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Vev-as-rmss-easerr find Macht-ragen.
VevfsMsrssöamvfe.

Die Tage um den 11. August werden unzählige Re- 
-en über die Verfassung bringen. Es tut auch bitter 
not, sich sehr eingehend mit der Verfassung zu beschäftigen. 
Nicht nur mit dem Inhalt der Verfassung von Weimar, son
dern mit dem Wesen einer Verfassung überhaupt, 
und dabei ist das Studium einer Rede „Ueber Verfassungs- 
tvesen", die Ferdinand Lassalle im Jahre 1862 gehalten, 
von großem Nutzen. Sie ist ein Leitfaden der Verfassungs
lehre. Wir bedauern sehr, sie nicht wörtlich, sondern nur 
einen Auszug abdrucken zu können; wir haben ihn, 
des leichteren Zurechtfindens bei Diskussionen halber, 
mit Ueberschriften versehen; denn diskutiert, eingehend be
sprochen soll er werden. Wir hoffen, daß nach dem Lesen des 
Auszugs alle Kameraden die Lassallesche Rede, die durch jede 
Buchhandlung bezogen werden kann, sich anschaffen und sie 
sich immer und immer wieder vor Augen halten, und nicht 
bloß Richtschnur in Diskussionen soll sie sein, sondern Richt
schnur im täglichen Handeln!

Schon lange vor dem Kriege standen Verfassungs
frag e n auf dem politischen Tagesprogramm. Die preußi
schen Wahlrechtskämpfe waren Verfassungskämpfe, 
und ebenso der heftige Streit um die Stellung des 
Kaisers, der in Bülows Zeiten entbrannte. Und wer 
sich das, was Lassalle über Verfassungswesen sagt, recht vor 
Augen hält, der wird erkennen, daß es „Verfassungsfragen" 
nicht nur in bezug auf das Verhältnis der Bürger eines 
Staates zueinander gibt, sondern auch der Staaten zuein
ander. Der Weltkrieg war ein „Verfassungskampf" in gigan- 
tischem Ausmaß. Je länger der Krieg dauerte, um so 
gründlicher war die Veränderung aller Machtverhältnisse, in 
der inneren wie in der äußeren Politik. Waffen st ill- 
stand und derinnereZusammenbruch, auch Revo
lution genannt, — das waren die Höhenmarken der Macht- 
Verschiebungen. Der Friedensvertrag von Ver
sailles und die Verfassung von Weimar — das 
sind die Versuche, den neuen tatsächlichen Macht
verhältnissen einen schriftlichen Ausdruck 
zu geben.

Ruhrkrieg, Londoner Abkommen, Dawes-Plan und die 
jetzigen Garantiepakt, nnd Völkerbundspläne sind ebensogut 
gelungene und mißlungene Versuche, die „europäische Ver
fassung" zu korrigieren und zu verändern, sie besser den tat
sächlichen Machtverhältnissen anzugleichen, als wie die Auf
stände der K o mmunisten, der K app - P uts ch und der 
Aufstand der Ludendorff-Kahr-Hitler Ver
suche waren, die Weimarer Verfassung zu ändern, d. h. tat
sächlich eingetretenen oder auch nur eingebildeten veränder
ten Machtverhältnissen zur Anerkennung zu verhelfen.

Im ganzen: die noch immer andauernden, bald mehr 
und bald minder heftigen inneren und äußeren Verfassungs
kämpfe sind ein Beweis, daß dis widerstreitenden Kräfte noch 
immer nicht ausgeglichen und einen Ruhepunkt gefunden 
haben, alles noch in Gärung und Bewegung ist. Ganz hören 
diese Bewegungen ja nie auf, aber es gibt doch Zeiten 
äußerer Ruhe — Frieden genannt. Frieden ist die Zeit, 
da Verfassungskämpfe nicht akut sind.

Lassalles Darlegungen sind gelegentlich einer historisch 
bedingten Kampfzeit gemacht worden; einem aufmerksamen 
Leser fällt es nicht schwer, zu erkennen, was an seinen 
Worten ebenfalls historisch bedingt ist und was heute noch 
Geltung besitzt: seine Grundgedanken sind unverändert

richtig und dürfen nicht ungestraft unbeachtet bleiben, gleich- 
gültig, ob es sich um das Ziel der Erhaltung und Fort
führung des Verfassungswerkes von Weimar oder um die 
Fortentwicklung der europäischen „Verfassung" in einer 
Richtung handelt, die mit dem Schlagwort „Vereinigte 
Staaten von Europa" zu bezeichnen ist.

Hk 
SeVfasstmsslshve.

Begriff der Verfassung.

Jeder Mensch, meine Herren, spricht heutzutage von früh bis 
abends über Verfassung. In allen Zeitungen, in allen Ge
sellschaften, in allen Wirtshäusern ist unablässig von Verfassung 
die Rede.

Und doch, wenn ich diese Frage ernstlich stelle: was ist das 
Wesen, der Begriff einer Verfassung, so fürchte ich, daß von allen 
diesen so Sprechenden sehr wenige imstande sein dürften, «eine be
friedigende Antwort zu erteilen.

Man muß erst das Wesen einer Verfassung überhaupt 
kennen, um zu wissen, ob eine bestimmte Verfassung ihm ent
spricht und wie es mit ihr steht. Hierüber läßt uns aber eben 
jene juristische, äußerliche Art des Definierens, die sich gleich
mäßig auf jedes beliebige Blatt Papier anwendet, welches von 
einer Nation, oder von einer Nation und ihrem König unter
schrieben und als Verfassung ausgerufen wird, gleichviel, wie be
schaffen der Inhalt dieses Blattes Papier sei, in vollständiger 
Unklarheit. Erst der Begriff der Verfassung — Sie werden 
sich davon selbst überzeugen, wenn wir erst zu diesem Begriff 
gelangt sein wmchen -- ist der Quell aller Verfassung? kunst und 
Verfassungs Weisheit, die sich dann aber auch spielend und wie 
von selbst aus diesem Begriff entwickeln.

Ich wiederhole also meine Frage: was ist eine Verfassung, 
was ist das Wesen, der Begriff einer Verfassung?

Da wir dies noch nicht wissen — wir müssen es erst gemein
schaftlich suchend finden, meine Herren —, so wollen wir eine 
Methode anweuden, die man überhaupt immer gut tun wird an
zuwenden, wenn es sich darum handelt, den klaren Begriff von 
einer Sache zu erlangen. Diese Methode ist einfach, meine Herren. 
Sie besteht darin, daß man die Sache, deren Begriff man sucht, 
mit einer andern ihr gleichartigen vergleicht, und nun sucht, den 
Unterschied klar und scharf zu durchdenken, der beide doch noch von 
einander trennt.

Verfassung und Gesetz.
Indem ich also jetzt diese Methode anwende, frage ich: wie 

unterscheiden sich Verfassung und Gesetz von einander?
Beide, Verfassung und Gesetz, haben offenbar ein gleich

artiges Wesen miteinander. Eine Verfassung soll Gesetzeskraft 
haben; sie soll also auch Gesetz sein. Aber sie soll nicht bloß 
Gesetz, sie soll noch mehr als Gesetz sein. Es ist also auch ein 
Unterschied da. Daß ein solcher Unterschied da ist, daß eine Ver- 
fassung nicht ein bloßes Gesetz sein soll, sondern noch mehr als 
das, ließe sich an hundert Tatsachen zeigen.

Die Veränderung der Gesetze nehmen Sie nicht übel. Sie 
betrachten sie vielmehr im allgemeinen als die regelmäßige Auf- 
gäbe der Regierungskörper. Sowie man Ihnen aber an die Ver
fassung rührt, so nehmen Sie es übel und schreien: Man tastet 
uns die Verfassung an. Woher kommt dieser Unterschied? Dieser 
Unterschied ist so unleugbar da, daß in manchen Verfassungen 
sogar festgesetzt wurde: die Verfassung solle gar nicht abge
ändert werden können; in andern, sie solle nur mit zwei Drittel 
der Stimmen der gesetzgebenden Körper, statt mit einfacher MajB 
rität abgeändert werden können; wieder in andern: der gesetz
gebende Körper könne gar nicht, auch nicht im Verein mit den 
sonstigen Regierungsgewalten, die Abänderung der Verfassung 
ausführen, sondern, wenn er eine Abänderung beschlösse, so müsse 
extra g.6 live, zu diesem Zweck, eine neue Versammlung vom Lande 
gewählt werden, um nun über diese Abänderung zu entscheiden.

In allen diesen Tatsachen spricht sich somit aus, daß nach 
dem gesamten Gefühl der Völker eine Verfassung etwas noch viel 
Heiligeres, Festeres, Unveränderlicheres sein soll, als ein gewöhn
liches Gesetz.

Ich nehme also meine Frage wieder auf: worin unter
scheidet sich eine Verfassung von einem gewöhnlichen Gesetz?

Auf diese Frage wird man in der Regel die Antwort er
halten: eine Verfassung ist nicht bloß ein Gesetz, wie ein andres 
auch, sie ist da-s Grundgesetz des Landes. Und es ist ganz 
möglich, meine Herren, daß in dieser Antwort vielleicht das Rich
tige in unklarer Weise verborgen liegt.

Eine Sache, die einen Grund hat, kann nicht mehr beliebig 
so oder anders sein; sondern sie mutz eben so sein, wie sie ist. 
Daß sie anders sei, leidet ihr Grund nicht. Nur das Unbe
gründete und darum auch Zufällige kann so sein, wie es ist, und 
auch anders. Was aber einen Grund hat, das ist notwendig 
so wie es ist.

Wenn also die Verfassung das Grundgesetz eines Landes 
bildet, so wäie sie — und hier dämmert uns das erste Licht, meine 
Herren — ec« bald noch näher zu bestimmendes Etwas oder, wie 
wir vorläufig gefunden haben, eine tätige Kraft, welche alle 
andern Gesetze und rechtlichen Einrichtungen, die in diesem Land 
erlassen werden, mit Notwendigkeit zu dem macht, was sie 
eben sind, so daß von nun ab gar keine andern Gesetze als eben 
diese in diesem Land erlassen werden können.

Die tatsächlichen Machtverhältnisse, die in 
einer jeden Gesellschaft bestehen, sind jene tätig wirkende Kraft, 
welche alle Gesetze und rechtlichen Einrichtungen dieser Gesell
schaft so bestimmt, daß sie im wesentlichen gar nicht anders sein 
können, als sie eben sind.

Kanonen und Verfassung.
Ich eile, mich durch ein sinnliches Beispiel ganz verständlich 

zu mache,. Sie wissen, meine Herren, daß in Preußen nur das 
Gesetzeskraft hat, was durch die Gesetzsammlung publiziert wird. 
Die Gesetzsammlung wird gedruckt in der Deckerschen Oberhof- 
buchdrucherei. Die Originale der Gesetze selbst werden in gewissen 
Staatsarchiven verwahrt, in andern Archiven, Bibliotheken und 
Magazinen die gedruckten Gesetzsammlungen.

Setzen Sie nun den Fall, daß eine große Feuersbrunst ent
stände, e?wa wie der Hamburger Brand, und daß nun alle diese 
Staatsarchive, Bibliotheken, Magazine und die Deckersche Ober- 
hofbucbdcuckerei abbrennen und daß dies durch ein merkwürdiges 
Zusammentreffen der Umstände auch in den andern Städten der 
Monarchie stattfände und auch in bezug auf die Bibliotheken der 
Privatleute, in denen sich Gesetzsammlungen vorfinden, so daß 
nun in ganz Preußen kein einziges Gesetz in beglaubigter Form 
mehr existierte.

Das Land wäre dann durch dieses Unglück um alle seine 
Gesetze gekommen, und es bliebe ihm gar nichts übrig, als sich 
neue Gesetze zu machen.

Glauben Sie denn nun, meine Herren, daß man in diesem 
Falle, ganz beliebig zu Werke gehen, ganz beliebige neue Gesetze 
machen könnte, wie einem das eben konveniert? Wir wollen sehen.

Ich setze also den Fall, Sie sagten: die Gesetze sind unter- 
gegasigen, wir machen jetzt neue Gesetze und wir wollen hierbei 
dem Königtum Mcht mehr diejenige Stellung gönnen^ die eS 
bisher einnahm, oder sogar: wir wollen ihm gar keine Stellung 
mehr gönnen.

. Da würde der König einfach sagen: die Gesetze mögen unter
gegangen sein; aber tatsächlich gehorcht mir die Armee, mar
schiert auf meinen Befehl, tatsächlich geben auf meine Order 
die Komandanten der Zeughäuser und Kasernen die Kanonen her
aus und die Artillerie rückt damit in die Straße, und auf diese 
tatsächliche Macht gestützt, leide ich nicht, daß Ihr mir eine andre 
Stellung macht, als ich will.

Sie sehen, meine Herren, ein König, dem das Heer ge
horcht und die Kanonen, — das ist ein Stück Ver
fassung!

König, Ade! und Grundbesitz.

Oder ich setze den Fall, Sie sagten: Wir sind 18 Millionen 
Preußen. Unter diesen 18 Millionen gibt es nur Line verschwin
dend kleine Anzahl großer adliger G r u,n dbesitzer. Wir sehen 
nicht ein, warum diese verschwindend kleine Anzahl großer Grund
besitzer einen solchen Einfluß üben soll, wie die ganzen 18 Milli
onen zusammen, indem sie aus sich ein Herrenhaus bilden, welches 
die Beschlüsse des von der gesamten Nation gewählten Abgeord-

Ein Stammbuch aus de« paulSkivche
Als das erste deutsche Parlament in der Pauls» 

krrche tagte, waren die Stammbücher noch nicht eine Besonder
heit der Mädchenpensionate. Auch Erwachsene sammelten in 
Stammbüchern gern Erinnerungsworte ihrer Freunde. Die Zeit 
der Biedermeier ging eben erst zu Ende, und es ist bezeichnend, daß 
gerade rn der Paulskirche die Stammbuchliteratur reich blühte. 
Besonders groß muß die Zahl der unter den Abgeordneten um
laufenden Stammbücher im Spätwinter und Frühling 1849 ge- 
Wesen sein, also in den Tagen, wo die großen Hoffnungen schon 
sehr verblaßt waren und der Versammlung sich immer trübere 
Stimmungen und das Gefühl bemächtigte, daß es nun Wohl nicht 
mehr lange weitergehen werde und daß man sich aufs Scheiden 
vorbereiten müsse. „Im Parlament," schrieb damals, Ende 
Februar, der Breslauer Demokrat Heinrich Simon, „gehen seit 
Monaten die AlbumS massenhaft um. Parlamentsmitglieder und 
Nichtmitglieder lassen sie füllen, und man hat mit uns auf diese 
Weise sogar vielfach seinen Lieben daheim Weihnachtsgeschenke 
gemacht." Derselbe Abgeordnete war es dann auch, auf dessen 
Vorschlag ein Parlaments-Stammbuch entstand, das durch auto
graphische Vervielfältigung den einzelnen Mitgliedern zugänglich 
gemacht wurde.

In eben dieser Zeit, im Februar und März 1849, ist nun 
auch ein Stammbuch entstanden, das dieser Tage in unsre Hände 
kam. Es hat einstmals dem österreichischen Abgeordneten für 
Neunkirchen in Niederösterreich, Alfred Ritter von Arneth, ge
hört. Der ehemalige Eigentümer ist eine in mehr als einer Hinsicht 
bemerkenswerte Persönlichkeit gewesen. Seine Mutter Toni von 
Arneth geb. Adamberger war einst Theodor Körners Braut 
gewesen, die gefeierte Tragödin des Wiener Burgtheaters, die 
1817 den Direktor des Wiener Münz- und Antikenkabinetts Joseph 
von Arneth geheiratete hatte. Arneth der Sob^ war einer der 
namhaftesten Historiker Oesterreichs, war in spätern Jahren 
Direktor des Wiener Haus- und Staatsarchivs und nach Sybels 
Tode Präsident der Historischen Kommission in München. Etwas 
überschwenglich ist er von seinen engern Landsleuten „der öster- 
reichische Ranke" genannt worden. Dieser einstige Besitzer des 
Vuches ist seit 1897 tot. Es ist gegenwärtig Eigentum des Herrn 
A W. Heß in Frankfurt (Goethestraße 2), der die Liebens
würdigkeit gehabt hat, uns seinen wertvollen Besitz, den er aus 
privater Hand erworben hat, für ein paar Tage zur Durchsicht 
Ast Verfügung zu stellen. Wie das Buch aus dem Besitz der 
Hinterbliebenen in andre. Hände gekommen sein mag, ist uns 
vicht bekannt. Vielleicht ist in der Familie Arneth heute niemand 

mehr, der diese Erinnerung an die Paulskirche und die großen 
Tage Deutschlands hoch schätzt. Es kam etwa ein neuer Pharao 
auf im Hause Arneth, „der wußte nichts von Joseph." Möglich 
ist ja aber auch, daß dieses Buch wie so vieles andre in der Zeit 
der großen Not seinen Besitzer wechseln mußte, um diesem für, 
kurze Zeit das physische Leben fristen zu helfen.

Das Buch enthält 73 Einträge von sehr bekannten und 
weniger bekannten Abgeordneten. Der erste vorn auf dem satt- 
nierten Blatt, das eigentlich zum Einband gehört und bei anderst 
Büchern das Buchzeichen des Eigentümers zu tragen pflegt, ist 
von „Ernst Moritz Arndt aus Rügen". Der Alte hat sich mst 
dem zweizeiligen Spruch eingeschrieben:

Vergiß Dich selbst, Du hast genug.
Wer sich nur Mit, hat Lug und Trug.

Als Tag des Eintrags steht da: „Frankfurt 12te des Hc>r- 
nungs 1849". Daß Arndt das Buch gewissermaßen einweih-n, eS 
eröffnen durste, hat man vielleicht auf die Rechnung dxs grossen 
Respekts zu setzen, den das ganze HauS, auch diejenigen, die seine 
Gegner waren, vor dem Dichter des Liedes „Was ist des Deutschen 
Vaterland?" hatten.

Gerade in jenen Tagen schien es, als werde sich in fier 
Paulskirche das Schicksal Deutschlands entscheiden. Die Gegen
sätze zwischen Groh- und Kleindeutschland prallten 
heftig aufeinander. Fürst Schwarzenberg hatte damals (am 4.. Fe
bruar) schon seine Note nach Frankfurt und Berlin gerichtet, in 
der Oesterreich gegen eine von einem andern deutschen Fürsten 
gehandhabte Zentralgewalt protestierte. Am 4. März oktroyierte er 
von Olmüh aus unter Auflösung des Kremsierer Reichstags eine 
Staatsverfassung für den gesamten Habsburgerstaat mit. Ein- 
schluß aller nichtdeutschen Völker, und am 9. März richtete er eine 
weitere Note nach Frankfurt, die so schroff war, daß sie wie ein 
„Donnerschlag" vor allem gerade auf die Großdeutschen voirkte, 
deren Führer Welcker nun die Aussicht auf ein Großdeut'fchland 
zerstört sah. Die Erbkaiserlichen siegten mit 4 Stimmen, . die — 
von Oesterreichern abgegeben wurden. Arneth war zwar so sehr 
Oesterreicher, daß er die oktroyierte Verfassung Schwarzenbergs 
billigte, er erkannte aber sofort die Unvereinbarkeit dieser Ver
fassung mit einem Oesterreich einschlietzenden Großdeutschland 
und hielt sich nicht mehr für berechtigt, in der deutschen National
versammlung über die deutsche Verfassung mitzuberaten. Er trat 
schon in diesen Tagen aus, ein Schritt, der ihm viehfach als 
Streberei ausgelegt wurde, während die übrigen österreichischen 
Abgeordneten erst einige Wochen später von der Regierung ab- 
berufen wurden. So endigt denn auch das -Stammbuch mit 
dem Eintrag von I. Döllinger, unterzeichnet „Paulskirche,
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17ten März 1849". Der nachmals so berühmt gewordene Theologe 
schreibt seinem Kollegen ins Stammbuch:

„Wir Bayern und Oesterreicher, blutsverwandte Stammes
brüder, in allem aufeinander angewiesen, sollen nun von ein
ander zerrissen werden, damit ein andrer wachse und herrsche — 
möge wenigstens d i e tröstliche Erinnerung uns bleiben, daß wir 
gemeinschaftlich und mannhaft bis zum letzten Augenblick wider
standen haben."

Es klingt aus diesen Worten ein Ton heraus, wie wir ihn 
ähnlich auch heute, nach fast achtzig Jahren, noch hören, llsber- 
haupt ist so manches aus diesen vergilbten Blättern noch zeit
gemäß. Da es sich um Erinnerungsworte an einen ausscheiden
den Oesterreicher handelt, so drehen sich die meisten der Einträge 
um die — heute würde man sagen — „Anschlutzfxage".

Es ist begreiflich, daß aus vielen dieser Stammbuchblätter 
eine resignierte Stimmung redet. Aber man sucht einander zu 
trösten. Auch die ausgesprochenen Preußen und Kleindeutschen 
sagen, die Trennung werde nicht dauern. Georg v. Vincke, 
der westfälische Freiherr, kleidet das in die Form eines hoffnungs
vollen Wunsches:

„Möge es uns vergönnt sein, den Tag zu erleben, wo dieser 
Zwiespalt ehrlicher Meinungen im Einklänge der Gesinnung ver
schwindet — wo das alte Losungswort „Hie Welf, hie Waiblinger" 
innerhalb wie außerhalb der Paulskirche seinen Klang verliert, 
und wo dem deutschen Volke wie seiner kaiserlichen Regierung nur 
eine Aufgabe vorschwebt, wo es nur ein Feldgeschrei noch 
gibt: Deutschland über alles!"

War dieses Feldgeschrei des konservativen Abgeordneten schon 
der Nachklang des wenige Jahre vorher auf Helgoland von Hof
mann von Fallersleben gedichteten Vaterlandsliedes, das heute das 
Nationallied der deutschen Republik ist, oder drängte sich diese 
Formel dem Deutschgesinnten unwillkürlich in die Feder? In 
jedem Falle beweist auch in diesem Zusammenhang ihre Anwen
dung, daß sie von Anfang an nicht als eine Mahnung zur Ge
waltherrschaft nach außen, sondern zur Ueberwindung der innern 
Zwietracht verstanden wurde.

Wie Vincke, so sprechen sich noch viele andre gegen die Ent
zweiung und Zerreißung Deutschlands aus. Doch bleibt es 
meistens bei allgemeinen Wünschen und Hoffnungen. Etwas be
stimmter spricht der Abg. Schierenberg aus Detmold, der, 
wie etwa dreißig andre der Einzeichner, zur erbkaiserlich-klein- 
deutschen Partei gehört. Er sagt, er könne sich kein Deutschland 
denken, „dem die Burg der Alpen und das Tor des Adriatischen 
Meeres fehlen", und er hofft immer noch, „das Band, welches 
Uns als Deutsche verbindet, werde M Ende doch stärker sein al» 



netenhausss aufwiegt und verwirft, wenn sie twaS taugen. Ich 
setze den Fall, Sie sprächen so und sagten: wir sigd alle „Herren" 
und wollen gar kein besonderes Herrenhaus Uiehr.

Nun, meine Herren, die großen adli^n Grundbesitzer 
könnten dann freilich ihre Bauern nicht gegen Sie marschieren 
lassen! Ganz im Gegenteil, sie würden wahrscheinlich alle Hände 
voll zu tun haben, sich vor ihren Bauern zuerst zu retten.

Aber die großen adligen Grundbesitzer Hotz en immer einen 
großen Einfluß bei Hof und König gehabt, und durch diesen Ein
fluß können sie nun das Heer und die Kanons ebensogut für 
sich in Bewegung setzen, als wenn diese Machtmittel zu ihrer 
direkten Verfügung ständen.

Sie sehen also, meine Herren, ein Adel, der Einfluß 
bei Hof und König hat, das ist ein Stück Ver
fassung. ,

Die großen Industriellen.

Oder ich setze den umgekehrten Fall, König und Adel einigten 
sich unter sich, die mittelalterliche Z u n fthe r fo s s u n g 
wieder einführen zu wollen, und zwar nicht nur für das kleine 
Handwerk, wie man dies vor einigen Jahren wirklich zum Teil 
versucht hat, sondern sie in der Weise einzuführex, wie sie im 
Mittelalter bestand, nämlich für die gesamte Produktion in der 
Gesellschaft, also auch für den Groß- und Fabrikationsbetrieb und 
für die Produktion mit Maschinen. Es wird Ihnen bekannt sein, 
meine Herren, daß das große Kapital unmöglich unter dem 
mittelalterlichen Zunftsystem produzieren könnte, daß der eigent
liche Groß- und Fabrikationsbetrieb, die Produktion nstt Maschinen, 
unter dem mittelalterlichen Zunftsystem durchaus dicht vor sich 
gehen könnte. Denn nach diesem Zunftsystem befanden zum 
Beispiel überall gesetzliche Abgrenzungen der verschiedenen, auch 
der am nächsten miteinander verwandten Arbeitszweide, und kein 
Gewerbetreibender durfte zwei derselben miteinander verbinden. 
Der Tüncher dürfte kein Loch verstreichen, zwischen den Nagel
schmieden und den Schlößern wurden damals endlose Prozesse 
über die Grenzen ihrer beiderseitigen Gewerbe geführt, der 
Kattundrucker würde keine Färber beschäftigen können. Ebenso 
war unter dem Zunftsystem das Quantum gesetzlich genau ge
regelt, das ein Gewerbetreibender produzieren konnte, indem 
nämlich an jedem Ort, in jedem Gewerbszweig jeder Meister nur 
eine gleiche, gesetzlich bestimmte Anzahl von Arbeitskräften be
schäftigen durfte.

Wenn man also nun dennoch die Zunftverfassung heute ein
führen wollte, was würde entstehen?

Die Herren Borsig, Egels usw., die großen Kattunfabri- 
kanten, Seidenfabrikanten usw. würden ihre Fabriken schließen 
und ihre Arbeiter entlasten, sogar die Eisenbahn-Direktionen 
würden dasselbe tun müssen, Handel und Gewerbe würden stocken, 
eine grüße Anzahl Handwerksmeister würde hierdurch wiederum, 
teils gezwungen, teils freiwillig, ihre Gesellen entlasten, diese 
ganze unendliche Volksmasse würde nach Brot und Arbeit rufend 
durch die Straßen wogen, hinter ihr stände, anfeuernd durch ihren 
Einfluß, ermutigend durch ihr Ansehen, Vorschub leistend durch 
lhre Geldmittel, die große Bourgeoisie, und es würde so ein .Kampf 
ausbrechen, in welchem keineswegs der Sieg dem Heere verbleiben 
könnte.

Sie sehen also, meins Herren, die Herren Borsig, Egels, die 
großen Industriellen überhaupt, --- die sind ein Stück 
Verfassung. >

Die großen Bankiers.
Oder ich setze den Fall, die Regierung wollte eine jener Maß

regeln ergreifen, welche das Interesse der großen Bankiers 
entschieden kränken. Nun, meine Herren, einen Aufstand nzüxde 
das freilich nicht nach sich ziehen. Aber für die heutige Re
gierung ginge das auch nicht.

Denn von Zeit zu Zeit, meine Herren, kommt die Regierung 
in die Lage, solche Geldmittel, solche Massenvon Geldmitteln 
zu gebrauchen, daß sie sie nicht in der Form von Steuern auf
zubringen wagt. In diesem Falle greift sie zu dein Ausweg, düs 
Geld der Zukunft aUfzuesten, das heißt Anleihen zu machen 
und Staatspapiere dafür auszugeben. Hierzu braucht sie die 
Bankiers. Sie sehen also, meine Herren, die Bankiers Men
delssohn, Schickler, die Börse überhaupt --- das ist ein St ü ck 
Verfassung.

Das allgemeine Bewußtsein.

Oder ich setze den Fall, die Regierung wollte zum Beispiel 
ein Strafgesetz erlösten, welches, wie es deren in China gibt, 
wenn einer einen Diebstahl begeht, seinen Väter dafür bestraft. 
Das würde ebensowenig gehen, denn dagegen würde sich die allge
meine Bildung, das allgemeine Bewußtsein zu mächtig' 
auflehnen. Alle Staatsbeamten und Gemeinderäte sogar würden 
die Hände über den Kopf zusammenschlagen, sogar die Mitglieder t 
des Herrenhauses würden dagegen Einsprache tun, und Sie sehen f 
also, meine Herren, in gewissen Grenzen ist das allge - j 

meine Bewußtsein, die allgemeine Bildung gleichfalls ein 
Stück Verfassung.

Fetzt setze ich den Fall, man wolle dem Kleinbürger und 
Arbeiter nicht nur seine politische, sondern auch seine persön
liche Freiheit entziehen, das heißt, man wolle ihn für per
sönlich unfrei, für leibeigen oder hörig erklären, wie er dies im 
fernen, fernen Jahrhundert des Mittelalters in vielen Ländern 
in der Tat war: Würde das gehen, meine Herren? Nein, und 
wenn sich hierüber auch König, Adel und die ganze Bourgeoisie 
einten — das ginge doch nicht! Denn in diesem Falle würden 
Sie sagen: wir wollen uns lieber totschlagen lasten, ehe dies er
dulden. Die Arbeiter würden, auch ohne daß Borsig und Egels 
ihre Fabriken schlössen, auf die Straßen eilen, der ganze kleine 
Bürgerstand ihnen zu Hilfe, und da ihr vereinter Widerand sehr 
schwer zu besiegen sein möchte, so sehen Sie, meine Herren, daß 
in gewißen alleräußersten Fällen Sie alle ein Stück Ver
sa s s u n g s in d.

Wir haben jetzt also gesehen, meine Herren, was die Ver
fassung eines Landes ist, nämlich: die in einem Lande bestehenden 
tatsächlichen Machtverhältnisse.

Diese tatsächlichen Machtverhältnisse schreibt man auf ein 
Blatt Papier nieder, gibt ihnen schriftlichen Ausdruck, und 
wenn sie nun niedergeschrieben worden sind, so sind sie nicht nur 
tatsächliche Machtberhältniffe mehr, sondern jetzt sind sie auch zum 
Recht geworden, zu.rechtlichen Einrichtungen, und wer da
gegen angeht, wird bestraft!

Wie man Verfassungen macht.
Ebenso, meine Herren, wird Ihnen jetzt von selbst klar sein, 

wie man bei diesem Niederschreiben jener tatsächlichen Machtver
hältniße, wodurch sie nun auch zu rechtlichen werden, zu Werke 
geht.

Män schreibt da nicht hinein: der Herr Borsig ist ein Stück 
der Verfassung, der Herr Mendelssohn ist ein Stück der Ver
fassung usw., sondern man drückt dies auf eine viel gebildetere 
Art und Weise aus.

Will man also zum Beispiel festellen: die wenigen großen 
Industriellen und großen Kapitalisten in der Monarchie sollen so 
viel Macht haben und mehr als alle Bürger, Arbeiter und Bauern 
zusammengenommen, so wird man sich hüten, das in dieser offenen 
und unverhüllten Form niederzuschreiben, Aber man erläßt ein 
Gesetz, wie zum Beispiel das oktroyierte Dreiklassenwahl
gesetz vom Jahre 1849, durch welches man das Land in drei 
Wählerklassen einteilt, gemäß der Höhe des Steuerbetrags, den 
die Wähler entrichten und der sich natürlich nach ihrem Kapital» 
besitz bestimmt.

Will man ferner in der Verfassung festelley: eine kleine An
zahl ädliger Grundbesitzer soll für sich allein wieder so viel 
Macht besitzen, wie Reiche, Wohlhabende und Nichtbesitzende, wie 
die Wähler aller drei Klassen, die ganze Nation zusammen
genommen, so wird man sich wieder hüten, Lies mit so ungebil
deten Worten zu sagen — denn bemerken Sie wohl, meine Herren, 
ein für allemal, alles Deutliche ist ungebildet —, sondern man 
seht in die Verfassung: es solle mit einigen unwesentlichen Zutäten 
aus den Vertretern des alten und befestigten Grundbesitzes ein 
Herrenhaus gebildet werden, dessen Zustimmung zu den die 
ganze Nation vertretenden Beschlüssen des Abgeordnetenhauses 
erforderlich ist und das somit einer Handvoll alter Grundbesitzer 
die politische Macht gibt, äuch den einstimmigen Willen der Nation 
und aller ihrer Klassen aufzuwiegen.

Und Will man nun weiter, daß der König für sich allein 
wieder ebensoviel und noch weit mehr politische Macht haben 
soll, als alle drei Wählcrklassen, als die gesamte Nation und die 
adligen Grundbesitzer noch dazu genommen, so macht Wan das so:

Man setzt in den Artikel 47 der Verfassung: „Der König 
besetzt alle Stellen im Heer," Und in dem Artikel 108 der Ver
fassung sagt man: „Eine Vereidigung des Heeres auf die Ver
fassung findet nicht statt."

Sowie dies nun erreicht ist, daß d«r König alle Stellen im 
Heere besetzt uNd das Heer eine besondere Stellung Zu ihm ein- 
nimmt, sowie dies erreicht ist, hät der König gätiz allein nicht nur 
ebensoviel, sondern zehnmal mehr politi sch e Macht, als 
daS ganze Land zusämmengenommen, Und zwar selbst dann- wenn 
in Wahrheit die wirkliche Milcht des Landes zehn-, zwanzig- und 
fünfzigmal so groß wäre, als die des Heeres. Der Gründ dieses 
scheinbaren Widerspruchs ist ein sehr einfacher.

Das politische Machtmittel des Königs- das Heer- ist orga
nisiert, ist in jeder Stunde beisammen, ist trefflich diszi
pliniert und in jedem Augenblick bereit, -anszurückeü; die in der 
Nation ruhende Macht dagegen, meine Herren- wenn sie auch 
in Wirklichkeit eine unendlich größere ist, ist nicht orga
nisiert; der Wille der Rätiön Und besonders der Grad von Kilte 
schlossenheit, den dieser Wille bereits erlangt hat oder nicht, ist 
ihren Mitgliedern nicht immer leicht erkennbar; keiner weiß also 
genau, wieviel Nebenmänner er finden würbe.
.. ................................. ,11 ... .................... . ..........,!,>»«.........   I,

Die dauerhafte Verfassung.

Eine wirkliche Verfassung oder Konstitution also hat 
jedes Land und zu jeder Zett gehabt. Was also der modernen Zeit 
wirklich eigentümlich ist, das sind — eS ist sehr wichtig, dies 
stets aufs schärfste festzuhalten — nicht die wirklichen Verfassungen, 
sondern die geschriebenen Verfassungen, oder das Blatt 
Papier.

Ich frage also: woher kommt das eigentümliche Bestreben der 
modernen Zeit, geschriebene Verfassungen zu errichten?

Nun, meine Herren, woher kann eS kommen?
Offenbar nur daher, daß in den wirklichen Macht

verhältnissen, die innerhalb der betreffenden Länder be
stehen, eine Aenderung eingetreten ist. Wäre keine solche 
Veränderung in den tatsächlichen Machtverhältnissen einer be
stehenden Gesellschaft eingetreten, wären diese Machtverhältniße 
noch die alten, so wäre es gar nicht denkbar und möglich, daß diese 
Gesellschaft ein Bedürfnis nach einer neuen Verfassung hätte. Die 
würde bei der alten bleiben; höchstens die zerstreuten Teile der
selben auf einer einzigen Urkunde zusanunenstellen.

Wann ist nun eine geschriebene Verfassung eine gut« 
und dauerhafte?

Nun, offenbar nur in dem einen Falle, meine Herren, wir 
jetzt aus unsrer ganzen Entwicklung von selbst folgt, wenn sie 
der wirklichen Verfassung, den realen, im Lande bestehenden 
Machtverhältnissen entspricht. Wo die geschriebene Ver
fassung nicht der wirklichen entspricht, da findet ein Konflikt 
statt, dem nicht zu helfen ist und bei dem unbedingt auf die Dauer 
die geschriebene Verfassung, das bloß« Blatt Papier, der wirklichen 
Verfassung, den tatsächlich im Lande bestehenden Machtverhält- 
nißeti, erliegen muß.

Was hätte also damals geschehen müßen?

Die Machtverhältnifse ändern!

Nun, man hätte vor allen Dingen nicht geschriebene, sondern 
wirkliche Verfassung machen müßen, das heißt also die im Land« 
bestehenden realen Machtverhältnisse hätten geändert 
zugunsten der Bürger geändert werden müßen.

Die Fürsten, meine Herren, sind viel besser bedient, als Dt«! 
Die DieNer des Fürsten sind keine Schönredner, wie eS die Dien« 
des Volkes oft sind. Aber es sind praktische Leute, die den 
Instinkt haben, worauf es ankommt. Herr von Manteuffel war 
gewiß kein großer Redner. Aber er war ein praktischer Mann! 
Als er im November 1848 die Nationalversammlung gesprengt und 
die Kanonen auf den Straßen aufgefahren hatte.— womit fing 
er da än? Mit dem Niederschreiben einer reaktionären Verfassung 
etwa? O Gott behüte, dazu nahm er sich Zeit! Er gab Ihnen 
sogar selbst im Dezember 1848 eine ziemlich liberale geschriebene 
Verfassung. Womit fing er aber damals im November sofort an, 
weiches wär seine erste Maßregel? Nun, meine Herren, Sie er
innern sich dessen ja: er begann damit, die Bürger zu entwaff
nen, ihnen die Waffen abzunehmen. Sehen Sie, meine Herren, 
den Besiegten entwaffnen, daS ist die Hauptsache für 
den Sieger, wenn er nicht will, daß sich der Kampf jeden Augen
blick wieder erneuern soll.

Eine geschriebene Verfassung machen, das war das 
wenigste- das ist- wenn es sein muß, in dreimal bierundzwanzig 
Stunden getan, das war daS Letzte von allem; damit war, wenn 
sie vorzeitig kam, auch nicht das allergeringste getan.

Die wirklichen, tatsächlichen Machtverhältnisse im Lande um» 
gestalten, in die Exekutive eingreifen, so sehr eingreifen und sie 
tatsächlich so sehr uniformen, daß sie sich nie wieder selbständig 
dem Willen der Nation entgegenstellen konnte, — das war es, 
wöräUf es damals ankäm, und was vorausgehen mußte, damit 
eine geschriebene Verfassung bott Dauer sein konnte.

Ueber Verfassungskämpfe.

Meine Herren, sooft Sie, gleichviel wo und wann, sehen, 
daß eine Partei auftritt, welche zu ihrem Feldgeschrei den Angst
ruf macht „sich um die Verfassung scharen" — was werden Sie 
hieraus schließen können? Ich frage Sie, meine Herren, hier nicht 
als Wollende Menschen'; ich richte meine Frage nicht an Ihren 
Willen. Ich frage Sie lediglich als denkende Menschen: was 
werden Sie aus dieser Erscheinung schließen müssen?

Nun, meine Herren, Sie werden sich, ohne Propheten zu 
sein, in einem solchen Fall immer mit größter Sicherheit sagen 
können: diese Verfassung liegt in ihren letzten Zügen: sie ist 
schon so güt Wie tot, einige Jähre Noch, und sie existiert nicht

die Pragmatische Sanktion Und das Glück des Hauses Habsburg 
im Kriege und in der Liebe, das diesen österreichischen Gesamt
staat zusammengebracht Hai"-

Wassermann freut sich „trotz der österreichischen Note" 
les ist die vom 4. Februar gemeint), daß ihm gestattet werde, sich 
durch ein paar Zeilen „in dem freundschaftlichen Andenken zu 
bewahren". Was er aber einschreibt ist dies:

„Zu den Märzerrungenschaften sollte Wohl gehören, däß 
Ehrlichkeit von nun an die beste Staatskunst sei. Ich weiß, 
auch Sie sind dieser Meinung."

„Von nun an Ehrlichkeit", so heißt es jä wohl auch heute 
wieder. „Und aber nach fünfhundert Jahren . . - .?

„Wir kommen doch zusammen", schreibt am 13. Februar hoff
nungsvoll und kurz W. Beseler seinem jüngern Kollegen in? 
Stammbuch.

Franz Rabeaux aus Köln widmet ihm seinen gern zitter
ten Likblingsspruch:

„Halt faß am Rich, do kölsche Boor, 
No mag et falle söös os soorü"

Und Jakob Venedey schreibt:
„Man Muh helft», wenn Gott gutes Korn Mächen soll; er 

tut's nicht allein."
Sehr sympathisch und durchaus unpreußisch mutet die warme 

Widmung des hinterpommerschen Junkers Werner v. Selchow 
aus Rettwitz in Hinterpommern an. Er Hai in das Büchlein 
geschrieben:

„Daß Sie auch mW einen Platz gönnen in Ihrem Buche der 
Erinnerungen, das beweist mir, daß Sie in dem schwarzweißen 
Kollegen das deutsche Herz erkannt haben. Dies Herz blutet jetzt 
Lei dem Gedanken, daß das Haus, welches wir bauen, nicht alle 
seine deutschen Brüder aufnehmen soll; aber tS richtet sich auf iN 
der Hoffnung, die Zeit werde kommen, wo wir all« nebeneinander 
darin wohnen werden — und sollten auch unsre Kinder (Ihr 
Max und meine Thekla) diese Zeit erst erleben. Gott segne 
sie dann!"

Ewigenhumor und Zuversicht sprechen aus den Worten d«S 
Abg. Jürgens aus Braunschweig:

»Oonkuslone kiomlnum et provlckegtis vsi rexitur Odrmsnla. 
Mit dem Sprüchlein schaff« ich mir ost Trost und neue Hoffnung." 
(Der Sinn des lateinischen Spruche? ist etwa: Der Menschen 
Planlosigkeit und Gottes Vorsehung regieren Deutschland.) 

Ein andrer, der knorrige Näher Adolf b. Zerzög, richtet än 
!den Herrgott folgende drollig verzweifelte MahnMg:

-,O lieber Herr Gott! tummle Dich. 
Willst Du Dein Deutschland retten! 
Sonst holi's der Teufel sicherlich, 
Drauf kannst Du ruhig wetten."

Der gute Zerzog hätte die Wettt verloren. Denn obwohl 
der Herrgott sich nicht beeilt hat, wie SS sein Mahner gewünscht 
hast, steht Deutschland noch immer. Aber Heini Lesen so mancher 
dieser Stoßseufzer, Hoffnungen und Ausbrüche der Verzweiflung 
wird der Deutsche an die Gegenwart erinnert. Die deutsche 
Zwietracht, über die auf diesen Blättern so bittere Klage geführt 
wird, frißt ja leider noch ebenso verderblich weiter wie in den 
trüben Frühjahrstagen des Jahres 1849.. Erfreulich ist also die 
Leklüre des BucheZ nicht trotz der leuchtenden Namen, die Larin 
sonst Loch stehen: H- v. GagerN, SirNson,. Radöwitz, Beckerath, 
Niiiüelin, Gg. Waitz, Aüg. Neichensperger, Lest«, Söiron, Haym, 
Lafaulx, Wilh. Jordän, Drühfen, Jahn,. Biedermann, Laube, 
Gaktriel Rießer, Mittermaiev, Friedr. v. Raumer U. a. Einige 
andre wie Übland, Jakob Grimm, W- Zimmermann, F. Th. 
Vischer, Karl Vogt fehlen allerdings; Blum und Lichnowsky Waren 
bereits seit einem halben Jähre tot.

Wenn nun also das Buch auch keine Offenbarungen bringst 
so ist es doch dem Deutschen von heute nicht ohne Nutzen- wenn er 
sich von Zeit zu Zeit einmal ganz unmittelbar aus handschrift
lichen Aufzeichnungen, die übrigens nach, ein Kapitel für sich 
wären, die Stimmungen, Sorgen und Hoffnungen unsrer Groß
väter zu Gemüte führt. (Aus der „Frankfurter Zeitung".)

Sas EM -se AraEurttt MttsnalvMmmlung.
Wahrend in unserii Geschichtsbüchern die Epochen, in denen 

Fürsten die erste Rolle spielten, eingehend geschildert werden, sind 
die ZeitSn, in denen das Volk der Träger des geschichtlichen Ge
schehens gewesen ist- stets recht erheblich in den Hintergrund ge
treten. So ist es ein Verdienst deS BüchverlagS vir Frankfurter 
Sozietäthdruckerei, daß sie in einer Schriftenreihe „Die 
PaulStkirche" die Erinnerung an die Bewegung vom Jähre 
1848 frischhalten will.

Wilhelm Blos, dem ehemaligen Staatspräsidenten von 
Württemberg, stand für sein Buch „Der Ilnieigakg deS 
Frankfurter Parlaments" «rstmälig d«r Leiche Schni

tzes Stuttgarter Staatsarchivs zur Verfügung. Er ermöglichte es 
ihm- mit dramatischer Spannung das letzte Ringen jener Männer 
um die Reichsverfässung von 1848 zu schildern.

Für den Leser, dem jene Ereignisse nicht mehr so ganz 
vor Augen stehen, möchten wir im folgenden sie zusammenfaffentz 
darstellen. Hierbei kommt es weniger darauf än, ob Wir von 
Unserm eignen Standpunkt äuS in. jedem einzelnen Punkte den 
ÄäNnern unbedingt recht geben können, als daß Wit ihren 
MännesMut und ihre Gesinnungsfestigkeit bewundern.

Friedrich Wilhelm 4., jene sonderbare Gestakt auf dem 
preußischen Königsthron, hatte die mühevolle, manatelange Arbeit 
der Nationalversammlung dadurch zunichte gemacht, daß er di» 
ihm angetragene Kaiserkrone ablshnte. Sie war ihm 
zu „rot" und wär« ihm sympathischer gewesen. Wenn sie ihm nicht 
hon den Vertretern deS Volkes, sondern von den Fürsten Deutsch
lands angeboten worden wäre. Von diesem Augenblick an kämpfte 
er gegeü deN Geist von Frankfurt auch mit den Waffen, und 
preußisch« Truppen unter der Führung seines Bruders, des Prin
zen .Wilhelm, oeS nachmaligen Kaisers, haben diejenigen Heere, 
di« sich für di« gesetzmäßige Reichsverfässung einsetzten, mrder- 
geworfen.

Nur ein Teil der Abgeordneten blieb den Idealen tr«u. Die 
beschlossen, den Sitz des Parlaments von Frankfurt nach Stutt
gart zu verlegen, wo man als sogenanntes „Rumpfparlament" 
weitertagte. Eine Reichsregentschaft wurde eingesetzt, und von 
allen Seiten gingen der Versammlung Adressen zu, in der man 
ihr schwör, mit Gut und Blut für sie einzutreten. Aber leider 
wär auf die Beteurungen ost recht philisterhafter Kresse wenig 
zu rechnen. Es handelte sich um «ine Machtfrage, und alle 
Hoffnung setzte man hierbei auf Württemberg. Würde di« Re
gierung des Schwabenlandes sich hinter die Nationalversammlung 
stellen üntz verhindern, daß das preußische Heer den letzten Hort 
der Freiheit auseinanderjagte? Das „Rumpfparlament" erließ 
ein« ProklamatiM zur schleunigen Ausstellung eines Reichs- 
Heeres und der Organisation einer Volksbewaffnung. 
IN den dynastischen Interessen der Einzelstaaten sah man die 
schwerste Gefahr für die deutsche Einheit. Schon setzte von 
Preußen aus der Gegenstoß ein. Der preußische Gesandte in 
Stuttgart wurde beauftragt, die Württembergische Regierung zu 
veranlassen, dem „Rumpfparlament" den Schutz zu entziehen, 
find Römer, der damalige Ministerpräsident deS Schwaben» 
landeS, fand nicht den Mut, dieses Verlangen gebührend zurück- 
zücheisen. Für ihn ging der Gedanke über alles, sein Land vor 
jeder kristwrischen Verwicklung zu bewahren, und so entschloß er 
sich, das Parlament auseinattder-utreiben.



Die Gründe find einfach. Wenn eine geschriebene Verfassung 
ven tatsächlichen im Lande bestehenden Machtverhältnissen eNt - 
spricht, da wird dieser Schrei nie ausgestotzen werden. Einer 
solchen Verfassung bleibt jeder von selbst drei Schritte Vom 
Leibe und hütet sich, ihr zu nahe zu treten. Mit einer solchen 
Verfassung fällt es keinem Menschen ein, anzubinden; er würde 
andernfalls sehr schlecht wegkomtnen. Wo die geschriebene Ver- 
fassung den realen tatsächlichen Machtverhältnissen entspricht, da 
wird die Erscheinung gar nicht Vorkommen können, dass eine Partei 
ihren besondern Feldruf auS dem Festhalten an der Verfassung 
macht. Wo dieser Ruf ausgestotzen wird, ist dies ein sicheres und 
untrügliches Zeichen, daß er ein Angstruf ist; mit andern 
Worten: daß in der geschriebenen Verfassung immer noch etwas 
ist, was der wirklichen Verfassung, den tatsächlichen Macht
verhältnissen, widerspricht. Und wo dieser Widerspruch ein
mal da ist, da ist 'die geschriebene Verfassung — kein Gott 
und kein Schreien kann hier helfen — immer unrettbar verloren!

Sie kann auf entgegengesetzte Meise abgeändert 
werden, nach rechts oder links hin, aber bleiben kann sie nicht. 
Der Ruf gerade, sie festzuhalten, beweist eS für den klarer denken
den Menschen. Sie kann nach rechts hin abgeändert werden, 
indem die Regierung diese Aenderung vornimmt, um die ge
schriebene Verfassung in Uebereinstimmung mit den tatsächlichen 
Machtverhältnissen der organisierten Macht der Gesellschaft 
zu setzen. Oder aber es tritt die unorganisierte Macht der 
Gesellschaft auf und beweist von neuem, dass sie grösser ist als 
die organisierte. In diesem Falle wird die Verfassung wieder 
ebenso weit nach links hin abgeändert und aufgehoben wie vor- 
hin nach rechts. Aber verloren ist sie in jedem Falle.

Verfassungsfragen sind ursprünglich nicht Rechtsfragen, son
dern Machtfragen; die wirkliche Verfassung eines Landes 
existiert nur in den reellen tatsächlichen Machtverhältnissen, die 
in einem Lande bestehen; geschriebene Verfassungen sind Nur dann 
von Wert und Dauer, wenn sie der genaue Ausdruck der wirklichen 
in der Gesellschaft bestehenden Machtverhältnisse sind — daß sind 
die Grundsätze, die Sie festhalten wollen. Ich habe Ihnen diese 
Grundsätze heute nur mit besonderer Beleuchtung der Heeres» 
macht entwickelt — einmal, weil die Kürze der Zeit nicht mehr 
erlaubte, zweitens weil das Heer das entscheidendste und wichtigste 
aller organisierten Machtmittel ist. Sie begreifen aber von selbst, 
dass eS sich nur ganz ähnlich mit der Organisation der Justiz» 
beamten, der Verwaltungsbeamten usw. verhält; 
diese sind gleichfalls die organisierten Machtmittel einer Gesell
schaft. Halten Sie diesen Vortrag fest, so werden Sie, meine 
Herren, wenn Sie je wieder in die Lage kommen, sich selbst eine 
Verfassung zu geben, wissen, wie man da zu Verfahren hat und 
wie nicht mit dem Vollschreiben eines Blattes Papier, sondern 
nur damit etwas getan ist, wenn mall an den tatsächlichen 
Machtverhältnissen ändert.

DaS Fürstentum, meine Herren, hat praktische Dienet, Nicht 
Schönredner, aber praktische Diener, wie sie Ihnen zu wünschen 
Wären.

*

Begreift ihr, worauf es ankommt? Die in der Masse 
des Volkes ruhende Macht Mutz organisiert wer
den; jene Macht, die „Unendlich grösser" ist als die 
eines Heeres, der Grundbesitzer, der Industriellen und 
Bankiers zusammeNgerWmmen; nützen wir Mit Feuereifer 
jeden Tag und jede Stunde, um den Grad derEntschlos» 
fenheit zu erhöhen, den Willen zU formen und zu 
festigen und jederzeit erkennbar zu machen, wie grotz die 
Schar der Streiter ist, die für Republik und Demo
kratie und für den Frieden Europas zu kämpfen willens sind.

Um den Ausgang der VerfassungskÄnpfe braucht UNS 
dattn nicht bange zu sein! —

Glttladettk
Die Rechtsparteien hatten den Antrag gestellt, die 

schwarzrotgoldene Fahne des Reiches durch die 
schwarzweißrote zu ersetzen und statt des 11. Augu st den 
18. Januar zum Nationalfeiertag zu erheben. Der Vorstoß 
ist mißlungen, und man durfte gespannt sein, wie die von 
den gleichen Rechtsparteien gebildete Reichsregierung zur 
Berfassungsfeier am 11. August stehen würde, 
Um so mehr, nachdem die preußische Regierung ange
ordnet hatte, daß der 11. August genau wie im Vorjahr zu 
feiern sei!

Zur allgemeinen Ueberraschung hat Reich sinnen- 
Minister Schiele einen Erlaß an die Landesregie
rungen gerichtet, in dem et mitteilt, daß die Reichsregierung 
beschlossen hat, den Verfassungstag wie im Vorjahr zu 
begehen und darüber hinaus gibt er von sich Anregungen 
für die Gestaltung der Feiern:

Es erscheint erwünscht, dass nicht nur in den Landeshaupt
städten, sondern möglichst in allen Städten und Ort
schaften von den Behörden gemeinsam amtliche Feiern 
veranstaltet werden. Hierzu dürften zweckmässig Vertretet der 
Bevölkerung, insbesondere Vertreter der Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber, die Handels- und Handwerkskammern, die 
Innungen, Beamten- und ANgestellteNverbände einzuladen sein. 
Weiter stellt der Minister dann anheim, zur Veranstaltung 
kirchlicher Feiern am Verfasiungstag selbst oder am vor
hergehenden Sonntag Mit den Kirchenbehörden in Verbindung 
zu treten. Auch wegen der Schulfeiern Werden die Nähern 
Bestimmungen anheimtzestellt.

Kür die ReichsbeHörden ist die Anweisung ergaNgen, 
daß die DiensttzebäUde vorschriftsmässig zu 
flaggen haben. Zur Teilnahme an den staatlichen Feiern 
und Gottesdiensten soll den Beamten, Angestellten und Ar
beitern des Reiches auf Antrag, soweit die Dienstverhältnisse es 
irgend gestatten, D ie n st b e f r e i u n g gewährt werden. Die 
Lander werden gebeten, für die Landesbeamten entsprechende 
Anordnungen zu erlassen.

In den Reichsministerien ist der DieNstschlutz aus 
1 Uhr mittags festgesetzt. Inwieweit ausser den gemeinsamen 
Feiern auch auf die Veranstaltung privater Festlich
keiten hinzuwirken ist, Wird vom Reichsinnenminister der 
Anweisung det Länder überlastn.

Die schwarzrotgoldene Bewegung seit vorigem Jahre 
hat also doch einige erzieherische Erfolge zu verzeichnet!. Be
sonderes Interesse Verdient der Hinweis atrf die Veranstal
tung von privaten Festlichkeiten. Wie im Vor
jahr werden solche auch in diesem Jahre wohl nur vom 
Reichsbanner Schwärz-Rot-Gold veranstaltet. 
Wenn jener Hinweis überhaupt einen Sinn haben soll, 
dann nur den, daß die privaten Feiern von den Behör - 
dekt, die am Orte der Veranstaltung ihren Sitz haben, 
unterstützt und gefördert werden sollen. Da trifft es sich 
nun ausgezeichnet, daß dieses Jahr eine große Feier 
in Berlin stattfinden wird. In Berlin habet! die höchsten 
Reichsbehörden ihren Sitz, und es ist Wohl selbstverständlich, 
daß sie ihr Interesse an der VsrfassUngsfeier durch per
sönliches Erscheinen bei der Feier des Reichs
banners, die an! Sonntag den 9. August stattfindet, zum 
Äusdrück bringen. An der formellen Voraussetzung für die 
Teilnahme, einer Einladung, wird cs das Reichsbanner 
nicht fehlen lassen, wie das ja auch im Vorjahr geschehen ist.

IHusdettGaMtt

LVavmrns.
Das ehemalige Mitglied Köllschbach der Ortsgruppe 

Eitorf a. d. Sieg ist unter Mitnahme des Vereinsstempelß der 
Ortsgruppe Eitors spurlos verschwunden. Wir bitten alle Kame
raden im Reiche bei etwaigem Auftauchen deS Köllschbach, ihn der 
Polizei zu übergeben bzw. ihm den Stempel äbzunehmen.

Gau Oberrhrin.
*

Buckow. Der N e ! ch s b a n st e r t a g in Buckow wurde am 
SoNnabend mit eilleüi eindrucksvollen Fackelzug eingeleitek. Am 
Sonntag vormittag rollten unaufhörlich Lastwagen, von Groß- 
Berlin kommend, an und brachten, Hunderte von Reichsbanner
kameraden mit. Der Hauptstrom kam Mit der Eisenbahn. Das 
Fest erreichte seinen Höhepunkt in den Mittagstunden. Trotz 
Regen und Hagel, Blitz und Donner marschierten etwa MOO 
Reichsbannerkameraden auf dem Marktplatz auf. Nach einer 
kurzen Begrüßungsansprache des Buckower Kameradschafisführers 
Schreitet ergriff Kamerad Franz v. Puttkämmer das Wort 
zur Weiherede. Er vertrat insbesondere den großdeutschen Ge
danken, Darauf übergab der Redner der Buckower Ortsgruppe 
die Fahne mit den Worten: „Die Freiheit ist die Republik und 
abermals die Republik!" Als Vertreter des Gaues Berlin- 
Brandenburg überbrächte Kamerad Schneider den Fähnen- 
nagel dss Gauvorstandes und fand ergreifende Gedenkworte für 
die gefallenen Kämpfer und Märtyrer der demokratischen Idee, 
Erich Schulz und Bruno Volkmann, die beide im letzten Wähl

kampf von völkisch-nationaler Mörderhand gemeuchelt wurden, für 
die Gefallenen des Weltkriegs und für die Kameraden, die im 
Korstfelder Kohlenbezirk im finstern Schacht ihr Leben im Dienste 
der Arbeit lassen mußten. Nachdem noch ein Vertreter der Demo
kraten eine kurze Ansprache gehalten hatte, formierte sich der 
Festzug. —

Eydtkuhnen. Wie weit der fanatische Hatz der Rechtskreise 
gegen die Republik im allgemeinen und gegen das Reichsbanner 
im besondern geht, zeigte sich gelegentlich der Fahnenweihe der 
Ortsgruppe des Reichsbanners in Eydtkuhnen. Eine Art wider
lichen Auftakts bot am Sonnabend vorher die Einweihung deS 
„PreUtzenheims" durch die „Schwarzen Radler", eine völkische 
Hakenkreuzgarde, die anscheinend nicht nur die Uniform, sondern 
auch dir Manieren von den Banden eines Mussolini entlehnt 
haben. Der als Kriegshetzer bekannte Hilfsprediger RuhmIand 
konnte es sich in seiner Festrede nicht verkneifen, alte ergraute 
republikanische Frontkämpfer des Reichsbanners, die nicht mit dem 
Munde, sondern mit der Tat und unter Aufopferung ihrer Ge
sundheit die Treue zuM Vaterland bewiesen haben, als „Mem- 
mell" zü beschimpfen. Eine Frau aus den sogenannten „bessern 
Kreisen" unterließ es nicht, über das Plakat einer Ehrenpforte 
,,Einigkeit und Recht Und Freiheit" unflätige Bemerkungen zu 
machen und diese Bemerkungen Noch durch unflätigere Handlun
gen zu unterstreichen. Der Sonntag mittag einsehende Gewitter
regen vermochte nicht zu verhindern, daß sich die Mhnenweihe des 
Reichsbanners zu einer recht stattlichenHeerschau Auswuchs. Auf 
Lastautos und Fuhrwerken, zu Rad und mit der Bahn eilten die 
RrichsbänNerkameraden und Jungmannen zu vielen Hunderten 
auS den umliegenden Ortsgruppen berbei. Trotz des anhaltenden 
Regens harrten diele hundert Zuschauer während des Festaktes 
auf dem Marktplatz auS, wo als Festredner die Kameraden 
Meißner und Stark (Königsberg) sprachen. Bezeiößnend für 
bis geistige und moralische Verfassung der Rechtsverbänbe aber 
war, dass drei Hakenkreuzjünäßinge den Hinweis auf den 
RätyeNäüMörb Mit lebhaftem Nöado! begleiteten. — Eine tief
traurige Pflicht hatte der Gäuborsitzende in ssiner Ansprache ein
leitend zU erfüllen, indem er einem der treusten Vereinsmitglieder 
auS Eydtkuhnen, dem Eisenbahner Truskat, der in den frühen 
Morgenstunden beim Baden einen jähen Tod gefunden hatte und 
lieben beb trauernden Witwe elf Unversorgte Kinder 
hinterließ, einen tiefempfundenen Nachruf widmete. Auch der ge
fallenen Kriegskameraden wurde ernst gedacht und ein Kranz mit 
schwarzrotgoldener Schleife aM Denkmal auf dem Ehrenfriebhof 
niedergelegt. Nicht einen Augenblick verliess der gute Geist echt 
kameradschaftlichen Zusammenhaltens die wohlgelungene Ver
anstaltung, die für Eydtkuhnen einen tiefgehenden Eindruck zurück
gelassen hat. —

Gießen. Saut Beschluß des Vorstandes deS OttsbereinS 
Gießen wurde Paul Kockerbeck gemäss tz 18 aus dem Reicht» 
bannet ausgeschlossen. —

Hameln. Zu einer gewaltigen nationalen Kundgebung ge
staltete sich die Fahnenweihe des Reichsbanners in der 
schönen alten Stadt Hameln. Zwar hatte die rechtsstehende 
Stadtverwaltung dem Fest allerlei kleine Schwierigkeiten in den 
Weg gelegt, z. B. das Aufstellen der Ehrenpforten verboten, weil 
dadurch — eine Senkung deS Erdbodens stattfinden könnte! Aber 
bas tät der eindrucksvollen Wucht der Veranstaltung keinen Ab
bruch. Am Sonnabend fand eine überfüllte Versammlung mit 
abschliessendem Feuerwerk statt. Generalsekretär Grobbel 
(Berlin, Ztr.) feierte in der Festansprache die Weimarer Ver
fassung, Schriftsteller Erkmannsdorfs er (Charlottenburg, 
Demokrat) gedachte des gerade am selben Tage stattfilldenden 
Geburtstags des Begründers der Organisation, Oberpräsidenten 
Hörsillg, und zeigte den nationalen Chätakter des Reichs
banners und die Zerfahrenheit der Gegner. Die Reden ernteten 
stürmischen Beifall. Am Sonntag brachten zahlreiche Extrazüge 
Tausende von Reichsbannerleuten aus allen Teilen Niedersachsens 
nach Hameln. Die Stadt prangte im Flaggenschmuck. Trotz 
stsigenber Hitze sammelten sich SOM Reichsbannerleute mit zirka 
100 Fahnen und Wimpeln auf dem Festplatz, der ausserdem von 
10 060 Besuchern umsäumt war. Rach Begrüßungsworten der 
Orts- und der Gauleftung zog der erste Redner, Erdmanns- 
dörffer (Charlotienburg) aus der deutüngSreichen Rattenfänger- 
Sags Nutzanwendungen auf die heutige Zeit. Er verlangte unter 
stürmischem Beifall Aufklärung Wer die Schandtaten der Mörder
organisation in Mecklenburg. Gröbbel (Berlist) entwickelte 
hie Friedensidee und die Notwendigkeit deß Sicherheitspaktes. 
Oberstaatsanwalt Dr. Clling (Eisenach, Dem.) gab in packenden 
Worten ein Bild dsr geschichtlichen und politisch-sozialen Bedeu
tung der Reichsfärben und schloss mit einem dreifachen Frei Heil! 
aüf die deutfche Republik. Nachdem noch der Toten gebucht, war, 
fand bis Wirkungsvolle Feier ihr Ende. . Der Festzug durch die 
Straßen der Stadt war von erhebsicher Lange. Der Tag verlief 
ohne Zwischenfall, —-

Hänll.-Münden. Die Stadt Münden hatte auS Anlass deS 
Reichsbannertags ein prächtiges Festkleid angelegt. Abgssehen von 
den Villenstraßen war die ganze Innenstadt geradezu prächtig 
geschmückt. Am Sonnabend abend nahm das Fest seinen Anfang

ES hat etwas FortreissendeS, wenn man die Protokolle Mer 
Parlamentsdebatten lieft. Der Geist jener Männer war 
der beste. Die Zahlung von Tagegeldern hatte in dem Augen
blick aufgehört, als man nach Stuttgart übersiedelte. Man sah 
PS deutlich voraus, daß es zur Sprengung der Versammlung 
kommen würde. Dsn einzelnen Mitgliedern blieb dann meist 
nur die Verbannung übrig. Aber in keinem Moment war dies 
für ihre Stellungnahme ausschlaggebend. Man war so erfüllt 
»on dem Rechte, das män Vertrat, der Pflicht, die gesetzmäßige 
Reichsverfassung auch in die Tat umzusetzen, daß man auf sich 
selbst hierbei keinerlei Rücksicht nahm. Inzwischen reifte im 
Schoße des Württembergischen Ministeriums der Entschluß, das 
Parlament nicht mehr tagen zu lassen. Eine beträrbtliche Truppen
zusammenziehung erfolgte, wie wenn es sich um die Lieferung 
einer großen Schlacht handelte. Das SitzungSlokal wurde besetzt; 
'm feierlichen Zuge begaben sich die Abgeordneten zu der gewöhn» 
ten Stätte ihret Tätigkeit, der Präsident Her Nationalversamm
lung forderte auf, ihm Raum zü geben. Aber man ließ ihn nicht 
ßu Worte kommen, Trommelwirbel erstickten seine Stimme, und 
selbst über dem greisen Haupte deS Dichtes« Ludwig Uhtänd, 
der als Abgeordneter im Zuge mitschritt, kreüzten sich die Säbel.

Noch eimnal trafen sich die Parlamentsmitglieder in einem 
Hotel der Stadt, sie gaben den Kainpf nicht verloren und wollten 
den Sitz der Versammlung nach Baden verlegen. Zü einer 
weuen Tagung kam eS nicht mehr, da inzwischen die preußischen 
Heere gesiegt hatten.

Eine grosse Anzahl Her Abgeordneten „mußte den schweren 
Weg ins Exil antretell. Wohl hatte damals 5er Geist der Reaktion 
gesiegt, und doch ist dre Arbeit nicht umsonst geschehen. Dem 
-neuen Kaisertum der Zukunft hatte Uhland Has prophetische Wort 
zugerufen: Cs wird kein Kaffer Mer Deutschland regieren, der 
nicht mit einem Tropfen demokratischen OeleS gesalbt wäre. Weil 
dieser Tröpfen ihm fehlte, könnte sich das Käisertum nicht halten 
und mußte dem demokratischen Volksstaat weichen. So ist der 
Geist, der das „Rumpfparlament" Son 1848 beseelte, doch noch 
Wirksam geworden, wenn auch jene Mnner mit dem innern AuS- 
lechen der deutschen Republik gewiß nicht zufriedest wären und 
erne stärkere Durchsetzung mit freiheitlichem Geiste wünschen 
würden. Dr. Willi Cohn (Breslau).

Ivtte und tlairon.
Dje Einigung Deutschland? ist nicht, wie das oft 

davgestellt wird, bön dell Fürsten äuSgLgängen, sondern bis zu 
«wm gewissen Grade von der Wirtschaft her betrieben Kor

den. Wie so oft in der Geschichte, haben sich die materiellen Dinge 
als stärker erwiesen als die Köpfe der Politiker, die die Notwendig
keiten der Zeit nicht einsehen wollten.

Mit dein Aufkommen der Maschine zu Beginn deS vorigen 
Jahrhunderts in Deutschland ging ein UmstellungSprvzeß 
der Wirtschaft vonftatten, wie ihn die Welt bis dahin noch 
niemals gesehen hätte. Die Produktion befriedigte Nicht mehr 
ausschließlich den Bedarf enger Ortsbezirke, sondern arbeitete auch 
für andre Landesteile. Nehmen wir nun einmal an, eS Wunden 
ill Schlesien Webwaren hergestellt, di? in München oder Köln 
verkauft werden sollten. Auf der langen Reise dorthin mutzte 
die Ware unzählige Zollgrenzen passieren und Wurde 
dadurch ungemein verteuert.

Im Jahre 1819 begann Friedrich List seine Agitation 
für ein deutsches Zollgesetz. Wenigstens der preussische 
Staat war von einer einheitlichen Zollgrenze umschlossen; die 
67 verschiedenen Tarife, die allein in den alten Provinzen be
standen hätten, waren abgeschafft worden. Aber innerhalb des 
preussischen Staatsgebiets lagen so viel aMre Landesteile. ein
gestreut, daß man unbÄtngt danach streben musste, aüch diese 
zum Anschluss zu bewegen, und eS schien etwas Ungeheures z» 
sein, als das kleine Schwärzbürg-Sondershausen sich 1819 dem 
preußischen Zollgebiet cmschlotz. Und nun setzte die Arbeit für 
die Erweiterung des Zollgebiets mit Energie ein. Es wurde ver
abredet, dass am erstell Januar 1894 alle Zollschranken 
zwischen den Ländern des neubegründeten deutschen Zollvereins 
wegfallen sollten. Eine ungeheure Kette Völl Frachtwagen und 
anderll Fahrzeugen hatte sich an den Zollschranken aüfgesammelt. 
Sie alle wollten den Zoll des Jahres 1838 sticht mehr bezahlen 
und warteten auf den Klang der NeujahrSglockest, um stunmehr 
frei durch da? wirtschaftlich zum großen Teile geeinigte 
Deutschland zu fahren. In famos humoristischer Weise hat 
Hoffmann von FällerSleben, der Dichter deß Nationalliedes der 
deutschen Republik, in bell folgenden Versen den deutschen Zoll
verein besungen:

Schwefelhölzer, Fenchel, Bläken,
Kühe, Käse, Krap, Papier, 
Schinkey, Scheren, Stiefel, Wicken, 
Wolle, Seift, Garll und Bier, 
Pfefferküchen, Lumpen, Trichter, 
Nüsse, Tabak, Gläser, Flach», 
Lkdr'r, Salz, Schmalz, Puppen, Lichter, 
Rettich, Rips, Raps, Schnaps, Lachs, Wachs! 
Und ihr andern deutschen Sachen, 
TayjkkK Dank jej euch gchrachtj

Was kein Geist je konnte machen,
Ei, das habet ihr gemacht!
Denn ihr habt ein Band gewunden 
Um das deutsche Vaterland, 
Und die Herzen hat verbunden 
Mehr al? dieser ' Bund das Band.

So war qgnigstens für den Arbeitsmann erreicht wordell, daß 
er die zum Leben notwendigen Dinge nicht mehr mit dem ungeheuern 
Zuschlag der vielen Zollgrenzen bezahlen mußte. Leider, st> 
kann stMll sagen, war es nicht gelungen, auch sonst radikal mit 
bep mittelalterlichen Kleinstaaterei aufzuräuMen, und die 
vielen Fürsten thronten auf ihren Sitzen noch weiter.. Aber die 
Eisenbahnen, die nun bald durch ihre Länder tollten, kümmerten 
sich nicht mehr um die verschiedenen Färben der Schranken. Der 
Puls der deutschen Arbeit schlug einheitlich durch da« Gänze, und 
die Richtung war gewiesen, in der die Zukunst sich weiter zu be
wegen hatte.

Im Zeichen des Weltverkehrs empfinden wir eS heute schon 
alS ausserordentliche Belästigung, dass die einzelnen europä- 
ischest Länder sich untereinander noch durch Zollschranken ab
schliessen. Das Ende des Weltkriegs hat nicht, wie eS auf der 
Linie der natürlichen Entwicklung gelegen hätte, eine Vermin
derung der Zollgrenzen, sondern eine Vermehrung derselben 
gebracht. Man mache sich einmal klar, wie unproduktiv diese! 
gesamte Apparat ist, der hier in Bewegung gesetzt wird. Unzählige 
Postenketten stehen sich an den Landesgrenzen gegenüber,'um ge
wisse Gebühren zu erheben. Die ungeheuern Kosten, die dieser 
Apparat verursacht, werden letzten Endes überall von der ver
brauchenden Mass? bezahlt.

Malen wir UllS auch in dieser Beziehung ein glückliche
res Europa der Zukunft aus. Die vereinigten Staaten dieses 
Erdteils, die sich dann längst entschlossen haben, niemals mehr 
gegeneinander Krieg zu führen, und die nur noch eine Polizei
truppe zur Aufrechterhaltung der Ruhe ulld Ordnung unterhalten, 
wissen nicht Mehr, was Zollbeamte eigentlich bedeuten. Kein 
Patz ist mehr notwendig, um voll einem Land ins_ andre zu 
reisen. Kein Koffer wird mehr von neugierigen Händen, nach 
seinem Inhalt liebloZ durchwühlt. Die Artikel deS MassenkonsumS 
haben eine entsprechende Verbilligung erfahren, und den arbei
tenden Massen ist dadurch daS Leben erleichtert.

Die» alles fft vorläufig llür ein Traum. Trotz aller Rück- 
schläge der Gegenwart wird er einmal Wirklichkeit werden, und 
wenn dies geschehen sein wind, dann werden die Ideen, die einst
mals List bei der Gründung LcS Zollbeteins entwickelt hat, 'M 
Mgegdullö exlgnüt Wen, . Dr- Wijlj Lshrr jBreslau),/ 



mit einem Begrüßungskommers auf dem Festplatz. Ansprachen 
hielten u.a. Senator Meyer ün Namen der Sozialdemokrati
schen Partei und Obertelegraphensekretär Küchemann im 
Namen der Demokratischen Partei. Ferner überbrachte Kamerad 
Rade von der Kasseler Gauleitung die Grütze des Gaues Hessen- 
Kassel. Nach ihm sprach Kamerad Habenicht von der Gau
leitung Hannover, der seine Begrützungsrede ausklingen ließ in 
ein Hoch aus 4as künftige Großdeutschland. Bundesschatzmeister 
Crohn (Magdeburg) überbrachte im Namen der Bundesleitung 
dem Bannerkreis Münden die herzlichsten Glückwünsche. Am 
Festsonntag trafen zahlreiche auswärtige Kameradschaften ein, 
u. a. das Kasseler Kreisbarmer mit etwa 2000 Mann. Der Festzug 
setzte sich um 143 Uhr in Bewegung. An 6000 ernste Männer 
— nur von einigen Jugendgruppen unterbrochen — marschierten 
durch die Straßen Mündens in straffer Ordnung. Die Spitze 
des Zuges bildeten die Radfahrer, und dann folgte die Fahnen
grupps mit über 40 Bannern. Auf dem dichtbesetzten Festplatz 
nahm nach kurzen Eröffnungsworten Reichstagspräsident Lobe 
das Wort, um mit weithin schallender Stimme zu den versammel
ten Republikanern zu sprechen: „Wer es wagt, die Republik an
zutasten, der wird das Millionenheer der deutschen Republikaner, 
das heute mehr als dreitzigmal so stark ist wie unsre Reichswehr, 
auf der andern Seite des Schützengrabens finden." Wie Donner
rollen brauste das Frei Heil! über den Platz, das der Präsident 
des deutschen Reichstags der deutschen Republik widmete. Nun 
bestieg Bundesschahmeister Crohn das Podeum, um die Weihe 
der Banner vorzunehmen. In eindrucksvolle Rede betonte er, 
daß mit der Weihe der Banner gleichzeitig das heilige Gelöbnis 
verbunden sei, der Fahne die Treue zu halten auf ewig. Die 
Hüllen wurden von den Bannern entfernt, und stolz flatterten 
sie mit ihren Schwestern im Winde. Dann folgte ein ergreifender 
Augenblick. Während die Kapelle gedämpft „Ich hatt' einen 
Kameraden" intonierte, senkten sich die Fahnen, und der Redner 
gedachte in zu Herzen gehenden Worten der Toten des Weltkriegs 
und derjenigen, die um die Republik ihr Leben lassen mutzten, 
vor allem unsers unvergeßlichen Ebert. Noch einige mahnende 
Worte, und dann schloß ein Hoch auf das deutsche Vaterland, die 
deutsche Republik, die Weiherede. Nunmehr trat das Volksfest 
in seine Rechte. —

Groß-Jasedow (Kreis Greifswald i. Vorpom.). Am Sonntag 
den S. Juli beging der Ortsverein Groß-Jasedor seine Grün
dungsfeier. Ein Zug von zirka 500 Republikanern bewegte 
sich am Nachmittag durch das Dorf. Nach dem Ummarsch hielt 
Kamerad Thomas (Gützkow) die Festrede. Mit einem Hoch auf 
die deutsche Republik endete die schöne Feier. —

Lassan (Kreis Greifswald). Am Sonntag den 5. Juli d. I. 
wurde hier eine Ortsgruppe des Reichsbanners gegründet. Zu 
diesem Zwecke war der Vorsitzende der Anklamer Ortsgruppe des 
Reichsbanners erschienen. Er hielt einen längern Vortrag über 
die Farben Schwarz-Rot-Gold und die Ziele des Reichsbanners. 
Der Ortsgruppe traten 35 Kameraden bei. Vorsitzender wurde 
Tischler Kamerad Bindemann, Schriftführer Lehrer Kamerad 
Haumforth, Kassierer Tischler Kamerad Paul Schmidt, Beisitzer 
die Kameraden Lehrer Raefch und Tischler O. Witt. Es wurde 
sofort beschlossen, zu den Bannereinweihungen in Wolgast und 
Jarmen eine Abordnung hinzuschicken. —

Neustadt a. d. H. Am Sonntag den 19. Juli fand hier die 
erste Gaukonferenz für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
Gau Pfalz, statt. Nach der Begrüßung durch den 2. Vorsitzenden, 
Kameraden Rechtsanwalt Wagner, sprach der letztere an Stelle 
des verhinderten 1. Vorsitzenden über Zweck und Ziele des Reichs
banners und betonte im besondern die Wichtigkeit von Gründun
gen neuer Ortsgruppen, um den Gegnern der Republik zu zeigen, 
daß das Reichsbanner sich nicht mehr beiseite schieben läßt. Ganz 
besonders scharf ging er mit der bayrischen und pfälzi
schen Regierung ins Gericht und wies die Verleumdungen 
der gegnerischen Presse, die in der letzten Zeit gegen das Reichs
banner erhoben wurden, energisch zurück. Wir dürfen es nicht 
länger dulden, daß man das Reichsbanner als staatsfeindlich be
handelt. Deshalb muß die Marale im Reichsbanner lauten: 
Kampf gegen die Antirepublikaner! Hoch die Weimarer Ver
fassung! Seine Ausführungen fanden lebhaften Beifall. Zu 
Punkt 2: Geschäftsbericht, gab der Gausekretär, Kamerad Schu
macher, bekannt, daß die Mitglieder- sowie die Abonncntenzahl 
der Illustrierten Reichsbannerzeitung eine sehr starke Zunahme 
im 2. Quartal zu verzeichnen gehabt hat. Der Gauvorstand wird 
in der nächsten Zeit dazu übergehen, die Einteilung der Kreise 

vorzunehmen sowie die Kreisführer bestimmen, um eine schnellere 
und leichtere Verbreitung unsrer noch so jungen Organisation 
durchführen zu können. In der Diskussion wurden verschiedene 
Wünsche ausgesprochen sowie Beschwerden über die pfälzische Re
gierung vorgebracht; u.a. wurde mitgeteilt, daß den republikani
schen Beamten in Speier das Tragen von Reichsbannerabzeichen 
verboten wurde. Der Kamerad Karbaum vom Bundesvorstand 
gibt über alle Wünsche und Unklarheiten reichlichen Aufschluß 
und fordert die Teilnehmer auf, mit starkem Willen den republi
kanischen Staatsgedanken zu fördern und überall neue Orts
gruppen des Reichsbanners ins- Leben zu rufen. Kamerad 
Walter vom Gauvorstand erstattete den Bericht über unser 
Gaufest am 9. August auf dem Hambacher Schloß und forderte 
alle Anwesenden auf, dafür Sorge zu tragen, daß das Fest eben
bürtig sich mit dem Feste von 1832 messen kann. Mit einem 
Schlußwort des Kameraden Wagner fand die Konferenz ihr Ende.

Schwerin a. d. W. Das Fest der Fahnenweihe 
der hiesigen Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
gestaltete sich zu einer großartigen und erhebenden Kundgebung 
für unsre Reichsfarben und die Republik. Ein Fackelzug, wie ihn 
Schwerin in dieser Stattlichkeit Wohl noch nicht gesehen, eröffnete 
das Fest. Das erste Gedenken galt den im Weltkrieg Gefallenen, 
für die der Vorsitzende, Kamerad Fen gl er, mit markigen 
Dankesworten einen Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife nie
derlegte. Der Abend schloß mit einem Festkommers, bei dem 
Kamerad Niffka (Berlin) »die Hauptansprache hielt. Am Sonn
tag nachmittag 3 Uhr setzte sich der prächtige Festzug mit etwa 
1000 Teilnehmern von der Realschule aus in Bewegung. Auf 
dem Marktplatz nahm Niffka das Wort zur Festrede, in deren 
Verlauf er das neue Banner enthüllte, dessen Ausführung ganz 
außerordentlich gefiel. Prächtig ist die Silberstickerei des Schwe
riner Löwen und die des Reichsadlers. Kamerad Fengler über
nahm das Symbol der deutschen Republik in treue Obhut. Nach 
einem Vorbeimarsch vor der neuen Fahne setzte sich der schier 
endlose Festzug durch die Straßen der Stadt in Bewegung. In 
den beiden Festlokalen entwickelte sich bald ein reges Treiben. 
So verlief das Fest in schöner Harmonie, durch keinen Mißton 
gestört. —
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