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Eine Rede vom Ministerialdirektor Dr. C. Falck.

Am IS. August 1926 hat Ministerialdirektor 
Dr. C. Falck (Berlin) auf dem Marktplatz zu 
Heegermühle bei Eberswalde bei der Ver
fassungsfeier der Kameradschaften des preußischen 
Landkreises Oberbarnim folgende Verfassungsrede 
gehalten:

Sieben Jahre sind jetzt verflossen, seit das deutsche Volk, 
sniser Volk, sich die republikaiüsche Verfassung gegeben hat. 
Greben Jahre sind jetzt dahingegangen, seit wir uns nach dem 
furchtbaren Erlebnis des Weltkriegs, dem schweren militärischen, 
politischen und wirtschaftlichen Zusammenbruch und der Staats- 
Umwälzung eine neue Rechtsgrundlage für unser staatliches Da- 
lssiU für unsre öffentliche Verwaltung, für unsre private Wirt
schaft und für unsre gesamte kulturelle Betätigung gegeben haben, 
-oieses Tages zu denken, sind wir heute hier zusammengekommen. 
Und das wollen wir mit Freuden tun und uns dabei zugleich in 
Dankbarkeit der Männer erinnern, die uns die neue Verfassung, 
«as Werk von Weimar, geschaffen haben. Gewiß, ausgelassene, 
kübelnde Freude ziemt uns in den Tagen schwerer wirtschaftlicher 
Morgen nicht. Aber in einem Jahre der Arbeit bedürfen wir eines 
--ages der Besinnung, eines Tages des Ueberblicks über das Ver
gangene, emes Tages, der uns vorwärts die Zukunft zeigt, der 
«ns ^reude empfinden läßt über das bisher Erreichte.

Warum feiern wir den Berfassungstag? 
Well m einem Rechtsstaate der Tag der Schaffung des Staats
grundgesetzes einer der wichtigsten Erinnerungstage des Volkes 
und des Staates sein muß, weil dieser Tag der Nationalfeiertag 
lein sollte. Der 18. Januar, an dem im Jahre 1871 das Deutsche 
uteich wieder errichtet worden ist, ein Tag, der jedem Deutschen, 
auch den entschiedenen Republikaner, lieb und wert ist, kann für 
uen Nationalfeiertag der Republik, für einen Volkstag, nicht in 
Mage kommen. Jene Kreise, welche gerade jetzt erneut diesen 
Erschlag gemacht haben, haben in den Tagen des Kaisertums 
°lne solche Forderung nicht erhoben. Damals ist der Geburtstag 
es regierenden Kaisers zum Nationalfeiertag gemacht worden, 

um mit ihm und durch ihn die damalige Staatsform, die 
M-marchw, das Kaisertum, zu verherrlichen. Auch wir wollen die 
^taatsform l-Ben und preisen, selbstverständlich die heutige, in der 
Verfassung festgelegte Staatsform, die auf der Selbstverantwor- 

und Mitwirkung aller Schichten des Volkes beruhende demo- 
d? Republik. Und deshalb feiern wir den Tag, an dem die 

republikanische Verfassung geschaffen worden ist.
Damit kommen wir zugleich zur Ablehnung des 18. Januar, 

«er als der Tag des Bismarschen Klein-Deutschlands, als der Tag, 
°es Ausschlusses unsrer Brüder in Oesterreich aus dem aemein- 

deutschen Vaterland, niemals der Nationalfeiertag des 
werden kann, das auch für sich das Selbstbestimungs- 

recht der Volker fordert und in Anwendung und Durcktübruna mit° Rechtes eines Volkes die Wiederve?eiMgung

S eines seiner wichtigsten politischen«taats- und Volksziele erstrebt. "
übe, "'1? Eine Absicht sein, ihnen heute einen Vortrag 

<2-stader gar den Inhalt der Verfassung zu halten, 
borhebem ° " einige Grundgedanken der Verfassung her- 

L-ubi A^ige Staatsform ist die der Repu b l i k. Daher 
Ä?r der Nübne"" Verfassung, dessen Wortlaut
spie! aufMhrt h5en° ' gestern Abend Ihr Fest.

Das Deutsche Reich ist eine Republik. 
Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.

Mir des Volkes ist heute der Träger der Staatsgewalt
Puni?Staatsgewalt. Gerade in diesem 

Üchuusre heutige Verfassung von der Kaiser- 
m der der Kaiser, die verbündeten Fürsten und Neaie- 

ungen, die Staatsgewalt ausgeübt haben, als eine dem Volte 
d°n^ Gatt'"?! bk?äzBefugnisse und ihre Rechtsstellung 
Cinaana s lbst abgeleitet hat Demgemäß heißt es auch in dem 
riv?a°n Bismarckschen Verfaßung, daß die Fürsten einen 

Schutze Bundesgebiets und des innerhalb 
P^ege der Wohlfahrt des 

La» Unsre heutige Verfassung aber hat sichas deutsche Volk selbst gegeben, wie dies die Weimars Ver- 
ausdrücklich fAstellt. Damit liegt die repiiblikanische 

Lle -Ü« lest, die ,Staatsform der Selbstverantwortung, Re 
und vornehmste Staatsform ist, aber auch zugleich die 

schwierigste. Nun sagt man allerdings so vielfach, unser Volk sei 
"Ä schw'ercn^Aufgabe der Selbstregierung nicht ge- 

Bill? bedürfe der Leitung durch einen ihm über- 
A^>^en pursten Die Republik sei wohl für die westlichen 
ge^a^'?'» riranzosen und die Amerikaner, geeignet, unser Volk, 
b!?a»! deutsche, sei aber für die Monarchie prädestiniert, ganz 
besonders geschaffen und geeignet. °
Bliz- Auffassung ist grundlegend falsch. Das lehrt uns ein 
un/e. ! deutsche Geschichte. Als unser Volk in das Licht der 
d-ü,?^ann en Geschichte getreten ist, da haben zwar die einzelnen 
Eichen Stamme zwischen Rhein und Weser, zwischen Weser und 
Wlvx Fürsten und Könige gehabt. Sie sind aber von der Gesamt» 

aller freien Volksgenossen gewählt worden. Nur dem Namen 
-?ch sind es Könige gewesen, der Sache nach sind jene Stammes- 
luyter nichts andres gewesen als republikanische Staatspräsidenten.

Unser Volk ist in seiner Masse auch in den Tagen der Kaiser- 
A'. durchaus antimonarchisch gesinnt gewesen. Die größte 
politische Partei des Reichstags, die Sozialdemokratische Partei, 
pvt auch in den Tagen der Blüte des Kaisertums in ihrem Pro
gramm die Forderung nach der Herstellung der Republik vertreten. 
Wer aber den innern Sinn eines Volkes, seine innere geistige 
Einstellung kennenlernen will, der muß in seine Witzblätter sehen, 
p seine Varietes und in seine Tingeltangel gehen. Und da finden 

p"r, auch in den Tagen der Kaiserzeit, auch in den Tagen des 
unabgeschwächten Majeskütsbeleidigungsparagraphen als eine der 
uandig wiederkehrenden Witz- und Spottfiguren die des Sere- 
uifsimus, des kleinen Fürsten, der eine Ausgeburt von Unfähigkeit 
und Dummheit in jeglicher Ntichtung ist. In Japan, in einem 
lchnde mit einem Volk einer wahrhaft monarchischen Gesinnung, 

are die Vorführung eines Serenissimus in einem Kabarett ein 
-ising der Unmöglichkeit. Die Behörde würde solch einen Scha u - 
kz er- solch einen Unternehmer nicht zur Rechenschaft ziehen 
ovnen, denn er wäre an Ort und Stelle von der Masse der an

äsenden Zuschauer gelyncht worden. Dem Japaner würde eine 
Wiche Spottfigur als eine Verhöhnung des Kaisergedankens, als 
^>ne Beleidigung des nach japanischer Auffassung von Gott selbst 
""stammenden Mikado erscheinen.
... Und in unsern Tagen hat uns das Ergebnis der Volksab- 
lstminung über den Gesetzentwurf über die restlose Enteignung 

der ehemaligen Fürsten, mit aller Schärfe gezeigt, daß die große 
Masse unsers Volkes republikanisch gesinnt ist. Will man die fast 
16 Millionen Stimmen, die für die Forderung der restlosen Ent
eignung abgegeben worden sind, politisch werten, so mutz man zu
nächst von der Zahl der Stimmberechtigten diejenigen abzählen, 
die sich grundsätzlich nie an öffentlichen Geschäften beteiligen. Dann 
ergibt sich aber, datz die für die restlose Enteignung abgegebenen 
Stimmen rund die Hälfte der Menschen erreicht, die überhaupt 
zu öffentlichen Abstimmungen hingehen. Dieses Ergebnis ist die 
schärfste und stärkste Absage an die Monarchie.

Deutschland ist eine Republik, und seine republikanische Ver
fassung wird in steigendem Matze anerkannt. Von allen bei uns 
oer Lösung harrenden politischen Fragen ist nach menschlicher 
Voraussetzung die Entscheidung über die Staatsform endgültig 
gefallen, als der Feldmarschall unsers aus allen Schichten zusam
mengesetzten Volksheeres im vorigen Jahre zum Präsidenten der 
Republik gewählt worden ist und vor dem versammelten Reichstag 
den Eid auf die republikanische Verfassung des Reiches geleistet 
hat, ihn geleistet hat unter der Fahne der Republik, unter den 
schwarzrotgoldenen Farben. ES ist eben nur zu wahr, was die 
nationalliberale Korrespondenz, das parteiamtliche Organ der 
Deutschen Volkspartei, zum heutigen Tage geschrieben hat: „Der 
Wiederaufbau Deutschlands ist nur auf dem Boden der republi
kanischen Verfassung möglich."

Die ehemalige Zersplitterung unsers Volkes in zahlreiche 
Monarchien wirkt sich nun allerdings noch bis auf den heutigen 
Tag aus. Nicht nur, datz zahlreiche Volksgenossen auch heute noch 
die Wiedererrichtung der Monarchie erhoffen und erstreben, vor 
allem haben wir als Erbstück der Monarchie die Aufrechterhaltung 
der Länder als selbständige Staaten. Der Einheitsstaat ist uns 
als Folge unsrer geschichtlichen Entwicklung versagt^ geblieben. 
Demgegenüber weist unsre neue Perfassung einen starken 
unitarischen Zug auf. Gewitz, es wird auf Seiten der poli-

Aus dem Kreisverein Berlin-Mitte sind auf Grund Z 24 der 
Bundessatzungen ausgeschlossen: Walter Grewe Nr. 54, Zionskirch
straße 5, IV; Paul Rosenstrauch, Nr. 31, Brunnenstratze 59.
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26. September: Königsberg (Neumark), Fahnenweihe.
26. September: Borsigwalde, Fahnenweihe.
26. September: Wildau, Republikanischer Tag.
26. September: Zielen, Repuhlikanischer Tag.
8. Oktober: Blankenfelde, Republikanischer Tag. (Kreis 

Teltow).
3. Oktober: Alt-Landsberg, Republikanischer Tag.

16. Oktober: Spandau, Republikanischer Tag.
17. Oktober: Lychen, Republikanischer Tag.
17. Oktober: Kreuz (Grenzmark), Kreistreffen.
24. Oktober: Luckenwalde, Republikanischer Tag.
31. Oktober: Treptow, Kreissahnenweihe.

tischen Rechten vielfach behauptet, dieser unitarische Gedanke wäre 
in Wirklichkeit nicht so stark, wie er von republikanischer Seite 
hingestellt werde. Denn es werde auch heute noch „in Ländern 
gedacht", die vorhandenen 18 deutschen Länder führten auch heute 
noch ein völlig selbständiges, eigenstaatliches Leben. Diese Be
hauptung wird aber durch die geschichtliche Entwicklung widerlegt. 
Im Anfang des 19. Jahrhunderts sind in Deutschland noch rund 
1200 selbständige Staaten vorhanden gewesen, von denen der 
Reichsdeputationshauptschlutz die weitaus überwiegende Mehr
zahl, darunter mehr als 1000 selbständige Neichsrittertümer, ferner 
viele geistliche Fürstentümer, selbständige Grafen- und Herzog
tümer sowie reichsfreie Städte aufgehoben hat. 39 Staaten sind 
es dann gewesen, die auf dem Wiener Kongreß im Jahre 1816 
den Deutschen Bund begründet haben. Als 1870/71 das neue 
Deutsche Reich geschaffen worden ist, hat sich diese Zahl auf 
25 Bundesstaaten einschließlich des Reichslandes Elsaß-Lothringen 
verringert. Und heute sehen wir in der Deutschen Republik nur 
noch 18 selbständige Länder vereinigt, nachdem Koburg in Bayern 
aufgegangen ist und die mitteldeutschen Kleinstaaten sich zu dem 
Gesamtthüringischen Staate znsammengeschlossen haben. Dieser 
Ueberblick zeigt die für unser Volk weltpolitisch notwen
dige Entwicklung zum Einheitsstaate. Gewitz, kleine 
Länder wie Lippe-Detmold und Waldeck haben gerade in den 
letzten Monaten zum Ausdruck gebracht, daß sie ihre Eigenstaat
lichkeit zurzeit nicht aufgeben wollen. Gleichwohl geht die Ent
wicklung klar und deutlich auf den Aufbau des Einheitsstaates. 
Das zeigen die vielfachen Erörterungen kleinerer Staaten, die die 
Frage der weiteren Aufrechterhaltung ihrer Eigenstaatlichkeit zum 
Gegenstand sorgfältiger Erörterungen machen.

Die Gesetzgebung ist heute schon im wesentlichen Sache des 
Reiches. Das gilt vor allem von den Finanzgesetzen. Nach dem 
Erlah der Verfassung ist über deren Verteilung der Zuständigkeiten 
zwischen Reich und Ländern hinaus die reichseigne Finanzver
waltung geschaffen worden durch die Reichsabgabenordnung vom 
Dezember 1919, die das Werk des großen Staatsmannes und 
Republikaners, des Reichsfinanzministers Erzberger, gewesen 
ist. Diese Reichsfinanzverwaltung ist einer der größten Schritte 
auf dem Wege zum unitarischeu Staate. Während ehedem unter 
der Verfassung Bismarcks das Reich finanziell abhängig gewesen 
ist von den Bundesstaaten, sind heute die Länder Kostgänger des 
Reiches geworden. Gerade dieser Neubau der reichseignen Ver
waltung hat in den Zeiten der stärksten Inflation das Reich vor 
dem völligen Zusammenbruch gerettet. Mit Recht hat im vorigen 
Jahre der deutschnationale Reichsfinanzminister von Schlieben bei 
der Beratung des Reichshaushaltplans im Reichstag darauf hin
gewiesen, daß es lediglich der einheitlichen Zusammenfassung der 
Finanzverwaltung in der Hand des Reiches zu verdanken gewesen 
ist. Laß wir die Inflation überwunden haben.

Und diese Entwicklung wird weiter fortschreiten. Die prak
tischen und wirtschaftlichen Verhältnisse, die der Versailler Vertrag 
und die übrigen mit ihm in Zusammenhang stehenden sogenannten 
Friedensverträge geschaffen haben, haben die Wirtschaft und 
Kultur des alten Europas um Jahrhunderte zurückgeworfen und 
die europäische Wirtschaft in ihrem Wettbewerb mit den aufstre
benden und in gewaltiger Entwicklung befindlichen Staaten Nord- 

und Südamerikas und den großen Mächten der gelben Rasse im 
fernen Osten auf das empfindlichste geschwächt. Die durch die 
Friedensvorträge herbeigeführte Balkanisierung des alten Euro
pas macht einen Umbau Europas erforderlich, besser gesagt, 
einen völligen Neuaufbau. Mag diese auf die Dauer nur durch 
eine Vernichtung der europäischen Kultur aufhaltbare Entwicklung 
zur Bildung eines Paneuropas oder zur Errichtung von Vereinigten 
Staaten von Europa oder zur Schaffung eines ähnlichen Gebildes 
führen, keinesfalls wird es in einer solchen weltgeschichtlichen Ent
wicklung möglich sein, die Eigenstaatlichkeit, die Souveränität der 
18 deutschen Länder in dem Ausmaß aufrechtzuerhalten, wie sie 
in den Tagen der Gründung des Deutschen Reiches durch den 
Fürsten Bismarck bestanden hat. In diesem gewaltigen R i n gen 
um die Weltgeltung unsers Volkes können wir Deutsche 
nur ein Ziel haben, zu dessen Erreichung wir unsre gesamten 
Kräfte zusammenfassen müssen: die Aufrechterhaltung der Sou
veränität des einen Deutschen Staates und die Wiedererringung 
der äutzeren Freiheit sowie der Völker- und staatsrechtlichen Selbst
ständigkeit, deren wir zurzeit in Verhöhnung des Selbstbestnn- 
mungsrechts der Völker durch den Versailler Vertrag beraubt 
worden sind. Alle unsre Kräfte müssen auf das eine Ziel abgestellt 
werden, datz es uns gelingt, in diesem neuen Europa als ein nut 
voller Souveränität in völkerrechtlicher und staatlicher Hinsicht 
ausgestattetes Reich dazustehen und diese Souveränität als die 
Grundlage unsers staatlichen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Lebens festzulegen. Daneben ist allerdings für eine Souveränität 
von Schaumburg-Lippe kein Raum, aber ebensowenig für eine 
solche von Bayern oder von Preußen.

Diese Fortentwicklung ist möglich auf gesetzmäßigem Boden. 
Viele schätzen nun an unsrer heutigen Verfassung vorzugsweise 
die Bestimmung, datz die Verfassung im Wege der Gesetzgebung 
verändert werden kann. Von dieser Aufiatzuug scheint auch der 
Leitartikel „Verfassungstag" in einem volksparteilichen Wochen
blatte der Mark auszugehen, der in diesen Tagen erschienen ist. 
In dem Artikel heißt es: „Schließlich ist die Staatsform nM 
das wesentlich« in dem Zusammenleben der Menschen. Der Staat 
als solcher wird und muß immer bestehen, der menschlichen Natur 
als eines sozialen Wesens entsprechend. Doch die Form, >n der 
dies geschieht, ist — wie alles Irdische — dem vergänglichem 
dem Wechsel unterworfen. Darum ist die jetzige Staatsform auch 
nicht etwas Unbedingtes, sondern sie ist verfayungsgematz ist 
geltendes Recht, ist historisch geworden, ist da und hat damit ihr 
Rechts mjch mit einem Worte zu dieser Ausführung
Stellung nehmen. Vor Jahrtausenden hath'er in der Mark -in 
deutsches Volk und ein deutscher Staat nicht bestanden. Wenn Nur 
in die weite Zukunft, in die Jahrtausende hmeinblicken wollen so 
werden wir, ohne in ein bedenkliches Prophetcntum zu verfallen, 
sagen können, dann wird hier auf dem Boden, auf dem wir gegen- 
(Artig stehen, mich kein deutsches Volk und kein deutscher Staat 
mebr sein. Alles Irdische ist eben letzten Endes vergänglich. Und 
in den Weltstürmem die in den Jahrhunderten und Jahrtausenden 
kommen weLem wird die Menschheit andre Formen des staat
lichen Zusammenschlusses finden als wir ihn gegenwärtig haben. 
Aus dem alten Europa wird dann ein irgendwie geartetergesam - 
euroväii'cber Staat geworden sein, oder aber eine Sklavenkolorne 
Amerikas oder des fernen Ostens. Wir können diese ^nnge nur 
für unsre Zeiten und für die Tage unsrer Kinder und Enkelkinder 
betrachten. Für diese Zeit steht aber von unsrer heutigen Ver
fassung fest daß die drei Grundquadern, auf denen sie aufgebaut 
ist dw R e p u b lik, dieDem ° kratieund dieParl a m en - 
tarische Regierungsform, nur durch eme neue Staa^- 
Umwälzung beseitigt werden können, der den wirtstchisilichmi 
Mittelstand völlig vernichten und der den offenen B^gertri-g 
mit Mord und Brand in das Land fuhren wurde. Solchmn 
Büraerkriea wird und mutz zur Vernichtung unsrer Wirtschaft, 
unsrer Kultur und unsers Staates führen. Wer das verhindern 
will, der muß die Verfaßung, der mutz dw Republik schirmen und 
schützen. Die republikanische Staatsform ist eben nicht, wre von 
gewissen Leuten vielfach gesagt wird, „eine vorübergehende Krank
heitserscheinung des deutschen Volkes .

Die neue republikanische Verfassung ist in ihrem innerer 
Kerne gut. Wenige Monate nach dem schwersenSmamnrenbruch 
unter stärkstem autzenpolitgchcn Drucke geschaffen, hat pe uns 
Umstellung der Kriegswirtschaft auf die Friedenswirtschaft ermog 
licht, die Demobilmachung des großen Volksheeres, die Linderung 
der aukenvolitischen Bedrückungen, die Ueberwindung der Jnfla 
tion und dw Beendigung des Ruhrkampfes. Die Verfaßung ist die 
Klammer, die uns — als im HeE 1923 alles Aummenzubrechmr 
gedroht hat — den Deutschen Skkiat erhalten hat. Und namhafte 
Männer der politischen Rechten find es, die mit Nachdruck cnft diese 
großen Vorzüge der Verfassung hingewieien haben. Der Fuhrer 
der wirtschaftlichen Vereinigung im Reichstag der Staatsrechts
lehrer Professor Dr. Bredt, Hot in seinem dem parlamentari« 
scAn Untersuchungsausschuß des Reichstags vorgelegten GiA-Me» 
aeiaat- In ihrer äußeren Gestaltiing steht die Weimarer R-ichs, 
verfaßung zweifellos über der alten Bismarckschen Verfaßung. 
Die letztere war ja im Grunde nur ein erweiterter Bundnisver- 
trag gewesen, in dem alles vermieden wurde, was den guten Willen 
zur Reichsgründung bei den Einzelstaaten irgendwie beemtrach- 
tigen konnte. Sie war aber weiterhin auch derart zugeschnitten 
auf die Person von Bismarck, datz sie nach seinem Abgang notge. 
drungen gewiße innere Wandlungen durchmachen mutzte, die nicht 
auf verändertem Wortlaut, sondern nur aus veränderter Hand
habung beruhten. Die Weimarer Reichsverfaßung ist demgegen
über ein großzügiges Werk aus einem Guß, dem man in semer 
Ausgestaltung vollste Anerkennung zollen muß, auch wenn man 
politisch nicht mit allem übereinstimmt."

Datz die alte Kaiserverfaßung mit unsrer Heufigen republi
kanischen nicht wetteifern kann, ergibt sich aber auch aus sonstigen 
Aeußerungen. Der geistig bedeutendste Führer der politischen 
Rechten, der leider bei dem Eisenbahnunglück in Bellinzona ums 
Leben gekommene (Staatsmin-ister) Professor Dr. Helfferich 
hat in seinem Werke „Vom Eingreifen Amerikas bis zum Zu
sammenbruch" gesagt, datz er nicht anstehe zu bekennen, datz nt 
den mehr als drei Kriegsjahren das alte konstitutionelle Regime 
versagt habe. Der Staatssekretär und Führer der Deutschnationalen 
Partei Klemens von Delbrück hat in der Nationalver
sammlung im Februar 1919 die Forderung erhoben, daß an Stelle 
der bureaumätzig geordneten Verwaltung der Neichsgeschäfte der 
Kaiserzeit zur Herbeiführung eines zweckmäßigen Arbeitens der 
Reichsregierung das Reichsministerium kollegial organisiert wer
den müße. Der Großadmiral v. Tirpitz sagt in seinen Erinne
rungen: „Im Reichsministerium hätten bei weniger einzigartigen 
Kanzlerpersönlichkelten durch kollegiale Behandlung grundsätz
licher Entscheidungen eintretende Fehler oder Kopflosigkeiten 
leichter verhiikdert werden können." Und der General Luden» 
dorff, der Abgott der Völkischen, sagt in seinen Kriegserinne
rungen über die einheitliche diktatorische Zusammenfassung der 
Volkskräfte: „Die großen Demokratien der Entente habe das 
vermocht. Gambetta 1870/71, Clemenceau und Llohd George in 

"«des R^rk-mwfes. Die.Verfaßung istbw

gedroht hat —

großen Vorzüge der Verfassung



diesem Kriege stellten mit harter Willenskraft ihre Völker in den 
Dienst des Sieges." Und an andrer Stelle: „Ich empfand das 
Fehlen einer starken Reichsgewalt schwer. Unsre staatliche Viel- 
spaltigkeit machte sich fühlbar."

Die Grundlagen unsers neuen Staates sind gesichert. Sein 
Neuausbau erfordert aber einen neuen deutschen Staatsgedanken. 
Ihn müssen wir klar und deutlich herausarbeiten, um auch die 
Jugend aus ihrer teilweis verneinenden Stellung herauszubrin
gen und sie für den neuen Staat zu begeistern.

Außenpolitisch müssen wir das Selbstöestimmungsrecht der 
Völker auch für unser Volk fordern, die Vereinigung mit Deutsch
österreich zu einem großdeutschen Staate, die Klärung der in 
dem Friedensvertrag einseitig zu unserm Schaden entschiedenen 
Schuldfrage, die Lösung der Reparationsfrage und unsre Aner
kennung als ein vollberechtigtes, gleichgeachtetes Mitglied der 
Völkersamilie.

Innenpolitisch müssen die großen, hehren und sozialen 
Ideale der Verfassung durchgeführt werden. Die Anerkennung 
der menschlichen Arbeitskraft als das stärkste Aktivum unsrer 
durch Krieg und Inflation völlig verarmten Volkswirtschaft muß 
die Tilgung der Schäden des Krieges und Hilfe für die Opfer des 
Krieges, die Umgestaltung unsers Schulwesens im Sinne unsers 
neuen Staates und der Bolkslösung, aber auch im Sinne der 
deutschen Nation, des deutschen Volkstums, die Umstellung der 
Beamtenschaft, der Reichswehr, der Verwaltung und der Justiz 
auf den neuen, deutschen Staat. Dabei können wir gerade 
im Augenblick, wo die Magdeburger Justizvorgänge so große 
und tiefgehende Erregung in den Massen unsers Volkes hervor
gerufen haben, feststellen, daß die Staatsumwälzung des Jahres 
1818 die einzige gewesen ist, die die Unabhängigkeit der Ge
richte nicht angetastet hat, sie, die in der großen Cromwellschen 
Revolution im Jahre 1688 zum ersten Male festgelegt worden ist, 
und von dort in alle Kulturstaaten übergegangen ist. In der 
großen Französischen Revolution finden wir die Wahl der Richter 
durch indirekte Bolkswahlen. Im Jahre 1883 hat das französische 
Parlament die Unabhängigkeit der Gerichte suspendiert. In Ruß
land ist über die Unabhängigkeit zur Tagesordnung übergegangen 
worden, und in Italien hat Mussolini im Vorjahr die Unab
hängigkeit der Gerichte beseitigt. Der Mann, der bei uns in 
Deutschland so vielfach auch für unser Land ersehnt wird, hat 
den Satz geprägt: „Der fascistische Richter im fascistischen Staate 
spricht fafcistisches Recht." Die Unabhängigkeit der Justiz mutz 
erhalten werden. Sie beruht aber stärker als auf den Vorschriften 
der Verfassung auf dem Vertrauen des Volkes, und in Vieser Rich
tung kann man nur mit Ernst und mit Sorge in die Zukunft 
sehen. Eine Justiz, welche das Vertrauen in der Masse der ge
rade den Staat bejahenden Bevölkerung verloren hat, hat sich selbst 
die Daseinsberechtigung abgegraben.

. Aber auch die Kreise, die heute noch abseits stehen, die die 
Verfassung grundsätzlich ablehnen, die können und sollen sich mit 
uns des heutigen Tages freuen. Hat doch der Tag der Verfassung, 
der Tag, an dem die Verfassung erlassen worden ist, das Ende 
des verfafsungslosen Zustandes, der Verwirrung und der Un
ruhe bedeutet. Auch der, der das Auslaufen der Revolution, das 
Vorwärtstreiben der Revolution, für wünschenswert gehalten hat, 
der mag sich darüber klar werden, daß bei einem solchen Vor
wärtstreiben nicht er Ende und Ziel dieses Vorwärtstreibens hätte 
bestimmen können. Wir wären dann rettungslos in bolschewistische 
Zustände gekommen, die anders als in Rußland in unserm indu
striellen Lande mit dichterer Bevölkerung zu einer völligen Ver
nichtung Deutschlands geführt haben würden. Die neue Ver
fassung hat eine feste Rechtsgrundlage geschaffen, sie hat das Recht 
der freien Meinungsäußerung auch für diejenigen verankert, die 
den neuen Staat grundsätzlich ablehnen. Und wenn die „Deutsche 
Zeitung" ihren heutigen Leitartikel „Das Fest der andern" über
schreibt, so sei nur eine kurze Erinnerung gestattet. Was würden 
gerade jene, die diese Ueberschrift in der „Deutschen Zeitung", 
die gern d i e „Deutsche Zeitung" sein möchte, gesagt haben, wenn 
die Sozialdemokraten im Jahre 1914 bei Ausbruch des Krieges 
gesagt hätten, „der Krieg der andern, der Staat der andern, wir 
stehen abseits".

Nein, niemand darf heute abseits stehen. Me Kräfte ge
hören dem Neuaufbau des Vaterlandes. Wie auch die Sozial
demokraten im alten Staate unter der Fahne des Kaisertums 
für das gemeinsame Vaterland in den Krieg und in den TR> ge
zogen sind, so müssen auch heute alle Hand anlegen, um mitzuwir- 
ken bei dem Aufbau unsers neuen Staates. Dadurch aber wird 
sich das Ziel verwirklichen, von dem unsre Nationalhymne sagt: 
'Einigkeit und Recht und Freiheit! Freiheit nach außen und 
nach innen, soziale Gerechtigkeit und ein geschlossenes 
Staatsvolk, getragen vom großen gemeinsamen Ideal auf der 
Grundlage der Verfassung! Dann wird das Werk von Weimar 
in Erfüllung gehen. Dann wird sich das vollenden, was der große., 
Sohn Weimars, der Dichterkönig Goethe, in seinem Lebenswerk 
dem sterbenden Faust in den Mund legt:

„Das ist der Weisheit letzter Schluß: 
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, 
Der täglich sie erwerben mutz.
Und so verbringt, umrungen von Gefahr,
Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr.
Solch ein Gewimmel möcht ich sehen,
Auf freiem Grund, mit freiem Volk zu stehen. 
Zum Augenblick dürft' ich sagen: 
Verweile doch, du bist so schön!
Es kann die Spur von meinen Erdentagen
Nicht in Aeonen untergehen."

Das ist das Ziel der republikanischen Verfassung: ein 
fr e i esVolkauffreiemGrunde. Mit klassischen Worten, 
wie sie an Schönheit und Pracht keine andre Verfassung auf
zuweisen hat, hat unsre Verfassung dieses Ziel im Eingang 
festgelegt:

„Das deutsche Volk, einig in seinen Stämmen und von dem 
Willen beseelt, sein Reich in Freiheit und Gerechtigkeit zu er
neuern und zu festigen, dem innern und dem äußern Frieden zu 
dienen und den gesellschaftlichen Fortschritt zu fördern, hat sich 
diese Verfassung gegeben."

Den Erlaß dieser Verfassung wollen wir heute feiern! Sie 
Wollen wir ehren durch den Ruf: Die deutsche Verfassung, die 
deutsche Republik, sie leben hoch!

VsvdSüMse Rerrhstvehvfrreunde
Die Frage des Mannschaftsersatzes in der Reichswehr hat 

bereits mehrfach zu scharfen Angriffen der Linksparteien gegen 
das Reichswehrministerium geführt. Mit Recht; denn die Methoden, 
nach denen der Ersatz ausgesucht wird, sind zum Teil wirklich 
außerordentlich angreifbar. Die Beziehungen zwischen einzelnen 
Reichswehrstellen und einem Teil der sogenannten „vaterländischen 
Verbände", die teilweise allein den Ersatz stellen, sind schon oft 
besprochen worden, und ebenso bedarf es wohl kaum einer be
sondern Betonung, daß das Reichswehrministerium bisher noch 
stets abgelehnt hat, auf die zur Ersatzeinstellung berechtigten 
Regiments- und Kompanieführer irgendwie einzuwirken. Diese 
Tatsachen sind natürlich den Rechtsparteien und ihrer Presse 
wohlbekannt, und deshalb berührt es etwas verwunderlich, wenn 
in der letzten Zeit von einem Teile der Rechtspresse im Zu
sammenhang mit der sicherlich sehr brennenden Frage derZivil - 
Versorgung Artikel veröffentlicht worden sind, in denen das 
Gespenst eines kommenden Ersatzmangels für die Reichswehr be
schworen wird.

Den Schreibern derartiger Artikel, so schreibt Fr. W. von 
Oertzen in der „Vossischen Zeitung", wird es nicht unbekannt 
sein, daß in einer Reihe von Reichswehrformationen jeder Be
werber — allerdings nur jeder, der nicht ein Führungszeugnis 
des Stahlhelms vorzeigt — mit der Begründung abgewiesen 
wird, daß „auf Jahre hinaus" der Ersatz sichergestellt sei. Entt 
weder handelt es sich also bei diesen Formationen nur darum, 

auf alle Fälle die Einstellung jedes republikanischer Gesinnung 
verdächtigen jungen Menschen unmöglich zu machen, auch auf die 
Gefahr hin, daß dadurch der Ersatz überhaupt gefährdet wird, oder 
aber die Unkenrufer von rechts haben mit ihrer Behauptung von 
einem Ersatzmangel bei der Reichswehr unrecht, und da sie ja im 
allgemeinen über alle die Reichswehr betreffenden Dinge leider 
sehr viel besser informiert sind, als die meisten Republikaner, 
wollen sie mit ihren Artikeln irgendeinen bestimmten Zweck 
erreichen.

Dieser tiefere Sinn wird fdfort klar, wenn man liest, daß 
die Gefahr für den Ersatz daher kommen soll, daß unter den 
heutigen Wirtschaftsverhältnissen die Zivilversorgung der 
ausscheidenden Reichswehrangehörigen leider zumeist auf dem 
Papier stehenbleibt. Der Zweck wird noch klarer, wenn man die 
Vorschläge hört, die von rechts zur Aenderung dieses gewiß un
erfreulichen Zustandes gemacht werden. Man möchte in den 
untern und mittlern Gruppen der Staats- und Kommunal- 
Angestellten und -Beamten eine ausreichende Zahl von Stellen 
für die Zivilanwärter offenhalten. Das heißt also: es soll jähr
lich von den etwa 8000 bis 9000 ausscheidenden Reichswehrange
hörigen die überwiegende Mehrzahl zwangsweise in den 
Staats- und Kommunaldienst übernommen werden.

Jetzt liegen die Verhältnisse so, dass den Zivilanwärtern für 
die Dauer von 3 Jahren nach ihren: Ausscheiden aus der Reichs
wehr Uebergangs-Gebührnisse gezahlt werden, die auf Wunsch 
auch kapitalisiert werden, wenn ein Anwärter sich in irgendeiner 
Form selbständig machen möchte. Die außerordentlichen Schwierig
keiten der Arbeitsbeschaffung haben nun leider in den letzten 
Jahren dazu geführt, daß ein Teil der ehemaligen Reichswehr
angehörigen nach Ablauf der dreijährigen Uebergangsfrist noch 
keine Stelle gefunden hatte und nun das Heer der Arbeitslosen 
vermehrte. Diese Zustände sind sicher nicht erfreulich und bedürfen 
dringend der Aufmerksamkeit der.zuständigen Re- 
gierungs stellen, aber weit unerfreulicher ist das sichtliche 
Bestreben der Rechtsparteien, aus dieser Ungunst der Zeitverhält
nisse dadurch Kapital zu schlagen, daß sie jährlich einige tausend 
als ehemalige Stahlhelmer sicher im „nationalen Geiste" erzogene 
Reichswehrangehörige auf Kosten der freien Bewerber in die 
Staats- und Kommunalverwaltungen lancieren wollen, um da
durch ihren parteimäßigen Einfluß innerhalb der Beamtenschaft 
weiter zu stärken.

Daß die preußische Regierung diese Absichten schon seit 
längerer Zeit erkannt hat und ihnen nicht gerade freundlich gegen
übersteht, erregt natürlich den besondern Zorn der Rechtskreise, 
die bei dieser Gelegenheit wieder einmal den Versuch machen, der 
preußischen Regierung parteipolitische Machenschaften vorzuwerfen, 
obwohl nachgerade dieser Borwurf, der in regelmäßigen Zwischen
räumen gegen alle Republikaner erhoben wird, einigermaßen 
lächerlich wirkt. Hätte die deutsche Republik eine nicht nur dem 
Namen nach republikanische Reichswehr, so wäre das „Interesse" 
der Rechtsparteien an dem Wohlergehen der Reichswchrange- 
hörigen wahrscheinlich sehr viel geringer.

Solange aber alles, was der Republik feindlich gegenüber
steht, sich so brennend für die Reichswehr interessiert, ist das ein 
Zeichen dafür, daß sie noch nicht das ist, was sie werden mutz, 
wenn sie ihre Existenzberechtigung bewähren soll, nämlich die 
Schutztruppe der deutschen Republik. —

Sm Dkenfte dev Revubkk
Um Berlin herum liegen sehr viele neuerstandene Sied

lungen. Wenig Arbeiter, mehr Handwerker, meist Beamte 
haben dort ihren Wohnsitz. Eine davon ist die Siedlung „Daheim", 
Berlin-Mariendorf, Lichtenrader Chaussee. Reichs-, Staats- und 
Länderbeamte, Beamte der Post, der Eisenbahn, der Polizei, dazu 
Beamte der Stadt Berlin, haben dort, meist noch mit Unter
stützungsgeldern der Republik, eine Heimat gefunden. Ihre Dank
barkeit gegenüber dem Staate, der ihnen nicht nur Gehalt, Ar
beit, Brot, sondern auch eine Wohnung gegeben hat, glauben die 
meisten der dort wohnenden Beamten wohl am besten dadurch ab
tragen zu können, datz sie bei jeder Gelegenheit auf die Republik, 
die heutige Staatsform schimpfen, abfällig über diese urteilen und 
ihre „kaiserlich monarchistische" Gesinnung laut oder leise bekannt
geben. Deshalb auch große Empörung, als am letzten Sonnabend- 
plötzlich unter Klängen des Reichsbannermarsches und andrer repu
blikanischer Melodien eine stattliche Zahl von Reichsbannerleuten 
des 13. Kreises mit wehenden schwarzrotgoldenen Fahnen ein
einhalb Stunde kreuz und quer durch die Siedlung marschierte. 
Der fernstehende und die Einzelheiten nicht kennende Beobachter 
wird sich vielleicht die Frage vorlegen, warum dies ? Warum solche 
Demonstrationen? Er wird vielleicht denken, dies ist „kleinlich" 
und die Republik hat es nicht nötig, sich so zur Schau zu stellen. 
Er hat Unrecht. In dieser fast 1000 Köpfe zählenden Beamten
siedlung haben nur sieben oder acht am letzten Verfassungstag den 
Mut gefunden, auch öffentlich zu zeigen, daß sie als Beamte auch 
wirklich Diener der heutigen Staatsform sein wollen. Eine An
zahl, die im Herzen vielleicht mit diesen wenigen Mutigen sym
pathisieren, wagten dieses aber nicht zu zeigen; und so könnten die 
übrigen der dort wohnenden Beamten der Meinung sein, datz es 
mit der Republik in den Kreisen der Beamtenschaft nicht weit 
her sei und sie könnten bei Zweifelnden und Schwankenden doch 
ihren Zweck erreichen und Eindruck machen, wenn sie immer 
wieder behaupten: „Wer schwört heute noch zur Republik, nie
mand! Eure Meldungen über die Reichsbannerleute, eure Zei
tungen, eure Pressenachrichten über die Arbeiter, die da bereit 
sein sollen, alles für die Republik zu tun, sind erlogen!! Nur 
das, was „unsre" Zeitungen bringen — und hier wird nur der 
„Lokal-Anzeiger" und der „Tag" gelesen — ist wahr!" Und da 
die Leutchen kein anderes Blatt in die Finger bekommen und auch 
niemals Gelegenheit haben werden — weil sie es nicht wollen — 
eine Demonstration von Republikanern mit ansehen zu können, 
so sind sie von ihrer Meinung fest überzeugt und glauben daran.

Und deshalb war es gut, daß hier einmal das Reichsbanner 
durchmarschierte und ihnen zeigte, datz es doch wohl etwas anders 
ist, als „Lokal-Anzeiger" und andre Blätter berichten. Darüber 
hinaus aber auch noch ein weiterer Vorteil. Denen, die sich zur 
Republik bekennen und die deshalb sehr oft mit gehässigen und 
ungezogenen Bemerkungen bedacht werden, denen hat man Freude 
gemacht und ihnen neuen Mut gebracht und den Schwankenden 
und Zweifelnden, den Aengstlichen, denen hat man auch den Rücken 
gestärkt. Darum soll man solche Demonstrationen wiederholen; 
mehr noch als es diesmal waren, sollen sich bereitfinden und 
unter den Klängen republikanischer Lieder, mit wehenden Fahnen 
in solchen Beamtensiedlungen demonstrieren.

Als am Schluffe sich einer der dort Wohnenden bedankte, 
merkten die Reichsbannerkameraden aus seinen Worten, datz sie 
hier nicht nur Freude, sondern auch Hilfe und neuen Mut haben 
bringen können. Das Hoch auf die Republik, das durch dey 
stillen Abend klang, wird vielen noch lange in den Ohren klingen.

Hildebrandt, Polizeibeamter.

SorrKrbt, Vvesser
Dieser Mahnruf wird immer noch viel zu wenig beachtet; 

man liest halt das heimatliche, von alters her übernommene Blätt
chen und meint, datz die Beibehaltung dieser Gepflogenheit nichts, 
ausmacht. Man kann den „General-Anzeiger" ruhig lesen, man 
hat ja seine politische Ueberzeugung.

Stimmt leider nicht. Zunächst: es gibt keine neutrale 
Zeitung. Wenn es eine gäbe, würde sie von niemand gelesen, 
weil sie zu langweilig wäre. Ein Redakteur, der Mensch ist und 
kein Trottel, kann heute unmöglich „neutral" sein gegenüber den 
politischen und wirtschaftlichen Kämpfen um Gestaltung einer 
neuen Welt. Das glaubt er selbst nicht und gibt es auch zu, wenn 
man unter vier Augen mit ihm spricht. Nur entzieht er sich diesem 
Beisammensein zu zweit. Dafür schreibt er drauflos, datz sich 

die Balken biegen. Und dann: die Zeitungen find ebenso wie jedes 
andre Geschäft Interessenvertretungen von Gruppen und Par
teien. Wenn sie ihr Schild deutlich für alle Welt lesbar heraus
hängen, wenn sie auf den Abonnentenfang gehen, ist das schließ
lich in Ordnung. Aber „deutsche Art" ist es allmählich geworden, 
dies nicht zu tun, sondern sich hinter,.PHrasen zu verbergen und m 
Wirklichkeit irgendeiner Gruppe wirtschaftlicher oder politischer 
Art untertan zu sein. Eine reine Parteizeitung mit diesem Ver
merk am Kopf ist jedenfalls ehrenhafter, als eine „neutrale", die 
Hugenberg, Huck oder sonst einem Geschäftsmann zugehört.

Die größte Heuchelei ist aber die: man schimpft mit frommen 
Augenaufschlag und Pharisäermiene über die Verderbtheit der 
ausländischen Presse und vergißt im eignen Stalle zu misten. 
Immer nach der Melodie: wir Wilden sind doch bessere Menschen. 
Eine total falsche Melodie, so falsch wie ihr Text.

Demgegenüber gibt es nur eine Abwehr: Erziehung, 
politische Erziehung des Lesers. Schluß mit der Ge
wohnheit, sich die Meinung über Weltvorgänge aus dem täglichen 
Leitartikel zu holen, der zudem meist aus irgendeinem Korrespon
denzbureau stammt und den häufig ein Mensch schreibt, der ftsy 
von uns gewöhnlichen Europäern nur durch größere Unwissende» 
unterscheidet. Erlebt hat er gewöhnlich überhaupt nichts und ahn
den letzten Krieg zu kennen, hetzt er schon wieder zu einem neuen. 
Solange er noch Gläubige findet, wird er sein Handwerk wen» 
üben. Unsre Reichsbannerjugend aufzuklären, ist die einzige Mög
lichkeit, feinem Nachfolger im Amte das Brot zu nehmen und 
einer anständigen Beschäftigung zuzuführen. .

Dann: die Lektüre unabhängiger, republikanischer Ze"' 
schriften mutz gepflegt werden, als Gegengewicht gegenüber 
der Tagespreise. Nur eine Zeitschrift, die unabhängig vom Jn,e- 
ratenteil und von Interessengruppen ist, kann die Wahrheit sagen. 
Und Wahrheiten wollen wir, keine Stimmungsbilder... —

Duvth Kvankveith und Nelgis»
Von Martin Schneider,

Mitglied des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.
I.

Noch unter dem Eindruck der gewaltigen Reichsverfaffungs- 
feter des Reichsbanners in Nürnberg fuhren wir durch das Esiav 
nach Paris. Auf der Reise bereits merkten wir mchts von Hak' 
überall bemühte man sich, uns über unsre SprachschwlerlgkeN-m 
hinwegzuhelfen. Und auch in Paris selbst, in Hotels, Cafes, Auw 
buffen und Metropolitan (Untergrundbahn) half man uns, unU 
Schwierigkeiten zu erleichtern. Ein Schutzmann, den ein Freunv 
um eine Auskunft bat, antwortete, nachdem er merkte, daß er 
Deutscher war, in gutem Deutsch, er war als Schwerverwundewr 
in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten. Ueberall zeigte es NW' 
datz „das andre Frankreich" offenbar völlig die Situation oe 
Herrscherin, wirklich Weltstadt, mit seinen 220 tausend AutoS 

gegen 280 tausend in ganz Deutschland, ein Riesenverkehr, wo
gegen Berlin selbst als Kleinstadt erscheint. Das Leben auf den 
Boulevards am Place Opera, Place de la Concorde, Place oe 
Triomphe und am Place de la Republique steht einzig in Europa 
da. Abends der Lichterglanz der vielen, vielen Lichtreklamen er
leuchtet die Straßen taghell. Wenn man im Zentrum des inter
nationalen Verkehrs, im Cafe de la Paix, am Place Opera oder 
im Cafe Madrid am Fanbourg Montmartre sitzt und alles an nw 
vorbeifluten läßt, Menschen aller Völker und Raffen, Weiße' 
Schwarze, Gelbe, die Männer im Frack und Smoking, die schone» 
Frauen (wenn auch manchmal viel angemalt) in eleganter Abeno- 
toilette, dann kann man auch selbst mit dem Kurfürstendamm w 
Berlin keine Vergleiche ziehen. .

Wenn man durch die Straßen geht, sieht man vieles, was 
der Fremde im allgemeinen nicht sieht, da er bei den billigen 
Preisen nur Auto fährt. An der Seine entlang, um Quai d Orsay 
laufend, bemerkt man die Bücher- und Antiquitätenhändler, welche 
alle möglichen Sachen verkaufen, u. a. deutsche „Friedenshelme 
und Achselklappen des deutschen Infanterie-Regiments Nr. 4"- 
Hetzbücher gegen Deutschland, aber auch viele Bücher für die Ver
ständigung mit Deutschland von Victor Margueritte und Marc 
Seigner.

Ein feierliches Gefühl bekommt einen, wenn man vor oem 
L'Arc de Triomphe (Triumphbogen) und dem darunter liegenden 
Grabe des unbekannten Soldaten steht. Das ewige Feuer und dl 
vielen Blumen geben die richtige Weihestimmung. Der Kriege
invalide, welcher die Ehrenwache hält, sorgt dafür, daß alle die
jenigen, welche es nicht von selbst tun, ihren Hut abnehmen- 
Die Deutschen tun es fast ausnahmslos ohne Aufforderung- 
Dieses französische Ehrenmal für die Gefallenen im Weltkrieg ist 
eins der wenigen Kriegerdenkmäler in Frankreich, da man außer 
in der Kriegszone solche fast nirgends findet. Hier zeigt es stw' 
wie richtig es ist, wenn man das Ehrenmal in die Hauptstadt oes 
Landes legt, wo alles zusammenströmt. -

Ein Blick ins Pantheon, wo der große Jean Jaures seit zw-» 
Jahren beigesetzt ist, außerdem liegen hier noch die auch un» 
Deutschen aus der Literatur bekannten Jean Rousseau, Bicw 
Hugo, Voltaire und Zola beerdigt. ,

Auch Frankreich führt den Kampf gegen die Inflation. Lu- 
diesem Zwecke hat man in den Straßen große beleuchtete Trans
parente angebracht: „Schützt den Frank, zahlt eure Steuern > 
voraus!" Tatsächlich sind auch viele Milliarden Steuern ,M VA 
aus bezahlt worden. Die Amerikaner und Engländer, weiw 
Frankreich überfluten, profitieren am meisten von der Jnflation- 
deshalb sind auch die Franzosen sehr schlecht auf ihre früher 
Bundesgenossen zu sprechen; besonders dadurch, weil sie lnune 
zeigen, daß sie mit ihren Dollars und Pfunden ganz Frankreiw 
aufkaufen könnten, ähnlich, wie sie es in der Inflation bei un
gemacht haben.

Das große Vergnügungsviertel Montmartre, wo auch " 
großen weltbekannten Vergnügungsstätten, u. a. Moulin Noug 
sRote Mühle) und Chat noir (Schwarze Katze), liegen, strahU " 
hellsten Lichtermeer. Für uns Deutsche und Republikaner aber" 
noch etwas ganz besonderes im Montmartre-Viertel, nämlich o 
Friedhof, wo der unvergeßliche Heinrich Heine begraben ist- „ .

Im Gegensatz zu den wunderbaren Boulevards und 
liegen in ärmster Armut in engen, ungesunden Straßen rings u 
Paris die Proletarierbiertel. Fast keine hygienischen Einrichtung^ 
große Mietkasernen, überhaupt alles weit entfernt von den M 
alen Errungenschaften der Neuzeit.

Das Wahrzeichen von Paris ist der 300 Meter hohe EM . 
türm, ein großartiges Kunstwerk der Technik, ganz besono- 
wenn man bedenkt, datz derselbe bereits 1889 zur Pariser W 
ausstellung 1890 erbaut wurde. Fahrstühle führen bis fast S 
Spitze; im ersten Stock befindet sich das Hauptrestaurant mit zw 
1200 Sitzplätzen, im zweiten Stock ein kleineres Restaurant, > 
unterhalb der Spitze eine Bar. Auf der Spitze befindet sich 
höchste Funkstation der Welt. Man kann diese riesige Hohe riw'» 
einschätzen, wenn man bedenkt, daß der Funkturm in Berlin 
138 Meter hoch ist. ---»-schen

Wir kamen auch mit französischen und andern pazisistOw 
Kriegsteilnehmern zusammen, welche «ns bereits vom -fv 
Friedenskongreß 1925 zu Paris kannten und denen damaw 
sonders unser Reichstagspräsident Paul Löbe nut U" 
Reichsbannerabzeichen imponierte. Dieselben und viele, o- 
andre ergriffen auch diesmal noch viel herzlicher als damal- > i . 
Hände, diejenigen, die uns noch nicht kannten, doppelt ers o 
uns als Freunde der Verständigung und des Friedens und > ' 
als verkappte Militaristen kennenzulernen, wie viele von m 
irrtümlich angenoinmen hatten. Der Gedanke des Zusainn 
Wirkens republikanischer Kriegsteilnehmer aller Nationen, 
allem aber der Franzosen und Deutschen, im Sinne des 
friedens, im Sinne der Annäherung und Verständigung der 
wurde auch diesmal in unverbindlichen Formen besprochen. «ch. 
zu allen Hoffnungen berechtigender Anfang, der glückliche et» 
sichten eröffnet. (Fortsetzung nächste IBuvmer.



MvfMOev LimdesvsvEev
In den im Verlage Reimar Hobbing 1916 in' zwei Bänden 

erschienenen ausgewählten Werken Friedrichs des Großen liest 
man auf Seite 129 des ersten Bandes bei der — übrigens sehr 
lobenden — Betrachtung der Finanzverwaltung seiner Gegnerin 
Maria Theresia folgendes:

„Mit der Leitung ihrer Finanzen betraute sie den Grafen 
-Haugwitz. Unter seiner Verwaltung stiegen die Einkünfte der 
Kaiserin auf 36 Millionen Gulden, gleich 24 Millionen Taler. 
Ihr Vater, Kaiser Karl 6., der noch das Königreich Neapel, 
Serbien und Schlesien besaß, hatte trotzdem nicht so viel gehabt. 
Ihr kaiserlicher Gemahl, der sich nicht in die Regie
rungsgeschäfte zu mischen wagte, wurde Geschäftsmann. 
Er sparte alle Jahre große Summen aus seinen toskanischen 
Einkünften und legte sie nutzbringend im Handel an. Er er
richtete Fabriken, lieh auf Pfand, ja, er übernahm die Liefe
rung der Uniformen, Waffen und Pferde für die gesamte 
kaiserliche Armee. In Gemeinschaft mit einem Grafen Bolza 
und einem Kaufmann, namens Schimmelmann, hatte er die 
sächsischen Zölle gepachtet. Im Jahre 17S6 lieferte er sogar die 
Furage und das Mehl für die preußische Armee, ob
wohl der König von Preußen mit der Kaiserin, seiner eignen 
Gattin, im Kriege lag."

Diesem kaiserlichen Landesverräter hat man nicht etwa den 
Prozeß gemacht. Nein, man fand gar nichts dabei, wenn er den 
„Erbfeind" seiner Theresia mit Kriegsgut belieferte, so daß dieser 
länger durchhalten konnte. Zwar ging das auf Kosten der „ge
liebten Landeskinder", die um so länger Gut und Blut opfern 
mußten, aber der Privatsäckel des kaiserlichen Gemahls füllte sich 
dabei, und darauf kam es in erster Linie an. Und nicht nur bei 
dem Oesterreicher, sondern auch bei andern deutschen Fürsten, die 
im selbigen Jahrhundert einen schwungvollen Handel nicht nur 
mit totem, sondern mit lebendem Kriegsmaterial trieben, Landes
kinder als Kanonenfutter nach Amerika verkauften.

I Solcherlei Kriegsgeschäfte wurden übrigens nicht iiur von 
den deutschen Fürsten getätigt, und nicht nur in verflossenen 
Jahrhunderten, sondern auch von „Untertanen erster 
Klass e", die mit ihrem Patriotismus nicht genug prahlen kön
nen, im letzten Weltkriege. Im Jahre 1916, während empfindlicher 
Materialmangel an der deutschen Westfront zur Katastrophe zu 
führen drohte, verschoben deutsche Schwerindustrielle 
acht Monate lang monatlich bis zu 250 000 Tonnen Stahl und 
Eisen nach dem neutralen Ausland, wie in der „Tragödie 
Deutschlands" auf Seite 218 nachzulesen ist. An der Front aber 
starben Tausende von Deutschen, weil der Draht zum Bau von 
Hindernissen fehlte, die Kriegsgegner aber das von den Neutralen 
gekaufte deutsche Material verwenden konnten. Diese landesver- 
räterischen Geschäfte warfen Riesengewinne ab, so groß, daß die 
von der Heeresleitung festgesetzte Strafe von 5 Mark pro nicht 
vom Pflichtkontingent an das deutsche Heer gelieferter Tonnen 
lächelnden Mundes bezahlt wurden und von einem Teile dieses 
Raubes heute noch die Dolchstoßlüge finanziert werden kann. —

Krrs dem Gau
Flötenstein (Grenzmark). Auch in der äußersten Ecke der 

nördlichen Grenzmark hat das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
festen Fuß gefaßt. Am Sonntag den 29. August fand hier durch 
Kameraden der Ortsgruppen Siegers, Schlochau, Baldenburg und 
Penkuhl die Gründung einer Ortsgruppe statt, der 
sofort über 50 Kameraden beitraten. Die Leitung liegt in den 
Händen des Kameraden Lehrer Holzky (Flötenstein Abb.). Die 
Gründung einer Ortsgruppe in dem benachbarten Bülzig dürfte 
nur eine Frage der Zeit sein. —

Friedcberg. Am Sonntag den 17. Oktober findet in Kreuz 
(Ostbahn) unser erstes Kreisverba ndstrefsen statt. Die 
Ortsvereinsvorstänhe werden gebeten, umgehend Erhebungen der 
Teilnehmerzahl zu machen und dem Kreisleiter, Kameraden 
Splethlößer, Driesen, Schulstraße 1, bis 10. Oktober zu berichten. 
Näheres ersichtlich aus Kreisverbandsrundschreiben vom 27. August. 
Kameraden I Betrachtet das Kreisvörbandstreffen in Kreuz, im 

reaktionärsteit Viertel der Grenzmark, am 17. Oktober als 
Pflichtbeteiligung und rüstet hierzu. An die Nachbarkreis- 
verbände wird die Bitte gerichtet, ebenfalls Ortsvereine nach 
Kreuz zu entsenden. —

Teupitz (Kreis Teltow). Die hiesige Ortsgruppe veranstaltete 
am Sonntag den 1. August einen Republikanischen Tag, 
wozu die Gruppen des 3. Bezirks des Kreises Teltow, die Orts
gruppe Zehlendorf und Storkow erschienen waren. Pünktlich 
2.30 Uhr setzten sich 300 Kameraden in Marsch zum Umzug durch 
die festlich geschmückte Stadt. Am Heldenfriedhof der Anstalt wurde 
Haltgemacht und ein Kranz mit den Reichsfarben an den Gräbern 
niedergelegt, die Fahnen wurden gesenkt und die Tambourkorps 
spielten „Ich hatt' einen Kameraden". Angekommen auf dem 
Marktplatz, fand die Hauptfestlichkeit statt. Der Vorsitzende, Kame
rad Thieoke, begrüßte alle Anwesenden und knüpfte zum 
Schluß den Wunsch daran, daß Schwarzrotgold jetzt für immer in 
Teupitz nkdhen möge. Nach dem Vortrage eines Prologs brachte 
der Arbeiter-Gesangverein Freie Sänger die Lieder Krönt den 
Tag von Kurz und Tord Foleson von Uthmann zu Gehör. Die 
Festrede hielt Kamerad Buchert (Eichwalde). Am Gefallenen- 
Gedeukstein wurde ein Kranz niedergelegt. Nach dem offiziellen 
Teil begaben sich die Festteilnehmer nach dem Hotel zum Goldenen 
Stern, wo ihrer verschiedene Belustigungen harrten. Doch dem 
gut gelungenen Feste folgte ein recht bitterer Nachgeschmack. Der 
Kranz, der auf dem Heldenfriedhof der hiesigen Landesanstalt 
niedergelegt war, ist auf Veranlassung des Herrn Direktors 
Sanitätsrats Woernlein durch einen Geisteskranken am folgen
den Vormittag entfernt und zum Betriebsbureau gebracht worden, 
wo er zu unsrer Verfügung steht. Als Grund wurde angegeben, 
daß der Friedhof Anstaltsgelände wäre und nur mit Genehmigung 
des Direktors zu betreten sei. Die Verstorbenen hätten nicht 
unter Schwarzrotgold, sondern unter der glorreichen Fahne 
Schwarzweißrot gekämpft. Wenn der Kranz bis zum Abend nicht 
abgeholt, wäre, würde er dem ewigen Feuertod übergeben. Ein 
Beamter, in Stellung eines Direktors und von der Republik be
zahlt, erlaubt sich, die Reichsfarben von den Gräbern erftfernen 
zu lassen. Wie lange soll dieser Zustand in der Republik noch an
halten? Es wird die höchste Zeit, daß hier mit eisernem Besen 
gekehrt und so ein Herr unschädlich gemacht wird. —
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Miss KrimmerRachf.
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am Platze 3790


