Teutscher Akademiker, einer völkischen Organisation, 
der mit den, Satze beginnt: „Zum zehnten Male jährte sich kürzlich 
jener schwarze Tag von Meineid und Verrat, an dem 
unter jüdischer Führung die Grundlage des noch heute Deutschland 
beherrschenden Systems gelegt wurde", und der frech gegen den 
heutigen Staat hetzt. Auch für diese Treibereien haben die Stu
denten, die auf dem Boden des heutigen Staates stehen, ihre 
Beiträge zu leisten. Bon einem bayrischen Kultusminister 
allerdings kann man ein Eingreifen gegen solche. Pöbeleien kaum 
erwarten. —

Nummer 8 6. Jahrgang

Aus de« Gauen
Gau Ostpreußen. In der Zeit vom 2. bis 10. Februar hielt 

Kamerad Mayr, vom Bundesvorstand entsandt, in den größern 
Städten des Gaugebiets Versammlungen ab. Er sprach in 
Königsberg, Insterburg, Tilsit, Gumbinnen, Meristem, Rasten
burg, Elbrng und Deutsch Eylau. Alle Versammlungen waren 
sehr stark besucht. Ueberall fanden die Ausführungen des Redners 
großen Beifall. Für die Republik und das Reichsbanner war die 
Vortragsreise ein starker Erfolg. —

Gau Berlin. Im Plenarsaal des Reichstags fand aus Anlaß 
der 10jährigen Wiederkehr des Tages des Zusammentritts der 
Weimarer Nationalversammlung eine gemeinsame 
Kundgebung des Reichsbanners, des Republikanischen Reichs
bundes und der Vereinigung republikanischer Presse statt. Reichs
tagspräsident Löbe und Reichsminister a. D. Dr. David, Frau 
Ministerialrat Weber und Abgeordneter Lemmer hielten An
sprachen. — Die Abteilung Tiergarten beging die Bundesgrün
dungsfeier. Es sprachen Abg. Ebert (Soz.), Rektor Keller
mann (Ztr.) und Abg. Lemmer (Dem.). — Die Gauleitung 
veranstaltet in den Monaten März und April Wochenend
kurse, in denen die technischen Führer geschult werden sollen. —

Gau Groß-Thüringen. Die Gaukonferenz findet am 
17. März statt. — Die ehemaligen Mitglieder Erwin Grimm 
(Ilmenau) und Willi Baumann (Könitz) wurden ausgeschlossen.

Gau Bolksstaat Hessen. In Gau-Odernheim fand am
3. Februar eine eindrucksvolle Kundgebung statt, bei welcher 
Innenminister Leuschner sich scharf gegen die National
sozialisten wandte. Außerdem trat er entschieden für den Ein
heitsstaat ein. —

Gau Hessen-Nassau. Die Bildungsarbeit beginnt sehr 
verheißungsvoll. Für 53 verschiedene Themata stehen Redner aus 
den Parteien und Gewerkschaften, Universitätsprosessoren und 
Lehrer, Akademiker und Kaufleute, zur Verfügung. — .

Wir warnen alle Ortsvereine vor einem Manne namens
G e o r g T o r n a u, der sich als Reichsbannerkamerad aus Danzig 
ausgibt und bei unsern Ortsvereinen sowie bei den örtlichen 
Parteivorständen der S P. D. mit allerhand Schwindeleien Unter
stützungen zu erlangen versucht. Er tauchte zuletzt in Lauen
burg in Pommern auf. Wie Ermittlungen unsrer dortigen 
Kameraden ergaben, ist Tornau mehrfach wegen Schwindeleien 
vorbestraft Tornau weih sich äußerlich ein sehr biederes, ehrliches 
Aussehen zu geben. Darum warnen wir doppelt vor ihm. Aller 
Voraussicht nach wird er zunächst noch in pommerschen Orts
vereinen seine Schwindeleien versuchen.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hö rf in g.
*

Abtettuns Vsvelnsbedavf
Eine Reihe von Anfragen veranlassen uns noch einmal darauf 

hinzuweisen, daß die Noten für die vier Bundespflichtmärsche 
„Reichsbannermarsch", „Hoch Heidelberg", „Freiheit, die ich meine" 
und „Frei weg" bei uns zum Preise von 1,40 Mark erhältlich sind. 
Abteilung Vereinsbedarf des Reichsbanners Schwarz - Rot - Gold.

Magdeburg, Regierungstraße 1.
*

Vermißt en-Nachforschung.
Wer kann Auskunft geben über den Verbleib des Unter

offiziers Wilhelm Schroer von der 3. Kompanie des Reserve- 
Infanterie-Regiments 262, der seit dem 17. August 1618 auf dem 
westlichen Kriegsschauplatz vermißt wird. Er war bis zum 
14. August 1618 in seinem Heimatsort Homberg a. Rh. auf 
Urlaub. Seine letzte Nachricht bestand in einer Karte mit dein 
Vermerk: „Bin noch immer am Fahren, habe die Kompanie noch 
nicht gefunden." Tugs darauf erhielten seine Angehörigen von: 
Kompanieführer die Nachricht, daß er beim Sturm auf das Dorf.. 
(Name war undeutlich! in der Nähe von Lille vermißt geblieben 
ist. Unteroffizier Schroer, geb. 9. Januar 1894, von Berus Arbeiter, 
war seit dem 17. November 1914 Soldat und stets bei demselben 
obengenannten Truppenteil

Eventuelle Mitteilungen sind an den Bundesvorstand des 
Reichsbanners, Magdeburg, Regierungstraße 1, zu richten, der sie 
an die Mutter des Vermißten weiterleiten wird. —
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Versand unter Nachnahme zuzüglich der Selbstkosten. Mau bestell» sofort beim

Drei Soldaten. Von John dos PassoS. Der 
erste anzuerkcnnenöe Autl-KricgS-Nnnmn 
Amerikas. l.AI Mk.

Zusammenbruch. Bon ». Herrn. Schühtngcr. 
Die Tragödie des Feldheeres mit einwand
freiem Tatsachenmaterial gegen die Dolch, 
stoßlegende. Brosch. l.Sü Mk.

Auferstehung. Bon Dr. Hermann Schützinger. 
Eine Legende aus der Wahrheit des Krieges, 
wie sie nicht eindringlicher erzählt werden 
kann. Brosch. Läi) Mk., geb. 4.- Mk.

Warum die Flotte zerbrach. Bon Richard 
Stumpf. Das Kriegstagebuch eines christ
lichen Matrosen. L— Mk.

Die Marinejustizmorde von lS17 und die Ad» 
miralsrebellion von l!i18. Aufschlüsse über 
den Zusammenbruch von tStS. Bon Will,. 
Dittman». l.M Mk.

Krieg. Bo» Ludwig Renn. DaZ BolkSbuch vom 
Kriege. Das Denkmal des unbekannten 
Soldaten. Brosch. 4.S» Mk geb. Mk.

Die Mühle zum toten Man». Eine Kriegs
geschichte von Max Barthel.

Brosch. l.4ü Mk.. geb. 2.- Mk.
Soldat Suhren. Roman. Bon Georg von der 

Bring. Das Denkmal des unbekannten 
Soldaten. Letnen 7.— Mk.

Der Streit nm den Sergeanten Grischa. Bon 
Arnold Zweig. Der bedeutendste Kriegs
roman unsrer Zett. Leinen 8.SÜ Mk.

Schlump. Geschichten und Abenteuer aus dem 
Leben des unbekannten Musketiers Emil 
Schnlz genannt „Schlump". Bon ihm selbst 
erzählt. Gebunden h.zg Mk.

Frontsoldaten. Von Richard Hofsmami. Ein 
Kriegsroman, der das Grauen von Flan
dern, Verdun und Arras aufzeigt.

Brosch. 2.8« Mk., geb. 4.- Mk.

Im Westen nichts Neues Bon Erich Maria 
Remarque. Kein Tagebuch, kein Roman, 
sondern das überwältigende Erlebnis cmci 
Generation. Das Kriegsbuch

4.- Mk., Leinen Mk.

Die Abenteuer des braven Soldaten Schwesk. 
Bon JaroSlaw Hafek. 8 Bände. Eine 
abenteuerliche, humoristilch-satirische Schil
derung des Krieges und des Militarismus.

Brosch, je s.s» Mk., geb. je s.20 Mk.

Opscrgang. Bon Fritz v. Unruh. Ein Kriegs, 
dokument von bleibendem Wert. Eme 
Schilderung, die das Völkermorden uns 
nicht vergeiicn läßt.

Brosch. S.Si> Mk., geb. S.— Mk.

Soldat Jürgen bei den Türke». Bon Willi 
Steiger. Die Geschichte einer Jugend, 
deren Erlebnis der Weltkrieg war und >br 
daü Gesicht schuf.

Brosch. 4.- Mk., geb. S.- Mk. 

Dis kritischen 8« Tags. Von Eugen Fischer.
Von Sarajevo bis zum Weltenbrand, wie 
cs wirklich war. Dargestellt nach Doku
menten in spannenden Schilderungen.

Brosch. 4.SV Mk., geb. 8.- Mk.

Jahrgang IM. Von E. Glaefcr. Der Roman 
» der europäischen Jugend, einer Generation, 

die zu jung war, in den Krieg zu ziehen, 
deren entschiedener Eindruck aber der Krieg 
war. Geb. 8.— Ml.
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