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Die Gewalt der Ldee
Ltt Mvrrbevs

Don einem Teilnehmer an der Feier in Nürnberg wird 
Uns geschrieben:

Jetzt hat die Republik auch in Bayern Fuß gefaßt. Auf 
seinem unaufhaltsamen Siegeszug hat das Reichsbanner 
Bresche in die vereinigte schwarzweißrote-blauweiße Re
aktion geschlagen. Die Verfass ungsfeierinNürn- 
berg ist von nachhaltiger Wirkung und symbolischer Be
deutung weit über die Grenzen Nürnbergs hinaus im bay
rischen Lande. Ein Ventil öffnete sich. Die seit Jahren 
geknechteten Bürger strömten in ungeheuern Scharen auf 
die Straße und begrüßten die Kolonnen des Reichsbanners 
durch überwältigenden Jubel.

So wurde der Aufmarsch in Nürnberg zu der eindrucks
dollsten Verfassungsfeier, die wir bisher erlebten. Die Herzen 
leiteten sich, die Schritte klangen fester und wuchtiger. Und 
Su beiden Seiten der Straße standen Zehntausende, die vom 
Begeisterungstaumel hingerissen waren.

Das Reichsbanner wurde in Nürnberg empfangen wie 
ein siegreich heimkehrendes Heer.

Die Stadtverwaltung und ihr von der Reaktion ge
faßter und gehetzter Oberbürgermeister sorgten für vor
bildliche Ausschmückung der städtischen Gebäude. 
Bon den ehrwürdigen Toren, Türmen und Häusern der 
alten Reichsstadt grüßten die Farben des Reiches. An den 
Plätzen und zu beiden Seiten der vielen altertümlichen 
Brücken waren zahllose Masten aufgestellt. Die großen 
Hotels und Kaufhäuser im Zentrum konnten sich dem über
wältigenden Eindruck dieses Schmuckes nicht entziehen und 
Hetzen ihre Fahnen am Maste hochsteigen. Zwar nicht 
lchwarzrotgold, aber doch die Farben des Landes und die der 
Stadt. Selbst die Straßenbahnwagen und Autoomnibusse 
lvaren mit vielen schwarzrotgoldenen Fähnchen geschmückt.

Am schönsten aber war es doch wieder da, wo die Re
publikaner wohnen, in den Quartieren der Arbeiter
ichast. Da waren Straßen, in denen nicht ein einziges Haus 
ohne Schmuck, wo Fenster für Fenster mit Fähnchen, Krän- 
Sen und Girlanden liebevoll geschmückt waren.

Das Wort Karl Brögers, das er im Kriege prägte, 
bestätigte sich auch hier wieder, daß der ärmste Sohn 
Sugleich auch der getreuste seines Vater
landes i st-

Die reaktionäre bayrische Regierung, die bis vor 
kurzem noch alle geschlossenen Aufmärsche des Reichsbanners 
Untersagt hatte, fand nicht den Mut, diesen Aufmarsch zu 
verbieten. Es wäre wahrscheinlich auch das Ende ihrer Herr
lichkeit gewesen.

So zeigten diese Tage zuni ersten Male große ge
schlossene Aufmärsche des Reichsbanners. Sie gaben damit 
Uuch der Bevölkerung Gelegenheit, ihte wahre Gesinnung 
Su zeigen. Und sie gab sich in so überwältigender Weise 
kund, daß niemand mehr Zweifel hegen kann, Nürnberg ist 
republikanisch; ein festes Bollwerk der Republik im 
reaktionären Bayern.

*
Der Fackelzug am Freitag war nicht nur für die 

Nürnberger, sondern auch für ihre Gäste ein Erlebnis. 
Stundenlang vorher stauten sich die Massen in den Straßen. 
Danz Nürnberg war auf den Beinen. Der Fackelzug der 

Nürnberg-Fürther und der österreichischen Kameraden vom 
Schutzbund dauerte eine volle Stunde. Während dieser Zeit 
hörten die Frei - Heil - und Hochrufe der begeisterten 
Massen nicht auf. Wie wogende Meereswellen brauste der 
Jubel durch die Straßen. Die Helle Schlange der Fackeln 
wälzte sich durch die malerischen Straßen Alt-Nürnbergs. 
Die Stadt, in der stolzer Bürgersinn einst so große Triumphe 
gefeiert, deren Mauern und Tore, gewaltige Wohnhaus
und Stadtbauten heute noch von jener stolzen Bürger
republik zeugen, wurde für die neue Republik erobert. Beim 
Scheine der lodernden Fackeln legten Hunderttausende ein 
begeistertes Bekenntnis zu ihr ab.

Zum schönen Marktplatz durchzukommen, wo geschmei
dige Arbeiterturner ein Fackelschwingen machten, war 
leider unmöglich. Alle Zugangsstraßen waren von unabseh
baren Menschenmassen verstopft. Wir mußten uns damit 
begnügen, aus der Ferne einer malerischen bengalischen Be
leuchtung der alten Burg, dem Stammsitz der Hohen- 
zollern, die sich inmitten der Stadt auf einem Fels über sie 
erhebt, zuzuschauen. Raketen, Kanonenschläge und andre 
Feuerwerkskörper wurden entzündet und zeugten weit in die 
Lande hinaus von der Verfassungsfeier des Reichsbanners.

*
Am Sonnabend war Reichsbanner Trumpf in den 

Straßen Nürnbergs. Auf Schritt und Tritt begegnete man 
Kameraden aus allen Teilen des Reiches. Magdeburger 
waren da, Kölner, Berliner, Hamburger, Bremer, Hannove
raner, alle Stämme des Volkes, alle Gaue des Reiches waren 
vertreten, der 1600 Oesterreicher nicht zu vergessen. Im 
Laufe des Tages vermehrten sich die Scharen. Jeder Zug 
brachte neue Massen, und Sonderzug auf Sonderzug rollte 
in die Halle. Vor dem Bahnhof aber standen Tausende und 
aber Tausende, die die Kämpfer mit brausendem Willkom
men enrpfingen. In bewährter Gastfreundschaft brachten dir 
Nürnberger alle ihre Gäste in Privatquartieren unter.

Unsre österreichischen Kameraden vom Schutzbund, die 
mit 1600 Mann nach Nürnberg gekommen waren, schauten 
all dem verwundert zu. Sie waren alle mit schwarzrot
goldenen Abzeichen, Kokarden, Reichsbanneradler, Fahnen 
und so weiter geschmückt, die sie sich von deutschen Kame
raden eingetauscht hatten. So wird das Band zwischen 
Deutschland und seinem Bruderstaat an der Donau immer 
enger geknüpft, und hohe Bedeutung haben die schwarzrot
goldenen Bänder, die unsre österreichischen Kameraden mit 
nach Hause nahmen. *

Eine wahrhaft erhebende Kundgebung war auch die 
„akademische V e r f a s s u n g s f e i e r". Ein herr
licher Saal im ehrwürdigen Rathaus, die Wände prächtig 
geschmückt von der Hand Meister Dürers. Auf dem Podium, 
neben dem Bundesbanner und einer Fahne des Schutz
bundes, Vertreter der republikanischen Studenten in Wichs. 
Ein feierlicher Rahmen. Feierlich auch das Auditorium, das 
den Saal füllte. Republikanische Führer, Abgeordnete der 
verschiedensten Parteien, Vertreter aller Gaue der deutschen 
Republik.

Hans Sachs trat auf und stellte die Verbindung her 
zwischen der alten und der neuen Zeit. Eine neue herrliche 
Schöpfung Karl Brögers. Begrüßung durch den Vertreter 
des Bundesvorstandes. Und dann eine herrliche Rede. Der 
österreichische Staaskauzler a. D. Dr. Renner sprach über 
die Weimarer Verfassung, als Staatsmann, Historiker und 

Deutscher. Sein rückhaltloses Bekenntnis zu dieser Ver
fassung, die er als die demokratischste aller Verfassungen, als 
die beste der Welt bezeichnete und seine Forderung,, daß 
Deutschösterreich heim müsse, in die deutsche Republik, löste 
jubelnden Beifall aus. Nichts wird diesen Anschluß hindern 
können. Wenn das sogenannte Selbstbestimmungsrecht keine 
leere Phrase ist, wird die Vereinigung zur Tatsache werden. 
Nicht durch Gewalt der Waffen. An ihre Stelle hat die Wei
marer Verfassung dieGewaltderJdee gesetzt. Sie ist 
unbesiegbar und wird uns ein Großdeutschland schaffen 
helfen in Einigkeit und Recht und Freiheit.

*

Am Sonntag war der Höhepunkt des Festes. Am frühen 
Morgen hallten Musik und feste Marschschritte in den 
Straßen der Stadt. Von allen Seiten rückten lange Züge 
von Reichsbannerkolonnen heran. Punkt 8 Uhr setzte sich der 
Festzug in Bewegung. Mit liebevoller Aufmerksamkeit hatten 
die Laubenkolonisten körbeweise Blumen gebunden und ge
sammelt. Nürnberger Mädchen überschütteten damit die 
Reichsbannerkolonnen.

In den Straßen, die der Zug passierte, stand eine un
absehbare Menschenmenge, Kopf an Kopf, Reihe hinter Reihe, 
zwei Stunden lang. Das war ein gewaltiges Bekenntnis 
zur Republik. Wie am Freitag, so zog der Jubel wieder 
durch die Straßen. Frei-Heil-Rufe, Hochrufe, Tücherschwenken 
rissen nicht mehr ab. Die Führer, die dankend grüßten, 
konnten ihre Hand nur an der Mütze festhalten, immer von 
neuem jubelten die Massen den Nepublikschützern zu. An 
verschiedenen Punkten standen kleine Turnerinnen und 
Turner mit Wasser bereit, um die Marschierenden zu laben. 
Erfrischungen, Bonbons wurden verteilt und ein neuer Blu
menregen ergoß sich über die Marschierenden Soviel Liebe 
überwältigte. Zuschauern und Marschierenden standen 
Tränen in den Augen, Tränen der Begeisterung und Freude. 
Und immer wieder stürmische Frei-Heil-Rufe, Hochrufe auf 
die Republik, Winken und Rufen, Lachen und Tränen. Immer 
mehr wuchs die Begeisterung, immer gewaltiger schwoll der 
Taumel und ließ alle wieder freudig fühlen: Die Re Pu, 
bliklebt und marschiert!

*

Im herrlichen Luitpoldhain endigte der Festzug. 
In vorbildlicher Weise sorgte der Nürnberger Konsumverein 
hier für Stärkung und Labung. An 14 Verkaufsständen 
waren für sehr billiges Geld Brot, Butter, Wurst, Käse und 
Getränke zu haben.

Bald füllte sich das weite Rund der Terrassen. Hundert
tausende füllten die Rasenflächen. Lautsprecher verbreiteten 
die Reden der Vertreter des Bundesvorstandes und der 
politischen Parteien. Ein herrlicher Abschluß. Brausend 
klangen die Lieder der Republikaner zum strahlenden Himmel 
empor.

*

So hat das Reichsbanner auch in Bayern Bresche ge
schlagen. Die bayrischen Reaktionäre beben vor Wut, ver
suchen die Kundgebung zu verkleinern. Wir sind gewiß, daß 
ihre Gegenkundgebung, die sie am 28. August in Nürnberg 
veranstalten, um den gewaltigen Eindruck der Verfassungs
feier zu verwischen, dagegen verblassen wird. Sie können 
nicht mehr verhindern, daß auch in Bayern die Re- 
publikmarschisrt. R.

Molos.
Die akademische Verfassungsfeier des Reichs- 

"Miners Schwarz-Rot-Gold im Nürnberger Rathaus- 
«aal wurde eröffnet durch einen Willkommgruß, den Hans 
Tachs (Herr Koerrsr vom Stadttheater Nürnberg) svrach. 
^Nser Freund Karl Bröger hat diesen Prolog verfaßt und 
?er Gauvorstand Franken hat ihn allen Teilnehmern an der Feier 
sn einer künstlerisch ausgestatteten Druckschrift überreichen lassem 
Dieser Prolog wird in andrer Form nicht mehr erscheinen, ledig- 
ffch der Reichsbannerzeitung ist die Nachdruckerlaubnis erteilt 
worden.

Also sprach am 14. August 1926 Hans Sachs:
Ihr wackeren Männer hier im Saal, 
ich sagt es stets und allzumal: 
Wer recht von deutschem Blute ist, 
keim Großen aus den Fingern frißt, 
wie nie ein freier Vogel tut, 
er wäre denn in Käfigs Hut. 
Wir sind im Käfig oft gewesen, 
— in vielen Büchern steht's zu lesen! — 
und Placker, Drücker, grobe Presser, 
auch Schranzen viel, unnütze Fresser, 
und was sich sonst für edel hält, 
hat uris gar manchen Tag vergällt. 
Gen solchen Hochmut sich zu wehren, 
heißt recht ein Mann sein und von Ehren. 
Denn Deutschland ist wohl nicht geschaffen 
für gnädige Herrn und seidne Affen. 
Ein Volk wächst nur von unten auf 
und gibt der Zeit den besten Lauf, 
wenn gleiches Recht für alle gilr 
und Hinz den Kunz nicht darum schilt. 
So haben wir es stets, die Alten, 
für gut befunden und gehalten!

Heut steh ich hier vor diesem Kreis, 
dieweil ich hoch zu schätzen weiß, 
daß in den schönen deutschen Landen 
der Geist des Volkes ist erstanden. 
Ich hör wie einst mit lautem Schall 
die Wittembergisch Nachtigall. 
Ich grüße diesen Saal beglückt, 
von Meister Dürers Hand geschmückt, 
und will am guten End es wagen 
ein kräftig Sprüchlein aufzusagen: 
Wär rmr zu leben heut vergunnt, 
jch deuchte mir ein schlechter Hund, 

wollt ich nicht an des Volkes Seiten 
?ür Recht und Wahrheit offen streiten 
und immer schnurgerad die Bahn! 
Hab ich es einstens doch getan.
Vom Volke bin ich hergekommen, 
hab ihm das Wort vom Maul genommen, 
und dieses scheint mir — mit Bergunst! — 
auch heute noch die höchste Kunst.
Wir Deutschen sind oft Zwitterlinge, 
verwirren uns und unsere Dinge.

Heut heißt es klar, für alle gleich: 
Bähn frei dein einigen Deutschen Reich, 
auf Volkes Lieb und Treu gegründet! 
Dann ist die Zukunft uns verbündet. 
Nach rückwärts jede Tür verrammelt, 
das Volk ums neue Reich gesammelt, 
daß Recht und Einigkeit erwachs: 
So blüht mein Deutschland, glaubt —

Hans Sachs!

KveMsvath und Morrsianiirr BvrrrrtS
Die Verfassungsfeier 1926 in Nürnberg gab dem Bundes

vorstand Gelegenheit, eine Dankesschuld abzutragen: Konstantin 
Brunck, dem in Nürnberg lebenden Komponisten unsers Reichs
bannerliedes, wurde eine Mappe mit einem Bild Otto Hörfings 
nebst einer Gäbe des Bundesvorstandes überreicht.

Im März 1848, als die ersten Nachrichten von der deutschen 
Revolution nach London kamen, dichtete Ferdinand Freiligrath 
sein Lieh,:

In Kümmernis und Dunkelheit, 
Da mußten wir sie bergen! 
Nun haben wir sie doch befreit, 
Befreit aus ihren Särgen! 
Ha, wie das blitzt und rauscht und rollt! 
Hurra, du Schwarz, du Rot, du Gold! 

Pulver ist schwarz, 
Blut ist rot. 
Golden flackert die Flamme!

In der „Londoner Zeitung", einem Blatte, das sich die 
deutschen Flüchtlinge geschaffen hatten, begrüßte mit diesen 
Strophen Freiligrath die nationale Revolution der Deutschen. 
Dreißig lange Jahre war die schwarzrotgoldene Fahne in 
Kümmernis und Dunkelheit der Reaktion versunken und noch ein- 
mal sank das Symbol der einen deutschen Nation — nach wenigen

Monaten voll Begeisterung —, noch einmal siegten die deutschen 
-Fürsten über die deutsche Nation, — für immer, wie eS den An- 
schein hatte. Fast siebzig Jahre liehen die Farben der Deutschen 
verblassen, die alten Ideale vergessen. Verträumt? Vertan?

Im Herbst 1918 verlor das Bismarckreich den Krieg, die 
deutschen Fürsten zerstoben in alle Winde und — noch immer 
reiben sich manche Kreise der Deutschen am schwarzweitzroten 
Fahnentuch die im Fürstendienft stuinps und blind gewordenen 
Augen und spüren nicht, wie im Wettersturm die Deutschen als 
Nation sich sanden und des zum Zeichen das „alte Reichspanier 
aufpflanzten. Sie tappen in den deutschen Gauen umher, noch 
immer geblendet vom falschen Glanze der Fürstenhöfe, stolpern 
über eigne Beine, weil sie sich nicht getrauen, den Weg als Volk 
auch ohne Leithammel mit Krone und Adelspatent zu gehe«, ver
zückt folgen sie jedem Rattenfänger, wenn er ihnen nur altpreu- 

, tzische Militärmärsche vorspielt. Seit acht Jahren sind sie auf der 
(Suche nach dem „Retter", weil ihnen der Glaube an die Kraft 

der Nation fehlt.
Die Kraft der deutschen Nation — in der schwarzrotgoldnen 

Bewegung dieser Jahre hat sie neuen Ausdruck gefunden. Von 
der Nordsee bis zu den Karawanken hat sie Deutsche aller Stämme 
zusammen gesührt; von Lörrach bis Tilsit, von Emden bis Wien 
ist Sckwarzrotgold das Symbol der Deutschen, die sich als ein 
Volk fühlen. Und in Wien und in Hamburg, in München und in 
Berlin, in Frankfurt am Main uyd in Königsberg klingt das Lied 
von der Fahne, die schwarz wie Pulver, rot wie Blut und golden 
wie die Kamme ist. Die Worte fand Freiligrath, der Dichter des 
Bürgertums von 1848, die Melodie schuf ein Sänger der Arbeiter
bewegung von heute: Konstantin Brunck. Der Bürger und 
der Arbeiter haben sich finden müssen, um ein Gänzes zu 
schaffen.

Nnd der das Lied für euch erfand 
In einer dieser Nächte, 
Der wollte, daß ein Musikant 
SS bald in Noten brächte! 
Heißt dar: ein rechter Musikant! 
Dann Häng' es hell durchs deutsche Land: 

Pulver ist schwarz, 
Blut ist rot, 
Golden flackert die Flamme!

Sechsundsiebzig Jahre währte eS, bis der rechte Musikant 
sich fand — genau so lange, bis sich Nachfahren des Bürgertums 
von 1848 und Arbeiter-Soldaten von 1914 biS 1918 zur Verteidi
gung der Demokratie zusammenschlossen, der Demokratie, die das 
deutsche Volk als Nation aus dem Zusammenbruch des Welt- 

j kriegs erstehen lieh. jün.
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RenttSVs ÄovLVas
Den ersten Kanzler der Republik Deutschösterreich, 

Dr. Renner (Wien), hatte der Vorstand des Gaues Fran
ken gebeten, den Vortrag über die Verfassung von Weimar 
bei der akademischen Feier im Nürnberger Rathaus zu über
nehmen. Die Wahl des Redners sollte aller Welt zeigen, 
daß die Republikaner Deutschösterreichs sich als Deutsche 
fühlen, als Demokraten, und darum mit uns den Geburts
tag der Weimarer Verfassung feiern. Das Gemeinsamkeits
gefühl der Deutschen im Reiche und der Deutschen in Oester
reich hatindergemeinsamenVerfasfungsfeier 
in Nürnberg einen neuen starken Ausdruck gefunden.

Dr. Renner führte aus:

Hochverehrte Festbersammlung!
In siebenjährigen schweren Kämpfen hat sich die deutsche 

Republik behauptet. Aus der Revolution geboren, hat sie die 
deutschen Stämme zum ersten Male wieder in Freiheit ge- 
einigt. Und wir Deutschösterreicher sind stolz, daß auch wir 
dabei sein konnten. Die Republik hat das Deutsche Reich, in dessen 
Innern Chaos herrschte, gefestigt. Sie hat die Achtung des deut
schen Namens in der Welt wiederhergestellt. Wir begrüßen mit 
froher Genugtuung insbesondere Nürnberg und die fränkischen 
Lande, denn gerade sie haben die Republik geschützt, sowohl gegen 
den von Süden vordringenden Kommunismus als auch gegen die 
Reaktion. In beiden Fällen waren sie die Barriere, die die Ent
wicklung des Reiches gerettet hat. Die Nürnberger und fränki- 
schen Republikaner können stolz sein auf die Feier dieses Tages. 
ES ist kein Zweifel: Die Reaktionäre müssen daran glauben! Der 
republikanisch- Gedanke breitet sich immer mehr aus. Es ist kein 
Zweifel mehr, daß die Verfassung von Weimar bleiben muß.

Was bedeutet Weimar?
Wir kennen das frühere Reich, ein Obrigkeitsstaat, zu. 

sammengehalten durch Gewalt, aufgebaut auf derJdeederGe- 
walt. Die Gewalt ist unserm Volke genommen worden, die Idee 
der Gewalt hat Schiffbruch erlitten. Weimar hat dem Volke an 
Stelle der Idee der Gewalt die Gewalt der Idee gegeben. 
Es waren die Ideen der Freiheit, der Völkerversöhnung, der neuen 
Völkergemeinschaft. Nur politische Freiheit und Selbstbestimmung 
des Volkes konnten die Nation wieder aufrichten. Weimar be
deutet sichtliche Verwirklichung dieser Ideen. Die deutsche Demo- 
-watie besteht, und sie besteht heute', vielleicht ist es ruhmredig zu 
sagen, als die vollkommenste Demokratie aller Völker. 
Der deutsche Staat wird auf den Sckultern des ganzen Volkes ge- 
tragen. Wer das nicht glaubt, der gehe hinaus in die Vororte der 
«radt, in die Heimstätten, wo das arbeitende Volk in rührendster 
Weiss in den Reichsfarben geschmückt hat. Dort, in den 
Lasten, lebt das Reich. Was die Staatsmänner der vergangenen 
Jahrhunderte vergeblich versucht haben, die Verfassung in die 
Hütten zu verankern, in Deutschland ist es vollständig gelungen 
durch die Weimarer Verfassung. Aber diese Verfassung ist mehr 
als eins politische Schöpfung. Die Weimarer Verfassung legt dem 
Staate Pflichten wirtschaftlicher und sozialer Natur gegen seine 
Burger auf. llnd dieser Teil der Verfassung ist d e r'S chutz und 
das Recht der Arbeit, das macht sie zu einer sozialen 
Verfassung. Der Staat konnte seine Verpflichtungen in so- 
zurler Hinsicht bisher nicht erfüllen, weil in erster Linie die wirt
schaftliche Lage durch den verlorenen Krieg es nicht zuläßt. Aber 
in der Weimarer Verfassung liegt ein Programm d-r so
zialen Ausgestaltung der deutschen Wirtschaft. Zu der 
Erfüllung dieses Programms hat die Republik noch Jahr- 
zehnte notwendig.

Ti- Verfassung hat nach Ansicht vieler höchstens den Fehler, 
datz sie sich nicht mit Gewalt durchsetzt, sondern demokratisch vor- 
geht. Wir Republikaner sind überzeugte Demokraten.

Ein andrer großer Gedanke der Weimarer Verfassung ist die 
gelauterte nationale Idee. Ein Jahrhundert hindurch 
wurde der nationale Gedanke mißbraucht als ein Mittel der Aus
beutung, der Eroberung der Gewalt nach innen und außen. Die 
Geschichte zeigt, daß der Weg der deutschen Nation ein 
P s s s i o n s w e g ist und jede Station ist durch ein Verbrechen 
der Fürsten gekennzeichnet. Bon ihnen wurde die deutsche 
Nation in Stuae gerissen und verschachert. Sie haben es verschul- 
d-t, daß die deutsche Nation so spät in die Reihe der sich selbst
bestimmenden Völker eiugetreten ist. Der Monarchismus! st 
das historische Unglück der deutschen Nation. Die 
cngusche Nation trat schon im Jahre 1649 als selbstbestimmender 
Faktor in die Weltgeschichte ein, die französische 1789, die deutsche 
der Idee nach 1848, in Wirklichkeit aber erst 1919. Allerdings bloß, 
hilflos, geschlagen, erschien sie als Bittender vor dem Rate der 
Völker. DaS ist das Schicksal der deutschen Nation. Aber in Wei
mar waren doch, obwohl in der tiefsten Erniedrigung, zum ersten
mal wirklich alle deutschen Stämme und Klassen beisammen und 
gaben sich ein eignes Gesetz, eine eigne Verfassung. Das ist der 
große nationale Beruf von Weimar.

Nachdem das Reich Republik ist wie Oesterreich, ist das tren- 
»ende Band verschwunden, wir sind ein Volk, sprechen eine 
Sprache und haben eine Kultur. Selbstverständlich ist der 
Wille zur Einheit und staatlichen Zusammengehörigkeit in beiden 
Teilen vorhanden. Aber die andern pochen auf den Buchstaben der 
Verträge. Wir stehen nicht mehr unter Fürstengeschlechtern, und 
deshalb ist der A n s ch l u ß g e d a n k e ü n z e r st ö r b a r.

Wie stellen wir Republikaner uns zu den Friedensver- 
trä.gen? Wir rechnen mit dem Dasein dieser Verträge wie mit 
vollzogenen Tatsachen, aber wir haben keinen Gedanken daran, 
diese Verträge durch daS Schwert zu zerstören, aber wir setzen an 
Stelle der Idee der Gewalt die G e w a l t d e r I d e e und fragen 
uni, ob nicht Ideen hinausragen über alles, was niedergeschrieben 
ist in Verträgen. Wir wollen nicht hassen, wir wollen vertrauen.

Wir wollen über Großdeutschland hinaus die 
Vereinigten Staaten van Europa, einen wirklichen 
Bund der Völker. Es ist klar, die Zukunft kennt keine künstlichen 
Grenzen, sondern nur die große Weltgemeinschaft der Völker, das 
ist die Idee aller Republikaner, und sie ist verankert in der Wei- 
marer Verfassung. Es kommt eine neue Zeit. Wir sehen, daß sie 
kommt, kommen muß. Nationaler Gedanke, Einigkeit, Freiheit 
können niemals verwirklicht werden durch Gewalt, verwirklichen 
werden wir sie nur durch das Recht. Nicht Furcht und Hatz, 
sondern Liebe führen zur Zusammenarbeit für gemeinsames 
Kulturziel. Das alles ist uns Weimar und noch viel mehr. ES ist 
die Verheißung einer besseren Zukunft, und wenn wir ihm dienen, 
dann dienen wir der Zukunft.

Stürmischer Beifall hatte Renners Vortrag ost unter
brochen und stürmischer Beifall begleitete ihn, als er das 
Rednerpult verließ. —

Muudgvb«»« Mv sKSvftttg
Wochenlang haben die Gegner der Republik den „Fall 

Haas" benutzt, um eine wüsteHetze gegen unsern Bundes
führer Otto Hörsing in seiner Eigenschaft als Ober- 
Präsident der Provinz Sachsen zu betreiben. Kein Staats
anwalt ist dieser Hetze entgegengetreten. AIs aber Hörsing 
es wagte, m einem Artikel sich selbst zu verteidigen, da heulte 
die ganze Meute wie irrsinnig auf. Die lieben Geheimräte 
m den Ministerien zeterten, Hörsing habe gegen einen ge
heiligten Grundsatz altpreußischer Beamtentradition per, 

Das Reichsbanner __________

stoßen, er habe, ohne die Herren Geheimräte zu fragen, sich 
selbst verteidigt. Ein fürchterliches Verbrechen! Die Herren 
täten besser daran, sich schweigend vor dem Manne zu ver
beugen, der den Mut befaß, der irrsinnig gewordenen Justiz
maschine ein Opfer zu entreißen. Wie war es vor dem Krieg? 
Ein Heer von Staatsanwälten wachte darüber, daß auch nicht 
ein krummes Wort über einen hohen Staatsbeamten gesagt 
und geschrieben würde und die Gerichte verdonnerten 
unbarmherzig jeden Sünder, der an der'Unfehlbarkeit kaiser
licher und königlicher Beamter zu zweifeln wagte. Wir sehnen 
diese Zeit wahrlich nicht zurück; ist es aber nicht ein ver
nichtendes Urteil für die deutsche Justiz, wenn Reichskanzler 
Marx — selbst ein hoher richterlicher Beamter — und 
Außenminister Stresemann erklären, nie wieder den 
Schutz der Gerichte anzurufen? Das ist die Feststellung, daß 
republikanische Beamte Freiwil d für jeden „nationalen" 
Verleumder sind. Und angesichts solcher Zustände wagt man 
Vorwürfe gegen Otto Hörsing zu erheben, weil er seine an- 
gegriffene Ehre selbst verteidigte !

Im Anschluß an die behördliche Verfassungsseier in der 
Paulskirche fand auf dem Paulsplatz in Frankfurt a. M. am 
Verfassungstag die Enthüllung eines an der Pauls
kirche angebrachten Ehrenmals für den ersten Reichs
präsidenten Friedrich Ebert statt. Die Ansprache hielt 
Oberbürgermeister Dr. Land mann, der Ebert als 

Staatsmann, als Patrioten und als Menschen feierte.

Jeder Bogen kann einmal zerspringen und daß die Ge
duld der Republikaner am Ende ist, hat der stürmische Beifall 
bewiesen, der losbrach, als Paul Löbe, der Präsident des 
Deutschen Reichstags, in Nürnberg erklärte:

Es sind in den letzten Tagen Angriffe aus dem monarchisti
schen Lager auf unsern Bundesvorsitzenden erfolgt. Heute auf 
dem Verfassungstag wollen wir noch einmal erklären: Wir 
stehen hinter unserm Hörsing, wie wir seinerzeit 
hinter Dr. Luppe und andern gestanden haben, wenn sie 
Angriffen ausgesetzt waren. Hörsing soll sich erlaubt haben, 
an der heutigen Justiz Kritik zu üben. Wir sagen: „Du 
hast den Finger auf die schmerzend sie Wunde 
gelegt!" Gibt es eine schneidendere Kritik über Justiz, als 
wenn ein Reichskanzler und früherer Justizminister öffentlich 
erklärt, er gehe mit Beleidigungen nicht mehr vor Gericht. Wir 
erinnern nur daran, daß Republikaner, wie unser erster 
Reichspräsident, zu Tode gehetzt wurden. Glaubt 
man, daß das Volk noch Vertrauen zu einem Richterftand haben 
kann, der die unglaublichsten Urteile in Fürstenabfindungs
prozessen gesprochen hat? Ein Kollegium veralteter, 
volksfremder Geister ist es, das heute Recht 
spricht. Wir stellen das mit besonderer Trauer fest, weil wir 
wissen, welchen Rus die deutsche Rechtsprechung auf andern Ge- 
bieten und in andern Fällen in der Welt genoß. Wir aber 
wollen, daß die Justiz den freien Volksstaat mit aufbauen hilft. 
Früher hat die Justiz die hohen Staatsbeamten geschützt. Ge
rade die Kreise, die nach Autorität schreien, tun alles, um die 
Autorität zu untergraben. Wir aber werden nicht ruhen und 
rasten, bis sich das Recht durchgesetzt hat, bis die Verfassung von 
Weimar Gemeingut des deutschen Volkes geworden ist!

Wir hoffen, daß diese Erklärung überall, in allen Amts
stuben, Redaktionen und Fraktionszimmern verstanden wird.

- K

______ 3. Jahrgang Nummer 17

ZMeSbmbevsk
Wie sehr Len bayrischen Reaktionären die vom Reiche-rcu.usr 

in Nürnberg veranstaltete R e i ch S v e r f a s f u n g s f e i s r 
in die Knochen gefahren ist, lehrt ein H-tzar'tikel des „Mi-L- 
bacher Anzeiger s", der am Vorabend der Veranstaltung er
schien. Er bezeichnet es als eine Unverfrorenheit, den 
Reichsbannertag nach Nürnberg zu verlegen, da das Bcwernvolk 
in seiner Mehrheit königstreu geblieben sei und die Republik 
zum Kuckuck wünsche, erinnert resigniert au die Zeit, in der es 
bei einer derartig kühnen „Herausforderung" zum mindesten 
Prügel gegeben hätte und vermöbelt dann die „vaterländischen" 
und „königstreusn" Verbände wegen ihrer Schlappheit, ihrem 
offenkundigen Mangel an Zivilcourage. Warum hat man die 
Nürnberger Reichsbannerparade nicht verhindert? Fürchten wir 
bayrischen Monarchisten uns bereits vor den Roten? Warum 
haben dis vaterländischen Verbände Bayerns nicht auf den 
gleichen Sonntag und in die gleiche Stadt Nürnberg einen macht
vollen weißblauen Bayerntag gelegt? So fragt der „Miesbacher" 
und meint, hier hätte man weitzblaue Zivilcourage zeigen können. 
Er ist aber bescheiden in der Auslegung dieses Begriffes, wenn er 
sich davon nichts weiter als das Verbot beider Veranstaltungen 
verspricht. Oder wollten der „Miesbacher" und sein Anhang Blut 
fliehen sehen? Fast könnte man zu dieser Auffassung komme«, 
wenn man die nachstehenden Ausführungen liest:

„Es kommt aber doch 14 Tage später in Nürnberg der große 
vaterländische Tag, der Ehrentag unsrer alten Armee und 
Marine! So raunzt einer im Hintergründe. Gewiß kowint 
dieser Tag; aber das eben gefällt uns nicht, daß er vierzehn 
Tage zu spät kommt. Königstreue bayrische Offiziere haben 
uns mit aufrichtiger Bitterkeit gesagt: das sei doch sinn Kunst
stück und erfordere keinen Mut fürs Vaterland, aufzumar
schieren, wenn die roten Gegner wieder von der Bildfläche ver
schwunden sind und die Luft wieder rein ist. Es sei fast be
schämend, nachher, wenn kerne Gefahr mehr droht, die kamps
gewohnten königlichen und kaiserlichen Uniformen, Helmbusche 
und Fahnen durch die Straßen Nürnbergs spazierenzutragrn 
— unter dem Schutze der republikanischen ---------- - —

Nun, die Herrschaften mit den kampfgewohnten Königlichen 
und kaiserlichen Uniformen und Helmbüschen haben sich den 
imposanten Nürnberger Reichsbanner - Aufmarsch hinter den 
Gardinen angesehen und sind dabei hoffentlich zu der Erkennst«? 
gekommen, daß die Ratschläge des „MieSbacherS" besser unbe
achtet blieben. Die Tage des weitzblauen und schwarzweitzroten 
Knüppelkomments sind für Bayern vorüber und das Reichsbann« 
ist -in Faktor, den auch das bajuvarische Kraftmeiertum «n 
Rechnung zu stellen hat. —

*

LeststtMss SevkafsuvsSkeie«
Entgegen den hämischen Feststellungen der Rechtspresse, 

die nirgends eine stärkere Anteilnahme der Bevölkerung cm 
der Verfassungsfeier entdecken konnte, ist der Tag der Wei
marer Verfassung in allen deutschen Gauen festlich begangen 
worden. Das Reichsbanner ist unbestritten der Träger dieser 
Verfassungsfeiern gewesen, von denen unS Berickste aus 
Hunderten von großen und kleinen Städten und auch in 
nicht geringer Zahl vom Platten Lande vorliegen. Es ist aus 
begreiflichen Gründen nicht möglich, diese einzelnen Feiern 
auch nur zu registrieren. Die Berichts lassen aber ausnahms
los erkennen, daß dis Feiern in diesem Jahre lebendiger als 
in den Vorjahren gewesen sind und dis stärkste Anteilnahme 
der Bevölkerung gefunden haben, eine Tatsache, die das 
Reichsbanner mit stolzer Genugtuung erfüllt.

Der Umstand, daß der VersassungLtag leider noch nW 
zuin Nationalfeiertag erhoben worden ist, brachte eS mit sich, 
daß man, abgesehen von den großen offiziellen Veranstal
tungen, in vielen Orten zwei Feiern veranstaltete, die rn 
ihrem Charakter sehr unterschiedlich waren. Die Feiern d«s 
Reichsbanners wurzelten in dem Bekenntnis freier Bürger 
zum republikanischen Volksstaat und waren von ehrlich^ 
Begeisterung getragen. Dis Feiern dagegen, die von den 
Behörden veranstaltet wurden, ließen vielfach erkennen, daß 
die Teilnehiner nicht mit dem Herzen dabei waren, obwohl 
gerade von ihnen ein unzweideutiges Bekenntnis zur Wei
marer Verfassung verlangt werden muß. So meldet bei
spielsweise die „Frankfurter Zeitung" aus Schlesien, daß bet 
diesen Feiern in einer Reihe von Orten höhere Beamt« 
sprachen, die sich der Würdigung des Werkes von Weünwc 
nur recht gezwungen entledigten. So vermied der Präsident 
der Breslauer Oberpostdirsktion, 
Hauptstadt die Festrede zu halten hatte, 
nähme für die Republik. In kleinern...—,------ - „ -
Zurückhaltung zum Teil noch weiter. Die Landräi 
hatten mehrfach für die Beteiligung der Öffentlichkeit an den 
Feiern die Bedingung gestellt, daß die republikanischen 
bände nicht geschlossen und ohne republikanisch 
Fahnen und Abzeichen erscheinen.

Von einer merkwürdigen Verfassungsfeier wird »«w 
aus Braunschweig berichtet. Die Republikaner h««* 
zwar ihre Erwartungen nicht sonderlich hoch gespannt, ab 
was ihnen geboten wurde, spottete jeder Beschreibung. Ma« 
kann von einem reaktionären Minister mit einem Port' 
feuille von Stahlhelms Gnaden nicht erwarten, daß er selb! 
die Verfassungsrede hält, oder gar eine Lobeshymne auf b 
republikanische Verfassung singt, aber waS verlangt werbe 
kann, ist, daß man durch den „Festredner" nicht die anwcwn 
den Republikaner provoziert. Der Hochschulprofessor Doi> 
Gehlhoff, der in diesem Jahre von den Veranstalt ' 
der amtlichen Verfassungsfeier für würdig befunden w»r 
die Festrede zu halten, tat dies in einer geradezu unerhört 
Art. Seine einstüudige Rede toar ein einziger Lobgesang a 
die Verfassung von 1871. Fast hatte man den Eindruck, 
dieser Festredner das Verfassungswerk von 1919 nie geseh 
oder gelesen hat. Mit zwei oder drei Sätzen hatte er a - 
gesagt, was nach seiner Ansicht Lobenswertes in dieser < 
fassung steht. Nur von Bismarck und seinem VetlassmP- 
werk war er begeistert und de§ Lobes Voll. Seine Rede, 
den berechtigten Unwillen aller Republikaner auslöste, 
ganz nach dem Wunsche der Auftraggeber. Ein nxiri 
Händedruck der anwesenden Minister war der Lohn für 
„ausgezeichnete" Rede.

Die Tatsache, daß sich zur Wahrung der Autorität « - 
republikanischen Staates verpflichtete Behörden beimu- 
einen Gegensatz zu dem in seiner Mehrheit auf dem 
Weimarer Verfassung stehenden Volke stellen, weist aus ei 
unhaltbaren Zustand hin, an dessen Abstellung von a 
verfassungstreuen Kreisen unablässig gearbeitet werden

der in der schlemm 
jede positiv« Stelluiig-
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-vKt»-viS«S§s«Se" «SsdeEekev«
Zwischen den verschiedenen „Vaterländischen 

Verbänden" herrscht heute der stärkste Konkurrenz
kampf. Wer nicht zu den Auserwählten zählt, die das 
Vorrecht besitzen, allein „nationale Belange" zu vertreten, 
wacht sich von der Mannigfaltigkeit dieser Verbände keinen 
Begriff. Die mit Inbrunst betonte „nationale Geschlossen
heit" dokumentiert sich in einer Zersplitterung in Hunderte 
verschiedener „vaterländischer Verbände", angefangen vom 
Stahlhelm bis zu der „Gesellschaft deutschgermanischer Ge
sittung", dem „Arischen Weltbund der Schaffenden", der 
»Neichsgewerkschaft völkischer Bergarbeiter", der, gutem 
Vernehmen nach, sogar ein richtiger Bergarbeiter angehören 
soll, und dem völkischen Freiheitsdichterbund „Der Hain", 
der zweifellos die denkbar wertvollste Bereicherung des 
deutschen Kulturlebens darstellt.

Der Wettlauf nach der vieltausendköpfigen Gefolgschaft 
gestaltet sich daher ungemein scharf. Es ist klar, daß der
jenige „vaterländische" Verband das Rennen macht, bei dem 
am meisten „los ist", der es am besten versteht, „vaterländi
schen Betrieb" zu arrangieren. Augenblicklich liegt der 
Stahlhelm mit mehreren Längen in Front; kein Wun
der, daß er deshalb von der neidischen Konkurrenz erheblich 
angefeindet wird. Als Konkurrenzunternehmen zu diesem 
»Bund der Frontsoldaten" ist von völkischen Kreisen ein 
»F r o n t kr i e g e r b u n d" gegründet worden, dessen 
Schirmherr Ludendorff ist. Das „Kampfblatt" dieses 
Frontkriegerbundes, das kürzlich seine Bezieherzahl ver
doppeln konnre, weil sich ein zweiter Bewerber für ein Frei
exemplar einfand, stellt schmunzelnd fest, daß „Exzellenz" 
Ludendorff den Stahlhelm als eine „nationale 
Gefahr" bezeichnet habe. Im Munde des „General
guartiermeisters des Weltkrieges" macht sich diese Fest
stellung besonders hübsch.

Man mutz es aber auch dem Stahlhelm lassen, er ver
steht es, „vaterländische Gedenkfeiern" aufzu
ziehen. Sein Wahlspruch ist nicht „Man muß die Feste feiern, 
wie sie fallen", er veranstaltet auch „nationale Gedenktage", 
die eigentlich gär nicht fällig sind. So wird der Stahlhelm 
orn 29. August, dem Tage, wo „bekanntlich" vor 300 Jahren 
die Schlacht bei Lutter am Barenberge statt- 
strnd, auf dem Schlachtfeld und in den angrenzenden Gast
häusern eine „deutsche Tagung" abhalten. Zu dem Feld- 
Sottesdienst haben schon mehrere Generale ihr Er
scheinen angedroht. Nun hat es allerdings mit dieser Schlacht 
eine besondere Bewandtnis. Die protestantischen 
Truppen, bei denen sich auch der braunschweigische 
Landcsvater Herzog Friedrich Ulrich befand, 
wurden nämlich von dem katholischen „Landes
feind" unter Tilly derart entscheidend aufs Haupt 
geschlagen, daß eine nachträgliche Umwandlung dieser Nieder
lage in einen „taktischen Sieg" nicht gut möglich ist. Des
halb erläutert der Stahlhelm die innere Notwendigkeit seiner 
»deutschen Tagung" mit der trefflichen Begründung, daß 
auch die „s ch w a r z e n Ta g e" der deutschen Geschichte dem 
deutschen Volk ins Gedächtnis eingehämmert werden müßten, 
Wahrscheinlich, damit so etwas nicht wieder vorkommt.

Diese originelle „Weltanschauung" des Stahlhelms er
öffnet in der Tat ungeahnte Perspektiven, denn die deutsche 
Geschichte besitzt einen unübersehbaren Reichtum an schwarzen 
Tagen, die geradezu nach seiner Auferweckung durch vater
ländische Gedenkfeiern schreien. Man braucht ja nur an den 
Menschenhandel mit Söldnern zu denken, den viele 
deutsche Fürsten im 18. Jahrhundert betrieben. Aber sicher- 
Wh werden weitere historische Ausgrabungen aus der Zeit 
Ottos des Faulen und Friedrichs des Heizbaren noch manche 
irbauliche Tatsache ans Licht des Tages befördern, die als 
.schwarzer Tag" reif für eine „vaterländische Gemenkfeier" ist.

Aber schließlich strotzt ja auch die jüngste Vergangenheit 
wn schwarzen Tagen und man muß sich schon mit Bangen 
sie Frage vorlegen, wie etwa am 9. November der Stahl
helm allen mit diesem Tage verknüpften schwarzen Ereig
nen gerecht werden will. Dieser Tag brachte ja nicht nur 
sie „fluchwürdige" Revolution, die so vielen, dm sich 
lür ihr Leben gern als Vorgesetzte aufspielen, die Möglich
keit dazu nahm. Dieser schwarze Tag brachte ja auch vor 
° Jahren die historischen Kriechübungen Luden
dorffs vor der Münchner Feldherrnhalle und 
damit das Scheitern der „vaterländischen Erhebung". Wäh- 
rend dieses düstere Ereignis bei einem vaterländischen Früh- 
schoppen gebührend gefeiert werden kann, wird ein Dämmer- 
schoppen dem Gedanken an jenen Augenblick geweiht sein, 
wo die deutsche Kaiserkrone in den Staub sank, oder, pro- 
Wischer ausgedrückt, wo sich Wilhelm nach „schwerstem 
innern Kampf" entschloß, auf Auslandsurlaub zu 
Sehen.

Selbstverständlich ist die Möglichkeit vorhanden, der 
knorrigen, bodenständigen Eigenart der einzelnen Volks- 
'tänime Rechnung zu tragen. So werden die vaterländischen 
Preise Bayerns, soweit sie in Treue zum „angestammten" 
Dause Wittelsbach stehen, ihren Maßkrug im Gedenken daran 
weren, daß an diesem Tag ihr Ruprecht höchstselbst zwar 
Nicht die feindliche Stellung, wohl aber die spanische 
Gesandtschaft in Brüssel stürmte, um sich ein Aus- 
wndsvisuy, nach Holland „behufs" Besuchs seiner königlichen 

erwandten ausstellen zu lassen. In Sachsen wiederum 
wurde eine deutsche Tagung mit unvermeidlichem Feldgottes- 
ienst und den noch unvermeidlicher»: teilnehmenden Gene

älen die Erinnerung an Friedrich Augusts könig
lichen Ausspruch: „Na, meinswäch'n, macht Euern Dreck 
Meenel" ins Gedächtnis zurückrufen.

Kein Zweifel, wir schwimmen einer, neuen Welle vater
ländischer Begeisterung entgegen, eine neue „große Zeit" 
geginnt hereinzubrechen und der Stahlhelm, dessen Anhänger 
kkanntlich allein an der Front den „Kram geschmissen 

Saben", während die andern zu Hause den Dolch zum Stoß 
I sii den Rücken wetzten, wird ihr Führer sein.

Keil uns, daß wir Zeitgenossen find l Dr. Z.
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rrermbMattrschev SUOievbtmd ttttd Vventznibev rrichievveveLtt
Von Ministerialdirektor Dr. C. Falck.

Aus Anlaß der Ausschließung des Herrn 
Senatspräsidenten am Kammergericht Dr. Groß- 
mann aus dem Preußischen Richterberein hatte der 
Republikanische Richterbund im Sitzungssaal des 
ehemaligen Herrenhauses in Berlin eine Kund
gebung veranstaltet. Bei dieser Gelegenheit haben 
gesprochen die Rechtsanwältin Dr. Margarete 
Berent, Ministerialdirektor Dr. C. Falck, Reichs- 
justizminister a. D. Rechtsanwalt Otto Lands
berg, M. d. R., Chefredakteur Otto Nuschke, 
M. d. Pr. L.. Kammergerichtsrat Dr. Orgler, 
Rechtsanwalt Emil Roth, Universitätsprosessor 
Dr. Walter Schücking, M. d. R. Einer von uns 
ausgesprochenen Bitte nachkommend, hat Ministerial
direktor Dr. Falck uns seine Ausführungen zum 
Abdruck zur Verfügung gestellt.

Der Preußische Richterverein hat bei seiner Gründung am 
4. April 1909 unbestreitbar ein großes Verdienst gehabt. Da
mals, als vielen Beamtengruppen die beute in unsrer Reichs
verfassung festgelegte Vereinigungsfreiheit grundsätzlich verwei
gert worden ist, hat der Preußische Richterverein sich als ein 
Standesverein zur Hebung der Stellung der Richter betätigt. 
Im Laufe der Zeit, insbesondre als die Besoldung immer stärker 
hinter dem allgemeinen Volkswohlstand zurückgeblieben ist, hat 
sich der Richterverein in immer steigendem Maße der Vertretung 
der wirtschaftlichen Interessen der preußischen Richter ange
nommen. Insbesondere hat er eine Reihe von Vorarbeiten für 
die Besoldung des Richters gemacht, deren Verbesserung er mit 
großem Erfolg angestrebt hat. Diesen Arbeiten haben es die 
preußischen Richter zu verdanken gehabt, daß sie bei der Neuord
nung der Beamtenbesoldung im Jähre 1920 die von ihnen seit 
langem angestrebte Gleichstellung mit den Hähern Verwaltungs
beamten erreicht haben. Die militärische Niederlage des Krieges, 
der Zusammenbruch unsrer Außen- und Innenpolitik, wie er sich 
im Herbst 1918 so furchtbar offenbart hat, die sich hieran an
schließende Staatsumwälzung und der Versuch unsers Volkes, 
unsern Staat auf neuen staatsrechtlichen Grundlagen, auf der 
Demokratie, dem Parlamentarismus und der Republik aufzu
bauen, hat dann unsre gesamte öffentliche Verwaltung vor völlig 
neue Aufgaben gestellt: vor die Aufgaben nämlich, diese unsre 
neue Verfassung in die Arbeit unsrer Behörden und in das Leben 
unsers Volkes umzusetzen. Diese Aufgaben haben der Preußische 
Richterderein und der Deutsche Richterbund, dem der Preußen
verein ja angeschlossen ist, nicht mit der gebotenen Tatkraft in 
Angriff genommen. Im Gegenteil! Zahlreiche Veröffentlichungen 
der „Deutschen Richterzeitung" aus den Jahren 1919 ff., insbe
sondre Ausführungen ihres damaligen Schriftleiters, des in
zwischen verstorbenen ersten Staatsanwalts Dr. Leeb, haben von 
einer ausgesprochenen Republikfeindlichkeit gezeugt. Erst als 
Gegenwehr gegen derartige beklagenswerte Auswüchse ist dann 
der Republikanische Richterbund entstanden. Mit besonderer Be
tonung darf ich hier darauf Hinweisen, daß diese von entschiedenen 
republikanischen Männern geschaffene neue Organisation keines
wegs eine unmittelbare Begleiterscheinung oder eine zwangläufige 
Folge der Staatsumwälzung gewesen ist. Vielmehr ist der Repu
blikanische Richterbund erst Anfang des Jahres 1922 — also erst 
über 3 Jahre nach der Staatsumwälzung — in das Leben gerufen 
worden, nachdem sich ein immer tiefer werdender Zwiespalt 
zwischen der Rechtsprechung unsrer Gerichte und den Bedürf
nissen unsers neuen Volksstaates herausgestellt hat. Nach 8 1 
seiner am ö. März 1922 festgestellten Satzung bezweckt der Repu
blikanische Richterbund den völligen Einklang des Rechts mit der 
republikanischen Staatsordnung. Parteipolitik ist, wie die Satzung 
ausdrücklich ausspricht, ausgeschlossen. Der Republikanische 
Richterbund will also keineswegs für die Richter wirken, im 
Gegenteil, er will auf die Richter wirken. Er hat sich die staats
politische Aufgabe gestellt, den deutschen Staatsgedanken zu ver
breiten und ihn in die Rechtspflege einzuführen, d. h. den Staats
gedanken unsers neuen deutschen Staates, der deutschen Republik. 
Demgemäß beschränkt die Satzung auch keineswegs die Mitglied
schaft auf Richter. Vielmehr können außer Berufsrichtern auch 
höhere Verwaltungsbeamte, die befähigt sind, Mitglieder von Ver
waltungsgerichten zu sein, Staatsanwälte, planmäßige Amts
anwälte und Hochschullehrer der Rechts-, Staats- und Wirtschafts
wissenschaften Mitglieder dieser Organisation sein. Auch solche 
Personen, die sich im Ruhestand befinden, sowie die Anwärter 
dieser Berufe, können die Mitgliedschaft erwerben. Daneben 
können Rechtsanwälte, Notare und Mitglieder des Reichs- und der 
deutschen Landesparlamente, juristische Verwaltungsbeamte und 
sonstige juristische Akademiker beratende Mitglieder werden. Tat
sächlich überwiegen unter den Mitgliedern natürlich bei weitem 
die Richter, vom Gerichtsassessor angefangen bis zum Oberlandes
gerichtspräsidenten. Die andern von mir angeführten Kreise sind 
durch besonders befähigte Persönlichkeiten vertreten. Aus dieser 
Zusammensetzung oes Richterbundes ergibt sich, daß die wirt
schaftlichen Belange der Berufsrichter von dem Republikanischen 
Richterbund unmöglich wahrgenommen werden können. Demge
mäß lautet auch Z 2 der schon erwähnten Satzung: „Der Bund 
ist kein Standesverein. Er überläßt es seinen Mitgliedern, ihre 
Standesinteressen in den gegebenen Berufsorganisationen wahr
zunehmen." An dieser, in seiner Satzung verankerten Auffassung 
hat der Republikanische Richterbund stets festgehalten. Erst noch 
Ende Juni dieses Jahres hat eine zahlreich besuchte Mitglieder
versammlung aus Anlaß der Einleitung des AuSschlietzungsver- 
fahrens gegen den Herrn Senatspräsidenten Dr. Großmann wegen 
seiner Dappelmitgliedschaft diese Frage nochmals besprochen und 
einstimmig beschlossen, von der bisherigen Auffassung des Bundes
nicht abzugehen. Lediglich die organisatorisch vollständig selbst
ständige sächsische Landesgruppe des Republikanischen Richter
bundes hat bisher auch die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mit
glieder wahrgenommen. Sie beabsichtigt jetzt aber, zur Erhaltung 
der Reinhaltung ihrer Ziele diese Tätigkeit demnächst einzustellen.

Im Gegensatz zu diesen rein staatspolitischen Aufgaben des 
Republikanischen Richterbundes ist der Preußische Richterverein 
eine Beamtenorganisation, ein Fachverem, der nach § 1 seiner 
Satzung in der Fassung vom 11. Oktober 1925 die Förderung der 
Rechtspflege sowie der Standesangelegenheiten seiner Mitglieder 
und die Wahrnehmung ihrer wirtschaftlichen Interessen bezweckt. 
Der Preußische Richterverein ist ein Teil des Deutschen Richter
bundes, der wiederum dem Neichsbund der Hähern Beamten an
geschlossen ist. Diese Beamtenspitzenorganisalion ist eine soge
nannte Beamtengewerkschaft, die seit Jahren in Gemeinschaft mit 
den übrigen Beamtenspitzenorganisationen, dem Deutschen Bs- 
amtenbund, dem Allgemeinen deutschen Beamtenbund, dem Ge
samtverband deutscher Beamten- und Staatsängestellten-Gewerl- 
schaften und dem Ring deutscher Beamtenverbände, die wirtschaft
lichen Interessen der deutschen Beamtenschaft der Regierung 
gegenüber vertritt. Diese Beamtenorganisationen haben stets 
den Grundsatz politischer Neutralität vertreten. Auch der Preußische 
Richterverein hat sich zu diesem Grundsätze bekannt. Hat doch 
noch der Herr Vorsitzende des Preußischen Richtervereins in seiner 
Antwort auf den offenen Brief des Herrn SenatSpräftdenteu 
Dr. Großmann diesen Gedanken ausdrücklich betont, in dem er 
folgendes sagt: „Der Preußische Richterverein ist politisch neutral 
und faßt die Richter ohne Unterschied ihrer politischen Stellung
nahme auf dem gemeinsamen Boden des Berufs zusammen. Aus 
seinen Tagungen, Vorstands- und Ausschutzsitzungen scheidet des
halb grundsätzlich die Politik aus, und es von ihr nicht die Rede. 
Sein Vorstand umfaßt Mitglieder, dis außerhalb des Vereins 
und des. Richteramts den verschiedensten Pavteirichtungen ange
hören. Anhänger der Rechten, der Mitte und der Linken arbeiten 
im Richterverein einträchtig zusammen, um di« UnparteÜickkft 
der Rechtspflege nach all«: Seiten hin zu schützen."

Ich will nicht darauf eingehen, daß dieser Erklärung eine 
völlige Verkennung des mehrdeutigen Wortes zugrunde liegt. Der 
Verfasser dieses Briefes verwechselt Staatspolitik mit Parteipolitik. 
Er hat sagen wollen, daß von Parteipotitik in den Satzungen des 
von ihm geleiteten Vereins keine Rede ist. Denn selbstverständlich 
wird in den Sitzungen des Richtervereins Politik getrieben. Ist 
doch jeder Versuch einer Berufsorganisation, die zuständigen Or
gane der öffentlichen Verwaltung für ihre Auffassungen zu ge
winnen, jeder Versuch der Einflußnahme auf die gesetzgebenden 
Körperschaften, und wäre es hinsichtlich der einfachsten, noch so 
technisch erscheinenden Frage, ein politischer Akt. Das tut aber 
der Preußische Richterverein ständig, er will ja die Stellung des 
Richters stärken und heben. Hierauf braucht aber nicht weiter 
eingegangen zu werden. Denn auf jeden Fall kann dem Schreiben 
des Herrn Vorsitzenden des Preußischen Richtervereins tue Fest
stellung entnommen werden, daß er eine reinpolitische Betätigung 
in dem Preußischen Richterverein für unzulässig hält. Dann kann 
aber die Zugehörigkeit zu der staatspolitischen Organisation, dem 
Republikanischen Richterbunde, keinen Grund für einen Ausschluß 
aus dem Preußischen Richterverein bieten. Demgemäß ist ja auch 
bisher die Mitgliedschaft zu einer rein parteipolitischen Organi
sation, zu einer politischen Partei, von selten des Preußischen 
Richtervereins nie angefochten worden.

Neuerdings ist nun allerdings tue Satzung des Preußischen 
Richtervereins am 11.' Oktober 1925 geändert worden, ß 2 Ab
satz 6 bestimmt jetzt: „Kein Mitglied des Vereins darf einer 
außerhalb des Preußischen Richtervereins oder des NeichsbundeS 
höherer Beamten stehenden Organisation angehören, welche die 
Vertretung von Standesinteressen und' beamtenwirrschaftiichen 
Belangen zum Gegenstand ihrer Bestrebungen macht, und kein 
Mitglied solcher Organisationen kann Mitglied des Preußischen 
Richtervereins sein." Diese Vorschrift kann auf den Republika
nischen Richterbund keine Anwendung finden. Die Bestimmung 
in der Satzung einer Beamtenorganisation kann nur bezwecken, 
eine Doppelmitgliedschaft in zwei Beamtengewerkschaften zu der- 
hindern. Den Republikanischen Richterbund kann diese Satzungs
vorschrift aber nicht treffen. Denn er macht ja die beamtenwirt
schaftlichen Belange nicht zum Gegenstand seiner Bestrebungen. 
Auch vertritt er keineswegs die Standesinterefjen der Richter. 
Wenn heute der Preußische Richterverein eins seiner Mitglieder 
wegen seiner Zugehörigkeit zum Republikanischen Richrerbund 
ausschlietzen würde, so würde der Preußische Richterverein damit 
seine Neutralität in politischen Angelegenheiten ausgeben. Er 
würde von der preußischen Justizverwaltung nicht mehr als die 
wirtschaftliche Standesvertretung der preußischen Richter ange- 
sehen werden können. Die Arbeitsgemeinschaft preußischer Richter 
kann ich wohl in diesem Zusammenhang als eine kleinere, auf 
einen Einzelkreis beschränkte Sondergruppe beiseite lassem Bei 
solch einer Entwicklung würde der Preußisch- Richterverein dann 
niH mehr die Förderung erfahren können, die er gegenwärtig 
durch Bereitstellung von Räumen in den Gerichtsaebäudsn usw. 
von der Justizverwaltung erfährt. Nur eine poUnsth-nsurrale 
Berufsorganisation kann di- Justizverwaltung in dem Umfang 
unterstützen, wie sie bisher dem Preußischen Richterverein an dw 
Hand gegangen ist. Das würde ich offen bedauern, weil der 
Preußische Richterverein auf dem Gebiete der Vertretung der 
wirtschaftlichen Belange der Richter manche wertvolle Arbeit ge
leistet hat und er auf Grund seiner bisherigen Arbeiten und Er
fahrungen auf diesem Gebiete befähigt ist, auch in Zukunft werter 
gedeihliche Arbeit zu leisten. Das scheint Wohl auch di« Mitglieder. 
Versammlung vom 2. Juli eingesehen zu haben. Denn sie hat, 
wenn auch nur mit geringer Stimmenmehrheit, den Antrag auf 
Ausschluß des Herrn SenatLpräsidenten Dr. Großmann wegcm 
der von ihm ja zugegebenen Tatsache der DoppetmitgUedsckast 
ausdrücklich abgelehnt. Diese Entscheidung ermöglicht es den 
zahlreichen Mitgliedern des Republikanischen Richterbunde» in 
den kleineren Landstädten ihre Mitgliedschaft in dem Preußischen 
Richterverein aufrechtzuerhalten und die ihnen bei einem Austrnt 
aus diesem Richterverein etwa drohende gesellschaftlich Vernach
lässigung, um nicht Mißachtung und Boykottierung zu sagen, zu 
vermeiden. Die Entscheidung vom 2. Juli 1SW vermeioet aber 
auch eine andre, dem Preußischen Richterderein drohende Gesayr. 
Denn die Ausschließung der Mitglieder des Revubl'.lanisäM 
RichterbundeS lediglich wegen dieser Doppelmitgliedschaft wurde 
zwangläufig die Folge haben, daß manche der so ausgeschlossenen 
Mitglieder mit Unterstützung andrer sich zu einer Vertretung 
ihrer wirtschaftlichen Interessen zusammenschlietzen und so einen 
neuen besonderen wirtschaftlichen Richterverband bilden würde«. 
Das würde dann wiederum zu einer Spaltung der jetzt noch auf 
wirtschaftlichem Gebiete vorhandenen Einheitsfront der preuni- 
schen Richter und damit zu einer schweren Sckstvächung ihrer Stoß- 
kraft führen müssen. Gerade wer sich die Tatsache klar vor Tugen 
hält, daß unsre politische und vor allem unsre gesamt« wirtschaft- 
liche Entwicklung zu einer wesentlichen Verringerung de« An
sehens und der Wirkung der akademisch gebildeten Schichten unftrS 
Volkes geführt hat, kann eine solche Spaltung der wirtschaftlichen 
Vertretung der preußischen Richterschast gerade ftn Hinblick ans 
ihre so stark gefährdete Stellung nur bedauern.

Im tiefsten Grunde handelt es sich bet dem Vorgehen g-aen 
den Herrn Senatspräsidenten Großmann, wie überhaupt bei der 
Aufgabe des Republikanischen Richterbunde«, nm di« Krage der 
Umstellung des Richters des halbabsolutistischen BiSmarckschen 
Kaiserstaates auf den Berufsrichter de» neuzeitigen VolkSstaaiet. 
Das ist eine ähnliche, gleiche Aufgabe, wir sie in der Mit» deß 
vorigen Jahrhunderts schon einmal vor den Richtern Preußens 
gestanden hat, als damals, nach der Revolution vom Marz -848, 
der absolute Staat in den Verfassungsstaat, den konstitutionellen 
Staat, überführt worden ist. Damals sind Preußens Richter bei 
der Lösung dieser Frage der gesamten übrigen Beamtenschaft vor- 
bildlich vorangegcmgen. Die Bismarcksche Zeit hat dann dem alt«: 
preußischen Kreisrichter das Rückgrat gebrochen und -ine ruck- 
läufige Bewegung innerhalb der Richterschaft herbeigefübrt. Die 
geistige und vor allem die staatspolitische Einstellung deS Richter«, 
der heute im Namen des Volkes als wahrer Volksbeauftragter 
auf Grund der Verfassung von Weimar das Recht zu finden hat, 
kann aber nicht dieselbe sein, wie die d-S Richter», der im Kaiser- 
staat im Namen des Königs al» ein Organ einer dem Volke über- 
geordneten Staatsgewalt die Aufgabe gehabt hat, den Untertanen 
Lieser volksfremden Staatsgewalt Recht zu sprechen. Aber diese 
Aufgabe hat der Preußische Richterverein mit klaren Worten noch 
nie in Angriff genommen. Denn diese Aufgabe kann nicht damit 
erledigt sein, daß von der „unerschütterlichen .Verfassungstreue 
der Richter" gesprochen wird. Keineswegs genügt der HinwetS 
darauf, daß die deutschen Richter die Verfassung ehren und achten, 
daß sie auf die Verfassung den Eid geleistet haben und ihren Eid 
hochhalten. TS liegt mir völlig fern, die Ausschreitungen eines 
Pöhner, der ja auch deutscher Berufsrichter und Mitglied des 
Bayrischen Obersten Landesgericht» gewesen ist, und einiger 
andrer Richter, irgendwie hier heranzuziehen. Das Volk in seiner 
Allgemeinheit empfindet nach ganz andern Tatsachen. Wo haben 
wir Worte, wie wir sie in kaiserlichen Zeiten gerade aus dem 
Munde preußischer Richter zum Ruhm« der monarchischen Staat«, 
form im Uebermaß und manchmal in geschmackloser Uebertrei
bung gehört haben, zum Lobe der Weimarer Verfassung und d«r 
auf die Volkssouveränität gegründeten Staatsordnung au» den 
Reihen der preußischen Richter vernommen? Ihre Stabilisierung 
und Verankerung in den Herzen unsers gesamten Volkes, daS ist 
das Ziel des Republikanischen Richterbundes, daS ist seine staats
politische Aufgabe, von der der Republikanische Richterbund nicht 
ablassen und die er auch zum Erfolg durchfuhren wird. Damit 
treibt der Republikanische Richterbund aber keine Parteipolitik, 
damit erstrebt er auch keine Politisierung der Rechtspflege. Er 
will Vielmehr nickt» andre» al» die Unterordnung aller Volksge
nossen, auch di« de» Richter», da« di« Be
fassung von Veftvini « --
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Genera» Gajda
Gkn Sascrsterrhauvtlrng

Von Dr. Emil Franzsl (Prag).
Als. einige Jahre vor dem Kriege der Prager Journalist 

Egon Erwin Kisch den Fall des Obersten Redl enthüllte, stürzte 
sich die Presse des ganzen Kontinents auf die unerhörte Sensa
tion. Seit der Drehfus-Affäre war kein Skandal dagewssen, der 
so wie die Spionagegeschichte Redls Anlatz zu wachen- und 
mondenlangen Enthüllungen, Ueberraschungen und Betrachtungen 
militärischer, politischer, sozialer Art gab. War es im Falle 
DreyfuS bald offensichtlich geworden, datz die Spionage den Bor
wand für ein großzügiges Manöver der Reaktion abgab, so lag 
bei Redl nackter Verrat des Offiziers an seinem Lande vor. Datz 
ein Offizier im Rang eines Generalstabsobersten

gegen rollende Rubel die AufmarschplSne verkauft, 
schien so unerhört, so neu, so schmutzig, daß man in dem Falle 
Redl ein ernstes Symptom für den nahenden Zerfall der Habs
burger-Monarchie zu erkennen glaubte.

^>ie Affäre des Generals Gajda hat viel weniger Auf
sehen hervorgerufen. Sie wirkte als Sensation nur in der 
Tschechoslowakei, und das Ausland notierte sie als einen unter 
vielen Skandalen einer chaotischen Zeit. Im tollen Wirbel poli
tischer und sozialer Revolten und Wandlungen fällt eS nicht be. 
sonders auf, daß der Generalstabschef eines Staates, der bei 
allen Aspirationen doch nicht zu den großen Mächten gehört, als 
Spion entlarvt wird. Politisch ist die Affäre Gajda nun abge
schlossen. Sie endete mit einer Niederlage des Faseis
mus, der sich seines Helden beraubt sieht. Kriminell konnte sie 
nicht ausreifen; da blieb Gajda Sieger, und die Regierung mußte 
dem General, der vor das Kriegsgericht gehörte, einen ehren
haften Abschied geben. Ein Problem, ein psychologisches Rätsel, 
das nur als Teil des chaotischen Geschehens einer zählenden Zeit 
verständlich wird, bleibt die Persönlichkeit des faseist'schen 
Generals, der

für die Sowjetregierung spionierte.

Der Drogist Rudolf Geidl stammt aus dem süd
lichen Mähren, wuchs an der Sprachgrenze auf, an der die 
Wogen des nationalen Hasses und der politischen Leidenschaften 
branden. Die Söhne der gemischtsprachigen Gebiete waren schon 
im alten Oesterreich die enragiertesten Nationalisten, sie waren 
aber auch seit je die Abenteurer der Politik, die Desperados und 
Renegaten. In den Adern Rudolf Geidls fließt deutsches und 
slawisches Blut. Wer einmal längere Zeit in den böhmischen 
Ländern gelebt hat, der weiß, datz die nationalen Mischlinge 
keineswegs, wie man vermuten möchte, die Elemente nationaler 
Versöhnung sind. Oft schwanken sie lange Jahre, zu welcher 
Partei sie sich bekennen sollen, haben sie aber gewählt, dann sind 
sie die glühendsten Hasser und die unversöhnlichsten Feinde, bis 
sie plötzlich und überraschend die Front wechseln und auf der 
Gegenseite mit dem gleichen Feuer mitspielen. Die nationalen 
Führer waren in Oesterreich zum großen Teil auf deutscher Seite 
die Herren mit den Häkchen und Strichen über den Namen, auf 
slawischer Seite die Träger schöner deutscher Namen. Die Be
gründer der nationalistischen Bruderpartei Hitlers führen die 
teutonischen Namen Cihula und Bursofsky!

Rudolf Geidl war solch ein Mischling. Früh mochte in ihm 
der Kampf der Traditionen beginnen. Auch ihm öffneten sich 
nur zwei Wege: der Weg zu den Deutschradikalen oder der zu 
den nationalen Tschechen. Der Krieg erleichterte ihm die Wahl. 
Als Sanitätssoldat der k. und k. Armee waren keine Lorbeeren 
zu holen, keine großen Geschäfte zu machen. Aber drüben in 
dem weiten dunkeln Rußland lockte das Abenteuer, lockte die 
Karriere. Die Soldaten an der Front wußten, datz man in 
Rußland keine Aerzte hatte, daß man als Gefangener sein Glück 
machen konnte, wenn man Courage und ein wenig Scharfsinn besaß.

Rußland bildete die ersten tschechischen Legionen.
Fand man den Weg in sie, dann hatte man gar gewonnen. Kein 
Mensch fragte nach Namen und Art, nach Patz und Zeugnissen. 
Rudolf Geidl, mittlerweile Feldwebel im Heere seiner apostolischen 
Majestät geworden, opferte die Würde und die goldener: Tressen, 
lief über und trat als schlichter Legionär in die tschechische Legion 
ein. Den verfluchten deutschen Namen änderte er in Radola 
Gajda. Aus dem Drogisten wurde ein Arzt. Die Karriere 
begann.

Ein serbischer Arzt entlarvte den Abenteurer. Aber die 
Wege in Rußland waren weit, die Hand der Gerechtigkeit war 
schwach und reichte nicht weit. Gajda hörte auf, Arzt zu sein, 
aber er blieb Offizier. AIs die „Anabasis" der Legionen 
begann, der beschwerliche und blutige Marsch nach Wladi- 
wostok, stellte der Zufall den Kapitän Gajda an die wichtigste 
Stelle. Er war der Kommandant von Irkutsk. Er 
versperrte der Roten Armee, die am Baikalsee stand, den Weg. 
Er ermöglichte die Siege Koltschaks, der ihn zum 
General machte. Das große Los war gewonnen. Gajda machte 
mit Koltschak Halbpart. Er stellte die Legionen in den Dienst 
der weißen Konterrevolution, er propagierte in der tschechophilen 
Presse Amerikas und Englands die Diktatur Koltschaks und der 
versprach ihm dafür die Tressen des russischen Generals.

Gajda dachte kaum daran, nach seiner Heimat zurückzu
kehren. Alles spricht dafür, daß er in Rußland bleiben 
wollte, wo ihn niemand kannte, wo er

in Freuden leben und in Schrecken herrschen 
konnte. Er dachte nicht mehr daran, die Legionen, wie es der 
Befehl der Pariser Nationalregierung und ihres Kriegsministers 
Stefanik verlangte, nach Osten zu führen und über den Stillen 
Ozean und die Atlantis an die französische Front zu eskortieren. 
Gajda richtete sich in Sibirien häuslich ein. Er ließ sich von 
den Weißen als „Befreier" feiern. Mit Wein und Blumen, 
Küssen und Jubel, mit Diners und Festlichkeiten wurde er 
empfangen, wohin er kam.

Aber die Bauern verfluchten ihn. An seinen Namen knüpf
ten sie an, wenn sie die Tschechen „Gady" (Schlangen) nannten. 
Mit den: Schrecken dieses Namens drohten die sibirischen Mütter 
ihren Kindern. Unauslöschlicher Haß blieb in den Herzen der 
gequälten Bauern zurück. Gajda entfaltete ein blutiges 
Regiment. Er ließ Hunderte erschießen. Reben 
Lytkin, Jakowlew, Iwanow, Sierow, Suchanow und Melnikow 
fielen unzählige Namenlose dem Wüten der Weißen zum Opfer. 
Die in der Roten Armee dienenden deutschösterreichischen Ge
fangenen wurden von Gajda und seinen Truppen bei den Hin
richtungen bevorzugt. Eine unbewaffnete Musikkapelle von 
60 Deutschböhmen wurde in den Fluß getrieben und

mit Maschinengewehre» geschlachtet.
Am 18. August 1918 gab Gajda der Besatzung von Beresowka 
sein Ehrenwort, daß er kein Blut vergießen und den Roten Brot 
und Arbeit geben werde. Tags darauf ließ er einen Sanitäts
zug bei Missowaja bis auf den letzten Mann zusammen- 
schießen. Wer das Kriegsglück wandte sich. Trotzkys Durch
bruch gelang. In wilder Flucht gingen die Legionen und die 
Weißen nach Osten zurück. Sich zu retten, war dem General 
Gajda nicht zu ehrlos. Er lieferte um den Preis freien 
Abzugs seinen Freund Koltschak den Bolschewisten 
aus. Koltschak wurde erschossen, Gajda entkam nach Wladiwostok. 
Dort unternahm er einen bis heute nicht ganz aufgeklärten 
Putsch. Mit Gewalt brachte man ihn auf ein japanisches Schiff.

Die große Ralle, die in der ersten Zeit der neuen Republik 
die Legionäre spielten, wußte Gajda zu nützen. Niemand schien 
sich um seine Vergangenheit zu kümmern. Man schickte den 
jugendlichen General auf die Kriegsschule nach Paris. Dort nun 
soll er für die Sowjets Spionage getrieben haben. Der 
fähige und charaktervolle Kriegsminister Stefanik fand einen 

frühen Tod (er stürzte mit einem Militärstugzeug ab). Die 
Legionäre kehrten zu bürgerlichen Berufen zurück. Nur die aben
teuernden Elemente, die Landsknechte und Glücksritter blieben 
in der Armee. Mit vielen andern wurde auch das Schuldkonto 
Gajdas gelöscht. In die Heimat zurückgekehrt, suchte er nach 
neuen Möglichkeiten des GeschäftemachenS. Er vertrug den 
Frieden und die Ruhe nicht. Er wollt« Krieg, womöglich

Bürgerkrieg, Blutvergießen, Beutemachen.
In diesem Manne lebte kein Funken napoleonischen Geistes, 
wenn auch seine Wohnung einem Bonaparte-Museum gleicht- 
Er hatte kein großes Ziel, keine Gesinnung, keine Fähigknien. 
Ein unsagbar nichtssagendes Gesicht, höchstens an der Friseur
visage Hitlers zu meßen, ein Mensch, dem jede Gabe, selbst die 
der „großen Rede", wie sie Hitler und Wilhelm eigen ist, fehlt, 
ein Mensch, der seine Macht erproben, di« andern hinein!-gen, 
immer etwas andres scheinen als sein will, der Unruhe und 
Rebellionen braucht, um zu raffen und zu wirken, da» ist Radola 
Gajda.

Eine gewisse Pfiffigkeit uich jene Frechheit, die dem abso
luten Unwissen um seine Verantwortung entspringt, lassen ihn 
das Spiel immer wieder gewinnen. Seine Gegner legten ihm 
Fallen. Man spricht davon, datz er nur Chef des Generalstabs 
wurde, weil man ihn auf die Probe stellen wollt«. Wie immer 
dem sei, er ließ sich nicht fangen. Die Untersuchung ergab kemen 
„gerichtlich erfaßbaren Tatbestand". Mit 84 Jahren tritt Gajda 
von der Bühne, auSgestattet mit einer reichlichen Pension und 
mit dem Herostratischen Ruhm als GeneralissiSmuS einer Arm««- 
die eine Kriegsstärke von 800 000 Soldaten hat, gleichzeitig der 
erste und verantwortungsvollste KriegSmann des Staates, Spion 
zugunsten Rußlands und zu Ungunsten einer verbündeten Machi 
und Fascist gewesen zu sein.

Von den Widersprüchen dieser Stellung, die dreifachen 
Verrat bedeutet, hat Gadja sicher keine Ahnung. Er weiß nicht 
einmal, welche Verantwortung auf ihm lastete, er hat < in fach 
kein Gefühl dafür, welche Rolle er spielt. Er bleibt der Drogist, 
der das große Los gewonnen hat. Bezeichnend für seinen 
Dilettantismus ist sein Benehmen in der jüngsten Zeit. Zweimal 
ließ er sich vor dem Arzte der Untersuchungskommission verleug
nen; er sei nicht daheim. Als alle Zeitungen schon den Beschluß 
des Ministerrats veröffentlichten, daß er gehen müsse,

glaubte er sich drücken zu Annen.
Man holte ihn im Auto und führte ihn mit sanfter Gewalt der 
Kommission vor. Tags darauf saß er in einem großen Kaffee
haus des innern Prag in voller Galauniform, auf der Brust drei 
Reihen Auszeichnungen und Orden und ließ sich begaffen!

Dem Obersten Redl hat man den Revolver in die Hand 
gedrückt. Das war vielleicht militärisch dumm, denn man erfuhr 
seine Mitschuldigen nicht, es war mittelalterlich, feudal, uns 
Menschen einer neuen Zeit fremd. Wer es war die im Smne 
des Systems, das sie umschließt, honorige Erledigung der Affäre- 
Gajda ist Offizier einer Armee ohne Tradition und ohne be
sondern Kastengeist. Von ihm erwartete niemand, daß er mit 
dem Revolver ein Leben «-schließen würde, das ihm auch ohne 
Ehre wertvoll ist, so lange es ihm irgendeine Chance bietet. Aber 
die Legionäre, deren Namen er Unehre machte und die ihn ent
schieden ablshnen, die weder politisch noch persönlich etwas mit 
ihm gemein haben wollen, sollten dafür sorgen, datz die Affäre 
Gajda wenigstens jene Erledigung findet, die dem Ehrgefühl und 
den Begriffen von Anstand und Sitte einer Zeit entspricht, die 
über die Kindereien aristokratischer Heldenbegriffe zwar hinaus
gewachsen ist, aber darum doch noch nicht im Hochstaplertum ver
sinkt.

Man sollte Gajda aus dem Bild eines Staates tilgen, der 
durch ihn schweren moralischen Schaden leiden mutzte. In Doorn 
sitzt „einsam" Wilhelm I. U. Vielleicht braucht er einen Sekretär, 
General Gajda hätte alle Qualifikationen, es zu werden. —
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