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Bom Werden der Wemmrer BersMims
Joseph von Görres schrieb an der Wende der Zeil, vor 

100 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 nickn von ihm wenden mag und darüber zur Säule er. 
starrt. Tas andre ist das zügellose Vorwegnehmen der 
fernen Zukunft, damit sie der Augenblick verzehre und durchtreibc. 
CS iit der wilde, irre Geist, der Jahrhunderte wid Tage zu üler- 
springen sucht und in die Stunde Jahreswochen zu drängen 
un'ernimmt.

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

Als die Volksbeauftragten am 30. November 1918 die Ver
ordnung über die Wahlen zur verfassunggebenden deutschen Na
tionalversammlung Herausgaben, lag das deutsche Volk in namen
losem Unglück und in unbeschreiblicher Verwirrung. Die alte Ver
fassung, Führung, Autorität waren gefallen und neue noch nicht 
an ihre Stelle getreten. Unklar, verworren, chaotisch wirbelten 
die Gedanken und Willensbestrebungen im Volke durcheinander. 
Zu plötzlich, zu jäh, zu unvorbereitet war das alles gekommen. 
Das deutsche Volk, autoritativ erzogen, führungsbedürfiig, 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 deutsches 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 sein 
Kongreß der Arbeiter- und Soldatenräte eine Mehrheit für den 
Gedanken einer verfassunggebenden Nationalversammlung zu 
erringen. Neben der Uebernahme der Verantwortung durch die 
Volksbeauftragten war Las 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- 
fassungs f o r m, 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 Gul, Freiheit 
des Vaterlandes, verloren Kaiser, Könige uns Fürsten, verloren 
Vertrauen zur Autorität. Das Volk fühlte sich nackt und bloß. 
Das Nächsterforderliche lvar, 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 uns war nicht mehr da, 
und ein Gegenstoß der Spartakisten jeden Augenblick zu erwar
te,! —, da rettete gegen alles Erwarten die deutsche Biederkeit die 
provisorische Regierung. Die Revolutionäre batten 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 
Februartagen 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 sie 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 Reichsregicrung und gab der Nationalversammlung ihren 
Rechtsboden zur Ausarbeitung der künftigen Reichsverfassung. Die 
Nationalversammlung gab sich selbst das Recht, aus dem LebeuS- 
gcsetz des Volkes heraus. Darum konnte die spätere Verfassung 
mit Recht einleiten: „Das deutsche Volk, einig in seinen Stämmen 
wnd von dem Willen beseelt . . - hat sich diese Verfassung ge. 
geben." In diesem Gesetz findet sich auch gleich in 8 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 Augen aristo
kratischen Führerschicht, Frankreich, ein Volk ganz andern BluieS 
und andrer Art, die Vereinigien Staaten von Nordamerika mit 
einer bewährten Verfassung. Ihr Bild stand vor unS, aber auch 
das deutsche Volt und sein besonderes Wesen.-Ein gesunder 
Konservativismus ist ihm eigen, ein starkes Gefühl für das un
unterbrochene Lebensgesetz, das sich in einem Volk answirkt. Deut
scher Fortschritt war immer eine Fortbildung, eine 
Fortsetzung, in Anknüpfung an das Gegebene. Zwei Ele. 
mente waren aus der Vergangheit zu übernehmen: die Einheit 
und das Reick,. Die Einheit: wir wollten als Deutsch« 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 einheitsstaallich im Sinne Frankreichs sein. Die Gewalt und 
die Aufgaben waren zu teilen zwischen Reich und Land.

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, naht nur m der Einheit in einem 
Deutschen Reiche, sondern auch in der Freiheit und im Mitbe
stimmungsrecht der Bürger dieses Reiches. Sagte die Staatskunst 
früher: Alles für das Volk, nichts durch das Volk, so mußte 
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 doch, so sehr man über „fremde Vorbilder" klagt, ist 
unsre Weimarer Verfassung durch und 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 i m Staate. Echter deutscher Gemein
schaftsgeist, Genossenschaftsgeist ist in die Weimarer Verfassung 
hineingearbeitet. Christlich deutschem Geisteserbe begegnen wir 
auf Schritt und Tritt. Man muß 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 Große 
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 gemübt, sind ins Grab 
gesunken: Professor Preuß, der den ersten Entwurf geschaffen, 
Naumann, der feingeistige Demokrat, und seine beiden süddeut
schen Freunde von Payer und Hausmann, oie Zentrumsleute 
Spahn, Fehrenbach, Erzberger, Gröber und Hitze. Andre oer- 
oienstvolle Förderer und Mitarbeiter gehören dem heutigen RcichS- 
oarlament nicht mehr an: Professor Beyerle, der Verfassungs
geschichtler, Professor Mausbach, Professor Sinzheimer. Auch Mit
arbeiter aus den Rechtsparteien haben Anspruch darauf, genannt 
zu werden: der mite Düringer und von Delbrück.

Es war eine Periode politisch-geistiger Arbeit, Ser 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 >eei- 
heitliche Verfassung, die demokratische, die republikanische Ver
fassung. Daß auf diesen Grundlagen wabrc deutsche Demokraten 
und wahre deutsche Republikaner erwachsen, das ist eine Sache 
für sich. Diese Aufgabe ist noch nicht gelöst. In ihr liegt die 
Fortführung von Weimar.

Mtunter 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 sic 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.

VoftminMev rnrd Lvidetricus-LNavke
Von Studienrat Rostkowski.

Der Verlag Stiller u. Heinrich in Schweidnitz hat, um gegen 
die Fridsricus-Marke, die von weitesten Kreisen als eine Verhöh
nung der Republik empfunden wird, zu protestieren, eine llnter- 
klebemarke in den Farben Schwarz-Rot-Gold hergestellt, so daß 
Fridericus in schwarzrotgoldener Umrahmung erscheinen würde. 
Es ist selbstverständlich, daß der republikanische Reichspostminister. 
Herr StiugI, sofort das Anbringen der geschlichen Reichsfarben 
prompt verbietet, „weil die Umrahmung geeignet sei, das An
bringen der Stempelabdrücke zu beeinträchtigen". Zwar kann 
unser republikanischer „beschränkter Untertaneuverstand" nicht ein
sehen, inwiefern diese Umrahmung da? Entwerten der Marke 
hindern könnte. Aber der Herr Minister scheint der aus der guten, 
alten Zeit stammenden Auffassung zu sein, daß wir dummen Re
publikaner zwar das Defizit der Reichspost, das 75 Millionen 
augenblicklich beträgt, zahlen dürfen, im übrigen aber da? Maul 
zu halten haben. In, Berwaltungsrat der Deutschen Reichspost 
hat er es übrigens fcrtiggebracht, auszusprechen, daß „für die Ver
teilung der Köpfe auf den Marlen lediglich die Farbcnwirkung 
ausschlaggebend gewesen sei". Warum sich der Kopf Friedrichs 
in Not besser machen soll als in Braun oder Blau, können wir 
Schwachköpfe wieder nicht einsehen. Wir müssen uns eben auf 
unsern Minister verlassen. Denn „wem Gott ein Amt gibt, dem 
gibt er doch auch den Verstand". Zum Liebhaben ist der Herr 
Minister da, wie ja Friedrich in seinem Gedicht «Rat an mich 
selbst" es ausgesprochen hat:

„Dankbar sei für alle Zeit 
Des Minister? Freundlichkeit! 
Dafür lieb ihn immer sehr —-

- Denke, aber tu nicht mehr!"
Denken darf der Untertan, wenigstens heimlich im Kämmer

lein, aber sonst: „Maulhalten und Steuern zahlen!" Im Ernst! 
Ist es zweckmäßig, die Masse deS Volkes wieder in den unheil
vollen Gegensatz zu den Beamten und damit auch zum Staate zu 
bringen? Oder wollen dies gewisse Stellen, um später, wenn 
wieder unter der breiten Masse Feindschaft gegen den Staat be
steht, sagen zu können: „Ihr feht ja, eS ist nichts mit dem Volks
staat. Das Volk braucht die straffe Zügelung von oben!" Fried
rich 2. ist heute Symbol für alle, die diese Auffassung des Staates 
haben. Allerdings kennen die Herren Monarchisten sowohl Vie 
deutsche Geschichte als auch die ihres bei jeder Gelegenheit ge- 
feierten und fast zum Heiligen erhobenen Helden nicht besonders. 
Auch der Reichspostminister wird als Bayer schon und bei seiner 
großen Arbeitslast kaum eindringlichere Kenntnisse der preußischen 
Dynastengeschichte haben. Friedrich ist sicher ein hochbedeutender 
Kopf und großer Preuße gewesen. Ihn aber als einen Mann 
hinzustellen, der bewußt auf ein großdeutsches Reich hinarbeitete, 
heißt einfach Gedanken des 19. Jahrhunderts in das 18. verlegen, 
um sich einen übermenschlichen Götzen zu verfertigen, ein Unter
nehmen, über das der krcigeistige Friedrich laut und schallend ge

lacht hätte. Daß Friedrich als Hauptrepräsentant einer groß- 
! deutschen Markenserie ganz fehl am Platze ist, dafür nur einen

Ausspruch, der ihn charakterisiert: „Die Deutschen im allgemeinen 
sind Tölpel. Die Dümmsten unter ihnen sind die Bayern." Wie 
wäre es, wenn die Republikaner sich auf ihre Briefumschläge 
diesen Ausspruchs Friedrichs links oben in der Ecke drucken ließen 
als Protest gegen die Herausstellung eines Monarchen als Ver
treter deS großdeutschen Gedankens, der bestimmt nicht grotzdeutsch 
dachte? — ___________

Revolution und Mitenabsinduns vor 24vv Fahren
In den ersten Jahrhunderten seines Bestehens wurde Rom 

von Königen regiert, zuletzt von Targuinius dem Stolze«. Wenn 
auch die spätern Berichte der vaterländischen Geschichtschreibung 
der Kaiserzcit bei ihren Mitteilungen über die sagenhafte Königs
zeit manches verzerren, so steht doch fest, daß den ältesten Römern 
die monarchischen Ausschreitungen ihres Königshauses allmählich 
zu bunt geworden sind.

Die Schändung der Lukretia, der Tochter eines angesehenen 
Römers, durch den Sohn deS Königs stieß dem Fasse den Boden 
aus: Dem von einem Beutezug heimkehrenden König wurden die 
Tore Roms verschlossen, und man verzichtete auf weitere väterliche 
Betreuung durch ihn. Es wurden zwei Konsuln gewählt, Brutus 
und Kollatinus, letzterer aus dem Geschlecht der Targuinier.

Im folgenden sollen einige für uns Republikaner interessante 
Stellen aus dem Geschichtswerk deS Römers Livius wicdcrgegeben 
werden. Das Grundsätzliche bei dem Wechsel der Staatsform hat 
Liviys klar erkannt:

s„Dcs nunmehr freien römischen Volkes Kriegs- und 
Friedenstaten, die jährlichen Aemter und die Herrschaft nicht von 
Menschen, sondern von Gesetzen, will ich jetzt behandeln."

„Den Beginn der freiheitlichen Verfassung kann man mehr 
daraus herlciten, daß den Konsuln die Amtsgewalt nur für ein 
Jahr gegeben wurde, als daß ihnen irgend etwas von den Befug
nissen des Königs genommen wur8e. Alle Rechte und alle Würden 
hatten die ersten Konsuln. Nur davor hütete man sich, daß man 
nicht einen doppelten Schrecken schasse, wenn zwei die Amts
gewalt hätten."

Mit dein Beharrungsvermögen Unentwegter, die dem Glanze 
des Königstums Tränen nachweiten, mußte man dazumal rechnen.

„Weil gewisse Staatsopfer von den Königen persönlich dar
gebracht worden waren, wählte man einen Opferkönig, damit nicbt 
etwa der Wunsch nach der repräsentativen Persönlichkeit des 
Königs aufkommc. Dieses Priestertum unterstellte man aber dem 
Oberpriester, damit nicht die dem Namen des Königs angetane 
Ehre der Freiheit, der damals die Hauptsorge galt, schade."

Allmählich merkte man, daß inan halbe Arbeit gemacht hatte: 
„Bei dem einen Konsul war, wenn auch nichts andres An

stoß erregte, doch der Name Targuinius dem Volke verhaßt, demt 
allzusehr seien die Targuinier das Herrschen gewohnt."

Brutus berief also eine Volksversammlung:
„Vor allen Dingen teilte er den vom Volke geschwornen Eid 

init: nicht zu dulden, daß jemand Alleinherrschaft ausübe und 
daß in Rom Gefahren für die Republik sich breitmachtcn."

„Ein Mitglied der Königsfamilie, einer, der auch den Rannen 
Targuinius trage, befinde sich nicht nur im Lande, sondern' habe 
ein leitendes Amt; dies errege Anstoß und sei mit den neuen 
Verhältnissen nicht in Einklang zu bringen."

„Aus Furcht vor finanziellen und persönlichen Nachteilen 
legte der Konsul Targuinius Kollatinus sein Amt nieder, brachte 
all sein Vermögen nach Lavinium und verließ das Land."

„Das Volk beschloß die Verbannung aller Mitglieder der 
Familie der Targuinier."

Natürlich war der bisherige Leiter des Staates mit seiner 
Pensionierung nicht einverstanden, und so ging es in Rom auf 
den ersten Putsch zu, der von gewissen Kreisen organisiert wurde: 

>„Es befand sich unter der römischen Jugend eine Anzahl 
Jünglinge, und zwar keineswegs von niederer Herkunft, deren 
Willkür sich unter dem Königtum besser hatte austoben können, 
Altersgenossen und Kameraden der Targuinier, die gewohnt 
waren, wie Könige aufzutrcten. Nachdem nunmehr gleiches Recht 
für alle galt, wollten sie wieder ihre Art von Freiheit erringen 
und beklagten sich untereinander, daß die Befreiung der andern 
zu ihrer Unterdrückung ausgeschlagen sei: Ter König ist ein 
Mann, bei dem man etwas erreichen kann, wenn es Recht und 
wenn cs Unrccht gilt. Dort ist die Stelle für Gefälligkeit und 
Wohltaten. Er kann zürnen und verzeihen, er kennt einen Unter
schied zwischen Freund und Feind. Die Gesetze dagegen sind etwas 
Unempfindliches, Unerbittliches, heilsamer und besser für den Be
dürftigen als für den Mächtigen. Sie kennen keine Schonung und 
kein Erbarmen, wenn man einmal über das Ziel hinausgeschossen 
hat. Sehr leicht kommt man in Gefahr, wenn man unter so viel 
menschlichem Irrtum nur in Unbescholtenheit leben soll."

Inzwischen meldete sich der vertriebene „hohe Herr":
„ES kommen Gesandte von dem König, die, ohne von Rück

kehr zu sprechen, nur das Vermögen zurückfordern."
„Nachdem man ihre Rede im Senat angehört hatte, hielt sich 

einige Tage lang die Erwägung, man solle nicht durch Aus
lieferung des Streitobjekts Mittel und Hilfe für einen Krieg 
darbicten."

„Unterdessen betreiben die Gesandten andres. Rach außen 
hin fordern sie das Vermögen zurück, heimlich aber treffen sie 
Verabredungen zur Wiedereinsetzung des Königtums."

Nach mehrtägiger Beratung ist schließlich der Senat auf den 
Leim gegangen:

„Inzwischen siegte im Senat die Ansicht, daß man das Ver
mögen zurückgeben müsse."

Durch Verrat eines Sklaven wurde aber die Verschwörung 
entdeckt, kurz ehe die Lastwagen mit dem Königsgut abfahren 
sollten. Nachdem sich nunmehr die Sachlage geklärt hatte, löste man 
die Abfindungsfrage in andrer Form:

„Die Frage des königlichen Vermögens, für dessen Rückgabe 
man vorher gewesen war, wird als noch ungeklärt vor den Senat 
gebracht. Dort war man aus Empörung über die Vorgänge der 
letzten Tage gegen Rückgabe, auch gegen BeschlaMahme zugunsten 
der Staatskasse. Es wurde vielmehr dem Volke zur Plünderung 
überlassen, denn dadurch, daß man Hand an die königliche Beute 
legte, wollte man für immer die Hoffnung zunichte machen, mit 
dem Königshaus zum Frieden zu kommen. Der Landbesitz der 
Targuinier, der zwischen der Stadt und dem Tiber lag, wurde 
dem Kriegsgott geweiht und war künftighin das Marsfeld. Dort 
soll gerade die Getreidesaat reif für die Ernte gewesen fern Aus 
religiösen Gründen war es bedenklich, diese Feldfrucht zu ver- 
wenden, und so mähte man das Saatfeld bis zum Erdboden ab, 
und eine Menge Volkes tat alles in Körbe und schüttete es in den 
Tiber."

Nach Erledigung dieser Angelegenheit wurden sämtliche 
Putschisten hingerichtet. Der über das Fehlschlagen aller Hoff
nungen ergrimmte Exkönig Targuinius bhzann nun mit Hilfe 
von freundwilligcn Nachbarn offenen Krieg, sein Rechtsanspruch 
wurde aber vom Schlachtengott nicht begünstigt. Die Königsfrage 
war für Rom endgültig gelöst, cs galt das neue Recht. —



Oft die Republik sestMevt?
Die „Rheln-Mainische Volkszeitung", Organ des Zentrums, 

schreibt: »Wir stehen davor, unsre republikanischen Farben zu ver
lieren, wir stehen vor einer schmählichen Kapitulation vor oen 
Fürsten, wir haben eine Reichswehr, von der wir zu befürchten 
Grund haben, daß sie einmal die Kernzelle der Rechtsrevolution 
und der Reaktion werden kann. Wir haben lernen müssen, 
die unglaublichsten Dinge machtlos geschehen zu 
lassen." —

Ausbau dev Sevsammluusen
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 stützt 
das die beteiligten Besucher ab; es kann nie eine gute Stimmung 
aufkommen und kostbare Zeit wird damit vergeudet.

Beginn und Ende 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, datz nach 
menschlichem Ermessen alle Mitglieder zu Beginn anwesend sein 
können; stundenlanges Warten auf die Mitglieder ist eine Beleidi
gung derer, 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 mutz spätestens 
10 Minuten nach der festgesetzten Zeit ihren Anfang nehmen.

Was ebenso wichtig ist, ja was geradezu gefordert werden 
mutz, ist das rechtzeitige Abbrechen und Zuendekommen. Kennt 
ihr jene Versammlungen, wo nach 2 bis 2)4 Stunden allmählich 
der Saal sich leert und die wichtigsten Beschlüsse vor leeren Stüh
len gefaht 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, datz im Anfang sich jeder Sprecher gehen lätzt, zum Schlutz 
werden dann die wichtigsten Dinge im Eiltempo durchgcpeitscht. 
Deshalb muh 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.

Sie Schriftführer berSttsveretne 
werden gebeten, wehr noch als bisher 
von Beranstaltnnge« der Ortsvereinc 
z« berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nur anf einer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit für eine gute un
inhaltsreiche Gaubetlage!

Die 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 hak 
der Leiter einer jeden Versammlung. Deshalb sollte er nie 
unvorbereitet in dieselbe gehen. Der Durchführungsplan für die 
Versammlung mutz vorher feststehen; der zu behandelnde Stoff 
soll geistig durchgearbeitet sein. Warum? Es ist die Ausgabe des 
Vorsitzenden, zu jeder Zeit die Diskussion wieder auf die Höhe zu 
bringen, wenn sie einmal abgeglitten ist. Er mutz dann, geschickt 
mit einigen Sätzen die Aussprache wieder auf das richtige Gleis 
bringen. Von vornherein darf er keine Abschweifungen dulden 
und mutz vor allen Dingen peinlich darauf bedacht sein. Persön
liches fernznhalten. 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, datz 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 muß 
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 Schutz 
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.

Werbet Mitglied der MerMungsWe!
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ILarl
Landsberger Str. 53 

Fernsprecher 4360.
Ausführung sämtlicher 

Hoch-, Tief- u. Beton
bauten, Umbauten 
und Reparaturen 

jeder Art. smo

Ranke bei S. Lewin 
:: Geschäftshaus sitr Leinen und Baumwollwaren :r 
Kleiderstoffe, Damen- «. Kinderbekleidung, Damenputz

Raurerraden!
Werbt für unsere Zeitung!

Neumarkt 3 srrs
Billige Bezugsquelle für sämtl. Bedarfsartikel

Adolf Thieme
Schneidermeister
Geusaer Straße 28 

empfiehlt sich den 
Kameraden. Wss

UW Mk
Kegel- und Schießpreise
Tombola — Festabzeichen

Wachsfackeln ZMv

stlsris Srsuert
Ncunhäuscr 8 8264

Reichers Lerren-Moden
Spezialität:

Reichsbanner-Kleidung
8273

i

^Hüte / Mützen 
Herrenartikel

Billige Preise

Karl Köppe
Gotthardtstr. 24 8288 

f ______ _____ II---- —

ü. n. MIMIN
Lindenstr. 53 Gegründet 1884

Wim, riWM.IM
Wiederverkäufe,: Original- 

Fabrikpreise 3886

Kammer-MWele
Torgauer Straße 

bringen immer dasNeufte 
in- u. ausländischer

Filmproduktion. Z3t4

taust man billig bet
Max Schneider, Hallest!

Die billigst- und beste
Herren-, Knaben-,

Sport- 3320 
und Berufskleidung 
kauft man nur bei

Meyerstein
Bau- u. Möbeltischlerei

Gebr. Scheibe
Telephon 235 8286

Möbellager 
Sarglager 

Feuerbestattungen

Empfehle: 
Eintrittsblocks 

Garderobeblocks, Fahnen 
Tanzkontroller 

Tanzband, Festabzeichen 
Tischtuchkrepp, Diplome

Alb»« Sentze,
Schmeerstr. 24. 8268

Des! MSnkse
KI. Klausstraße 7, Nähe des Marktes

III!III!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!I!III!IIttI!I!!IIIII!!!!!I!I!!IIW

Unser Prinzip lautet: 83c» 
ltzrotzcr Umsatz — Kleiner Nutzen

Llußbaum
Das -Kaufhaus füv alle

Halle a. d. S. Gr. Ulrichstr. 60/61

W W NM
Glas / Porzellan 
Haushaltartikel

Mil Mer
Schmale Str. 21/23 3285 

^SpezialhauS für Wäsche 
' und Strumpfwaren

L. Leschziner ZVN s Mechanische Spielwaren 
Beste «nd billigste Einkaufsquelle für Herren-, 
Damen-, Kinder-Bekleidung und Schuhwaren

Waller MM
Kranoldstratze 21 

Fahrräder/Nähmaschinen
Ersatzteile 

Reparaturen sachgemäß 
und billig. 38l7

RtsrllsnwsS
Muldenstr. 2» 33t5

Den ganzen Tag offen, 
sämtliche medizin. Bäder, 
Moorbäder v. Schmiede
berger Moor, Höhensonne

Lederßalle M, Reumarklilmße.
Sn, Awinnn

Parterre — Kischftratz« 2 — ll. Etage
Berufskleidung kür alle Gewerbe. — Anerkannt billigste

Bezugsquelle 3283

Die richiige

Retchsbanuer-Sofe
sehr billig nur bei

G^Mj,
Gr. Mürkersir 22,1 LUI

Mors Ballhaus
Hallesche Straße 23

lm ^enirum gelegen : KeursMtck eingefiültel 
Ve^eki^Iokal ü« keicknbarmerL 

Vorzügliche Küche - 
gepflegte 8iere

Max Cohn, Warenhaus N'-N«"" „Bürsergarten"
Inhaber Emil Naumann, Schießhausstraße 10

Vcrkehrslokal des Reichsbanners 3266

Kauft Eure Schuhe im

SGubbaus Rekord
Burgstr. 47 3271

Kolonialwaren
Hausschl. Wurstwaren

WDW
U
WW
W

Franz Werner
Torgauer Straße 31

Großes Laser 
erstklassiger»»»

Schuhwaren

F. Becker
Kaufhaus für 3818

Manufakt.-u. Modewaren 
Damenkonfektion

Kaufhaus E.U.M. Crohn
Das Haus der billigen Preise 3318 

Msnufsktur-, ffurrwsren / vsmen» u.ffindrrkonfrktion 
herrenättiksl / Strümpfe / Wäsche.

Sämtliches Zubehör VkyNylVareN 
"-paratur-W-rkstatt nur in 328l N

»ümgw'n FllltlM SlWlMlle W 

3284 Parzellen strafte 7. Kramerstratze 18.

velv Verkelmloklll, lkumrarl!
WWllllkl-MMkll! 

werben, wo Ne nur kvnnen, dafür, den 
Bedarf an

Drucksachen aller Art 
zu decken Im Unternehmen der Halleschen 
Klrbrllerfchasl, der 
WleMMWMcM-MüiMei 

Halle a. G., Harz «2—s-t.

Möbel anf Kredit j
Ganz« Wohnungseinrichtungen sowie alle Einzelmöbel ! 

in großer Auswahl t
KletneTeilzahluitgen j

N.k«ctz!,MeIiiW,lliillell.ll.!.l
Große Ulrichstr. 58,1. 2. und 3. (/tage 3307 r

Borzeiger dieses erhält beim Kauf 5 Prozent Rabatt.;
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Herrenartikel aktz V ! .A " i

Sporthemde»
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l^LOl-ISSl, 
Rind- «nd Schweineschlachterei

ff. Wurst- ». Fleischwaren, 3287
sowie zu Bercinsscstlichkeiten Rostbratwürste.

nur in 2281

Halle 32W
Neumarktstraße 12.

H. lMeudelsohtt
Nramerstratzr s « M8N

Reichsbanner-Ausrüstungen — Herren- u. Knaben- 
Bekleidung — Arbeiter- und Berufsbekleidung

Fritz Ettel
Kranoldstraße

Langau
ttoleS Ltscit-Ikester

Ltzernruf gM Weißenfels a. d. S. Merseburger Str. 14 
Freundlichs Zimmer mit guten Bette« 3283 

Parritsl. Naol»«p NratgoplloUt« Nler« u. tVatn«

kestsursnt freisckütr
Jüdenstratze 2S 3276

Verkehrslokal des Reichsbanners.

Fahrra-fabrtk Ar.D.Weiß
Markt 5 - Filiale Merseburg, Oelgrubc 7 

Fahrräder in allen Preislagen von Mk. 50 an

Leinen,Ba«mivolln>aren
IßHs; Kleiderstoffe, Spez. Reste
WMWMWMM Wittenberger Straße 8 3277

8. Hl Äl. OroL»
Das Hans der billige» Preise 8288 

Klelverftoffe.MumwoWaren > Kurzwaren 
Damen- vnd Kiaverkonsettion.

Schuhwaren 
kaufen Sie gut und billig 

bei 3288

F. Friedmann
Lutherstrabe 17.

S. Rosenberg

Größtes Kaufhaus 
am Platze 3302

Neugarten öd Co.
Komm.- Ges. 3303 

Wilhelmstratze 2« 
DierichtigeBezugsquelle 
für solide Schuhwaren

Franz Dattan 
Modewaren 
Eangerdaufen

Steinmetz L Pommer
Das führende Haus -87 

für Herren un- Knaben Klet-ung

-lest. Bürgergarten
Inh.: F. Herling 

Verkehrslokal des Reichs
banners und der freien

Gewerkschaften 3300

Kameraden, 
werbt für Eure 

Zeitung!

MIM« SW

Gut bürgerliches Haus 
Vorzügliche Küche 

Gut gepflegte Biere 
Saal zu Festlichkeiten

Lsr»k

Kaufhaus Ge
Manufaktur- und Mc 

Schuh

slvrtt 

brü-er Bluhm
dewaren, Konfektion
waren S304

Berta Buschmann
Aielpschestraß« 37
Fahnenstickerei 

Anfertigung sämtlicher
VereinSartikel «Zss

H. Wörmann
Herren- 3286 

und Knaben-Konfektion 

Zigarren, Zigaretseu

Kameraden, 
kauft bei den 
Suferenteu!


