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Die LNaikSmpfe von lt84H
Än die Reaktion

Ihr wollt zurück uns führen zu den Tagen 
charakterloser Minderjährigkeit?
Ihr hängt umsonst an der Bergangeuheil, 
ihr werdet nicht die Zukunft unterschlagen.

Vs ist ein eitel, ein vergeblich Wagen, 
zu greifen ins bewegte Rad der Zeit. 
Der Morgen graut, verscheucht die Dunkelheit, 
und leuchtend stürzt hervor der Sonnenwagcn.

Die, blind und taub, ihr Augen hubt und Ohren, 
nicht Stimmen hören wollt, nicht Zeichen sehen, 
ich zittre nur für euch, ihr blöden Toren!

Denn Gottes Ratschluß wird dennoch bestehen, 
die Frucht der Zeit zu ihrer Zeit geboren 
und das, was an der Zeit ist, doch geschehen.

A d a l b e r t v. C h a m i s s o.

Die Gvhebungen in Sachse« und Vveutzen
Von Hermann Wendel.

Rach einmal flammte im Mai 1849 die revolutionäre 
Glut in Deutschland, die schon zu Asche zusammengesunken 
schien, zu Heller Glut auf. Noch einmal erwies in diesem Monat 
der Deutsche, dasz auch er für das Ideal der politischen Freiheit 
auf den Barrikaden zu fechten und zu fallen fähig war.

Mit den Maiaufständen nahm das Volk lediglich den Hand
schuh auf, den ihm die dynastische Gegenrevolution 
dreist hinwarf. Nachdem Fr i e d r ich Wilhelm IV. die 
ihm von der deutschen Nationalversammlung angebotene Kaiser
krone unwirsch abgelehnt hatte, weil sie ihm mit dem „Luder
geruch der Revolution" behaftet war, hing er dem Ehrgeiz nach, 
wie er einem Vertrauten schrieb, „durch die Könige und Fürsten 
gewählt, provisorischer Statthalter von Deutschland zu werden 
und Ordnung zu machen, dann aber Erzfeldherr Deutsch
lands zu werden und Ordnung zu erhalten". Die Betonung, daß 
er eine wie immer geartete deutsche Würde nur aus der Hand der 
„Könige und Fürsten" entgegennehmen werde, tauchte von vorn
herein die Geheimverhandlungen, die zugleich die Berliner Regie
rung mit der Frankfurter Paulskirche anknüpfte, in ein problema
tisches Licht. Gleichwohl fanden sich im Schatten des deutschen 
Parlaments Weichherzige, die eine Revision der Reichsverfassung 
im konservativen Sinn in Aussicht stellten, falls der Hohen- 
zoller sich nachträglich doch für die Kaiserkrone entscheiden wolle. 
Aber plötzlich fegte der König, der durch die Sprunghaftigkeit 
feiner Entschlüsse schon damals den später ausbrechenden W ahn - 
sinn ahnen liest, all diese Möglichkeiten mit einer Handbewegung 
vom Tisch und verschrieb sich mit Haut und Haar der schranken
losen Gegenrevolution, deren Wortführer sein Generaladjutant 
Leopold von Gerlach mit seiner Losung war, „dah es gar 
nicht mehr auf Worte, sondern nur noch aus Taten ankommt". 
So lehnte am 28. April die preußische Regierung endgültig die 
Reichst,erfassung ab, da sie mit dem suspensiven Veto und dem 
allgemeinen Wahlrecht nur ein Mittel geworden sei, die oberste 
Gewalt zugunsten der Republik zu beseitigen.

Aber die Berliner Machthaber beschränkten sich nicht darauf, 
die Kammer nach Hause zu schicken, weil sie sich für die Reichs
verfassung erklärt hatte, sondern Friedrich Wilhelm IV. stachelte 
auch mit dem Versprechen, daß die militärische Hilfe Preußens 
im Notfall nicht ausbleiben werde, die Herrscher von Sachsen, 
Bayern und Hannover auf, sich gegen ihr Volk zu kehren 
und nicht dem Beispiel der achtundzwanzig kleinern deutschen 
Staaten zu folgen, die dis Reichsverfassung anerkannt hatten. 
Insbesondere sandte er einen persönlichen Adjutanten nach Dres
den, um Friedrich August von Sachsen gegen die 
Rei ch s v e r f a s s u n g zu bearbeiten. In der Tat beantwortete 
auch dieser Vertreter des Gottesgnadentums die Erklärung, mit 
der sich das Landesparlament auf die Reichsverfassung festlegte, 
mit Auflösung der Kammer. Aber in diesem dichtbe
völkerten Industrieland hatte in politischen Dingen Schafsgeduld 
und Lammesdemut keine Stätte; für den Radikalismus, der 
selbst die Bildungsschicht beseelte, zeugte das Gedicht, mit dem 
der Komponist Richard Wagner im Oktober 1848 die Er
hebung Wiens begrüßt hatte:

Die Lehre habt ihr jetzt bewährt, 
ihr treuen Wiener Helden, 
und ihrer hohen Tugend Wert 
laßt nun von uns euch melden: 
Stellt wer uns je das Schmachgebot: 
„Nun werdet wieder Diener!" 
Dem sei dann mit dem Schwur gedroht: 
„W ir m a ch e n ' S w i e d i e W i e n er!"

Jetzt war cs soweit, denn selbst ein Blinder mußte sehen, 
daß es die Regierungen darauf angelegt hatten, die letzten Er
rungenschaften des Revolutionsjahres zunichte zu machen und 
das Volk wieder unter das vormärzliche Joch zu beugen. So 
griffen die Massen am 3. Mai zu'den Waffen, schlugen die 
Truppe aus dem Feld, überzogen Dresden mit mehr als hundert 
Barrikaden und setzten eine provisorische Regierung ein, so daß 
Friedrich August mit seiner Familie und dem Ministerium 
vuf den Königstein entwich. Fast zu gleicher Zeit baute Breslau 
Barrikaden, und auch aus dem rheinisch-westfälischen Industrie
gebiet erschallte riesiges Echo. Nachdem in Köln ein Kongreß 
der rheinischen Gemeinderäte sich sür die Reichsverfassung er
klärt und vom Frankfurter Parlament Widerstand gegen die 
rsvohlorganisierte Gegenrevolution" geheischt hatte, kam es in 
Düsseldorf und Elberfeld im Anschluß an die ungesetz
liche Einberufung der Landwehr zu Unruhen, die sich zu Zeug
hausplünderungen, Zusammenstößen mit der bewaffneten Macht 
Und Barrikadenkämpfen steigerten und das ganze ber- 
aisch-märkische Jndustrierevier ansteckten. Auch hier wurden nach 
Verjagung der Orts- und Krcisbehörden provisorische Regierungen 
in Gestalt von Sicherheitsausschüssen eingesetzt.

Die Volkskämpfer im Mai 1849 beseelte nicht die hochge
mute Begeisterung wie im März 1848; vielmehr nistete W ut 
U n d Verzweiflung in ihrer Brust. Auch war die Losung: 
Sür die Reichsverfassung! nur das offizielle Panier der Erhebung 
steeignet, verschiedene Schichten der Bevölkerung in dieselbe Front 
Ausammenzufassen; in Wahrheit dachten nicht wenige, dis mit 
uvr Flinte in der Faust hinter den Barrikaden standen, von dem 
schwächlichen Werke der Paulskirche recht verächtlich, und wenn 

so wurde in diesem Maimond für die schwarzrot
goldene Republik in Deutschland gefochten. Aber der 
Bewegung fehlte ein einheitlicher Plan ganz und gar. Obwohl 
durch Abberufung der österreichischen Abgeordneten anfangs 
April die Rechte der Frankfurter Nationalversammlung zu- 
mmmengsschmolzen waren, fand der große Augenblick in der Pauls- 
urche immer noch ein kleines Geschlecht. Wohl rief Moritz 
Mohl unter dem Beifall der Linken: „Das ist volle Konter
revolution, das ist bostbereiteter voller Bürgerkrieg, und g e g e n 
" ie Konterrevolution hilft nur die Revolution, 
siegen den Bürgerkrieg führt man den Bürgerkrieg, und dazu 
gehören Kräfte. Deswegen schlage ich Ihnen vor, ein^ Reichs
ter, und zwar ungesäumt zu versammeln", und Ludwig -simon 

sprang ihm bei: „Das Ministerium Brandenburg hat gesagt: 
Niemals, niemals, niemals! und ich sage Ihnen, das einzige 
Mittel heißt jetzt: Waffen, Wsffen', .Waffen und 
abermals Waffe n", aber während in Dresden der Straßen
kampf tobte, lehnte Frankfurt sogar -die Dringlichkeit eines An-

1849. Barrikade an der Großen Fraucngasse in Dresden.

trags ab, der, von 19 Abgeordneten der Linken gestellt, der Be
deutung der Stunde gerecht wurde:

In Erwägung, daß dis soeben verlesene preußische Note 
eine offene Kriegserklärung gegen die Nation kfl, erklärt die 
Nationalversammlung: Das Vaterland ist in Gefahr. 
Sie beschließt: 1. daß diese Erkläruirg in allen Gemeinden 
Deutschlands öffentlich verkündet werde, 2. da? Volk wird 
aufgefordcrt,zu den Waffen zu greifen, um 
die Gewaltherrschaft durch Gewalt zu brechen.

Auch die Märzve reine, die sich neuerdings gebildet 
hatten, vermochten zwar die gerechte Erbitterung der Massen zu 
schüren, aber nicht der Bewegung einen einheitlichen Charakter 
zu geben. Dazu lähmte selbst in Dresden törichte Ber
ti au e n s s eligkeit, daß der König nicht bis zum Aeutzersten 
gehen werde, notwendige Verteidigungsmaßregeln, und im Rhein
land wurde die Widerstandskraft der Aufständischen von einem 
Teile der Bourgeoisie untergraben, die ob des Aufmarsches be
waffneter Proletarier um den Kassenschrank zu zittern begann. 
Die Gegenrevolution aber schlug planvoll und rücksichts
los zu. In Dresden entschieden preußische Truppen, Kaiser- 
Alexander-Grenadiere und Vierundzwanziger, am 9. Mai den 
Kampf zugunsten der alten Gewalten, und ein Aufgebot von 
20 000 Mann, Infanterie, Kavallerie und Artillerie mit allem 
Zubehör, stellte in Elferfcld, Hagen und Solingen die „Ordnung" 
ohne Blutvergießen wieder her; nur Iserlohn lieferte dem Mili
tär einen zweistündigen, aussichtslosen Barrikadenkampf.

Im Rheinland wurden drei Zeughausstürmer von Prüm 
standrechtlich erschossen; die tatkräftigsten Streiter sür 
die Volkssache hatten sich ii» die Berge und Wälder geworfen, 
wo sie von Ulanen und »fanatisierten Bauern wie wildes Getier 
gejagt wurden. In Dresden aber watete die siegreiche Gegen
revolution bis an die Knöchel in Blut. Die aufgehetzte 
Soldateska metzelte unterschiedslos Kämpfer, Gefangene und 
Unbeteiligte nieder; der Befehlshaber der preußischen Truppen, 
Graf Waldersce, erzählte in seiner Schrift „Der Kampf in 
Dresden im Mai 1849" sehr behaglich, wie Grenadiere und Füsi
liere überein kamen, „sich nicht auf das langwierige gerichtliche 
Verfahren zu verlassen, sondern nach altem Soldatenausdruck 
selbst kurzen Prozeß zu machen": dem entsprach als nackte Auf
forderung zum Mord ein Tagesbefehl des sächsischen Ober
kommandos: „Tie Staatsregierung ist nicht mit 
vielen Gefangenen zu belästigen." So wurden 
Aufständische, die sich ergeben hatten, von der Elbbrücke in den 
Fluß gestürzt und harmlose Bürger massenhaft niedergemacht; 
selbst ein krank im Hotel liegender Prinz von Schwarzburg- 
Audolstadt mußte daran glauben. Wer aber von den Ueber- 
lehenden sich nicht durch Flucht in Sicherheit bringen konnte, 
wuLpe lange Kerkerjahre hindurch im Zuchthaus zu Wald- 
h e i m tückisch gefoltert.

So herrschte bereits nach Ablauf der ersten Maihälfte im 
Zeichen §es Belagerungszustandes in Sachsen und Preußen 
Kirch Hofs ruhe. Nur einen Herd gab es, auf dem noch die 
Flamme der Revolution brannte: Baden und die Rheinpfalz. —

Nachdruck ohne ausdrückliche Genehmigung der Redaktion verboten.

Wie man Studenten behandelte.
Als wenige Jahre vor Ausbruch des Weltkriegs zu Straß

burg das Denkmal Wilhelms I., („des Großen") ent
hüllt wurde, nahm auch das Kaiserpaar an dem Festakt teil. 
Den Studenten war von dem Festausschuß die unmittelbar hinter 
dem Denkmal befindliche halbrunde Plattform zur Ausstellung 
angewiesen worden. Kurz vor Eintreffen der Majestäten ließ der 
Gouverneur von Straßburg, ein Generalleutnant Schuler von 
Senden, den Aufstellungsort der Korporationen durch Fuß
artilleristen räumen, die mit vor gehaltenem Gewehr 
die widerstrebenden Studenten wegdrängten, 
um an ihrer Stells dort Aufstellung zu nehmen. Dem Rektor 
gelang es nicht, den General zum Widerruf seines Befehls zu 
veranlassen. Die Studenten zogen geschlossen ab und nahmen 
an der Feier nicht teil, obwohl die Studentenschaft seit Jahren 
erhebliche Beiträge zum Denkmalsfonds geleistet Hatton. Heute 
sind es bekanntlich die ehedem mit Kolbenstößen weggedrängten 
„Korporationen" und ihre „Lehrkörper", die den verflossenen 
h errliche n Zeiten am kräftigsten nachtra u ern.

*

Wilhelm II. und Schillers Todestag.
Am 9. Mai 1905 wurde in ganz Deutschland Sckillers 

1 0 0 jähriger Todestag festlich begangen. In Straß
burg wurde das Andenken an den großen deutschen Dichter 
durch eine besondere Feier geehrt, die in der Universität stattfand. 
Der Rektor Theobald Ziegler hielt in der von den studentischen 
Korporationen umsäumten Aula vor den Professoren der Univer
sität und -den Spitzen der Zivilverwaltung die Festrede. Bon den 
zahlreichen hohen Offizieren der Garnison war nicht ein ein
ziger erschienen. Denn zur gleichen Stunde hielt angesichts der 
Universität und nur wenige hundert Schritte von ihr entfernt der 
Kaiser die übliche Frühjahrsparade über die Truppen des 
Standorts Straßburg ab, mit einem Musiklärm natürlich, daß 
sich in seiner Rede der Rektor kaum verständlich machen konnte. 
Da man bis zum letzten Augenblick sich nicht vorstellen konnte, 
daß der Kaiser die Feier vollständig übersehen würde, hielt der 
Rektor für alle Fälle untertänigst eine zweite Rede in Bereit
schaft, mit der er den Kaiser begrüßen wollte. Sie blieb jedoch 
ungehalten.

Generalskoller.
Der Oberbefehlshaber der Armeegruppe in Straßburg, der 

schon erwähnte General Freiherr v o n F a l k e n h a u s e n, pflegte 
täglich viermal den Weg zwischen dem in der Stadt Straßburg 
gelegenen A. O. K. und der für ihn im Vorort Schiltigheim requi
rierten Villa einer ausgewiesenen Elsässerin in raschester 
Aü tofahrt zurückzulegen. Ta sein Wagen einmal wegen eines 
die Straße versperrenden Fuhrwerks abstoppen mußte, erging an 
den Polizeipräsidenten von Lautz der Befehl, die zahlreichen langen 
Straßen, die der Oberbefehlshaber zu passieren hatte, ständig 
durch eine Kette von Schutzleuten besonders bewachen zu 
lassen. Dem Polizeipräsidenten blieb im Hinblick auf die durch 
die zahlreichen Aushebungen äußerst verminderte Zahl seiner 
Schutzmannschaft nichts übrig, als die Bewachung der übrigen 
Quartiere der Stadt fast völlig zu vernachlässigen. Falkenhaussn, 
der übrigens trotz seiner 70 Jahre in homosexuellen Kreisen sehr 
bekannt gewesen sein soll, war ein ganz besonderer Liebling Wil
helms II. Er erhielt 1917 die Führung der VI.. Armee (Lille), 
War. mit seinen Gensralstabsoffizieren (darunter den heute.als 
rechtsradikalen Agitator bekanntgewordenen bayrischen Oberst von 
Ly land er) für die schwere Niederlage am 9. April (Arras) 
verantwortlich, wurde ab gesägt, fiel aber nochmals die Treppe 
hinauf und wurde Gouverneur von Belgien. 

(Fortsetzung.) 
Weil er französisch sprach.

Der Kreisdirektor (Landrat) des deutsch-lothringischen 
Kreises ChLteau-Salins war ein Herr Back, reindeutscher Ab
stammung, Reserve-Offizier und Sohn des frühern Unterstaatö- 
sekretärs und langjährigen Bürgermeisters der Stadt Straß
burg, Or. Back. Da eine lothringische Gräfin gleich zu Kriegs
beginn ihr bei ChLteau-Salins gelegenes Schloß zur Aufnahme 
der Verwundeten zur Verfügung gestellt hatte, fuhr Back eines 
Tages dort hin, um nach der Unterbringung der ver
wundeten Soldaten zu sehen. Die ihm wohlbekannte 
Dame lud ihn zusammen mit den in ihrem Schloß einquartierten 
bayrischen Offizieren zu Tisch. Da die Gräfin kaum ein Wort 
Deutsch verstand, sprach Back, wenn er sich mit ihr unterhielt, 
französisch. Das erweckte sofort den heftigsten Arg
wohn der Offiziere. Als der „kaiserliche" Kreisdirektor nach 
dem Essen sein Auto zur Heimfahrt besteigen wollte, fand er es 
militärisch besetzt. Er selbst wurde verhaftet, ins 
Schloß zurückgeführt und in einem Zimmer des Schlosses einge
sperrt. Ter Soldat, der ihn bewachte, verbot ihm sogar, im 
Zimmer umherzugehen. Erst nach mehreren Stunden konnte 
der von Deutschen in seinem eignen Kreise verhaftete deutsche 
Verwaltungscheß.um eine denkwürdige Erfahrung reicher, wieder 
zu seinen Amtsgeschäften zurückkehren.

Die Bayern schienen jedoch Back noch immer nicht zu 
trauen. Der in der Privatwohnung des Kreisdirektors einquar
tierte bayrische General Freiherr von Reichlin-Mel
de gg konnte es nicht glauben, daß Backs Brüder als deutsche 
Offiziere im Felde standen und nicht auf französischer Seite 
kämpften. Reichlin ist übrigens nach dem Kriege in ein bayrisches 
Kloster eingetreten.

*

Vom Gouverneur zum Schreiber.
Der Gouverneur von Metz, Generalleutnant von Oven, 

wurde im Verlauf des Krieges pensioniert — ohne Zweifel, 
weil er gründlich versagt hatte. Die Franzosen scheinen dies 
übrigens schon vorher erkannt zu haben, denn sie warfen ihm 
eines Tages vom Flugzeug aus einen Zylinderhut mit 
seiner Adresse herunter. Kaum hatte Oven den blauen Brief 
mit den schmerzlindernden Pour le Merits erhalten, begab 
er sich zu dem Metzer Bürgermeister Forst und Lat ihn um 
ein Amt in der 'Stadtverwaltung. Forst, der, wie er später einem 
Herrn der Regierung gegenüber erklärte, „sehen wollte, wie 
weit sich ein preußischer General demütige," 
übertrug ihm den subalternsten Schreiberposten, der von 
dem General auch angenommen wurde. Als -- besonders in 
Metz — bei Ausbruch der Revolution die Massenflucht unbeliebter 
Persönlichkeiten einsetzte, hielt sich Oven, um Belästigungen zu 
entgehen, so lange in einem W. C. des Bahnhofs Metz auf, bis 
sich der Zua in Bewegung setzte und er sich mit einigen Sprüngen 
in einem Abteil in Sicherheit bringen konnte. — Als Oven 
noch Gouverneur war, scheint auch seine Frau eigenartige An
sichten von den Vorrechten gehabt zu haben, die die Stellung 
ihres Gatten gewährten. Als sie eines Tages bei der Frau des 
Bezirkspräsidenten zum Tee geladen war, fiel ihr auf, dckß es 
keine Brötchen, sondern nur rauhes Krieg Sbrot gab. „Aber 
bedienen Sie sich doch des Säbels meines Mannes, liebe Frau 
von Gemmingen, — dann werden auch Sie Brötchen 
haben so viel Sie wollen."

*

Tas beleidigte Maultier.
Ein „Pulverschwein" besonderer Art war der Kommandeur 

der Ersatzabteilungen des 15. Armeekorps, General St. Er wgr 
ein Pedant und Dicnsthuber, wie er selbst in der preußischen
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Armee, die ja nach dem Ausspruch des württembergischen Militär
schriftstellers General von Moser nicht zuletzt am „Kadavergehorsam" 
zugrunde gegangen sein sollte, selten war. — Als er seinen Posten 
antrat, erklärte er seinen Offizieren: „Aech stabäläre dä 
«Souveränität wä einen Rocher (Felsblock) von 
Brongß." — Ein in den Vogesen erbeutetes französisches Maul
tier wurde zum Ziehen des Küchenwagens verwendet, der in der 
Stadt die Lebensmittel für die Abteilung zu holen hatte. Eines 
Morgens hatte der Fahrer etwas vergessen und parierte unter

_________ Das Reichsbanner___________
dem Kasernenhoftor das Tier aus mit dem Zuruf: „Bleib' doch 
stehen, du dummes Vieh!" Dies hörte der General, der 
zufällig das Tor passierte. Er wandte sich scharf an den Fahrer: 
„Sä haben zu dä s e m Täre „dommes Väh" gesagt! 
Mässen Sä.datzdäscZ Tär schon äm Felde gestän
de n h a t o n d S ä n och nächt!?" — Der General beabsichtigte 
nichts andres, als den Mann wegen Beleidigung des 
Maultiers zu bestehen, und sein Adjutant hatte alle Mühe, 
ihn von diesem Vorhaben abzubringen. (Fortsetzung folgt.)

Linser rreiihsweSv-SWrieeSoevs
Wesen und Enitvttklrms

Von Miles Alter.
I.

Der Kern des deutschen Wehrproblems ist 
die Führerfrage. Wir halten es für dringlich, das 
Offiziersproblem einmal gründlich behandeln zu 
lassen. Unsre Leser werden erkennen, daß hinter dem 
Namen „Miles Alter" ein besonders unterrichteter 
Fachmann steht. Wir möchten die Ausführungen ins
besondere auch allen republikanischen Volksvertretern 
dringend empfehlen — mag man auch in Einzelheiten 
andre Auffassungen hegen. Die Redaktion.

Tie nationalistisch-militaristischen, mehr gefühlsmäßig als 
verstandesgemäß urteilenden Bewunderer des Generals von Seeckt 
haben für diesen eine Bezeichnung gefunden, die den einfachen 
Staatsbürger, der der aufgeblasenen Geistigkeit der Achselstücke 
fernsteht, höchst eigenartig anmutet. Sie nennen ihn die „Sphinx", 
oder auch den „Mann mit der eisernen Maske", der hinter seinem 
starren Gesichtsausdruck die Kenntnis von geheimnisvollen Rezept- 
chen verbirgt, die, würde ihm nur Gelegenheit gegeben, sie am 
deutschen Volke auszuprobieren, d^ses mit einem Schlage von 
allen Sorgen und Nöten der Nachkriegszeit befreien mühte.

Nicht der „Mann mit der eisernen Maske" ist uns aber 
heute noch rätselhaft, nicht der General von Seeckt, der sich im 
übrigen auch noch gern den Schöpfer der Reichswehr (?) nennen 
hört, obwohl er bei dem Geburtsakt eigentlich nur die Rolle der 
zeitgenössischen Hebamme gespielt hat, die man nicht gut als Er
zeuger eines Kindes ansprechen kann. Nicht dieser Geburtshelfer 
ist dem deutschen Volke noch ein Rätsel, vielmehr der Sprößling, 
den er nach heftigen Geburtswehen der mütterlichen deutschen Re
publik hat präsentieren dürfen! Wie eine „Sphinx" gibt sie Rätsel 
auf. deren Lösung aber klar und einfach ist, wenn man sich ernst
lich darum bemüht.

Es ist eine bekannte, geschichtlich belegte Tatsache, datz ein 
lang dienendes Söldnerheer weit mehr als eine auf dem Miliz
system oder der allgemeinen Wehrpflicht aufgebaute Armee vom 
Offizierkorps den Steurpel besonderen Wesens ausgeprägt erhält. 
Auch zwischen den 4000 Offizieren und den 06 000 Unteroffizieren 
und Mannschaften des Reichsheeres besteht daher, was sehr be
deutungsvoll ist, in der geistigen Einstellung kein grundsätzlicher, 
sondern nur ein gradueller Unterschied. Dies mutz, wenn wir uns 
nachstehend mit der Psychologie des Reichswehroffizierkorps be- 
fassen, stets im Auge behalten werden.

In der Institution der allgemeinen Wehrpflicht, der könig
lichen Armee, herrschten nicht mehr die einfachen Eigenschaften der 
altpreutzischen Offiziere, sondern die Achselstücke mit Hilfe von 
Militärgerichtsbarkeit, eiserner Disziplin und Kadavergehorsam. 
Unter Anwendung dieser Instrumente hatten Exklusivität, eng
stirnige Erziehung, Kastengeist, luxuriöse Lebensauffassung und 
ein skurriler Ehrenkodex euren Koloß geschaffen, der, weil seine 
Risse und Sprünge immer wieder geschickt verkleistert wurden, wie 
ein Zocker sie broure im Volksleben verankert zu sein schien. 
Seine Mechanik glich einer gut geölten Maschine, die sauber lief, 
aber nur solange die Spannkraft des monarchischen Gedankens 
das Triebwerk in Bewegung halten konnte und solange ein ein
ziges Rädchen nicht versagte, das Rad des beschränkten Unter
tanenverstandes. Sie mutzte versagen, sobald dieser Koloß in Be
wegung gesetzt, Erschütterungen ausgesetzt war, seine Sprünge sich 
weiteten, dies eine Rädchen aus seinen Lagern fiel, den Dienst 
aufsagte und nicht mehr mitmachte.

Es verdient rückhaltlose Anerkennung, datz die Söhne der 
herrschenden Klasse auf dem Schlachtfeld teilweise mit hohem sitt
lichem Schwung und kraftvollem Elan zu sterben wußten. Be
sonders die jüngern Offiziere, die noch voll von jugendlichem 
Enthusiasmus an den wahren Werl der staatlichen Ornamente 
glaubten, die in ihrem Denken, soweit überhaupt möglich, noch 
nicht so weit gekommen waren, den Unterschied zwischen Phrase 
und Wirklichkeit zu empfinden, boten ihre Leiber dem Throne, den 
sie noch mit Deutschland identifizierten, willig zum Opfer dar, im 
Gegensatz zu ihren ältern Standesgenossen, verkalkten Potentaten, 
gamascheninöpfigen Junkern und ausgemergelten Geheimräten, 
die 4 Jahre später ohne eine Spur des ethisch auch von der Gegen
seite hoch zu bewerten gewesenen opferbereiten Einsatzes des 
eigenen Lebens eine alte Tradition zerbrechen ließen.

Die hohen Verluste des aktiven Offizierkorps in den ersten 
Kriegsmonaten im Verein mit der ungeheuern Vermehrung des 
kämpfenden und nicht kämpfenden Heeres hatte aber eine grund
legende Zustandsändrung im Wesen dieses Heeres zur Fotze ge
habt. Diesem Volksheere, das fast den fünften Teil des gesamten 
deutschen Volkes umsatzte, Halle kein Offizierkorps sein früheres 
feudales Gepräge erhalten können. Die durch Tod oder Ver
wundung abgegangenen oder in höhere Stellen versetzten aktiven 
Offiziere mutzten schon bald nach Kriegsbeginn, je länger desto 
mehr: durch Reserveoffiziere ersetzt werden, so datz die in den 
untern Rang klassen an der Front noch vorhandenen aktiven Offi
ziers im Laufe des Krieges immer mehr an Bedeutung verloren, 
zum mindesten eine Auswirkung ihrer politischen und soziologi
schen Anschauungen auf dis große Masse der Soldaten nicht mehr 
in Frage kam.

Umformung im Kriege.
Mit dem Reserveoffizier war die Struktur des gesamten 

kämpfenden Heeres ausschlaggebend verändert worden. Sie wirk
ten schon durch ihr Vorhandensein in bürgerlich-demokratischem 
Sinne regulierend; sie gehörten allen etwas gehobenen Berufen 
an. Es gab unter ihnen besonders zahlreich: Studenten, Volks
schullehrer, Kaufleute, ferner alle Arten Beamte, Ingenieure, 
Techniker, Akademiker aller Fakultäten und Landwirte. Letztere 
in geringerm Maße, weil sie häufiger als andre Berufsgruppen 
zur Sicherstellung der Ernährung reklamiert wurden.

Reserveoffiziere führten in den letzten Kriegsjahren Batail
lone und Abteilungen, in den Regimentsstäben taten sie als Adju
tanten und Ordonnanzoffiziere Dienst. Vom Regimentskomman
deur aufwärts, in den höher» Stäben und Befehlsstellen, wurden 
fast ausschließlich aktive Offiziere verwandt. Sie traten im Leben 
der Fronttruppenteile kaum in die Erscheinung. Anordnungen 
„von oben her", die dem quasi demokratischen Charakter der Trup
penteile zuwiderliefen, wurden von den mehr mit den Mann
schaften lebenden und fühlenden Kompaniesührern und Kompanie
offizieren, oft auch schon von den Bataillonsführern abgebogen 
oder gar nicht ausgeführt. Gegensätze, stark soziologisch begründet, 
bestanden zwischen der Front und den Stäben, aber ohne nach 
außen hin in die Erscheinung zu treten. Fronttruppenteile, die 
meistens von Reserveoffizieren geführt wurden, zeigten zwischen 
Offizieren und Soldaten, die miteinander oft eng verwachsen 
wa»n, meistens »in annehmbares Verhältnis; dort sind bei der

Revolution Ausschreitungen kaum vorgekommen, während sie sich 
in der Etappe, bei den Stäben und in der Heimat häuften.

Es ist daher nicht richtig, die Armee, die 1014 ins Feld 
rückte, mit der 1918 in die Heimat zurückkehrenden in einem Atem 
zu nennen. Jene war feudalistisch-nwnarchisch auf den Obersten 
Kriegsherrn eingeschworen, diese, die im Fronterlebnis und in der 
Not des Vernichtungsfeuers zu Selbstbestimmung und Gleich
berechtigung .mufgerufen" worden war, konnte nur in der Demo
kratie die ihr wesensgemätze Staatsform verwirklicht sehen. Nur 
so ist es zu erklären, daß dem Rufe der auf dem Boden der anti- 
nwnarchischen Revolution stehenden und parteimäßig stark links 
eingestellten Volksbeauftragten zur Bildung von regierungstreuen 
Truppenteilen von feiten aller Formationen ein so starker Wider
hall antwortete. Diese damals aufgestellten Freikorps verdienen 
ein ganz besonderes Interesse deshalb, weil sie die Grundlage für 
das jetzige Reichsheer abgegeben haben.

Bei allen Truppenteilen, die der Aufruf der Regierungs
gewalt erreichte, machte sich die gleiche Erscheinung bemerkbar. 
Freudige, wenn nicht sogar begeisterte, zum mindesten aber eine, 
durch die Not der Zeit bedingte einsichtsvolle Aufnahme bei der 
großen Mehrzahl der Reserveoffiziere, krasse Ablehnung, zum 
mindesten abwartende, kritische Haltung bei den aktiven Offi
zieren. Erstere, die in dem Sieg des denwkratischen Gedankens 
nur eine geschichtliche Folgerichtigkeit sahen, erkannten sofort die 
Gefahr, die dem ganzen staatlichen Gefüge Deutschlands drohte. 
Sie waren die ersten, die sich rückhaltlos für die neue Staatsidee 
einsetzten. Sie stellten schon während des Rückmarsches aus ihren 
Formationen die zuverlässigen Freiwilligen zusammen, über
nahmen die Führung dieser Trupps und führten sie den ge
schaffenen Zentralstellen zu. Eins aber hatten sie alle gemein
sam, und das ist das für die Beurteilung dieser Offiziere maß
gebende: sie handelten alle ohne Bevormundung von oben selb
ständig, aus dem heißen Wunsche heraus, an dem Aufbau und der 
Festigung des neuen Staatsgefüges, das zu ihrem Teil irgend 
mögliche mit beizutragen. Und schon die Ausgangswochen des 
Jahres 1918 sollten erweisen, datz die deutsche Republik ihrer Hilfe 
dringend benötigte, ja, datz ihre Tätigkeit zur Stabilisierung des 
neuen Deutschlands wesentlich mit beigetragen hat.

Offiziersstandpunkt und Umsturz.
Im Gegensatz zu diesen demokratisch Denkenden lehnten die 

aktiven Offiziere, als Vertreter von Höherm Bürger- und Be
amtentum, die durch die Revolution geschaffene neue Lage inner
lich zumeist ab. Ja, in leidenschaftlichen Wutausbrüchen machten 
sie ihrem Zorn in engerem Kreise darüber Luft, datz ihr ganzer 
Klüngel nun wohl von den: so lange gehüteten Schauplatz der bis
herigen Tätigkeit abzutreten haben würde. Wo Grundbesitz, gut 
bezahlte Beamtenstellen oder sonstige materiellen Grundlagen vor
handen waren, quittierten diese Herren daher so schnell wie mög- 
lich den Dienst; sicher nicht zum Schaden der demokratischen Ent
wicklung. Die nicht in dieser Weise Bevorrechteten blieben, führ
te:: die Truppen in die entsprechenden Garnisonen zurück, um dort 
die „Abwicklung" zu betreiben und die Gehalte, solange wie irgend- 
möglich einzustreichen. Um sie in dieser Weise zu schröpfen, dafür 
war diese „Saurepublik" gut genug, sonst wollte man mit ihr 
nichts zu tun haben; aber das waren entsprechend dem Dominie
ren des Reserveoffiziers in den Frontdienststellen nur verhältnis
mäßig wenige Stimmen. Doch da waren noch andre, die auch dem 
neuen Staatswesen durchaus nicht zugetan waren; sie waren von 
jeher die Geschäftstüchtigeren gewesen, deshalb hatten sie auch den 
Krieg möglichst den andern, Dümmeren überlassen und ihre wert
volle Persönlichkeit, sobald es anständigerweise nwglich gewesen 
war, in weiter vom Schutz liegende Stabstellen verschoben. Das 
wurde ihnen ja auch in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 
nicht allzu schwer gemacht bei der Tendenz dec höhern Kommando
stellen, nach den Verlusten der ersten Kriegswochen die übrig
gebliebenen aktiven Offiziere für den Friedensschliff möglichst zu 
konservieren. Die Hauptsache würde erst später kommen, der 
„Ernst der Pflichterfüllung" auf dem Kasernenhof, der das aus 
Rand und Band geratene Volk wieder zu rangieren haben würde 
und diesen „heiligen Ernst" glaubte man in der Brust eines 
Aktiven doch besser verankert, als in irgendwelchen Reserveonkeln. 
Diese Auffassung gibt am besten ein Witz wieder, der im Kriege 
von verantwortungslosem Munde viel und zynisch belacht wurde. 
Er handelte von einen: Sergeanten, der mit seiner Korporalschaft 
aus dem Kriege 1870/71 wieder auf den heimatlichen Kasernenhof 
heimgekehrt war und vor dem Wegtreten seine Leute dahingehend 
anredete, daß das, was sie bisher getrieben hätten, nur Spielerei 
gewesen wäre, daß aber jetzt der gottverdammte Ernst des Lebens 
wieder in seine Rechte eingesetzt werden würde.

Die Zeit der Freikorps.
Diese „Stabshengste", wie der Fronthumor sie auch wohl 

nannte, erkannten sehr bald, daß Freikorpsaktien sehr hoch im 
Kurse standen. Die Abwickelei ging bei den Stäben überdies sehr 
fchnell vor sich, die Einkünfte drohten zu verfchwinden, außerdem 
hatte man lange genug in abwartender Haltung die Lage geprüft 
und erkannt, datz die Verhältnisse in Deutschland sich trotz der Re
volution nicht schlecht anließen. Die neuentstehenden Truppenteile 
fchienen von den Regierungsmännern stark umworben. Sie hatten 
den Offizieren dieser für mobil erklärten Formation statt der 
blauen Rangabzeichen auf den Aermeln ihre Achselstücke belassen, 
dazu mobiles Gehalt, „Kampf"zulage; die Grußpflicht und Diszi
plinargewalt wieder eingeführt und die Soldatenräte abgeschafst; 
Herrgott, man wäre ja ein Esel, wenn man diese Konjunktur nicht 
ausnutzen wollte. Vielleicht konnte man, was man anfangs für 
ganz außerhalb des Bereichs der Möglichkeit gehalten hatte, sich 
mit seinen vielen Bedürfnissen, die man sich „im Felde" angewöhnt 
hatte, im neuen republikanischen Heere festsetzen. Gewiß, 
man liebte diese „Judenrepublik" nicht, und gepfeffert und gesalzen 
waren die Witze, die man sich gegenseitig mit schmunzelndem Be
hagen abends über die Ebert, Noske und Scheidamann erzählte 
und mit Gelächter quittierte. Aber die historische, vom Schicksal 
einem zugewiesene Aufgabe war vielleicht gerade darin begründet, 
diesen „Saustall" mit ausmisten zu helfen.

Und nun begann eine lustige Gründerzeit; eine Ueberproduk- 
tion von Freikorps setzte ein, der wir uns nur noch schaudernd 
erinnern. Kein Wunder, datz die noch nicht erstarkte staatliche 
Ordnung hier den Ueberblick verlor und jener Sumpfboden sich 
bilden konnte, auf dem all die Blüten herrlich gediehen.

Wenn es aber zu einer eignen Truppenmacht nicht recht 
langen wollte, nun, wozu hatte man da seine Beziehungen zu den 
Lützow, Märcker, Oven, Hülsen und wie sie alle heißen mochten. 
Beziehungen sind etwas Schönes, besonders wenn sie so leicht her
zustellen sind, wie zwischen den ehemals privilegierten Nutznießern 
des frühern Gottesgnadentums. Etwas Gemeinsames war immer 
vorhanden, die Adelsmatrikel, Verwandschaft, das gleiche „ruhm
volle" Regiment, die Kriegsakademie, oder sei es auch nur die Ge
meinsamkeit des Objekts der gleichen Pubertätseseleien, an dem 
man sich in Lichterfelde seine ersten erotischen Sporen verdient 
hatte.

„Republikanische" Stellenbesetzung.
Da hatte es nun ein in Kriegsdienst gehärteter Reserve

offizier mit viel Hingabe an das neue Vaterland verstanden, sich 
eine ganz auf seine liberale Kommandoführung eingestellte Truppe 
zusammenzustellen und seiner Aufgabe, die viel Verständnis für 
die Psyche des Volkes erforderte, „Aufrechterhaltung von Ruhe 
und Ordnung im Innern", nachzukommen. Er, der selber wohl 
meistens dem mehr liberalen Mittelstand entstammte, hatte in 
Wirklichkeit, unterstützt durch seine Herkunft aus dem Volke, prak
tische Volksgemeinschaft üben können. Aber es mußte ja Remedur 
im Volke geschaffen werden und vollkommen gegen jede Friedens
tradition war es, daß ein Leutnant Führer einer Formation war, 
mochte er auch an Lebensalter und Lebenserfahrung nicht mehr zu 
den Jüngsten zählen. Im Kriege hatte das zwar 4 Jahre lang 
nicht beanstandet zu werden brauchen, jetzt aber bot sein Rang 
eine willkommene Gelegenheit, einen „Roten" seines Einflusses 
auf die Truppe zu berauben und für einen in Not befindlichen 
Standesgenossen ein-Unterkommen zu schaffen, was letzten Endes 
auch der Festigung der eignen Stellung diente. So waren die fast 
immer von Leutnanten d. R. aufgestellten neuen Formationen 
schon wenige Monate nach der Revolution beinahe restlos in Hän
den von aktiven Offizieren, die ihrer ganzen Herkunft rwch der 
deutschen Republik ablehnend gegenüberstanden, im GegengM zu 
ihren Vorgängern, denen es Herzenssache gewesen war, von An
fang an rückhaltlos für das neue Deutschland einzutreten. Dieje 
blieben meistens nur noch kurze Zeit in der Kompanie oder au 
andrer Stelle im Heer; da sie nicht der „Gesellschaft" angehörten, 
erlitten sie überall Zurücksetzung und nahmen verbittert über 
diesen Dank der Republik ihre Entlassung. Viele wurden von der 
damals auch im Entstehen begriffenen Sicherheitspolizei über
nommen, und vielleicht liegt darin das Geheimnis der mehr demo
kratischen Einstellung der Polizei. So saßen die Privilegierten des 
alten Systems, nun auch im neuen Staate zu Nutznießern ge
worden, wieder an der Pfründe, die ihnen in frühern Zeiten Vor
behalten war. Sie hielten damit die Hand am Hebel des stärksten 
Machtinstruments, über das der Staat zu verfügen hatte. Mit 
der Verringerung des Heeres von über 200 000 auf 96000 Manu 
und 4000 Ofsizire konnte die Auslese noch enger geführt werden. Wo 
sich womöglich doch noch ein „pflaumenweicher Demokrat", der sich 
der neuen Richtung noch nicht hatte anpassen wollen, in einer sub
alternen Zugführerstelle gehalten hatte, da wurde er jetzt noch ent
deckt und hinausgebissen. Je mehr derart veranlagter Elemente 
man entfernen konnte, desto stärker sicherte man die eigene Stel
lung. Von der Konsolidierung des 100 000-Mann-Heeres ab ist 
das Reichsheer eine beinahe deutschnationale Parteiangelegenheit 
geworden.

Aber auch in der Folgezeit ruhten die Säuberungsbestrebun
gen nicht. Ein altüberliefertes Axiom ist die Lehre von der ein
heitlichen Geschlossenheit des Offizierkorps im Denken und 
Handeln. Seine einheitliche geistige Atmosphäre war seit Jahr
hunderten von oben her befohlen worden. Nun gab es unter den 
Subalternoffizieren, deren nationalistische Einstellung und dienst
liche Tüchtigkeit durchaus nichts zu wünschen übrigließ, aber doch 
eine ganze Menge, die nur schwer zu bändigen waren. Sie hatten 
ihre Kompanien während mehrerer Kriegsjahre z. T. bravourös 
geführt, so datz ihnen ein gewisses Selbstbewußtsein auch haften 
blieb, als sie auf Grund der schon erwähnten Privilegierten- 
Unterbringungsaktion zu kleinen Zugführern degradiert wurden. 
Diese Herren, die meistens geistig regsam waren, und ihr Hand
werk aus dem Effeff verstanden, machten sich natürlich über den 
Aufbau der neuen Wehrmacht auch ihre Gedanken und glaubten, sich 
auf Grund ihrer Vergangenheit, die ihnen mit E. K. I, Hohen- 
zollern und Pour le Mörite als honorig attestiert worden war, 
durchaus qualifiziert, eigne Auffassungen zum Ausdruck zu brin
gen. Sie waren oft durchaus nicht gewillt, die Goldkörner, die ein 
unwissender Vorgesetzter, der dem Kriege mehr oder minder lange 
vom Stabsquartier zugesehen hatte, unter sein Volk streute, wider
spruchslos htnzunehmen. Aber mit dem System des „Maul
haltens" stand und fiel nach Ansicht der „alten Säcke" die ganze 
Wehrmacht, die man nach der disziplinschädigenden Kriegs- und 
Revolutionswirtschaft mit so viel „in treuer Pflichterfüllung" ge
leisteten Arbeit glücklich wieder auf den alten Geist der kadaver
mäßigen Subordination einexerziert hatte. ES war nicht abzu
sehen, welche Auswüchse diese Ansätze einer ganz und gar nega- 
tivistischen Auffassung noch zeitigen würden, wenn man sie mcht 
radikal ausmerzte. Trat zu dieser geistigen Eigenwillrgkert nockl 
schriftstellerische Begabung, wie beispielsweise bei dem durch sem« 
Bücher inzwischen bekanntgewordenen Leutnant Junger, so war 
es ein einfaches Gebot der Selbsterhaltung, wenn solche „Außen
seiter" verabschiedet wurden.

Jeder schwierige Untergebene aber konnte nur zu leicht zum 
Außenseiter gestempelt werden. Die Vorgesetzten hatten ihn dis
kreditiert, das war bekannt; es war deshalb nicht opportun, mit 
ihm Verkehr zu haben. Das hätte der Qualifikation und damit 
der spätern Karriere unermeßlichen Schaden zufügen können. Der 
nächste zwangläufig sich ergebende Vorwurf war der der Unkamerad
schaftlichkeit, der schlimmste, der einen Offizier überhaupt treffe» 
konnte, gefährdete er doch den Block der Einheitl: chkeit : w 
Denken und Handeln und damit den Bestand des Offizier
korps selbst. Der Stab war damit über einen Menschen schon ge
brochen. Es bestand und besteht auch heute noch die Tendenz, solche 
Hechte in: Karpfenteich schon in den untern Rangklassen zu er
kennen und zur Verabschiedung vorzuschlagen. Später, wenn sie 
sich schon einen gewissen Namen gemacht haben konnten, war das 
etwas schwieriger. Hauptmann vr. Hesse hatte seinerzmt em Buch 
geschrieben: „Von der nahen Aera der jungen Armee", das hoher» 
Orts mißfallen hatte. Bei diesem hochqualifizierten Soldaten und 
Schriftsteller (später allgemeiner bekanntgeworden durch die 
Schilderung einer Weltreise:'„An den Straßenecken der Welt ) 
wäre eine Verabschiedung zu auffällig gewesen. Es wurde des
halb dem Major im Reichswehrministerium v. Rabenau, emem 
Generalstäbler, die Abfassung einer Gegenschrift befohlen, d:e das 
Gift der erstern neutralisieren sollte. Sie erschren bald daraus 
unter dem Titel: „Die alte Armee und die junge Generatwn-

(Fortsetzung folgt.)

ReirbSwehv und Reichsbanner
Eine merkwürdige Behörde ist — im Dienstbereich des 

Reichswehrministeriums — das Heeres unterkunftSamt 
München. Die Jungmannschaft des ReichsbamwrS will da un
längst den Exerzierplatz München (Oberwicsenfeld) an eincw 
Sonntag zu Schutzsportübungen benutzen. Unsre Jung
mannschaft gehört ja zu den vom Reich anerkannten Jugend
verbänden. Sie genießt heute Fahrpreisermäßigung für ihr« 
jugendpflegerischen Bestrebungen. Und da kommt nun eine Amts
stelle einer Behörde, die sonst von „VolkSertüchtigung" nicht genug 
reden kann und dekretiert im Kasernenhofton:

„Da das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold als politisch 
im Sinne des 8 36 deö Wehrgesetzes anzusehen ist, ist eine 
Ueberlassung des Exerzierplatzes Oberwiesenfeld gemäß der Be
stimmungen des Reichswehrmnisterium nicht angängig."

Das gleiche Heeresunterkunftsamt hat dagegen nach Mittei
lung der sozialdenwkratischen „Münchner Post" Nr. 98 dew 
Stahlhelm für seinen Aufmarsch am 1. und 2. Juni Stroh
säcke und Decken zur Einquartierung der „Richtmänner" zur Ver
fügung gestellt. — Der Bundesvorstand wird sich natürlich diese« 
Angelegenheit annehmen. —


