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Bom Werden der Weimarer BerWuns
Joseph von Görres schrieb an der Wende der Zeit, vor 

ZOO Jahren, in seinem „Rheinischen Merkur": Zweierlei Uebel 
verwirren den ruhigen Gang der Geschichte. Einmal der 
Schlendrian, der immer den Blick rückwärts heftet und auch, 
wenn Feuer vom Himmel das Alte verzehrt, doch immer das 
Auge nicht von ihm wenden mag und darüber zur «äule er
starrt. Tas andre ist das zügellose Vorwegnehmen der 
sernen Zukunft, damit sie der Augenblick verzehre und durchtreibe. 
Cs iit der wilde, irre Geist, der Jahrhunderte wie Tage zu üler-- 
springen sucht und in die Stunde Jahreswochen zu drängen 
unternimmt.

Diese Sätze mögen als Vorspruch gelten für die Würdigung 
des Werkes von Weimar.

*
Ws die Volksbeauftragten am 30. November 19l8 die Ver

ordnung über die Wahlen zur verfassunggebenden deutschen Na
tionalversammlung Herausgaben, lag das deutsche Volk in namen
losem Unglück und in unbeschreiblicher Verwirrung. Tie alte Ver
fassung, Führung, Autorität waren gefallen und neue noch nicht 
an ihre Stelle getreten. Unklar, verworren, chaotisch wtrberten 
die Gedanken und Willensbestrebungen im Volke durcheinander. 
Zu plötzlich, zu jäh, zu unvorbereitet war das alles gekommen. 
Das deutsche Volk, autoritativ erzogen, führungsbedürftig, an
lehnungsbedürftig wie nur irgendein Volk, fühlte sich auf einmal 
herausgeschleudert aus der gewohnten Bahn, getäuscht, verraten, 
verlassen. Alle Bande schienen gelöst, zerrissen. Allem war Tür 
und Tor geöffnet.

Vom Osten, von Rußland her, raste der wilde, irre Geist, 
der Jahrhunderte überspringen wollte. Aber was in jenem Land 
unbegrenzten Raumes und asiatischer Ueberlieferung in blutigem 
Bürgerkrieg und halsbrecherischem Experiment getan wurde, 
hätte ein oeutschss Volk auf Jahrhunderte verwüstet. Fast auS- 
geblutet, körperlich und seelisch entkräftet, von Feinden umstellt, 
und ganz andern Geistes wie das russische, war dem deutschen 
Volk ein andrer Weg gewiesen. Es war ein gewaltiger Sieg 
-im Innern, als es noch im Dezember 1918 gelang, auf dem 
Kongreß der Arbeiter- und Soldatenräte eine Mehrheit für den 
Gedanken einer verfassunggebenden Nationalversammlung zu 
erringen. Neben der Uebernahme der Verantwortung durch oie 
Volksbeauftragten war das die weitere große positive Tat im 
Sinne aufbauender Arbeit.

Die Vertreter der frühern führenden Schicht waren von 
lähmendem Entsetzen befallen, vom Donner gerührt, zur Säule 
erstarrt und von sich aus unfähig, die wirbelnden Kräfte aufzu
fangen und dem deutschen Staate die neue Verfassungsform zu 
geben. Nur die Soldaten der alten Armee taten ihre Pflicht, 
stellten sich in den Dienst der politisch Verantwortlichen jener 
Tage und halfen von sich aus zum Gelingen. In jenen Tagen 
zeigte sich, wem das Volk mehr war als eine zerbrochene Ver- 

A'aßungsform, die Nation mehr als das Vorrecht einer 
Klasse oder einer Gruppe. Da offenbarte sich, wer noch Glau
ben hatte an das deutsche Volk. — „Verloren" stand an allen 
Ecken und Enden. Verloren der Krieg, Hab und Gut, Freiheit 
des Vaterlandes, verloren Kaiser, Könige uno Fürsten, verloren 
Vertrauen zur Autorität. Das Volk fühlte sich nackt und bloß. 
Das Nächsterforderliche war, diesem Volke wieder Glauben 
an sich selbst, an seine wahre Natur und an seine besten 
Gaben zu geben.

Noch war das kostbare Gut deutscher Art nicht vertan. Das 
Volk war müde, verwirrt, nicht verloren. Sein Sinn für ord
nungsgemäße Entwicklung brach neben den revolutionären Zuckun
gen elementar durch. Es war stärker als die revolutionäre Flamme 
fremder Agenten. Als am Weihnachtsabend 1918 Ebert mit seiner 
Regierung im Berliner Schlosse die peinliche Lage übersah — die 
Schutztruppe wollte Weihnachten feiern und war nicht mehr da, 
-und ein Gegenstoß der Spartakisten jeden Augenblick zu erwar
ten —, da rettete gegen alles Erwarten die deutsche Biederkeit die 
Provisorische Regierung. Die Revolutionäre hatten auch eine 
Pause gemacht. Auch sie wollten den heiligen Abend feiern. Das 
Fest der deutschen Weihnacht erwies sich stärker als die revolu
tionäre Energie.

*

Die Züge trugen uns langsam, stockend in den ersten 
oebruartagen 1919 durch Mitteldeutschland. Es fehlte an Kohlen. 
Die überfüllten Züge klirrten vor Kälte. Der Bahnhof Cassel, wie 
alle großen Bahnhöfe damals, war mehr Heerlager als etwas 
andres. Da saßen, wachten oder schliefen, warteten und warteten 
immer wieder die Massen von Menschen, Soldaten in Zivil, alt 
und jung, Mütter und Kinder. Und irgendwo in Deutschland 
knatterten noch die Maschinengewehre und sog der deutsche Boden 
das Blut sich befeindender Söhne. So trafen sich die Gewählten 
im alten Weimar. Am 6. Februar trat die Nationalversammlung 
zusammen. Schon 4 Tage später wurde das Gesetz über die vor
läufige Reichsgewalt veröffentlicht. Dieses Gesetz schuf eine vor
läufige Reichsregierung und gab der Nationalversammlung ihren 
Rcchtsboden zur Ausarbeitung der künftigen Reichsverfassung. Die 
Nationalversammlung gab sich selbst das Recht, aus dem Lebens- 
tzesetz des Volkes heraus. Darum konnte die spätere Verfassung 
Mit Recht einleiten: „Das deutsche Volk, einig in seinen Stämmen 
<bnü von dem Willen beseelt... hat sich diese Verfassung ge
geben." In diesem Gesetz findet sich auch gleich in § 2 der Hin- 
'weis auf die großdeutsche Idee: „Wenn Deutschösterreich sich dem 
Deutschen Reich anschließt, erhält es das Recht usw."

Nach welchem Vorbild sollte die neue Verfassung ge
schaffen werden? Da waren die westlichen Demokratien: England 
mit seiner Jahrhunderte alten Tradition und seiner klugen aristo
kratischen Führcrschicht, Frankreich, ein Volk ganz andern Blutes 
Und andrer Art, die Vereinigten Staaten von Nordamerika mit 
einer bewährten Verfassung. Ihr Bild stand vor uns, aber auch 
das deutsche Volk und sein besonderes Wesen. Ein gesuiider 
Konservativismus ist ihm eigen, ein starkes Gefühl für das un
unterbrochene Lebensgesetz, das sich in einem Volk auswirkt. Deut
scher Fortschritt war nnmer eine Fortbildung, eine 
Fortsetzung, in Anknüpfung au das Gegebene. Zwei Ele
mente waren aus der Vergangheit zu übernehmen: die Einheit 
Und vas Reich. Die Einheit: wir wollten als Deutsche bei
sammenbleiben, im Unglück, wie in guten Tagen. Einen Augen
blick nur, unter bestimmten Schwierigkeiten, durch eine unglück
liche Wahl von Persönlichkeiten der Uebergangsregierung geför
dert, schwankte die Volksmeinung an den äußersten Grenzen. Aber 
der Einheitsgedanke setzte sich durch und die Fehler waren zu 
korrigieren. Das Reich: überraschend kräftig erwies sich der 
Lebenswille der Länder. Das Reich konnte also nicht zentralistisch. 
Nicht einheitsstaatlich im Sinne Frankreichs sein. Die Gewalt und 
die Aufgaben waren zu teilen zwischen Reich und Lano.

Aus der deutschen Entwicklung ragten noch andre Gedanken
bilder und Vorstellungen in die Gegenwart hinein. Freiherr vom 
Stein und Ernst Moritz Arndt hatten vor 100 Jahren schon die 

nationale Zukunft gesehen, nicht nur in der Einheit in einem 
Deutschen Reiche, sondern auch in der Freiheit und im Mitbe
stimmungsrecht der Bürger dieses Reiches. Sagte oie Staatskunst 
früher: Alles für das Volk, nichts durch das Volk, so mutzte 
die neue alles durch das Volk, im Rahmen einer starken Staats
gewalt wollen. Die deutsche Nationalversammlung in Frankfurt 
stand Ende März 1848 vor einer ähnlichen Aufgabe, wie die in 
Weimar 1919. Ihr Geist sprach auch vernehmlich mit in dem 
ernsten Ringen um unsre heutige Verfassung.

lind Loch, so sehr man über „fremde Vorbilder" klagt, ist 
unsre Weimarer Verfassung durch uno durch deutschen Geistes. 
Neben der Freiheit, die sie verkündet, steht die Pflicht. 
Sie kennt nicht die Freiheit vom Staate, wie die französische Ver
fassung, nur die Freiheit im Staate. Echter deutscher Gemein
schaftsgeist, GenossenschaftSgeist ist in die Weimarer Verfassung 
hineingearbeitet. Christlich deutschem Geisteserbe begegnen wir 
auf Schritt und Tritt. Man mutz Franzosen über die deutsche 
Verfassung sprechen hören, - um recht zu begreifen, wie fremd 
ihnen unsre Vorstellung vom „Volksstaat" ist. Viel zu wenig libe- 
ralistisch, zu wenig eigensüchtig, zu gemeinschaftlich. Das aber 
sollte sie sein.

*

Tage hochgemuter Arbeit waren die in Weimar. Die Größe 
der deutschen Vergangenheit strahlte in oie Räume, wo die Schöp
fer der Weimarer Verfassung ernst und tavfer um das Werk 
stritten. Etwas von der Glut einer heiligen Verantwortung, wie 
sie neuzeitigen Parlamenten weniger eigen ist, leuchtete über 
Weimar. Viele, die sich um das Werk gemüht, sind ins Grab 
gesunken: Professor Preutz, der den ersten Entwurf geschaffen,

Mitteilungen des Gauvovftandes
Gausekretariat. Gemäß Beschluß der Gauversamm

lung vom 3. Oktober soll am 1. Januar 1927 ein selbständiges 
Gausekretariat errichtet werden. An diesem Tage hat die Ueber- 
gabe an den neuen Sekretär zu erfolgen. Hierzu ist nun vor allem 
erforderlich, daß die finanziellen Angelegenheiten bis zu diesem 
Tage restlos — auch vom kleinsten Ortsverein — erledigt sein 
müssen. Die ersten zwei Sonntage im Dezember müssen Lazu 
benutzt werden, die Beitragskassierung restlos durchzuführen, da 
erfahrungsgemäß sonst bis Mitte oder Ende Januar die Beitrags
kassierung erfolglos ist. Bei dieser Kassierung ist strenge Kontrolle 
vorzunehmen, daß auch sämtliche Restbeiträge der Kameraden mit 
beglichen werden. Es ist untragbar, daß von einem Ortsverein 
mit über 60 Mitgliedern nur 20 Beitragsmarken im letzten 
Quartal umgesetzt worden sind. Der Gauvorstand ersucht 
dringend darum, daß diese Kassierung einheit
lich durchgeführt wird. Es ist bis zur Erledigung dieser 
Arbeit alles andre zurückzustellen.

Auf Säumige darf diesmal nicht gewartet werden. Die Ab
rechnungen müssen in diesem Quartal bestimmt bis zum 28. De
zember im Besitz der Gauleitung sein. Da die Geschäftsstelle 
schon im laufenden Quartal versuchen muß, mit ihren eignen ihr 
zur Verfügung stehenden Mitteln zu arbeiten, ersuchen wir alle 
Ortsgruppen Akontozahlungen regelmäßig zu leisten. Ferner sind 
überschüssige Materialien bis 15. Dezember an die Gauleitung 
zurückznsenden.

Einige Ortsgruppen haben trotz vieler Mahnungen weder 
die unverkauften Beitragsmarken zu 25 Pf. noch die restlichen 
Marken der Nnterstühungskasse zurückgeschickt. Geschieht dies bis 
5. Dezember nicht, gelten diese Marken als im neuen Quartal 
verkauft und werden die Ortsgruppen hierfür belastet. Eine 
spätere Rückgabe ist nicht möglich.

Die Kontoauszüge werden wir den Ortsgruppen bis 
spätestens 24. Dezember zugehen lassen.

Soll also alles im Sinne unsrer Organisation und nach den 
Beschlüssen der Gauversammlung erledigt werden, ist es Pflicht 
der Ortsgruppenleitungen, des gesamten Funktionärkörpers sowie 
jedes einzelnen Kameraden, alles daranzusetzen um die gestellten 
Termine unbedingt einzuhalten. —

Naumann, der feingeistige Demokrat, und seine beiden süddeut
schen Freunde von Payer und Hausmann, oie Zentrumsleute 
Spahn, Fehrenbach, Erzberger, Gröber und Hitze. Andre ver
dienstvolle Förderer und Mitarbeiter gehören dem heutigen Reichs
parlament nicht mehr an: Professor Beyerle, der Verfassungs- 
geschichrler, Professor Mausbach, Professor Sinzheimer. Auch Mit
arbeiter aus den Rechtsparteien haben Anspruch darauf, genannt 
zu werden: der alte Düringer und von Delbrück.

Es wär eine Periode politisch-geistiger Arbeit, der wir die 
Weimarer Verfassung verdanken. Sozialisten, Demokraten uns 
Zentrumsleute bemühten sich gleicherweise, deutsche Ueberlieferung 
und deutsche Fortschrittlichkeit miteinander zu verbinden. Noch 
mag das Werk unvollkommen sein, es ist ein deutsches Werk und 
lobt seine Schöpfer. Sie haben das deutsche Volk und Reich ge
rettet. Freilich, sie konnten nur die Grundlage schaffen: die frei
heitliche Verfassung, die demokratische, die republikanische Ver
fassung. Daß auf oiesen Grundlagen wahre deutsche Demokraten 
und wahre deutsche Republikaner erwachsen, das ist eine Sache 
für sich. Diese Aufgabe ist noch nicht gelost. In ihr liegt die 
Fortführung von Weimar.

Mitunter mag uns kleine Furcht beschleichen, ob das Werk 
von Weimar sich behaupten wird. Die nach rückwärts sehen, haben 
sich wieder gesammelt. Manche von ihnen reklamieren für sich 
einen deutschen „konservativen" Sinn. Aber, indem sie auf die 
Vergangenheit verweisen, verschließen sie sich für die Gegenwart 
und verrammeln sie sich und ihrem Volke den Weg für die Zu
kunft. Für sie steht das Leben still, und wenn es auf sie ankäme, 
würden seine Wasser zum stehenden Sumpfe gestaut. Das ist 
nicht konservativer Geist, sondern reaktionärer. Ihn gilt es zu 
überwinden. Die kräftige Organisation der Republikaner als 
Gegenmacht ist gut, die Schaffung wahrer demokratischer, sozialer 
und republikanischer Gesinnung im Volk ist mehr. Die Republik 
wird sich behaupten, wenn sie nicht für sich selber leben will, 
sondern der deutschen Einheit, der deutschen Freiheit und der 
deutschen Zukunft. Der Republikaner wird in deutschen Landen 
nicht mehr verdrängt werden können, wenn seine Tätigkeit Dienst 
ist am Vaterland. ° I o s. I o o s, M. d. R.

Drrvth Svankverch und Belgien
Von Martin Schneider,

Mitglied des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg
I.

Noch unter dem Eindruck der gewaltigen Reichs versassungs- 
feier des Reichsbanners in Nürnberg fuhren wir durch das Elsaß 
nach Paris. Aus der Reise bereits merkten wir nichts von Hatz, 
überall bemühte man sich, uns über unsre Sprachschwierigkeiten 
hinwegzuhelfen. Und auch in Paris selbst, in Hotels, Cafes. Auto
bussen und Metropolitan (Untergrundbahn! half man uns, unsre 
Schwierigkeiten zu erleichtern. Ein Schutzmann, den ein Freund 
um eine Auskunft bat, antwortete, nachdem er merkte, daß er 
Deutscher war, in gutem Deutsch, er war als Schwerverwundeter 
in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten. Ueberall zeigte es sich, 
Latz „das andre Frankreich" offenbar völlig die Situation be
herrscht.

Paris, wirklich Weltstadt, mit seinen 220 tausend Autos 
gegen 280 tausend in ganz Deutschland, ein Riesenverkehr, wo
gegen Berlin selbst als Kleinstadt erscheint. Das Leben ans den 
Boulevards am Place Opera, Place de la Concorde, Place de 
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 OpSra oder 
im Cafe Madrid am Faubourg Montmartre sitzt und alles an sich 
vorbeifiuten läßt, Menschen aller Völker und Rassen, Weiße, 
Schwarze, Gelbe, die Männer im Frack und Smoking, die schönen 
Frauen (wenn auch manchmal viel angemalt) in eleganter Abend
toilette, dann kann man auch selbst mit dem Kurfürstendamm m 
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 Antiauitätenhändler. welche 
alle möglichen Sachen verkaufen, u. a. deutsche „Friedenshelme" 
und Achselklappen des deutschen Infanterie-Regiments Nr. 40. 
Hetzbücher gegen Deutschland, aber auch viele Bücher für die Ver
ständigung mit Deutschland von Victor Marguerittc und Marc 
«eigner.

Ein feierliches Gefühl ergreift uns, wenn man vor dem 
Arc de Triomphe (Triumphbogen) und dem darunterli-gendett 
Grabe des unbekannten Soldaten steht. Das ewige Feuer und die 
vielen Blumen geben die richtige Weihestimmung. Der Kriegs
invalide, welcher die Ehrenwache hält, sorgt dafür, daß alle die- 
lenigen, 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 sich, 
wie richtig es ist, wenn man das Ehrenmal in die Hauptstadt Les 
Landes legt, wo alles zusammenströmt.

Ein Blick ins Pantheon, wo der große Jean Jc-ures seit zwei 
Jahren beigesetzt ist, außerdem liegen hier noch die auch uns 
Deutschen aus der Literatur bekannten Jean Rousseau, Victor 
Hugo, Voltaire und Zola beerdigt.

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

Das große Vergnügungsviertel Montmartre wo auch die 
großen weltbekannten Vergnügungsstätten, u. a. Moulm Rouge 
iRote Mühle) und Chat noir (Schwarze Katze), liegen, strahlt mr 
hellsten Lichtermeer. Für uns Deutsche und Republikaner aber ist 
noch etwas ganz besonderes im Montmartre-Viertel, nämlich der 
Friedhof, wo der unvergeßliche Heinrich Heine begraben ist.

Im Gegensatz zu den wunderbaren Boulevards und Plätzen 
liegen in ärmster Armut in engen, ungesunden Straßen rings um 
Paris die Proletarierviertel. Fast keine hygienischen Einrichtungen, 
große Mietkasernen, überhaupt alles weit entfernt von den sozi- 
alen Errungenschaften der Neuzeit.

Das Wahrzeichen von Paris ist der 300 Meter hohe Eiffel
turm, ein großartiges Kunstwerk der Technik, ganz besonders 
wenn man bedenkt, daß derselbe bereits 1889 zur Pariser Welt- 
ausstellung 1890 erbaut wurde. Fahrstühle führen bis fast zur 
Spitze; im ersten Stock befindet sich das Hauptrestaurant mit zirka 
1200 Sitzplätzen, im zweiten Stock ein kleineres Restaurant, und 
unterhalb der Spitze eine Bar. Auf der Spitze befindet sich dir 
höchste Funkstation der Welt. Man kann diese riesige Höhe richtig 
einschätzen, wenn man bedenkt, daß der Funkturm in Berlin nur 
l35 Meter hoch ist.

Wir kamen auch mit französischen und andern pazifistischen 
Kriegsteilnehmern zusammen, welche uns bereirs vom Welt- 
Friedenskongreß 1925 zu Paris kannten und denen damals be- 
sonders unser Reichstagspräsident Paul Lobe mit seinem 
Reichsbannerabzeichen imponierte. Dieselben und viele, viels 
andre ergriffen auch diesmal noch viel herzlicher als damals unsre 
Hände, diejenigen, die uns noch nicht kannten, doppelt erfreut, 
uns als Freunde der Verständigung und des Friedens und nicht 
als verkappte Militaristen kennenzulernen, wie viele von ihnen 
irrtümlich angenommen hatten. Der Gedanke des Zusammen
wirkens republikanischer Kriegsteilnehmer aller Nationen, vor 
allem aber der Franzosen und Deutschen, im Sinne des Welt
friedens, im Sinne der Annäherung und Verständigung der Völker 
wurde auch diesmal in unverbindlichen Formen besprochen. Ein 
zu allen Hoffnungen berechtigender Anfang, der glückliche Aus
sichten eröffnet. (Fortsetzung nächste Nummer.)

Älvbettslosev LNonavch
Der Herrscher von St., dessen Regierungsgeschäfte die Mini

ster besorgen, lustwandelte vor dem Tore seiner Residenz. So
gleich fielen ihm mehrere arme Männer zu Füßen und baten ihn 
mit tränenoen Augen, ihnen Arbeit zu verschaffen. „Ja," sagte 
der Herrscher gerührt, „darin, ihr lieben Leute, kann ich euch nicht 
helfen, ich habe ja selber nichts zu tun."

Adolf Glaßbrenner, j 1876.



Ausbau dev Vevsanrrnlungeu
Eine wichtige Voraussetzung jeder Versammlung, die ihren 

Zweck erreichen soll, ist, daß der Vorstand alles daraus fernhält, 
was nach persönlichen Auseinandersetzungen aussieht. Diese 
Dinge gehören in keine Versammlung; persönliche Angelegen
heiten sind einer engern Körperschaft zu übertragen. Wird in 
einer Mitgliederversammlung Persönliches ausgetragen, so stößt 
das die beteiligten Besucher ab; es kann nie eine gute Stimmung 
aufkommen und kostbare Zeit wird damit vergeudet.

Beginn und E n d e der Versammlung dürfen nicht zu sehr 
hinausgezogen werden. Es ist Gift für die Stimmung einer Ver
sammlung, wenn sie erst etwa eine Stunde nach der angesetzten 
Zeit beginnt. Eine Versammlung soll so angesetzt sein, daß nach 
menschlichem Ermessen alle Mitglieder zu Beginn anwesend sein 
können; stundenlanges Warten auf die Mitglieder ist eine Beleidi
gung derör, die pünktlich da sind. So gut wie im Theater, im 
Konzert oder sonst der Kamerad pünktlich sein soll, so gut können 
wir es auch in der Versammlung verlangen. Sie muß spätestens 
10 Minuten nach der festgesetzten Zeit ihren Anfang nehmen.

Was ebenso wichtig ist, ja was geradezu gefordert werden 
muß, ist das rechtzeitige Abbrechen und Zuendekommen. Kennt 
ihr ;ene Versammlungen, wo nach 2 bis.2^ Stunden allmählich 
der Saal sich leert und die wichtigsten Beschlüsse vor leeren Stüh
len gefaßt werden? Deshalb mutz Wert darauf gelegt werden, die 
Versammlungen zu einer bestimmten Stunde zu beenden. Es ist 
oft für den Gegenstand besser, er wird in einer spätern als in 
einer solchen halbgeleerten Versammlung entschieden. Um dies 
aber zu verhindern, mutz von Anfang an stramme Versammlungs
disziplin geübt werden. Es gehört zu den unliebsamen Gewohn
heiten, daß im Anfang sich jeder Sprecher gehen läßt, zum Schluß 
werden dann die wichtigsten Dinge im Eiltempo durchgepeitscht. 
Deshalb muß eine straffe Geschäftsführung da sein. Die Kame
raden müssen zur bessern Beachtung der Geschäftsordnung er
zogen werden; es ist ja nur immer zu ihrem Besten.

Dis Tagesordnung immer anziehend zu gestalten, sollte 
zu einer guten Gewohnheit werden. Was ist das für eine öde 
Sache, wenn man hört oder liest: „1. Vorlesen des Protokolls, 
2. Kassierung der Beiträge, 3. Bericht über das letzte Vergnügen, 
4. Verschiedenes." In jeder Versammlung sollte nach Möglichkeit 
ein kurzer fesselnder Vortrag zur Einleitung gehalten werden. Die 
Veröffentlichungen in den Reichsbannerzeitungen bieten Stoff 
zu Vorträgen in Hülle und Fülle. Gemeinschaftlicher Gesang so
wie der Vortrag republikanischer Gedichte können viel zur Aus
gestaltung der Versammlung beitragen.

Eine große Aufgabe und ein verantwortungsvolles Amt Hai 
der Leiter einer jeden Versammlung. Deshalb sollte er nie 
unvorbereitet in dieselbe gehen. Der Durchführungsplan für die 
Versammlung mutz vorher feststehen; der zu behandelnde Stofs 
soll geistig durchgearbeitet sein. Warum? Es ist die Aufgabe des 
Vorsitzenden, zu jeder Zeit die Diskussion wieder auf die Höhe zu 
bringen, wenn sie einmal abgeglitten ist. Er muß dann geschickt 
mit einigen Sätzen die Aussprache wieder auf das richtige Gleis 
bringen. Von vornherein darf er keine Abschweifungen dulden 
und muß vor allen Dingen peinlich daraus bedacht sein, Persön
liches fernzuhalten. Ein guter Vorsitzender verbringt darin Wun
der im kleinen wie im großen. Ein schlechter Versammlungsleiter 
hat es leider in der Hand, das beste Referat und die schönste Dis
kussion versacken zu lassen. Deshalb ist es unbedingte Pflicht des 
Vorsitzenden, daß er alles darauf einstellt, der Versammlung einen 
würdigen Abschluß zu geben.

Hat der Versammlungsleiter die. Gewißheit, daß der Vortrag 
durch die Aussprache nicht gewinnen kann, ist es besser, eine Dis
kussion unterbleibt. Ist aber eine Aussprache nicht zu vermeiden 
und liegt der begründete Verdacht vor, daß sie versandet, dann mutz 
der Vorsitzende eingreifen. Er wird die Versammlung meistens 
auf seiner Seite haben, wenn er es versteht, rechtzeitig ab
zubrechen. Ebenso mutz er sich gegen einen Schlutzantrag ein
setzen, wenn er sieht, daß die Frage noch nicht geklärt ist und ein 
vorzeitiger Schluß die Angelegenheit ungünstig beeinflussen 
könnte. Dazu gehört viel Taktgefühl, und schon dieses Beispiel 
zeigt, welche große Verantwortung der Versammlungsleiter hat.

Der Vorsitzende darf nie parteiisch sein, auch schadet ein Schuß 
Humor bei der Geschäftsführung nichts. Ueber manche Klippe 
hinaus rettet ein Wort aus guter Laune zur rechten Zeit. Auch 
dazu gehört ein feiner Takt und Fingerspitzengefühl, um die Stim
mung der Versammlung günstig zu beeinflussen.

Wird eine gut verlaufene Versammlung wieder mit einigen 
Dichterworten geschlossen, die die Kameraden noch einmal hoch 
hinaufführt in die Gefühlswelt, dann wird die Zusammenkunft 
bleibenden Wert haben. G. K.

Der Gauvorstand Leipzig des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold sucht zum 1. Januar 1927 einen

Gau-Sekretär.
Reflektiert wird auf eine tüchtige, rednerisch und agitatorisch 
befähigte Kraft, die auch mit den Berwaltungsarbciten einer 
Organisation vertraut sein muß. Voraussetzung ist größte Zuver
lässigkeit neben Kenntnis der allgemeine» Arbeiter- und Reichs- 
bnnnerbcwegung.

Bewerber wolle» ihr Bewerbungsschreiben unter Angabe 
ihrer bisherigen Tätigkeit und Alter bis spätestens 8. Dezember 
an den Gauvorstand Leipzig, Tauchaer Straße 19/21, an Kamerad 
Schrörs einreicheu.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Gauvorstand Leipzig.

Airs de« Ovtsvevetnen
Borna. Kamerad Schäbitz gestorben! Nicht nur die 

Sozialdemokratische Partei verliert mit Kamerad Schäbitz einen 
ihrer befähigtsten Führer, auch das Reichsbanner L-chwarz-Rot- 
Gold trägt schwer an diesem Verlust. Wenn auch nicht an promi
nenter Stelle in unsrer Bewegung, so war doch Kamerad Schäbitz 
einer unsrer aktivsten Kämpfer für Republik und Reichsbanner. 
Der beste Denkstein, den wir ihm setzen können, ist, seinen 
Taten nachzueifern und seine angefangene Arbeit mit derselben 
Schaffensfreudigkeit fortzusetzen! —

Leipzig. Kamerad Nässer f. Einer unsrer Alten und 
einer unsrer aktivsten und besten Reichsbannerkamcraden sit 
plötzlich und unerwartet, kurz vor seinem 68. Geburtstag, von uns 
geschieden. Noch am 7. Ndvember marschierte er, wie immer mit 

Stolz sein schwarzrotgoldenes Banner tragend, an der Spitze 
seiner Abteilung mit nach Markranstädt, und schon zehn Tage 
später dringt zu uns die kaum glaubliche Nachricht, daß Michel 
Rösser nicht mehr unter den Lebenden weilt, daß er künftig nicht 
mehr an der Spitze des Reichsbanners marschieren wird. Unser 
Michel war ehrlicher und überzeugter Republikaner und Reichs
bannermann. Er war einer der Ersten bei der Gründung des 
Republikanischen Reichsbundes und auch des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold in Leipzig. Trotz seines Alters, trotz seines 
Geschäftes und seiner sonsftgen umfangreichen Tätigkeit hat Kame
rad Rösser vom Tage der Gründung an bis zu seinem Ableben 
sich in uneigennütziger Weise am Ausbau der Kameradschaft 
Schleußig beteiligt. Er drängte frühzeitig dazu, ein Banner zu 
schaffen, und er hat dieses Symbol mit Stolz und dem Reichs
banner zur Ehre getragen, solange er nur konnte; für den Bund 
zuletzt in Nürnberg; für den Gau in Markranstädt. Als Banner
träger wird uns unser Freund und Kamerad durch die Abbildung 
in der „Illustrierten Reichsbannerzeitung" auch noch fernerhin 
erhalten bleiben. Als Reichsbannerkamerad und als Mensch lebt 
unser Michel in uns weiter fort durch sein Vorbild, seinen 
absoluten Republikanismus, für den er mit seiner ganzen Per
sönlichkeit eintrat, durch seine opferfreudige Pflichttreue, die ihn 
immer an dem Platze finden ließ, wo ihn die Sache hinstellte, 
und durch seine hingebende Menschlichkeit und Kameradschaft, die 
ihm die Achtung und Beliebtheit eingebracht haben, mit der Junge 
und Alte ihrem Bannerträger bisher begegnet sind, und die wir 
ihm auch über das Grab hinaus erhalten wollen. Wir wollen 
seinem Beispiel nacheifern. Wir geloben, das Banner hochzu
halten, getreu „Tord Foleson": „Das Banner soll stehen, wenn 
der Mann auch fällt!" — „Hab Dank für Deine Treue" riefen 
wir ihm in der Todesanzeige nach. Diese Treue bewiesen auch 
ihm die Kameraden der Abteilung Westen und der übrigen Ab
teilungen Leipzigs. Zahlreich waren die Teilnehmer und zahlreich 
die Banner, die seinen Sarg umstanden. Kamerad W. sprach im 
Namen des Gaues, der Ortsgruppe Leipzig und im besonderen 
der Kameradschaft Schleußig unserm Verstorbenen ein „Ruhe 
aus von Deinem arbeitsreichen Leben" nach.

Mit dem Marsch „Ich hatt' einen Kameraden" der Reichs
bannerkapelle Leipzig schloß die erhebende Feier. —

Wermsdorf bei Oschatz. Am Freitag den 19. Novenrber fand 
im Gasthof zum Hirsch eine Werbevcrsammlung statt. Be
zirksleiter Albert und Kamerad Äug ermann (Oschatz) 
waren in der Versammlung anwesend, an der gegen 60 Personen 
teilnghmen. Tas Referat über „Zweck und Aufgaben des Reichs
banners" hatte der Kamerad Spilker (Oschatz) übernommen. 
Er behandelte u. a. die Vorkriegszeit, den Weltkrieg, den mili
tärischen Zusammenbruch, der durch die bekannte Depesche der 
Obersten Heeresleitung an die ReiWregierung mit der Bitte um 
Abschluß eines Waffenstillstandes bestätigt wurde. Nachdem der 
Referent die Flucht der „höchsten" Herrschaften noch gebührend ge
kennzeichnet hatte, wandte er sich der Tätigkeit rechtsstehender 
Führer und Verbände gegen unsre Republik zu und forderte 
dringend die Anwesenden auf, sich unsrer Organisation anzu
schließen. Die Kameraden Albert und Angermann er
läuterten unsre Bundessatzungen und verschiedene technische 
Fragen. Nachdem sich sofort eine Anzahl Teilnehmer zum Beitritt 
gemeldet hatten, wurde beschlossen, binnen kurzem unter Teil
nahme der Oschatzer Kameraden eine weitere Versammlung ab- 
zuhalteu. Nach einem Schlußwort und kräftigem „Frei Heil!" 
wurde die gut verlaufene Werbeversammlung geschlossen. —
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