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Verrsaffrmssias - VoßSstag
Don Regierungsstellen erging einmal die Anweisung — 

im Sommer 1922, als Walter Rathenau völkischen 
Mordgesellen zum Opfer gefallen war — an die Behörden, 
am 11. August Verfassungsfeiern zu veranstalten 
und auf den öffentlichen Gebäuden die schwarzrotgoldene 
Reichsflagge aufzuziehen. Es zeigte sich, daß viele Behörden 

wenn die Erinnerung nicht trügt, war es die Mehrzahl — 
Uoch nicht im Besitz einer Reichsflagge waren, daß es ferner 
Behörden gab, die noch darüber diskutierten, in welchen 
Farben die wirkliche und richtige Reichsflagge gehalten sei. 
Damals bestand die Republik immerhin schon annähernd 
dier Jahre.

Gesinnungstreue Republikaner wollten sich für den 
eignen Bedarf republikanische Fahnen anschaffen. Es ergab 
sich, daß schwarzrotgoldene Fahnen nicht zu kaufen waren. 
Hn Großstädten konnte man moderne Warenhäuser, Spezial
geschäfte und Ramschläden abfragen, schwarzrotgoldene Fahnen 
Karen nicht aufzutreiben. „Nein, führen wir nicht. Ist noch 
Uicht verlangt worden."

Ist nicht verlangt worden, darin lag der Grund. Weder 
antirepublikanische Gesinnung noch Sabotageabsichten hatten 
Industrie und Handel veranlaßt, von der Herstellung schwarz
rotgoldener Fahnen und Flaggen abzusehen, sondern die Er
kenntnis, mit dieser Republik und ihren Farben ist kein 
Geschäft zu machen. Und die geschäftlichen Chancen geben 
bei ihnen doch den Ausschlag, nicht irgendwelche politischen 
Grundsätze.

Es ist gut, heute an die Zeiten zu erinnern, da wir 
um die Republik leiden mußten, von rechts her die Feinde 
Kit wachsendem Uebermut anstürmten, Erzberger und 
Rathenau fielen und kein republikanischer Führer seines 
Lebens sicher war) und wir uns nicht aufraffen konnten, das 
republikanische Volk zusammenzurufen zum Abwehrkampf. 
Rn die Zeiten, da wir eine säuberlich in vielen Broschüren 
gedruckte Weimarer Verfassung hatten, von der das Volk 
nichts wußte, in der wir auch die schwarzrotgoldene Reichs- 
Ragge besaßen, die nicht sichtbar wurde. Sie war nicht ein
mal zu kaufen, es fragte keiner danach.

Heute sind uns Städte und auch kleine Landorte, die 
M republikanischen Tagen vollkommen beherrscht werden von 
°en Farben Schwarz-Rot-Gold, gewohnte Bilder. Wir haben 
me Züge der Hunderttausende gesehen. Reichsbannerzüge, 
schwarzrotgoldene Fahnen, schwarzrotgoldene Häuser und 
Straßen. Kinderfeste und Laubenkolonien, Sportfeste und 
Familienfeiern im Zeichen der republikanischen Farben. In 
der Großstadt, in der Provinzstadt, auf dem Lande.

Es muß daran erinnert werden, daß der Siegeszug 
Unsrer Farben im öffentlichen Leben Deutschlands erst vor 
etwa 2 Jahren begann. Als das Reichsbanner auftrat 
Und dem republikanischen Wollen und Sehnen eine äußere, 
nchtbare Form gab. Als es den Aktiven und Tatbereiten 
endlich Gelegenheit verschaffte, hervorzutreten, die Unent
schlossenen mitriß, den Schwankenden einen Halt gab.

Es muß an diese „allen Zeiten" erinnert werden, denn 
k dieser Erinnerung liegt eine Mahnung zugleich und eine 
große Hoffnung. Der Sieg der Farben Schwarz-Rot- 
Gold ist nicht zurückzuführen auf ein „energisches Eingreifen", 
uuf Anordnungen der Negierungen, nicht auf „pflicht- 
uewußtes Handeln" von Behörden, sondern auf die auf
wühlende und dabei gestaltende Kraft einer Volks
bewegung.

Eine große Bewegung im Volk, ausgelöst und geführt 
k>w Reichsbanner, hat der Republik die republikanische 
Föhne erobert, hat es erst den Augen sichtbar werden lassen, 
skß Deutschland eine Republik ist, hat ein Stück Ordnung 

republikanischen Staate geschafft. Und diese 
Selbsthilfe republikanischer Massen, dieses Beispiel, daß wirk- 
üch eine staatliche Gewalt unmittelbar vom Volk ausgeht, 
^deutet für das deutsche Volk — nehmt alles nur in allem — 
k^en politischen Aufstieg, so etwas wie eine revo- 
Kionüre Tat.

. Das schaffende deutsche Volk hat zwar in den November- 
kgen von 1918 gejubelt, war begeistert, als politische Führer 
"^kündeten, die Monarchie ist tot, die Republik soll auf
dichtet werden. Aber die Begeisterung wurde sicher in erster 
Mie ausgelöst von dem Gedanken, daß der Krieg zu Ende 
W? und Hoffnung besteht auf friedliche Arbeit. Begeisterung 
M die Republik, innere Anteilnahme an dem großen Werke 
.fr Aufrichtung eines Volksstaats durch dos Volk, wo sollte 

Herkommen?

Die Republik war doch ein wenig überraschend ge
kommen; der republikanische Staat war zunächst eine poli
tische Abstraktion, zu der man noch kein Verhältnis gewinnen 
konnte. Aber man wußte, daß man nicht mehr in den Krieg 
zu ziehen brauchte, daß Väter und Brüder zurückkehrten. 
Das war etwas ganz Konkretes, unmittelbar Gefühltes.

Wie die Republik selbst eine politische Gedankenkonstruk
tion und nicht Leidenschaft, Herzblut', Freude und Schmerz 
war, so blieb auch das Verfassungswerkvon Wei
mar ein Ereignis, dem man aus der Ferne zusah, das in 
den Zeitungen beschrieben wurde, ohne Sensation, ohne große 
Wirkung auf die Leser. Sehr radikale Gegner der Monarchie, 
die sich mit Todesverachtung jedem Versuch einer Restauration 
des alten kaiserlichen Deutschlands entgegengeworfen hätten, 
sprachen von der Komödie im Weimarer Nationaltheater. 
Sie waren döm Alten unerbittliche Feinde, von positiven 
Verpflichtungen dem Neuen gegenüber fühlten sie noch sehr 
wenig.

Wir waren ein so außerordentlich gut erzogenes Unter
tanenvolk, erhofften daher treu und unentwegt allen 
Segen von oben. Auch die Oppositionellen unter uns. 
Die vielleicht am meisten. Die Regierung muß die 
Monarchisten abschaffen, mutz die Republik zux Geltung brin
gen, muß die republikanischen Farben einführen.

Die Regierung muß! Natürlich muß die Regie
rung der Republik entschieden republikanisch handeln, muß 
der Staatshoheit Ansehen verschaffen und mit all ihrer Macht

Verfassungstag
Laßt uns in Reih und Gliede gehn, 
die Zahnen stolz im Winde wehn! 
Zu uns, wer sich bekennen mag! 
Verfastungstag!

Wir sind das Volk, die Republik. 
Wir formen selber das Geschick. 
Millionen Herzen und ein Schlag: 
Verfassungslag!

die Feinde der Republik niederzuhalten suchen. Aber wenn 
sie von den Behörden verlangt, daß sie Schwarzrotgold 
flaggen, daß sie Verfassungsfeiern veranstalten; wenn sie 
dafür sorgt, daß Verbrechen gegen die Republik geahndet 
werden, ist damit schon viel gewonnen? Heißt das schon 
Republik und ist das ein Staat, in dem das Volk Staats
gewalt ausübt, wenn der republikanisch gesinnte Teil des 
Volkes der Regierung zuschaut — sehr kritisch zuschaut — 
wie sie regiert, sonst aber nichts tut? Die Regierung kann 
ihre Aufgaben streng und gewissenhaft lösen, sie wird aber 
weder Liebe noch Achtung für die Republik, für ihre Hoheits
zeichen und für die Verfassung ausbreiten, das Volk wirklich 
erfassen können, wenn nicht im Volke selbst, in seinen Tiefen 
nrgewaltig der republikanische Wille sich regt. Es liegt viel 
Wahrheit in dem Worte Gottfried Kellers:-„Keine 
Regierung und keine Bataillone vermögen Recht und Frei
heit zu schützen, wo der Bürger nicht imstande ist, selber vor 
die Haustür zu treten und nachzusehen, was es gibt."

Der Sinn eines Volksstaates, einer Republik ist nicht 
darin zu suchen, daß eine Auslese von Halbgöttern die Regie
rung auf Widerruf bilden und alle Dinge mit wunderbarem 
Geschick schlichten, sondern darin, daß Volksstimmungen und 
Volkswille, die den Staat mit zu gestalten trachten, sich 
auswirken können. Wenn dieser Wille für die Republik 
an jedem Tage, zu jeder Stunde wirksam wird, dann werden 
dieser Staat des Volkes und seine Hoheitszeichen respektiert, 
dann siegen seine Farben, seine Grundgedanken^ die in der 
Verfassung niedergelegt find, - '

Das auszusprechen scheint uns besonders wichtig in 
diesen Tagen, da wieder der Verfassung von Weimar gedacht 
wird. Die Reichsflagge Schwarzrotgold ist durch eine Volks
bewegung zur Volkssache geworden, der Verfas- 
sungstag und mit ihm die Leitgedanken der Verfassung 
müssen auch durch eine Bewegung des Volkes zur festlichen 
Angelegenheit des Volkes gemacht werden.

Wir haben dort, wo republikanische Bürgermeister und 
republikanische Verwaltungsbeamte tätig sind, offizielle 
Verfassungsfeiern der Behördern. Zu diesen 
amtlichen Verfassungsfeiern werden die Angestellten und Be
amten der staatlichen und' gemeindlichen Dienststellen ein
geladen, die sich auch in den erwünschten „dunkeln Anzug" 
werfen, hingehen, ein feierliches Gesicht aufstecken und häufig 
ingrimmig fluchen auf die ganze schwarzrotgoldene Wirt
schaft, sintemalen ja ihr Herz noch an allen Kaiser- und 
Soldätenbildern hängt, dis sich bei ihnen aufgesammelt 
haben. Solch ein Festakt kann, ästhetisch genommen, auf an
nehmbarer Höhe stehen und sehr stimmungsvoll verlaufen, 
aber wenn sich die auserlesene Versammlung auflöst, findet 
sie draußen auf der Straße, in den Fabriken das Werktags
leben, das keinen Augenblick übrig hat zum Gedenken an die 
Republik. Sie kommen von ihrer Verfassungsfeier, von der 
Feier der „Bessern", sagt der Arbeiter, der am 11. August zu
fällig die Festteilnehmer sieht. Er arbeitet, seine Brüder 
arbeiten oder gehen, von Sorgen gehetzt, zum Arbeitsamt. 
Am 11. August, dein Tage der Weimarer Verfassung! Die 
übergroße Mehrzahl von ihnen steht zur Republik. Sie 
opfern für den republikanischen Gedanken, scheuen keine 
Mühe, aber am Fe st der Republik haben sie noch keinen 
Anteil, indessen Leute mit dem Stahlhelmabzeichen auf der 
Weste offiziell beteiligt sind.

Das ist ein Widerspruch in sich und ein unerträglicher 
Zustand. Der Tag der Republik muß ein wirklicher 
Volkstag werden. Er wird damit noch nicht festlich 
begangen, wenn behördliche Feiern veranstaltet und in den 
Schulen nach der Anordnung des Kultusministers pflicht
gemäß und in „geeigneter Weise die Kinder auf die Ver
fassung von Weimar hingewiesen werden". Er wird ein Fest 
und ein Tag des Volkes, wenn ihn das Volk feiert. 
Nicht nur am Abend durch Reichsbannerumzüge und poli
tische Versammlungen, sondern durch die Ausgestaltung des 
ganzen Tages zum festlichen Erlebnis. Auf den Straßen, an 
Vergnügungsstätten, in Wald und Flur und nicht zuletzt in 
der Familie mutz Verfassungstag, Volkstag sein.

Die Mutter mutz das Fest vorbereiten wie das Pfingst
fest. Kuchenbacken — auch das gehört dazu, der Kinder 
wegen —, das Heim schmücken, Festtagskleider ordnen. Und 
die Kinder müssen mit der gleichen Erwartung umhergehen 
wie vor jedem rechten Fest. In ihren Spielen soll der Volks
tag der Verfassung ebenso lebendig sein wie in den Festreden 
der Erwachsenen. Jede große Sache, die das Volk durch
dringt, spiegelt sich im Kinderspiel wider.

Spiel, Familienfeier, Religion und politische Kund
gebung, das soll der Verfassungstag werden. Es darf nicht 
mehr nötig sein, in Zeitungsartikeln auf die Bedeutung der 
Weimarer Verfassung hinzuweisen und zur Teilnahme an 
Demonstrationen aufzufordern, die Feier des 11. August 
mutz eine Gewohnheit werden und ein Bedürfnis. 
Die Kinder müssen schon an den Tagen vorher unruhig 
werden, viel Fragen, Lärm machen, den Eltern mit tausend 
Wünschen kommen. Die Eltern müssen „ihre Not haben" 
vorher mit den Jungen und Mädchen. Man Weitz, daß das 
alles zur richtigen Festfreude gehört.

Dieses Volksfest am Derfassungstag, das die Republik 
haben muß, weil sie lebensstark sein soll nicht nur im Denken 
der Menschen, sondern auch in ihrem Fühlen, nicht nur 
im Kopf, sondern auch im Herzen, dieses Fest kann nicht 
durch Anordnungen von Regierungsstellen geschaffen werden, 
es muß im Volk entstehen. Es muß durch eine Volksbewegung 
erorbert werden wie die schwarzrotgoldene Fahne 
durch die Bewegung des republikanischen Volkes der Republik 
erobert wurde. Nicht der Beschluß der Deutschen National
versammlung und keine Flaggenverordnung hat der Republik 
das Hoheitszeichen in den Farben Schwarz-Rot-Gold ge
geben, in großem Kampfe der letzten beiden Jahre wurde es 
aufgerichtet, dem Volk und der Republik gesichert.

Die Erinnerung daran läßt die große Hoffnung lebendig 
werden, daß durch das republikanische Volk auch der Ver- 
jaMngstag ein echter Volkstag werde. Ich
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Weimar
Von Hermann Schütz ing er.

Als der e^ste Präsident des Deutschen Reiches vom Bal
kon des Nationaltheaters in Weimar am 11. August 1919 ein 
Hoch auf die eben zum Staatsgrundsatz erhobene Weimarer 
Verfassung ausbrachte, da hatte das Zwischengebilde zwischen 
Monarchie und Republik, der revolutionäreStaat 
der „Arbeiter und Soldaten" sein Ende gefunden. 
Dem er st en Hiebe gegen den alten Staat, der Mili
tärrevolte gegen eine unbelehrbare, wahnwitzige Herren
schicht des Heeres und der Marine, war der zweite 
Schlag gefolgt, der organische Aufbau eines neuen 
Staatsgebäudes über den Trümmern des alten im 
Zeichen von Weimar und Schwarzrotgold.

Der Staat der Arbeiter und der Soldaten und seine 
Ueberleitung in das Weimarer Verfassungswerk ist unter
dessen mit einem derartigen Trommelfeuer von Gift und 
Galle, Hohn und Spott zugedeckt worden, daß es als eine 
Ehrensache des „Reichsbanners" angesehen wer
den mutz, seinen Schild über die Männer zu decken, die an
gesichts des schmählichen Zusammenbruchs der alten Ge
walten mit ihren Gewehren und Feldgeschützen der demo
kratischen Republik eine Gasse gehauen haben — trotz Gene
ralkommando und Stadtkommandanten, trotz Räte-Republik 
und kommunistischer „Weltrevolution".

Den erstenHieb gegen Wilhelms des Letzten Kaiser
reich führten die Heizer und Matrosen des Panzerkreuzers 
„Markgraf" am Morgen des 28. Oktober 1918, als die bei 
Schilligreede versammelte Hochseeflotte den Befehl zum Aus
laufen bekam. Der Sinn des Befehls konnte auch dem ein
fachsten Matrosen nicht zweifelhaft sein, und so bäumten sie 
sich auf gegen die sinnlose Opferung der Flotte, gegen die 
letzte, im Angesicht des Waffenstillstandes zu schlagende 
Schlacht.

Als wir im August 1914 dieersten Schlachten schlugen, 
als das feindliche Feuer die ersten großen Lücken in unsre 
Kompanien fraß, da kam uns damals schon der Gedanke, 
wie schrecklich sauer uns einmal der letzte Gang ins Ge- 
fecht werden möge, wenn man das Ende des Krieges vor sich 
sieht. Oft haben wir davon gesprochen — immer und immer 
wieder —, Vier lange Jahre lang. Da steht plötzlich Luden
dorffs Waffenstillstandsangebot, steht das Ende vor uns und 
lähmt uns durch den einen immer Wiederkehrenden Ge
danken: „Morgen ist's aus!"

Ausgerechnet in diesem Moment befiehlt ohne Wissen 
des Kaisers und des Kanzlers der Chef der Hochsee
flotte die Schlacht und entzündet so im Kessel
raum seiner Schiffe die R e v o l u t i o n. Die Heizer des 
Schiffes „Markgraf", die bestimmt sind, in der Seeschlacht beim 
ersten Unterwassertreffer wie die Katzen zu ersaufen, erklären, 
sie würden die Feuer löschen, sobald der Kreuzer über die 
Minensperre von Helgoland feindwärts fährt. Der Befehl 
zum Auslaufen wird wiederholt. Umsonst. Der gesamte 
erste Geschwaderverband, die Panzerkreuzer „Markgraf" 
und „Thüringen" voran, verhindert das Lichten der Anker 
und verschanzt sich im Maschinenraum. Fassungslos starrt 
der Kommandant auf das Gespenst der Revolution.

Don den Panzerschiffen springt die Revolte auf die 
Werf tenundLandtruppen teile, frißt sich weiter 
über Kiel, Hamburg, Bremen, Hannover wie ein Flugfeuer 
über das ganze Reich, und als man sich in der Reichs- 
Hauptstadt zur letzten Auskehr der ins Nichts zerronne
nen allen Gewalten entschließt, steht, ungerufen, neben Otto 
Wels in der Alexanderkaserne das Naumburger Jäger- 
Bataillon vom ersten bis zum letzten Mann.

So trugen neun bittere Monate lang A r - 
b eit e r u n d S o l d a t e n den werdenden Staate In einer 
Z^it, in der Deutschland durch die Schuld einer wahnwitzigen 
Führung besiegt am Boden lag, in der es keine Nahrung, 
keine Kleidung, keine Heizung gab, in der sich Deutschland 
zu zerfleischen drohte und die Not zum Himmel schrie, da 
ruhte die Staatsgewalt über den Gewehren dieser In
fanteristen und Maschinisten, Heizer und Matrosen und 
suchte in den Gehirnen der alten Feldsoldaten, die politisch 
ungeschult, nur das Ende des Alten, Arbeit und Brot, Ruhe 
und Frieden wollten, einen innern Halt. Aus -em gären
den Chaos widerstreitender Ideen und dumpfer Ahnungen 
führte dann ein Dutzend politisch geschulter Köpfe, Ebert, 
Wels, Preuß, Wirth, Severing den Staat der Arbeiter und 
der Soldaten, allen Fieberkrämpfen zum Trotze, hinüber in 
den festgefügten Rahmen der Weimarer Verfassung, in die 
demokratische Republik. Noch mehr; sie gaben ihm die alten, 
schwarzrotgoldenen Freiheitsfarben und eine bereits tief im 
deutschen Volke wurzelnde Tradition.

Weimar! hieß die Parole der neuen Zeit und wir 
alten Soldaten des Kaiserreichs, die wir in den Kasinos und 
in den Kasernen nur die aufgedonnerte Machtfasiade des 
alten Deutschlands gesehen hatten, die Wilhelme und Fried
riche, die Marschälle und Korporale, wir. stellten schweigend 
unsre Gewehre in die Ecke, im Glauben an das Deutschland 
des Geistes und seiner kulturellen Sendung, im Glauben an 
Weimar und den dort geschöpften Genius einer neuen Zeit.

Sie waren keine Zierbengel und Tugendapostel, die 
Männer von Weimar mit dem Ewigkeitsgranit ihrer Werke, 
die Herder, Wieland, Goethe, Schiller! Schwarzrotgoldene 
Fahnen wehten in dem lieben „närrischen Nest", wenn die 
Jenaer Studenten, zu Roß und zu Wagen mit großem Tu- 
mult herüberkamen, um vor ihrem „Geheimbden Rat" zur 
Lagerszene in Schillers „Räubern" ihr „Gaudeamus" ans 
rauhen Kehlen zu singen.

Der Rat Goethe vor allem wußte den Perücken
trägern seiner Zeit sehr Wohl die Meinung zu sagen, daß es 
schallend nach Potsdam hinüberklang: „Das deutsche Polizei
regiment erstickt die individuelle Freiheit, so daß am Ende 
nichts übrigbleibt als der Philister", schreibt er in seinen Be
richten. Er beklagt das Volk, weil es „immer den Ärck tragen 
muß" und beteiligt sich widerwillig an dem „albernen Ge- 
schäft der Rekrutenaushebung". Das Weimar Goethes mit 
der Tiefurter Allee, dem Goethehaus und dem „Kickelhahn" 
hat uns schon fest Generationen über die Niederungen des 

Alltags hinausgetragen und durch seine Menschheitskultur 
für eine höhere Sendung bestimmt. Nun hat uns dieses Wei
mar durch sein Verfassungswerk in der Sintflut des großen 
Krieges und im Wetter des Zusammenbruchs neuen, festen 
Grund unter den Boden gegeben — kein Wunder, daß uns 
alten Soldaten dieses Weimar ein Symbol geworden ist, ein. 
Symbol des innern und des äußern Friedens, ein Symbol 
der einen und unteilbaren, in bitterer Not dort aufgerichte
ten Republik.

Während wir jedoch im Glauben an dieses Weimar und 
an das neue Deutschland die Flinten zur Seite legten und 
an die Arbeit gingen, rüstete man auf der andern Seite, 
sammelte sich die verrosteten Restbestände des kaiserlichen 
Heeres, vergiftete die Jugend mit frechen Lügen und züchtete 
sich von Jahr zu Jahr die „W eh r v e r b ä n d e" der 
Konterrevolution heran. In jeder Stadt knallen, 
mehr oder minder gedämpft, die „Wehrmannsbüchsen" und 
in den völkischen Kneipen redet man wieder einmal von dem 
kommenden, großen Tag.

Den Herren sei ein unmißverständlicher Gruß zum 
Verfassungstag der Republik gegeben: Die Truppe, 
die in den Zeiten der Gärung und der tiefsten Not die 
Exekutive gewesen ist, sie steht in neuer, festgefügter Form, 
im „Reichsbanner" zur Abwehr bereit. Sie ist geläutert und 
gesiebt durch bittere ökonomische und politische Schulung 
und durch ein siebenjähriges Martyrium der jungen Repu
blik! Sie wird sich keinen Fetzen von dieser Verfassung, 
keinen Zentimeter von ihrer Fahne mehr nehmen lassen und 
im Zeichen von Weimar zu kämpfen verstehen, daß euch 
Hören und Sehen vergeht! Das sei unser Bekenntnis zum 
achten Verfassungstag! —

Demskvatie als Oefiunung
Von Dr. Werner Peiser.

In jenen ersten Wochen nach der November-Revolution, 
als die Arbeiter- und Soldatenräte Träger des neuen Deutsch- 
lands waren, spielte in der Literatur, die im Zeitalter des 
Buchdrucks und der Presse die Begleitmusik zu jeder Be
wegung abgibt, die Diskussion über die Frage Demokra
tie oder Diktatur eine überragende Rolle, und zwar 
waren es fast ausschließlich Vertreter der sozialistischen Welt
anschauung, die sich mit den Anhängern des Sowjetregimes 
über diese Frage in Versammlungen und in der Presse, in 
Büchern und Broschüren stritten. Es war nicht nur die be
greiflicherweise verschüchterte Reaktion, die sich in jenen Tagen 
von jeder Erörterung politischer oder wirtschaftlicher oder 
soziologischer Fragen zurückhielt, auch die breiten Schichten 
des auf demokratischer Grundlage beruhenden Bürgertums — 
mochten sie dem Zentrum nahestehen oder ihre Wurzeln in 
der Märzbewegung des Jahres 1848 sehen —, hielten sich 
von jeder Diskussion zurück. Weshalb? Heute, nachdem die 
Republik als Staatsform stabilisiert ist, ist man sich klar 
darüber, daß jene Zurückhaltung nicht Furcht oder Indiffe
renz zur Ursache hatte, sondern daß sie einfach auf die Tat
sache zurückzuführen ist, daß in Deutschland der Begriff der 
Demokratie trotz mancherlei Ansätzen freiheitlicher Gesinnung 
nicht zu einem W e s e n s b e g r i f f des Bürgers im weite
sten Sinne des Wortes geworden war.

Demokratie als Gesinnung — hier stock' rch 
schon, Wer hilft mir weiter fort? Wie soll ein Thema ver
standen werden, das so umfassend, so vielseitig, so gewaltig 
ist, das es mit der gleichen Berechtigung vom philosophischen 
Wie vom politischen wie vom historischen Standpunkt aus 
gewürdigt werden mutz, das so erschöpfend ist, datz erst die 
Synthese aus Politik, Philosophie und Geschichte ein unge
fähres Bild von ihrem Wesen und ihrer Gestalt ergibt? 
Demokratie als Gesinnung — das ist etwas andres wie 
Demokratie als Staatsform, etwas andres auch, wie De
mokratie als Wunschziel oder auch als Gegenstand der 
ablehnenden Bekämpfung. Demokratie als Ge
sinnung ist eine Tatsache und eine Forde-, 
rung zugleich. Sie erfüllt den Menschen bis in seine 
letzten Wesenszüge, sie durchblutet ihn, von ihr gilt das 
Wort: „Hab' ich des Menschen Tun erst untersucht, so 
Weitz ich auch sein Wollen und sein Handeln". Demokratie 
als Gesinnung erhebt sich zur Höhe des ethischen Programms. 
Für sie — und nur für sie allein — wurde vonKant, der, 
vergessen wir es nicht, nicht umsonst im Zeitalter der großen 
französischen Revolution lebte, dem Rousseau, Montesquieu, 
Diderot, d'AIambert wohl vertraut waren, jene Gipfelung 
des kategorischen Imperativs geprägt, die uns in nahezu 
biblischer Größe überliefert ist: „Handle so, datz du die 
Menschheit in dir, wie in der Person jedes andern immer 
zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel gebrauchest".

Ist die Durchsetzung der Persönlichkeit wie der Gesell
schaft etwas Gewordenes, historisch Bedingtes oder wurzelt 
sie n priori, allgemeingültig und allgemeinnotwendig, im 
Individuum? Der Urmensch ist seiner ganzen Lebensgestal
tung, seinen Lebensnotwendigkeiten nach egoistisch oder bester 
egozentrisch emgestellt. Der Wald ist groß und weit und 
bietet Nahrung für viele. Deshalb, aber auch nur deshalb, 
läßt er den Nachbarn, läßt er später die Sippe verschont. 
Und die Respektierung der Gemeinschaften, die sich im Laufe 
der geschichtlichen Entwicklung herausbilden, der Gruppen, 
der Sippen, der Familien, hat egoistische Motive, beruht auf 
der Erkenntnis der alten Fabel: daß ein .Bündel aus 
12 Stäben unzerbrechlicher ist, als 12 einzelne Stäbe. Und 
der König, der schon in vorgeschichtlicher Zeit — ob unter 
diesem oder andern Namen ist gleichgültig — von einer 
größern Gemeinschaft von Menschen gekürt wird, hat gleich
falls zunächst nur die Aufgabe, das Wohl einer, vergessen 
wir es nicht, an Zahl geringen Menge von Untertanen nach 
bestem Können zu fördern.

Der politische BegriffderDemokratie setzt 
einen höher entwickelten Menschen voraus, dem der Be
griff der Freiheit bereits zu einem immanenten Be
standteil seines Wesens geworden ist. Ist es ein Zufall, daß 
es Republiken waren, die wett über die Grenzen ihres 
geographischen Bezirks hinaus Unvergängliches in der Ge-
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schichte geleitet haben? Die griechische Republik wird anÄ 
dann in der Geschichte der bildenden Kunst, in der Geschichte 
der Literatur, in der Geschichte der politischen Weisheit noch 
eine Rolle spielen, wenn die Leistungen selbst großer Mow 
archen längst der Vergessenheit anheimgefallen sind. Praxi' 
teles und Phidias, Aeschylos, Sophokles und Euripides/ 
Themistokles, Alchibiades und Demosthenes — ihre Namen 
leuchten noch in einer Zeit, in denen der Staub der Erde die 
letzten Reste ihrer Werke verzehrt haben wird. Ist es ein 
Zufall, daß Dante der große Sohn der Republik Florenz 
war, ist es ein Zufall, daß vielleicht der einzige aller MoN' 
archen der Weltgeschichte, der den den Anspruch auf den 
Namen eines Genies mit Recht erheben darf, Napoleon, 
ein Kind der französischen Revolution war? Gewiß wurden 
an den Höfen des mittelalterlichen Kaiserreichs manch schöne 
Weisen gesungen, gewiß blühte das Ritterspiel und' eine Ro
mantik, deren Spuren noch heute nicht verlöscht sind, d?e 
große Leistung aber der großen Persönlichkeiten kann nick? 
in einer Atmosphäre gedeihen, aus der der Geist des Unter
tanen hervorgeht.

Man hat als Argument gegen die Demokratie oft ein 
Wort des alten Homer zitiert: „Nicht gut ist Vielherr' 
schäft, einer soll Führer sein." Keine Auffassung ist irriger 
als diese. Wo hatte je eine Demokratie die Führerschaft 
aller gefordert? Ein demokratisches Staatswesen wird naÄ 
dem PrinzipderAuslesederBesten sein — ods^ 
es wird auf die Dauer n i ch t sein. Dieses Prinzip aber ift 
ein aristokratisches Prinzip, aristokratisch nicht in jenem be
schränkten Sinne eines monokelgeschmückten Junker- oder 
Offizierstums, sondern aristokratisch in dem durchgeistigte" 
Sinns einer Herrschaft der durch die Volksgesamthett a«S- 
gewählten Besten der Nation.

Und hier beantwortet sich die obengestellte Frage, 
demokratische Gesinnung etwas historisch Gewordenes od^ 
etwas dem Menschen von vornherein Innewohnendes 
Die Verwirklichung der Idee des demokratischen Staates, 
wir sie zum erstenmal in Plutos „Politeia" finden, häE 
nicht von der wissenschaftlichen Beobachtung einer organische" 
und planmässig begründeten Entwicklung zur Demokratie ht" 
ab, sondern ist geschaffen von der Erkenntnis, abgeleitet v^ 
der reinen Idee und gestaltet im schöpferischen Gehirn einer 
Künstlers.

Die demokratische Staatsform entwickelt sich. Dsf 
demokratische Gesinnung ist n priori gegeben. Es M 
Zeiten, die diese Gelegenheit leichter in die äußere Fak'" 
umsetzen, und Zeiten, die sich dieser Entwicklung entgegen 
stemmen. Der Mensch, der nach dem tiefen, uralten Ww" 
des Griechendenkers Heraklit, das Maß aller Dinge ist 
ist selbstverständlich abhängig von den Ausstrahlungen sein^ 
Umgebung, und so ist es klar, daß bestimmte Epochen der 
uns bekannten Zeitabschnitte der Entwicklung der Gefi"' 
nungsdemokratie günstiger sind als andre. Wenn man da" 
19. Jahrhundert als das Geburtsjahr des National'' 
tätenprinzips bezeichnet hat, so war das ihm voran
gehende das Jahrhundert de? Humanismus, als beste" 
Krönung — allen Blutopfern zum Trotz — die Französts^ 
Revolution von 1789 ehern und unvergeßlich vor der Welt
geschichte steht. Dieses Zeitalter, besten dem Rokoko anist' 
hörende Empfindsamkeit vergessen sein wird, wenn st'" 
großen Traditionen der Aufklärung, der Humanität, dc 
reinen und echten Toleranz noch fernste Geschlechter be
fruchten Werden, verdient es, eine Renaissance in uns i' 
erleben, wie es weniger große Epochen nach dem vo 
Nietzsche aufgestellten Gesetz von der unabänderlich^ 
Wiederkunft aller Dinge in frühern Generationen erlest 
haben. Wir wissen heute nicht mehr dos Geburtsjahr dst 
Gesinnungsdemokratie zu bestimmen, und auS der 
Tatsache, daß wir die Geburt der politischen Demokratie o"> 
Jahr und Stunde genau angeben können, zeigt sich die 
schiedenheit beider wortähnlicher Begriffe. Wir Misten, 
gesagt, die Geburtssiunde der Gesinnungsdeuwkrati« 
doch Weil wir erkennen, daß sie ein schöpferisch" 
Prinzip im Weltgeschehen ist, West wir ihre Eost 
Würdigkeit und ihre Jugend zugleich bewundern, setze", 
uns im Rahmen des republikanischen Staates mit erhö^ 
Begeisterung für sie ein. Denn diese Staatsform, die 
einem Wort MontesquieuS — die Tugend ist, ist 
Demokratie als Gesinnung günstiger als aristokratische 
monarchische Staatsformen es sein können, die sich vonA 
als der einzig berechtigten königlichen Idee in ihrer 
losen Herrschaft bedroht fühlen müssen. Es ttt eine 
gäbe, der Mühe der Edelsten wert, diese Gesinnung ^7 
breiten, die. Menschheit mit ihr durchsetzen zu helfen, 
wenn das Reichsbanner in Zeiten der politischen Beruhig"^ 
seine Aufgabe auf dieses große Gebiet erweitert, so wttd^, 
sich in der Geschichte der deutschen Republik nicht nur, 
dern in der Geschichte der Menschheit, die als ihr le^ 
erkennbares Ziel der GesinnungSdeinokratie zustrebt, ein 
vergängliches Ehrenmal setzen. —

Vev-astung und Zuftir
Der traditionelle Oberlehrer der deutschen Monarch 

pflegte mit Stolz und Begeisterung seinen Schülern die 
sache zu dozieren, daß die Bismarcksche Verfassung von bist^ 
„größten Politiker aller Zetten" nicht nur in einer Na . 
hinunterdiktiert, sondern datz sie von A bis Z auf die 
des ersten deutschen Kanzlers zugefchnitten war. Das fia' 
dann zu den üblichen Betrachtungen über den Glanz "b 
die Herrlichkeit der Monarchie, und was man auf der b ' 
oberflächlich gelernt hatte, wurde in den Vorlesungen » 
Staatsrecht auf der Universität in wissenschaftlichem S'N 
wettergepaukt und zur Grundlage des Examens gemacht

Wenn wir heute unsre Gedanken stärker als sonst "" 
die in Weimar geschaffene Verfassung t". ,, 
Vergleiche zwischen einst und jetzt ziehen, so müssen 
unserm Bedauern feststellen, daß zwar die Verfassungen -7' 
marcks und der Republik nur dem Namen nach w?' 
Staatsgrundgesetze sind, daß aber ihre Kenntnis in. 
breiten Schichten des Volkes nicht in dem Nahe verbr*""
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ist, wie wir sie einer wahren Volksverfassung wünschen 
Müssen. Wie das kommt? Große Parteien bezeichnen ihre 
Haltung nach ihrer Stellung der Verfassung gegenüber. 
Politiker bekämpfen und verteidigen sic, Wissenschaftler 
kommentieren und „widerlegen" sie, sie wird in Beziehung 
öu den einzelnen Lebens- und Gesellschaftsvorgängen des 
Polkes gesetzt, und doch ist die Zahl derer, denen ihr Wesen 
tiefstinnerlich vertraut geworden ist, gering. Es sind noch 
kwmer dieselben Oberlehrer, die in den Schulen von ihr 
sprechen, es sind noch immer dieselben Universitäts-Pro- 
ssssoren, die sie in den Seminaren und Vorlesungen disku
tieren; aber man braucht nicht im einzelne,: auseinanderzu
setzen, mit welchen Empfindungen diese antirepublikanischcn 
Greise der republikanischen Verfassung, unsrer Verfassung, 
aegenüberstehen. Man hat gesagt, der deutsche Volksschul
tehrer habe Königgrätz gewonnen, sorgen wir Republikaner 
uafür, daß es nicht einst heißen wird, der deutsche Hochschul
tehrer habe die Republik besiegt I

Es bedarf meist äußerer Anlässe und Anstöße, um die 
^tugen der Öffentlichkeit auf das Vorhandensein der Ver- 
sassung zu lenken. Es ist kein Zufall, daß Nationen mit 
starker Staatsautorität und mit einem traditionell ge
wordenen Respekt vor der Unantastbarkeit und Unerschütter- 
tschkeit des Staatswesens am wenigsten einer geschriebenen 
Perfassung bedürfen. Das typischste Beispiel hierfür ist 
England, das überhaupt kein geschriebenes Staatsgrund- 
Lesetz sein eigen nennt. Es ist der Republik in ihrem nun
mehr fast achtjährigen Bestehen nicht gelungen, ihre Autorität 

sämtlichen Schichten der Nation so zu stabilisieren, daß es 
bestimmten Einzelvorgängen eines Hinweises auf die 

Perfassung nicht mehr bedarf. Und so ist es kein Zufall, daß 
A Magdeburger Vorgänge der letzten Tage und 
Wochen aller Augen erneut auf die Reichsverfassung gelenkt 
haben.

Zu diesen Magdeburger Vorgängen ist so viel geschrieben 
^si> gesagt worden, daß wir an andrer Stelle darauf ver- 
örchten können, auf Grundsätzliches oder auch nur Einzelnes 
Kwückzukommen. Erneut wurde die Diskussion über ein 
Phoma angesagt, das in den Erörterungen der ersten Revo- 
"Üionstage im November 1918 eine große Rolle spielte, um 
sodann in Vergessenheit zu geraten: die Frage derUnab- 
^tzbarkeit der Richter. Sie ist in der Verfassung 
"^ankert. (Artikel 104.) Und wenn diese Bestimmung auf 
Aetzlichem Wege geändert werden sollte, so bedürfte es 
Aersu, sich am ein verfassungsänderndes 
Gesetz handeln würde, einer Zweidrittel-Mehrheit des Reichs- 
^gs als der hierzu in Frage kommenden gesetzgeberischen 
Institution. Man braucht nicht lange die Frage zu erörtern, 
W" diese Mehrheit herzunehmen wäre, selbst wenn man sie 
oerbeisehnt. Sie ist nicht da und sie wird in absehbarer Zeit 
?'cht vorhanden sein. Es nützen auch keine historischen Er
innerungen an das Vorgehen der französischen Republik, die 

im Jahre 1876, also 5 Jahre nach der Niederlage und 
Sturze der Monarchie, auf begrenzte Zeit die richterliche 

Unabsetzbarkeit beseitigte und damit plötzlich die Plattform 
Ar eine republikanische Gesinnung der Richter schuf, wie sie 

überzeugendsten Theorien und das gütigste Zureden nie
mals hätten schaffen können.

. Die eigentliche Frage der Iustiz ist in der Reichsver- 
lässung recht stiefmütterlich behandelt. Lediglich der 
^bente Abschnitt befaßt sich unter der Ueberschrift „Die 
Rechtspflege" in seinen Artikeln 102 bis 108 mit Justiz- 
Usoblemen, ohne daß hier erschöpfende oder fundamentale 
Wahrheiten ausgesprochen, wären. Wenn man die Rechts- 
llellung des einzelnen dem Staate gegenüber, seine Ansprüche 

Pflichten in der Verfassung dargestellt finden will, so 
^uß man schon zum zweiten Hauptteil übergehen, der sich 
. 'a den Grundrechten und Grundpflichten der Deutschen be- 
wm. „Alle Deutschen sind vor dem Gesetz gleich," so lautet 

erste Satz des Artikels 109, und weiter wird betont, daß 
Ilentlich.rechtliche Vorrechtb oder Nachteile der Geburt oder 

iE. Standes aufzuheben sind. Und im Artikel 118 wird 
Deutschen das Recht eingeräumt, innerhalb der 

Schranken der allgemeinen Gesetze seine Meinung durch 
wwch Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Weise frei zu 
wllern. An diesem Rechte darf ihn kein Arbeits- oder An- 
Nsielltenverhältnis hindern und niemand darf ihn benach- 

'ugen, wenn er von diesem Rechte Gebrauch macht. Wie 
NI sind, wenn auch nicht subjektiv und bewußt, so doch 
Rekftv diese Bestimmungen von den Gerichten verletzt 
orden, wieviel Verfassungsbrüche sind auf diese Weise zu- 

gekommen? Was bei den gewöhnlichen Sterblichen
Freiheitsberaubung gilt, ist für den Richter Vorrecht 

wer spezifischen Untersuchungsmethoden. Wo an Stelle des 
machen Rechtes, daß sich bei der Verschiedenartigkeit der 

Kalen Schichtung des Volkes zu größtem Unrecht aus- 
^srken kann, das ausgleichende Recht zu treten hätte, 

Paragraph angewandt und damit zumindest 
dob ?er Verfassung verletzt. Es ist nicht erforderlich, 

8 der Richter bei jeder Handlung, möge sie in einem Tun 
einem Unterlassen bestehen, in den Artikeln der 

H lchsverfassung oder der Verfassung der Länder nachblättert. 
V °hl aber muß gefordert werden, daß ihm der Geist der 

fassung stets vor Augen schwebt, daß eine wenn auch 
. w so geringfügige Verletzung dieser Normen von vorn- 

unmöglich ist. In der Mordsache Helling, die 
ugst zu einem Falle Kölling geworden ist, sähe 
ancheZ anders aus, wenn die Weimarer Verfassung den 
»tergrund der kriminalistischen Aktion gebildet hätte.

bZll'WaS wir heute erleben, ist ein Ringen, nicht des uns 
gleichgültigenden Herrn Kölling, sondern weitester 

„Wichten der Reaktion mit der Republik und der sie repräsen- 
kenden Verfassung. Die Justiz war schon im alten 

si Ngkeitsstaat ein Sorgenkind der freiheitlich ge- 
wen Mitglieder unsrer Parlamente, und an dieser be- 

d genswerten Tatsache hat auch die Revolution, hat auch 
Ünl?" ^r Weimarer Verfassung verankerte Staat nichts zu 
de vermocht. Unzähligemal ist das Goethe-Wort von

Gesetzen und den Rechten zitiert worden, die sich wie eine 
Krankheit forterben, und der bittere Schluß dieses
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Wortes „vom Rechte, das mit uns geboren ist, von dem ist 
leider nie die Frage", brauchte in unsern Tagen nicht mehr 
zitiert zu werden; denn in berechtigter Anlehnung an die 
modernen rechtsphilosophischen Systeme, wie sie die fran
zösische Revolution schöpferisch angeregt hat, hat die Ver
fassung vor: Weimar sich bewußt auf den Boden derreinen 
Demokratie, der Freiheit und Gleichheit aller Bürger, 
vor dem Gesetz und untereinander, gestellt.

Es ist eine alte Lehre, daß das beste Gesetz nichts hilft, 
wenn es im bewußt verkehrten Sinn angewandt wird. Der 
Geist der Justiz widerspricht heute mehr denn je dem Geiste 
der Verfassung. Daß den Schülern beim Verlassen der Schule 
ein Exemplar der Verfassung eingehändigt wird, war eine 
begrüßenswerte Bestimmung des preußischen Kultus
ministers. Mindestens ebenso erforderlich wäre es, daß je 
eine Abschrift der Verfassung auf jedem Richtertisch liegt, 
um den Männern, denen Freiheit, Leben und Eigentum der 
Nation anvertraut ist, das hohe Maß ihrer Verantwortung 
vor Augen zu führen, um sie zu einer gerechten Abwägung 
ihrer Rechte und Pflichten zu bewegen. Wenn das Wort 
Goethes Wahrheit werden soll, daß das Gesetz nur uns Frei
heit geben kann, so muß nicht allein das Gesetz hiernach be
schaffen, es müssen die ausführenden Organe den erforder
lichen Willen aufbringen, Freiheit und Autoritäten m har
monischen Einklang zu bringen. Freiheit fft nach Kant die 
freiwillige Unterordnung unter ein selbstgestelltes Gesetz. 
Das deutsche Volk hat sich am 11. August 1919 diese Ver
fassung selbst gegeben. Es kann fordern und es fordert, daß 
alle Organe des Staates als ausführende Organe des Mehr
heitswillens sich dieser Norm unterwerfen — allen voran 
aber die Organs der Justiz! vr.

Vom Wes MV WZshM.
Eine der wichtigsten Aufgaben der deutschen inneren 

Politik ist die Verbesserung der Gliederung des 
Reiches. Die innere Politik des Reiches ist in den letzten 
Jahren entscheidend durch Maßnahmen der einzelnen Länder 
beeinflußt worden. Man denke nur an die hochverräterischen 
Unternehmungen, die von Bayern ausgingen und die von 
Regierungsmännern dieses Landes gefordert worden sind. 
Hier versagte die Reichsregierung. Ereignisse in andern 
Ländern (Sachsen, Thüringen) veranlaßten die Reichsregie
rung im Gegensatz zu ihrem Vorgehen Bayern gegenüber 
zum Eingreifen. Dies wirkte verbitternd auf die Bevölke
rung dieser Länder. Hätten wir nur eine Reichspolitik, ohne 
daß die Länder in der Lage wären, eigne Politik zu treiben, 
d. h. hätten wir einen zentralisierten Einheitsstaat, so' wäre 
das alles nicht, wenigstens nicht in dem Matze, eingetretcn.

Man wird sich darüber klar sein, daß es noch sehr lange 
dauern wird, ehe Deutschland ein unitarifches Reich bilden 
kann. Das aber sollte allgemein Erkenntnis fein, daß alle 
Kunst praktischer Erfolge darin besteht, alle Kraft zu jeder 
Zeit auf einen Punkt, auf den wichtigsten Punkt, zu kon- 
zentrieren. Der wichtigste Punkt in unsrer Politik ist aber 
zurzeit: den Versuch des Z u s a m m e n f a s s e n s der oer- 
schiedenen Länder zu machen. Besonders die Bevölkerung der 
kleineren Länder müßte davon zu überzeugen sein, 
daß sie jede sich bietende Gelegenheit ergreifen müßte, um 
auf Grund des Artikels 18 der Reichsvsrfassung eine Zu
sammenlegung der kleineren Länder bzw. ein Aufgehen der
selben in Preußen herbeizuführen. Sollte es wirklich nicht 
möglich sein, Mecklenburg-StrelitzmitMecklen- 
burg-Schwerin zu vereinigen? Wäre es nicht besser, 
Baden und Württemberg bildeten ein Land? Baden, 
ein Land, das nur die geringe Breite von 18 Kilometer, eine 
Gesamtgrenzlinie von 1530 Kilometer hat! DieThLrin - 
ger haben sich durch die Schaffung des Landes Thüringen 
ein großes Verdienst erworben, ein Verdienst, das in den 
aufregenden Zeiten der ersten Jahrs nach der Staatsum- 
Wälzung nicht genügend gewürdigt worden ist. Sie sollten 
dieses Werk dadurch krönen, daß sie die Vereinigung Thürin
gens mit Preußen herbeiführen helfen. Der kleinste Fort- 
schritt in der Zusammenfassung deutscher Länder ist hoch zu 
bewerten; das Aufgehen Thüringens in Preußen wäre nrcht 
nur ein kleiner Fortschritt. Welchen Impuls würde die Be
wegung in Preußen erhalten, wenn der Freistaat Sachsen in 
Preußen aufginge, und wenn weiter Anhalt, Braun
schwei g, O l d e n b u r g sich entschließen würden, dasselbe 
zu tun!

Bon welch kleinlichen Gesichtspunkten geht man heute 
bei der Schaffung gemeinwirtschaftlicher Einrichtungen in 
Deutschland noch aus! Baden hat eine große Hochdruck- 
Talsperre an der Murg, das Badenwerk, zur Kraft- 
erzeugung gebaut. Diese Kraft ist schon früher ausgenutzt 
worden und soll jetzt in großzügiger Weise zur Erzeugung 
elektrischen Stromes verwendet werden. Es konnte nicht in 
dem Umfange, wie notwendig war, erbaut werden, „weil sich 
die Württembergische Grenze in der Nähe befindet und dis 
Regierung dieses Landes unter keinen Umständen eine 
Stauung des Flusses auf ihrem Gebiete gestatten wollte".

In Lippe-Detmold sind Bestrebungen im Gange, 
sich Preußen anzuschlicßen. Diesen Absichten ist baldige Er- 
füllung zu wünschen. Artikel 18 der Neichsverfasfung läßt 
bei Zustimmung der unmittelbar beteiligten Länder die Ver
änderung der Länder durch einfaches Reichsgesetz zu. Durch 
die Schaffung des Landes Thüringen sind die früheren 
Einzelstaaten Sachsen-Weimar, Sachsen-Meiningen, Sachsen- 
Altenburg, Sachsen - Koburg, Schwarzburg - Rudolstadt, 
Schwarzburg-Sondershausen und Reuß in dem Lande 
Thüringen vereinigt, nachdem die Einzelstaaten Reuß ältere 
und Reuß jüngere Linie sich vorher zusammengeschlossen 
hatten. Das zum Land Sachsen-Koburg-Gotha ge
hörige Gebiet Koburgist durch Reichsgesetz vom 30. April 
1920 mit dem Lande Bayern vereinigt worden. Dabei ist 
interessant, daß das Land Bayern, welches den Artikel 18 der 
Reichsverfassung bekämpft, Nutznreßer dieses Artikels ge
worden ist. Es hat einen ansehnlichen Gebietszuwachs durch 
den Zugang Koburgs erhalten. Auf Grund des Artikels 18 
ist ein weiteres Reichsgesetz ergangen. Der Gebietsteil P y r-
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NIont des Landes Waldeck-Pyrmont ist Mil dem Lande 
Preußen vereinigt worden durch ein vom Reichstag an
genommenes Gesetz vom 24. März 1922.

Bei dieser Vereinigung ist festzustellen, daß die Befürch
tungen, bei einer Vereinigung Thüringens mit Preußen 
würden die kulturellen Einrichtungen und Erinnerungs
stätten Thüringens leiden, nicht zuzutreffen brauchen. Pyr
mont hat über die Vereinigung mit Preußen einen Staats- 
vertrag abgeschlossen, in welchem Preußen für Pyrmont wich- 
tige Einrichtungen auch in Zukunft zu erhalten sich ver
pflichtet.

Welche Widersinnigkeiten partikularistischer Eigendünkel 
aber mit sich bringt, zeigt sich hier: nicht das ganze Land 
Waldeck-Pyrmont ging in Preußen auf, sondern nur Pyr
mont. Waldeck besteht heute noch als selbständiges Land 
in der deutschen Republik weiter. Waldeck ist ein Land von 
der Größe eines preußischen Kreises mit 5! 000 Einwohnern. 
Durch einen Vertrag von 1867, zuletzt 1887 erneuert, hat 
dieses Land Waldeck dis innere Verwaltung Preußen über
tragen. Eins Veranlassung also, Waldeck als Land zu er
halten, besteht nicht. Nur der partikularistische Eigendünkel 
der Rechtsparteien läßt die notwendige Vereinigung mit 
Preußen nicht zu.

Das Gebiet der deutschen Republik besteht heute aus den 
Ländern: Preußen, Bayern, Sachsen Württemberg, Baden, 
Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Olden
burg, Braunschweig, Anhalt, Waldeck, Schaumburg-Lippe, 
Lippe-Detmold und den drei Hansestädten Lübeck, Bremen 
und Hamburg.

Es ist notwendig, daß dies Problem ständig diskutiert 
und dis Möglichkeiten, zur Einheit zu kommen, stets im 
Auge behalten werden. Dann werden wir dem Ziele, wenn 
auch nur in Etappen, näherkommen.

Otto Häußler (Berlin).

Dem Deutsche« GezVersev
Boi: Karl Grobbe (Berlin).

Fünf Jahre sind ins Land gegangen, seit der Abgeord
nete Matthias Erzberger einem ruchlosen Meuchelmord 
zum Opfer fiel. Da gebührt es sich wohl, daß rm Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold des Mannes gedacht wird, der im 
Dienste für die deutsche Republik so plötzlich aus dem Leben 
gerissen wurde. Nicht ein wehmütiger Nachruf, sondern ein 
Ansporn zu willensstarker Arbeit für unser Volk und Vater
land sollen diese Worte sein. Wenn die Schaffenskraft und 
Willensstärke, der selbstlose Eifer und die unbestechliche 
Treue, dec entschiedene Mut und der gerade Charakter dieses 
Mannes für jeden Republikaner richtunggebend ist, dann 
braucht es keinem von uns um die Zukunft der deutschen 
Republik bange zu sein; dann wissen wir, daß der noch in 
der EntwiFlung begriffene neue Volksstaat Stützen hat, die 
allen Gefahren wie die Eichen dem Sturme trotzen. Wen er
faßt es nicht mächtig, wenn er den Namen Erzberger hört? 
Schlägt da nicht manchem Deutschen das Herz höher? Kommt 
nicht das Blut in Wallung, wenn man hört und sieht, wie 
der von glühender Vaterlandsliebe erfüllte Mann auch heute 
noch von seinen politischen Gegnern verhöhnt und ver
lästert wird?

Ein jeder kennt den Kampf, den Helferich gegen Erz
berger geführt hat, und der letzten Endes kein persönlicher 
war, sondern ein Kampf zweier Welten, die sich scharf gegen
überstanden und auch heute noch in gleicher Form gegenüber
stehen. Erzberger ist ein Opfer dieses volksverderbenden 
Kampfes geworden. Die Welle der politischen Verhetzung 
hat ihn verschlungen, ihn den „Römling und Ultramontanen", 
der seine ganze Person für sein Volk in die Wagschale ge
worfen hat. Es war der Kampf gegen ein System. Hat doch 
Professor v. Liebig in der Flugschrift „Die Reichsverderber" 
Erzberger vorgeworfen, in der ultramontanen Schule gelernt 
zu haben, der beste Dienst am Vaterland sei immer der 
Dienst für den Heiligen Stuhl. Weiterhin schreibt er wört
lich: „Daher ist es irrwegig, den Kampf gegen Erzberger als 
Person zu führen; auch hier ist es, wie bei Bethmann, nicht 
die Person, sondern das System, das des deutschen Volkes 
Reich verdirbt. Wenn es nicht Erzberger ist, dann ist es 
eben Hertling oder Trimborn oder Fehrenbach oder Gröber 
oder Wirth oder Heim oder Stegerwald. Es ist immer das
selbe Garn, nur das einemal gröber, das andre Mal feiner 
gesponnen."

Hier liegt der Kern des Problems. Erleben wir es nicht 
heute fast täglich, daß die deutschen Katholiken wegen an
geblich ultramontaner Gesinnung verdächtigt werden, wenn 
sie sich auch noch so sehr vaterländisch betätigen! Vor allem 
trifft dieser Vorwurf diejenigen Katholiken, die nicht im 
Lager der deutschen Rechten stehen, sondern gerade als Mit
glieder der deutschen Zentrumspartei aus ihrer republikani
schen Gesinnung kein Hehl machen und sich vollbewußt in 
den Dienst der Republik, damit des ganzen Volkes stellen. 
Erlebten wir nicht im vergangenen Jahre das gleiche trau
rige Schauspiel, als es sich um die Wahl des Katholiken 
Marx zum Reichspräsidenten handelte? Mit Gewalt und 
künstlicher Betriebsamkeit wird so in unserm Volke eine 
Atmosphäre des Hasses und des gegenseitigen Verderbens er
zeugt. Muß denn ein Gegensatz im Glauben und in der 
Weltanschauung unbedingt zu politischer Feindschaft oder 
Gegnerschaft führen? Gibt es denn darüber hinaus keine 
höheren Ziele, die wert sind, von allen in gemeinsamem 
Ringen erstrebt zu werden? Wieviel deutsche Kraft ist da
durch schon in das uferlose Nichts geflossen, wo doch gerade 
in der heutigen schweren Zeit ein Verbrauch der Kräfte nur 
in rationellster Weise vor sich gehen sollte, wo unsers Volkes 
Schicksal einzig und allein davon abhängt, daß durch ein
mütige Zusammenarbeit alle Teilchen zu einem einheitlichen 
Ganzen zusammengefügt werden, um der volklichen, natio- 
nalen und sozialen Not, darüber hinaus aber auch der in 
der europäischen und der ganzen Welt herrschenden Ver
wirrung und Irrung zu steuern.

Erzberger war einer von denen, die in heißem Ringen 
bemüht waren, dielen steinigen Weg —immer mit sich selbst-
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verleugnender Rücksichtslosigkeit — zu gehen. Persönliche 
Rücksicht galt ihm gar nichts, wenn es sich um das Wohl der 
Gesamtheit handelte. Denken wir doch an sein unermüdliches 
Bemühen im Jahre 1917, dem deutschen Volke einen Frie
den zu sichern, durch den es von seiner damaligen Welt
geltung nicht viel eingebüßt und so ganz andre Lebens
bedingungen geschaffen hätte, als sie heute in Wirklichkeit 
vorliegen. Da beschuldigte man ihn, er habe durch die Be
treibung eines Friedens den Kriegswillen unsers Volkes ge
schwächt und den unsrer Feinde gestärkt, dem deutschen Volke 
selbst die Erfolge und auch die besten Friedensmöglichkeiten 
aus der Hand geschlagen. Mit welchem Starkmut und opfer
bereiter Liebe ist Erzberger auf Veranlassung der damaligen 
Obersten Heeresleitung, an deren Spitze der jetzige Reichs
präsident von Hindenburg stand, in den Wald von Com- 
piägne gegangen, um dem entsetzlichen Blutvergießen unter 
größtmöglicher Schonung deutscher Würde und Ehre ein 
Ende zu bereiten. Und diese Handlung ist ihm als eine per
sönliche unterschoben worden; weiß man nicht, daß nur die 
damaligen Machthaber dafür die Verantwortung zu tragen 
haben?

Mit welcher Energie ging Erzberger an den Aufbau des 
neuen Staates und an die innere Reform des Staatswesens 
und der Staatsverwaltung, besonders an die Reform der 
Finanzen. Wegsteurung der Kriegsgewinne und Schonung 
des kleinen Mannes waren seine Richtlinien in der Steuer
reform. Wenn er ein Mann des Volkes war, der ein offenes 
Herz für die tausendfachen Nöte desselben hatte, dann ist 
ihm all das nicht zum Vorwurf zu machen, wie es leider so 
viel geschehen ist, noch bis in die heutigen Tage. Erzberger 
fühlte sich mit seinem Volke verbunden, er mußte für es 
schaffen und stellte sich daher als ganzer Mann in den Dienst 
des Staates. Und dieser war nach dem grausigen Zusammen- 
bruch ein Volksstaat, eine Republik. Nicht aus fanatischer 
Gegnerschaft gegen eine Monarchie, nicht aus besonderer 
Vorliebe für die Republik entsprang sein innerlich heißes 
Eintreten für die republikanische Staatsform als die für 
Deutschland einzig mögliche, sondern vor allem aus seiner 
tiefen Weltanschauung, die ihm gebot, sich für die Staats
form mit aller Kraft einzusetzen, die die Verhältnisse ge
geben hatten, und unter der das deutsche Volk zuerst zu 
innerer Ruhe und wirtschaftlichem Aufstieg wieder kommen 
würde. Die Geschichte wird es einmal zeigen, daß der Weg, 
den Erzberger in aufrichtiger Größe ging, der richtige war. 
Wir, die wir noch schaffen können, haben die Pflicht, auf 
diesem Wege zu wandeln, um das deutsche Volk einer glück
lichen Zukunft entgegenzuführen. —

Bobenvefovm rmd ReSEsbarrnev
Ein Beitrag zur Verfassungsfeier.

Don Oberlandesgerichtsrat Dr. für. et pkil. Bove n s r e pen (Kiel).

Bereits in seinem Beitrag zur Festschrift des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold, -Ortsgruppe Rendsburg, anläß- 
lich seiner großen republikanischen Kundgebung am 29. und 
30. Mai 1926 hat der Verfasser dieser Zeilen sich mit allem 
Nachdruck für eine geistige Vertiefung der gewaltigen Volks- 
bewegung des Reichsbanners eingesetzt und eine intensive 
Pflege staatspolitischer Belehrung, Verbreitung gediegener 
historischer Kenntnisse und Einsicht in die großen geistes
geschichtlichen Zusammenhänge unsrer heutigen staatlichen 
Probleme gefordert. Unerläßliche Selbstverständlichkeit ist 
weiter Beherrschung wenigstens der grundlegenden Bestim
mungen des neuen deutschen Staatsgrundgssetzes, der Wei
marer Deutschen Reichsverf ass ung vom 11. August 
1919. Nur dann können wir unsern neuen sozialen und 
republikanischen Volksstaat ehren und lieben, wenn wir 
Wortlaut und Geist seiner mLZnu Odurtu, seiner Verfassung, 
kennen. Nicht von ihren ungeheuren, rein politischen Fort
schritten, die sie mit ihrer Ueberwindung des wilhelmini
schen Obrigkeits- und privilegierten antisozialen Klassen- 
und Kastenstaates und der Herbeiführung der eigentlichen 
Einheit des Reiches dem deutschen Volke gebracht hat, soll 
hier die Rede sein, sondern unser Augenmerk sei ganz kurz 
auf den Artikel 185, den sogenannten „Damaschke- 
artikel" gerichtet. Insbesondere in seinem ersten Absatz: 

„Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von 
Staats wegen in einer Weise überwacht, die Mißbrauch ver
hütet und dem Ziele zustrebt, jedem Deutschen eine gesunde 
Wohnung und allen deutschen Familien, besonders den kinder
reichen, eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und Wirt
schaftsheimstätte zu sichern. Kriegsteilnehmer sind bei dem zu 
schaffenden Heimstättenrecht besonders zu berücksichtigen"

ist auf Betreiben Friedrich Naumanns, des Freundes 
Damaschkes, des geistigen Führers der Bodenreform
bewegung, deren Programm mit vielen und schönen Worten 
weitgehend niedergelegt worden. Auch die Vorschriften des 
Absatz 3 desselben Artikels:

„Die Bearbeitung und Ausnutzung des Bodens ist eine 
Pflicht des Grundbesitzers gegenüber der Gemeinschaft. Die 
Wertsteigerung des Bodens, die ohne eine Arbeits- oder Kapital
aufwendung auf das Grundstück entsteht, ist für die Gesamtheit 
nutzbar zu machen"

bedeutet eine gründliche Abwendung vom mammonistischen 
Kapitalsbegriff, eine Verwerfung des rein individualisti- 
schon, manchesterlichen, möglichst schrankenlosen Privateigen
tums und eine Rückkehr zu, dem guten, altgermanischen 
Rechtsstandpunkt der sozialrechtlichen Gebundenheit des 
Grundeigentums zugunsten der Volksgesamtheit. Die fast 
völlig fessellose Freiheit des Privateigentums am Grund und 
Boden hatte in der Tat seit der Auflösung der alten Agrar
verfassung in Preußen-Deutschland unter dem Vorgang der 
Stein-Hardenbergschen Reformgesetzgebung unser deutsches 
Volk wurzellocker gemacht; nicht einen Blumentopf Erde 
nannte der vom nährenden Mutterboden getrennte, in dis 
steinerne Wüste der Großstadt getriebene Arbeiter sein Eigen. 
Ueber vier Jahre hindurch kämpften mit einer pflichtgetrsuen 
Hingabe, wie sie ihresgleichen vergebens in der ganzen Welt
geschichte sucht, dieses Geschlecht vaterlandsloser Vaterlands
verteidiger für ihr Vaterland. Dann unterlag es ungeheurer 
feindlicher Uebermacht, nicht zuletzt, weil die Nabelschnur mit 
der nährenden Mutter Erde durchgeschnitten War! Fast ver

zweifelt glich die gesamte Situation dem Zustand der römi
schen Bevölkerung am Ausgang des 1. Jahrhunderts vor 
Christi Geburt, wie ihn der edle römische Volkstribun 
Tiberius Grachus in einer seiner Reden schildert:

„Die Tiers in Italien haben ihre Höhlen und Lager; aber 
den Männern, die für Italien kämpfen und sterben, ist nichts 
geblieben als die Luft und das Licht. Heimatlos irren sie um
her mit Weib und Kind. Sind es nicht eitel Lügen, wenn die 
Feldherren unsre Krieger zum Kampfe ermuntern, indem sie die
selben auffordern, die Gräber ihrer Ahnen und die Altäre ihres 
Hauses zu beschützen? Wer hat noch Hausaltar und Ahnen
grab? . . . Sie heißen Herren der Welt und haben nicht eine 
Scholle als eigen."

Aber trotz der mannigfachen Ansätze zur Herbeiführung 
eines neuen sozialen Bodenrechts in Deutschland durch eine 
ganze Reihe von wichtigen Reichsgesetzen — wir nennen hier 
nur das Reichssiedlungsgesetz vom 11. August 1919, die 
Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung vom 31. Juli 1919, 
die Pachtschutzordnung vom 9. Juli 1920, das Reichsheim
stättengesetz vom 10. Mai 1920, ferner das Reichsmietengesetz 
vom 22. März 1922 und das Mieterschutzgesetz vom 1. Juni 
1922 — sind die Bestimmungen des Artikels 155 bis zum 
heutigen Tage fast nur schöne Verheißungen geblieben, un
endlich viel fehlt daran, sie aus der Dürre ihrer papiernen 
Existenz zum blühenden Leben und zur Wirklichkeit durch
zuführen. Der wirtschaftliche und soziale Einfluß der an 
ihrer Verhinderung interessierten alten Mächte — des Groß
grundbesitzes und der Terraingesellschaften — war bisher 
immer noch zu groß! Verfassungsfragen sind eben, wie uns 
bereits Lassalle in seinem Vortrag über Verfassungsfragen 
vor mehr als zwei Menschenaltern gelehrt hat, Machtfragen!

ZZerBnraLssrrthullrmgen
Auf dem H o h e n st e i n bei Witte» wurde am 8. August 

vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ein Denkmal für 
Erzberger, Rathenau und Ebert, ein 25 Zentner 
schwerer Findling, eingeweiht. Das Denkmal trägt an feinem 
Sockel die Inschrift: „Den drei großen Republikanern Erz
berger, Rathenau und Ebert gewidmet." -An der Feier 
nahmen etwa 100 Ortsgruppen des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold teil. Es waren vertreten der Bundesvorstand des 
Reichsbanners, die Sozialdemokratische, die Demokratische 
und die Zentrumspartei.

Zum Gedächtnis für den ersten Reichspräsi
denten wurde in Querum bei Braunschweig in An
wesenheit von Vertretern der staatlichen und städtischen Be
hörden, der Parlamentsfraktionen, des Bundesvorstandes des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, der Gewerkschaften sowie 
zahlreicher Ehrengäste ein Denkmal feierlich enthüllt. —

Einen' hocherfreulichen und gewaltigen Schritt vorwärts 
bedeutet aber die nach jahrelangen Kämpfen unter Brechung 
zähesten Widerstandes am 5. Mai 1926 vom deutschen Reichs
tag mit einer imposanten Mehrheit erfolgte Annahme eines 
Antrags, der die V o rlegungeinesB odenr ef o r m- 
g e se tz es fordert. Von den 408 anwesenden Abgeordneten 
stimmten 243 mit Ja und nur 136 mit Nein, während sich 29 
der Stimme enthielten. Es bedeutet keinen Zufall, daß ge
rade diejenigen Parteien, die den Schutz und den Ausbau 
der Weimarer Reichsverfassung und des deutschen sozialen 
und republikanischen Volksstaates sich zu ihrer Aufgabe ge
macht haben, die Sozialdemokratische Partei, das Zentrum 
und die Deutschdemokratische Partei so gut wie geschlossen 
für das Gesetz gestimmt haben, und zwar sämtliche 116 sozial
demokratische Abgeordneten, von den 61 anwesenden Zen
trumsabgeordneten 58 bei 3 Stimmenthaltungen und von 
den 27 anwesenden demokratischen Abgeordneten 22 bei 5 
Stimmenthaltungen.

Das geforderte Gesetz verpflichtet alle Städte und Land
gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern, Bodenvor- 
r a t s wirtscha f t zwecks Landbeschaffung für Wohnheim- 
stätten, Nutzgärten, sonstige Siedlungszwecke und öffentliche 
Anlagen zu treiben. Eine Reichsbehörde soll als Reichs
heimstättenamt die Durchführung des Gesetzes im Zu
sammenwirken mit den Landesbehörden überwachen und 
fördern. Dem Bodenbesitzer wird für die notwendige Ent
eignung seines Landes eine Entschädigung lediglich für den 
Gegenwartswert gewährt, irgendwelche Entschädigungs
ansprüche dagegen für entgangenen Gewinn, Zukunfts
möglichkeiten, Konjunktur und Spekulation, stehen ihm nicht 
zu. Gutem altem deutschen Rechte entsprechend gibt das Ge
setz den Gemeinden zur Ermöglichung der Durchführung 
einer erfolgreichen Bodenvorratswirtschaft ein Vorkaufs
recht, ein Ankaufsrecht und ein Enteignungsrecht.

Erst dies Reichsrahmengesetz durchgreifender Art "bietet 
die Möglichkeit zur Erfüllung des Art. 155 der Reichsver
fassung. Aufbauarbeit im guten Sinne des Wortes zum 
Wohle des ganzen Volkes zu leisten, ist eine Hauptaufgabe 
der republikanischen großen Geistesgemeinschaft, des Reichs
banners. „Ein Erfolg dieser Arbeit aber ist — wie dies die 
am 10. März 1923 in Stuttgart einstimmig angenommene 
Entschließung der Gewerkschaften aller Richtungen eindrucks
voll betont — nur bei einer gerechten Bodengesetzgebung ge
währleistet. Es ist dringend notwendig, daß das deutsche 
Volk mit dem Boden, der Quelle aller Arbeit, alles Lebens 
wieder in enge Fühlung gebracht wird; denn in der heimi- 
schen Scholle wurzelt allein die Kraft, die uns aus der Not 
der Gegenwart herausführen kann." Diesen wuchtigen 
Worten etwas hinzufügen, hieße ihren Eindruck abschwächen.

Gerade die republikanischen Parteien haben 
die Wahrheiten der Bodenreform, dieser großen politisch neu
tralen Volksbewegung, in sich aufgenommen und stehen mit 
Wort und Tat zu ihnen; ganz anders die reaktionären 
Rechtsparteien, von den 110 deutschnationalen Reichstags
abgeordneten forderten nur drei (!) das Bodenreformgesetz 
und Von den 51 Mitgliedern der Deutschen Dolkspartei 
Pier (!). Ohne sich geradezu programmatisch und satzungs-
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gemäß festzulegen, wird daher die bewußie Betonung und 
Pflege bodenreformerischer Gedanken eine wesentliche Auf- 
gäbe des Reichsbanners, als der überparteilichen Zusammen
fassung der republikanischen Parteien Deutschlands, 
müssen. Gern und freudig wird es aus wahrhaft natio
nalen und sozialen Gründen mitarbeiten, deutsches Volk in 
deutschen Boden organisch einzupflanzen und so dazu bei
tragen, daß die deutsche Reichsverfassung, insonderheit auch 
ihr Artikel 155, Wahrheit werde.

Ktlgo pvsutz
In diesen Tagen denken wir Reichsbannerleute an den 

Schöpfer der Weimarer Verfassung, den Kameraden Dr. Hug" 
Preutz, ganz besonders. Hugo Preutz, der Mitglied de- Reichs 
ausschusses war und der der Reichsbannerbewegung lebhafte 
Interesse und regste Mitarbeit widmete, weilt heute nicht mehr w 
unsern Reihen. Am 9. Oktober 192S hat der Allbezwinger Tov 
diesen aufrechten Republikaner und Demokraten aus unsern 
Reihen gerissen. Noch sind weite Kreise der deutschen Repubm 
sich gar nicht darüber klar, wieviel Deutschland diesem Manne 5" 
verdanken hat. Wer sich darüber unterrichten will, lese die vor
zügliche Broschüre von Dr. Ernst Feder „Hugo Preuß, e'" 
Lebensbild". Sie gibt in anschaulicher Weise ein Bild über 
den Werdegang und die Bedeutung dieses Mannes, den wir 
Recht wohl als einen unsrer Besten bezeichnen.

Die Broschüre ist zum Preise von 75 Pfennig bei der Ver
lagsbuchhandlung Hapke u. Schmidt in Berlin IV 48 zu beziehe"- 

bd.

ReitbSbanttsv-BeovaMev
Selbstmord eines StahlhelmsührerS.

Der anhaltische deutschnationale Landtagsabg. 8 
Lehrer in Gernrode und Gauführer des Stahlhelms i 
Anhalt, hat sich in Magdeburg erschossen. Der 
Selbstmordes ist ein Strafverfahren wegen Sittlichkeits
verbrechens. —

*

n'Ä^ 

Grund vt»

Hundstagsphantasie«.
Wie sehr das Reichsbanner unsern Rechtsparteien ein 

im Auge ist, das zeigt sich neuerdings wieder einmal recht der»' 
lich an den Versuchen, das Zentrum vom Reichsbanner abz"' 
sprengen. Ein wahres Trommelfeuer hat die Rechtspresse auf 
Zentrumspartei losgelassen. Den Vogel schießt hierbei der ve- 
rüchtigte „Fränkische Kurier" in Nürnberg ab. Er " " 
hauptet in seiner Ausgabe vom 9. August, daß sich in der 
trumspartei die Stimmen mehren, die vor dem Reichsbanne 
warnen, und fährt dann fort:

Offenbar haben die Nachrichten, die von Mexiko bernde 
kommen, doch manchem Katholiken gezeigt, daß die Wahriw- 
der Interessen der katholischen Kirche, die sich das Zentrum 1 
zum Ziele gesetzt hat, den Sozialisten weniger am Herze 
liegt.

Wie interessant! Ausgerechnet an den Nachrichten "sß 
Mexiko wird die republikanische Einheitsfront in die Brüche gehe" 
Wenn nun demnächst noch etwa in Honolulu eine katholische u" 
sozialistische Gruppe in Gegnerschaft geraten sind, dann W" 
wahrscheinlich der Augenblick gekommen sein, wo das dculsty 
Volk Wilhelm von Doorn mit Pauken und Trompeten wieve 
holt. . . . —

*

Rote Frontkämpfer überfallen Reichsbannerkameraden.

Am Sonntag den 1. August, fand in 
Gründungsversammlung des Reichsbanners statt. Schon währe" 
des Uuzugs wurden unsre Kameraden von einem angetrunken^ 
Schnitter provoziert. Nachdem die Kameraden aus Lichtend^» 
und Weitzensee, die in der Stärke von ungefähr 80 Mann "h 
wesend waren, bereits den Lastwagen bestiegen hatten und" 
fuhren, wurden zwei zurückgebliebene Kameraden von dem Sch" 
ter angefallen. Als sie sich zur Wehr setzten, griffen Rote Fro" 
kämpfer ein und holten außerdem Verstärkung von einem 
Nähe haltenden Lastwagen, der mit Roten Frontkämpfern best' 
war, herbei. Als unsre bereits abgefahrenen Kameraden du 
Alarmrufe angehalten wurden und infolgedessen zurückkai" ' 
fielen sofort die Roten Frontkämpfer mit K " 
pelnund Dolchen über sie her. Von unsern Kamera" 
wurden zwölf verletzt, darunter einer schwer du" 
Lungenschutz, der im Krankenhaus in Alt-Landsberg bsW 
In Freienwalde konnte festgestellt werden, daß die dort von 
lin anwesenden Roten Frontkämpfer absichtlich früher abgefahw 
sind, „um in Werneuchen nach dem Rechten e 
sehen". „

Es handelt sich hier also um einen vorbereiteten Uebels , 
der Roten Frontkämpfer auf unsre Kameraden. Trotzdem >" 
es die kommunistische Presse, die Schuld dem Reichsbanner 
die Schuhe zu schieben und die „Arbeiter im Reichsbanner" lstü 
die Reichsbannerleitung aufzuputschen, die die Mitglieder „ 
Reichsbanners „zu einem Ueberfall auf Arbeiter aufgehetzt ha" 
Höher geht's wahrlich nimmer! —

*

Von Stahlhelmern ermordet.
In Düsseldorf wurde der Kamerad Peter Erdrna 

am 28. Juli von Stahlhelmern überfallen und du 
Messerstiche in den Rücken getötet. Verschiedene Stov 
Helmer sind noch in Haft, und es steht zu erwarten, daß 
Täter in den nächsten Tagen überführt wird. ,,

Das Begräbnis des ermordeten Kameraden l^sta! ? 
sich zu einer ergreifenden Kundgebung. Ueber 10 000 
füllten den Nordfriedhof. Noch nie hat Düsseldorf eine solche 
erdigung erlebt.

Wir können den toten Kameraden nur dadurch räche", ' 
wir rastlos in seinem Sinne weiter arbeiten___

*

Fascistischc Propaganda.
Wre aus Leipzig berichtet wird, werden dort in 

völkerung Schriften verbreitet, die in italienischer und 
Sprache den mufsolinischen Fascismus als den Retter 
preisen. Den Umständen nach handelt es sich um eine 
hinter der die italienische Fascistenregierung steht und die "Uv,
bar den Zweck verfolgt, dem Fascismus in Deutschland Anha"^n 
zu gewinnen. Dies« Aktion hat eine verteufelte Aehnlichke» 
einem Vorgang, der sich vor einigen Jahren in Berlin ersig" 
Bei dem dortigen Sowjetgesandten Joffe wurden einige KM 
mit bolschewistischem Propagandamaterial, das offenbar 5"" 
breitung in Deutschland bestimmt war, gefunden. Darob 
Lärm in der „nationalen" Presse, die sich im vorliegenden v 
ausschweigt, weil ihr diese Art Propaganda offenbar sehr 1' 
pathisch ist. - M-

Was gedenken die Behörden der Republik gegen diese 
verfrocenheit des italienischen Diktators zu unternehmen <


