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Die LaK -ee Versangenhett
Es ist Wohl noch keine Maßnahme politischer, dermal 

tungstechnischer oder sozialer Art in Deutschland durchge
führt worden, bei deren Bekanntwerden nicht von allen 
möglichen Seiten her Helle Warnungsrufe ertönt wären: 
Ehrt die Vergangenheit, achtet die TraditionI Möge es sich 
nun um den Zusammenschluß oder auch nur um eine Ar
beitsgemeinschaft mehrere Parteien handeln, oder um eine 
größere Konzentration der Volkskraft durch einen mehr 
vereinheitlichten deutschen Staat, oder um den Neubau der 
Reichswehr oder der Sozialversicherung oder um noch 
andres, stets soll die „Tradition", dis „ehrwürdige Ge
schichte" oder irgendeine „große Vergangenheit" in Gefahr 
sein, als eins der heiligsten Güter des deutschen Volkes zu 
verschwinden. Bis zum Ueberdrutz wird immer wieder in 
die Hirne der gläubigen Massen die „Ehrfurcht vor der Ver
gangenheit" eingehämmert, bis daß schließlich jeder Ein
griff in Gewordenes dem braven Bürger fast einer gottlosen 
Schicksalsversuchung gleichkommt. Jede Partei, jeder Führer, 
die sich vielleicht anmaßen, etwas von der Urväter Hausrat 
und von rauchigem Gerümpel aus dem Hause zu werfen, 
wird wütend angegriffen und als undeutsch, als frernd- 
völkisch empfindend abgelehnt und bekämpft. Es ist bei
nahe so, als wenn überhaupt kein frischer Wind in die 
dumpfen Räume, alias Gehirnkästen, kommen soll.

Und wasfür Plunder wird noch alles mit herum
geschleppt! Und was für Gespenster treiben noch ihr 
Unwesen! Der „altpreußische Geist von Potsdam" gibt sich 
mit der „Fridericus-Tradition" ein Stelldichein, der patri
archalische Geist des „alles für das Volk, aber nichts durch 
das Volk" ist in den „Werkgemeinschaften" wieder zu einem 
schattenhaften Dasein erwacht, und das alte zerrissene, ohn
mächtige Deutschland will mit Hilfe der „eigenstaatlichen 
Belange" wieder den Weg in die freie Zukunft versperren. 
Ueberall spuken Traditionen und nochmals Traditionen!

Sehen wir uns aber einmal diese Spukgestalten näher 
an und rücken wir ihnen etwas energisch zu Leibe, so können 
wir bald feststellen, daß sie im wesentlichen nur Luftgebilde, 
nur Phantasieerscheinungen sind. Wohl existieren in der 
Politik höchst reale geistige Kräfte, die nicht meßbar und 
nicht wägbar sind, und der große Realpolitiker Bismarck 
wußte diese Jmponderabilen sehr wohl in sein poli
tisches Kalkül einzusctzen: Volks- und Nationalbewußtsein, 
Stolz auf eine große Geschichte, Liebe und Verehrung zu 
großen Volksführern, Heimatliebe, Ehrgefühl, Standes- 
oder Klassenbewußtsein usw. Aber um alle diese Dinge 
handelt es sich ja gar nicht, wenn von Len Reaktionären die 
Geister der Vorwelt zum Kampfe gegen die Gegenwart be
schworen werden. Sondern es sind höchst reale Forderun
gen, die sich hinter diesen geistigen Feigenblättern verstecken.

Wenn z. B. der „altpreußische Geist" oder Fridericus 
beschworen wird, wiederzukehren und aufzuräumen in dein 
Wirrwarr der Gegenwart, so denkt man an die Wiederkehr 
der alten absoluten Vormacht — nicht des Königtums, son
dern der Adels- und Offizierskaste. Wie schön war eS doch 
damals, als man keine Steuern zu bezahlen brauchte (denn 
dazu war ja der arbeitende Bürger und Bauer da), und als 
Belohnung für diesen schmerzlichen Verzicht sich in der Lei
tung des Staates und seiner Bewohner betätigen konnte! 
Kein Parlament konnte dazwischenreden: „Und der König 
absolut, wenn er unsern Willen tut." Daß jene Zeiten alt
preußischer Patriarchenherrschaft vielleicht bei einem unge- 
bildeten, analphabetischen Volke notwendig und möglich 
waren, und daß heute völlig andre geistige, soziale, wirt
schaftliche Vorbedingungen gegeben sind, die auch völlig 
andre öffentliche Lebensformen verlangen, das ist diesen 
altpreußischen Schwärmern anscheinend auch heute noch 
nicht klar geworden.

Und nicht anders verhält es sich mit dem Schlagwort 
von den Stammeseigentümlichkeiten innerhalb des deut
sches Volkes. Gerade vom Standpunkt des Völkerkundlers 
aus weiß man den Einfluß des Klimas, der Geschichte, der 
Abstammung usw. auf die geistige Struktur der Menschen 
wohl zu würdigen und kennt auch ihre politischen Aus
wirkungen. Aber der Soziologe weiß auch von den unge
heuern Volkswandrungen innerhalb gerade des deutschen 
Sprachgebietes zu berichten, die in den letzten 30 bis 40 
Jahren stattgefunden haben, von dem Fluktuieren der Be
völkerung als Folge der gewaltigen wirtschaftlichen Entwick
lung des modernen Industrie- und Landwirtschaftskapitalis- 
nms. Und da entdeckt man recht eigenartige Hintergründe 
der immer wieder erhobenen Forderung nach Stammes
gliederung des Deutschen Reiches: Dynastische und wirt
schaftliche Mißgunst. Und ganz, ganz unten sitzt vielleicht 
auch ein Nestchen Eitelkeit: denn wo sollte man sonst — Ab
geordneter werden können? Sollte auch dieses Moment 
nicht mitspielen? Pst, Pst!

Ausdrücklich soll betont werden, daß jedes Volk große 
Taten und große Menschen der Vergangenheit 
braucht, uni sie in gewissen Zeiten seelischer Not sich als 
Vorbild hinstellen zu können — falls es sich kein Ziel aus 
der Zukunft herausholen kann! Aber eine kritiklose 
Nachäffung von Vergangenem, das zu seiner Zeit richtig 
war und nur einmalig sein konnte, verbaut restlos die 
Zukunft. Und in dieser Gefahr leben wir Deutsche, denen 
ja unbegrenzte Hochachtung vor geschichtlich anerkannten 
Autoritäten seit Generationen systematisch aus politi
schen Gründen anerzogen wurde, in der heutigen Zeit.

Kommt nun aus einer gewissen Beschränktheit des 
geistigen Horizonts heraus noch die Neigung dazu, nur das, 
was man zu gewissen politischen Zwecken gerade braucht, aus 
dem ganzen Komplex des betreffenden geschichtlichen Vor
bildes herausnehmen, so muß das Bild noch verwirrter 
werden. Und so geht cS mit den Vorbildern der Rechtsleute 
insgesamt, ob es nun Fridericus oder Königin Luise oder 

Bismarck ist. Immer nur ist escine Seite des Charakters 
jener Personen, die jene Traditiousfanatiker als für unsre 
Zeit allein gültig herausheben, und diese Seite ist merk
würdigerweise immer gerade nur ihnen, den Reaktio
nären, günstig. Weiß man aber, daß Fridericus wie Bis
marck von den Vorgängern unsrer heutigen Republikfeinde 
auf das allerbitterste gehaßt wurden, gerade wegen dieser 
Eigenschaften, so sieht man, daß es mit dem „Geiste der alt
preußischen Geradheit" usw. doch ein eigentümliches Ding 
ist. Wieder einmal hat unser größter deutscher Dichter reckt, 
wenn er seinen Faust sprechen läßt:

;,Die Zeiten der Vergangenheit 
sind uns ein Buch mit sieben Siegeln. 
Was ihr den Geist der Zeiten heißt, 
das ist der Herren eigner Geist, 
in dem die Zeiten sich bespiegeln."

Das Maae« zwS-chen KLrvftenmaM 
und D-lksvechten fett dem ilS.Sahr- 

hrmdevi
Nach dem Dreißigjährigen Krieg ist der Absolutismus die 

in den meisten Staaten Europas übliche Regierungsform. Der 
Fürst ist kraft göttlicher Anordnung — von Gottes Gnaden -- 
der alleinige Inhaber aller Macht und alles Rechtes im Staate. 
„b'Ltat c'sst moi", soll Ludwig 14., der Vertreter des höfischen 
Absolutismus, gesagt haben, während Friedrich der Große und 
Joseph 2. von Oesterreich, die Vorkämpfer des aufgeklärten Ab
solutismus, den Regierungsgrundsatz befolgten: Alles für das 
Volk, nichts durch das Volk.

Die fürstliche Allgewalt ist den Fürsten und ihren Böllern 
nicht zum Segen geworden. Wie manchen Fürsten hat sie zum 
Blutsauger und Wucherer gemacht, ja mehrere sogar dazu ver
leitet, gegen gutes Geld ihre eignen Landeskinder als Soldaten 
ins Ausland zu verkaufen! Wie manches Volk ist durch die 
uobeln Passionen seines Regenten an den Bettelstab gekommen! 
In Hunger, Not und Elend darbten die Völker, ihre Lenker 
schwelgten in Ueppigkeit, das Beispiel des Sonnenkönigs nach
äffend.

Der Absolutismus hat sein geschichtliches Recht gehabt. Er 
bestärkte die Staatseinheit, erweckte das Staatsgefühl in den 
Herzen der Untertanen. Aber er herrschte länger, als man seiner 
bedurfte. So wurde er unzeitgemäß. Jni Laufe des 18. Jahr
hunderts faßte die liberale Bewegung festen Fuß, sie griff immer 
mehr um sich und nahm so an Stärke zu, daß sie um die 
Wende des Jahrhunderts ihren Siegeszug um die Welt antreten 
konnte.

Die Forderungen des Liberalismus waren im großen 
und ganzen überall dieselben: Beschränkung der Fürstengewalt 
durch ein Staatsgrundgesetz, durch eine Verfassungsur
kunde, welche die Rechte der Regierenden und Regierten scharf 
umgrenzte, eine Volksvertretung, die Anteil hatte an der Gesetz- 
gefmntz, und endlich eins gewisse Summe politischer Rechte wie 
auch individueller Grundrechte.

Der monarchischen Staatsform stellte sich aber der Libera
lismus eigentlich nur da feindlich entgegen, wo sich die Fürsten 
durch schnöden Mißbrauch ihrer Allgewalt den tiefen Haß ihrer 
Völker zugezogen hatten. So schloß die Unabhängigkeitsrr- 
klärung der Bereinigten Staaten von Nordamerika (1776) 
den Gedanken an eine Monarchie aus mit der Begründung, daß 
die Geschichte des Königs von England eine Geschichte von Un
gerechtigkeiten und Anmaßungen sei.

Die Wiege des modernen VcrfassuugSstaates ist Eng
land. Dort hatten bereits im 13. Jahrhundert die Vasallen die 
unumschränkte Gewalt des Königtums gebrochen und sich in der 
blsgaa Lksrta einen Freiheitsbrief erkämpft, der in der Folge
zeit immer umfangreicher wurde, bi? schließlich in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts (1689) das Königtum in zwergen
hafter Gestalt dem Parlament, dem Riesen au Macht, 
gegenüberstand. Dieses blieb bis auf den heutigen Tag in 
England der entscheidende Faktor im Staatslöben,

Ist das englische Staatsgrundgesetz das Ergebnis lediglich 
praktischer Erfahrungen und bestimmter Ereignisse, so hat 
an dem Siege des Konstitutionalismus auf dem europäischen 
Kontinent die theoretische Erörterung den größten Anteil. 
In der Mitte des 18. Jahrhunderts findet der Verfassungsstaat 
in Frankreich seine Verfechter in Montesquieu und 
Rousseau, in Deutschland seinen Lobredner in dem 
Philw'ovhen Wolff.

Mit Neid schaute man auf das Volk jenseit des .Kanal?, 
das politische und geistige Freiheiten genoß, dessen Ansehen 
immer mehr wuchs. Voltaire lenkte in seinen „Englischen 
Briefen" nachhaltig die Aufmerksamkeit auf das britisch« Reich. 
Er, der Vorkämpfer für geistige und menschliche Befreiung, gab 
die Losung aus: Freiheit und Gleichheit. Montesquieu, der 
Apostel der Humanität und der politischen Freiheit, beschäftigte 
sich mehr als Voltaire mit den 'Fragen der Regierung? f o r m. 
Er verlangte im Hinblick auf die englischen Einrichtungen den 
Ersatz der absoluten Regierung durch eine konstitutionelle Ver
fassung mit Teilung der Gewalten, also eine Aendrung und 
Bessern im, nicht Beseitigung der bestehenden Staatsform. Jeder 
Mensch sei geneigt, die Gewalt, die er habe, zu mißbrauchen. 
Nm den Mißbrauch der Gewalt aber unmöglich zu machen, 
müßten die Dings so geordnet werden, daß die eine Gewalt die 
andre im Zaume halte. ES gäbe keine Freiheft, wenn ein und 
derselbe Mensck> oder nur in und dieselbe Korporation der Vor
nehmen, des Adels, des Volkes die drei Geivalten: Gesetze zu 
geben, die öffentlichen Beschlüsse zu vollziehen und Verbrechen 
öder Streitigkeiten der Bürger zu richten, zugleich ausübe. Die 
vollziehende Gewalt müsse sich in den Händen eines Mon
archen befinden, dagegen würde das, was von der gesetz
gebenden Gewalt abhängt, oft besser durch viele als durch 
e-nen einzigen angeardn-t. Die Monarchie ist Montesquieu 
also durchaus nicht im Wege, doch geißelt er gelegentlich den 
Dünkel und die Anmaßung der Monarchen, aber auch die allzu 
geringe Selbsteinschätzung der Untertanen, wenn er sagt: „Ich 
kann nicht verstehen, wie die dürsten so gern glauben, daß 
sie alle? sind, und wie die Völker so gern bereit sind, zu 
glauben, daß sie nichts sind."

Geradezu revolutionär geht Rousseau vor. Er predigt 
die Umwertung aller Werte. Das geschichtlich Gewordene wird 
nicht als zu Recht bestehend anerkannt. Die bürgerliche Ordnung 
ist entstanden durch brutale Gewalt, durch Eroberung, Betrug 
und Knechtung de? einzelnen. So sagt er: „Wer zuerst ein 
Stück Land einschloß, wer zuerst behauptete: der Boden ist mein, 
und Leute fand, einfältig genug, das zu glauben, der war der 
ivahre Gründer der menschlichen Gesellschaft . . ." „Die Gesetze 
gaben dem Schwachen neue Fesseln, dem Reichen neu« Macht, 
zerstörten die natürliche Freiheit und stellten auf ewig das Gesetz 
de? Eigentums und der Unaleichheit auf." Daher müsse der vor
handene Staat durch den „Lontret sacisl" in einen neuen um
gestaltet werden. Das Volk sei da? Staatsoberhaupt, hei ihm

Wir wollen also ruhig die Geister der Vergangenheit 
schlafen lassen und sie nicht bei jeder Gelegenheit, die uns 
unangenehm ist, heraufzitieren. Jene Zeiten sind vorüber, 
endgülitg vorbei, und nun künstlich oder nach Belieben an 
diesem oder jenem Punkt anknüpfen wollen, ist ein vergeb
liches Unterfangen, bedeutet nichts als eine nutzlose und 
dabei für die zukünftige Entwicklung gefährliche Arbeit. 
Darum weg mit all diesem Urväterhausrat, so lieb er uns 
auch geworden sein mag!

Wir wollen uns nicht aus AngstvorderZukunft 
in dis Vergangenheit verkriechen!

Zu neuen Ufern lockt ein neu er Tag!

Frischauf! Ans Werk!
Dr. G. Korner.

liege die höchste Gewalt; diese könne es wohl einem einzelnen 
anvertrauen, niemals aber für immer weggeben. Die Entfer
nung des Königs sei nichts andres als die „immerdar zuständige 
Verfügung des immerdar legitimen Souveräns, des Volkes." 
Dem Volk allein gebühre die legislative Gewalt; denn es ließe 
sich nicht bestechen, höchstens hinter das Licht führen. Die exe
kutive Gewalt besorge im jederzeit widerruflichen Auftrag die 
Regierung, die Rousseau sich als ein Zwischenglied zwischen Unter
tanen und Souverän eingeschoben denkt, und die neben Aus
führung der Gesetze die Aufgabe habe, die bürgerlich uno poli
tische Freiheit zu wahren.

Der berühmte Philosoph Christian Wolff bezeichnet 
die natürliche Freiheit des Menschen für un entziehbar, die 
jedoch nach Maßgabe der Forderungen des Staatswohls beschränkt 
werden könne. Eine gewisse Summe unentziehbarer FreihsitS- 
und Grundrechte müsse aber dem einzelnen gelassen werden. 
Wolffs Ideen fanden weiteste Verbreitung und lenkten das 
Interesse auf sie Frage: Welche Freiheits- und Grundrechte des 
Menschen und Staatsbürgers find schlechthin unantastbar?

Im Sturmschritt eroberten diese neuen Gedanken die Welt. 
Die Völker begannen auf Beseitigung überlebter Einrichtungen 
zu drängen. Der Kampf um die Freiheit setzte ein und führte 
bald hier, bald dort zu heftigen Erschütterungen. Errungene Er
folge spornten die Völker an zu restlosem Weiterstreben nach dem 
Endziel: Volkssouveränität. Auf der andern Seite zeig
ten sich naturgemäß die beständigen Versuche der Fürsten, ver
lornen Boden wiederzugewinnen, ihre Macht nach dem Vorbild 
ihrer Vorfahren zu erweitern und das monarchische Prinzip noch 
mehr zu festigen. Eins hin und her pendelnde Bewegung. Jedoch 
bröckelte von der Macht der Fürsten immer mehr ab, so daß 
schließlich sogar das konstitutionelle Königtum sich in 
Gefahr sah, von der Idee der Volkssouveränität überrannt zu 
werden. Weise zeitgemäße Reformen von feiten edler Fürsten, 
die mehr auf das Wohl des Volkes als auf ihr eignes bedacht ge
wesen wären, hätten den Völkern manches Unheil erspart.

Auf dem europäischen Kontinent bekam Polen zuerst eine 
Verfassung (1791). Ihm folgte einige Monate später Frank- 
reich. Spanien erhielt 1812 eine Verfassung, die in Er
innerung an so manche weniger ruhmvolle Tat der vertriebenen 
Königsfamilie eine starke Beschränkung der königlichen Gewalt 
vorsah. In heißen Kämpfen hat das spanische Volk in der Folge
zeit seine Rechte verteidigen müssen. In ähnlichen Verhältnissen 
befand sich Portugal, das auch 1821 eine der spanischen rach
gebildete Verfassung erhielt, aus der sich 1919 schließlich die Re
publik entwickelte. Die spanische Freiheitsbewegung griff auch 
auf die Apennin-Halbinsel über. Freiheit und Ver
fassung war die Losung der Karbonari. Nach einer Revolution 
wurde auch hier 1820 eine erste Verfassung bewilligt, die eben
falls eine große Aehnlichkeit ant dem spanischen Staatsgrund
gesetz aufwies. Die belgische Verfassung von 1831 lehnte sich 
stark an die französische Konstitution von 1791 an. Auch in die 
nordischen Staaten hielt der Geist der Freiheit seinen Einzug: 
Schweden bekam 1809, Norwegen 1814 und Dänemark 
1849 eine Verfassung. Rur in Rußland hat die fürstliche 
Allgewalt durch maßlose Unterdrückung freiheitlicher Regungen 
allen Stürmen bis ins 20. Jahrhundert erfolgreich Trotz geboten. 
Der für Rußland unglückliche Krieg mit Japan hatte innere 
Unruhen im Gefolge, die dem Zaren Nikolaus 2. eine Volksver
tretung abnötigten (1906), die aber in ihren Rechten arg be
schränkt war. Da kam der Weltkrieg, der dem Zarenreich öle 
Souveränität „des großen Haufens" brachte.

In Deutschland wurde in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts zunächst in den Kreisen der Gebildeten 
der Gedanke an eine Beschränkung der fürstlichen Allgewalt immer 
reger. Die Mißwirtschaft einiger gekrönter Häupter, die bevor
rechtigte Sonderstellung des Adels rief jene Stimmung hervor, 
die uns in Lessings „Emilia Galotti" und Schillers 
Jugenddramen begegnet. Die große Masse des Bürgertums 
wurde erst in den Zeiten der Freiheitskriege aufgerüttelt. Die 
Männer, die zum Kampfe für das Vaterland freudig hinaus
gezogen waren, forderten als Dank und Anerkennung ein ein
heitliches deutsches Reich mit einem Reichsparlame ut 
und Volksvertretungen in den einzelnen Gliedstaaten. Von dem 
Wiener Kongreß erhoffte das deutsche Volk die restlose 
Erfüllung seines innigsten Wunsches. Wie bitter wurde es 
enttäuscht! Statt eines festgefügten Bundesstaates mit starker 
ZentraigeWalt entstand ein lockere? Staatengefüge ohne Zentral
gewalt, eine lendenlahme Verlegenheitsschöpfung. Und auch der 
freiheitliche Teil des Programms fand kerne Erfüllung. Wohl 
hatte Preußen im Verein mit einigen andern Bundesstaaten den 
Antrag gestellt, daß der DundeSvertrag jedem Gliedstaat die 
VsrpfuStung zur Gewährung einer Verfassung auferlegen solle. 
Diese müsse als Minimum landständische Befugnisse enthalte«: 
Das Recht der beschließenden Mitwirkung bei der Gesetzgebung, 
der Steuerbewilligung, der Mitaufsicht über die Staatsfinanzen 
und der Beschwerdeführung. Aber an dem Widerstand der süd
deutschen Fürsten scheiterten diese konstitutionellen Bestrebungen. 
Verpflichtungen wurden als Einbruch in die Souveränitätsrechte 
empfunden. Um aber dem Bunde zuvorzukommen, überraschten 
die süddeutschen Fürsten ihre Völker plötzlich mit der Ankün
digung einer Verfassung! Mit der Ausführung wollte man 
sich Zeit lassen. Schließlich wurde die Aufnahme folgenden Ar
tikels in die Dundesakte beantragt: „In allen deutschen Staaten 
soll eine landständische Verfassung stattfinden." Diese Fassung 
erschien nun dem einen zu „nackt und unbefriedigend", andern 
wieder zu „gebieterisch und streng", worauf man sich auf folgen
den Wortlaut einigte: „In allen deutschen Staaten wirb eine 
landständische Verfassung stattfinden." „Statt eines Befehls eine 
Prophezeiung", wie Treitschke treffend bemerkt. 
„Und mancher der ALstimmcnden hoffte schon insgeheim, als fal
scher Prophet befunden zu werden."

So fand auf dem Wiener Kongreß die Verfassungsfrage 
ihre „Erledigung". Den einzelnen Fürsten, die in den Freiheits
kriegen ihr kostbares Blut wohl geschont hatten, war es anbrim- 
gestellt, wann und wie sie diese „Wiener Prophezeiung" Wirk- 
l ichkett Werden lass»« wollten.
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In den folgenden Friedensjahreu lösten die süddeut

schen und einige mitteldeutsche Für st en das vom 
Wiener Kongreß gegebene Wort ein, vielleicht aus der Erwägung, 
daß eine Volksvertretung in die aus vielen Fetzen bunt zu
sammengesetzten neuen Staaten ein Gemeinschafts- und StaatS- 
gefühl hineintragen könnte. Dem Herzog Karl August von 
Weimar gebührt das Verdienst, als erster deutscher Fürst 
seinem Land eine Verfassung gegeben zu haben (1817). Ahm 
folgten Bayern und Baden 1818, Württemberg 1819, 
Hessen-Darmstadt 1820 und weiterhin Rudolstadt, 
Hildburghausen, Koburg und Meiningen.

Erst unter dem Drucke revolutionärer Ereignisse haben sich 
auch die gekrönten Häupter in den andern deutschen Staaten 
der Reihe nach zu einer Verfassung bequemt. Nach der Juli
revolution (1830) erhielten z. B. Braunschweig, Hessen- 
Kassel, Hannover und Sachsen ihr Parlament. In 
Kassel kam es zu heftigen Kämpfen. Der Kurfürst mußte 
eiligst das Land verlassen. In Braunschweig verbrannte die 
wütende Menge das Schloß. Der Herzog floh. Mit seinem 
Bruder und Nachfolger vereinbarte man wohltätige Reformen. 
Tumulte in Göttingen veranlaßten Hannover zur Verkündi
gung eines Staatsgrundgesetzes. Und leichte Unruhen in Dres
den und Leipzig gegen die S t a d t behörden ließen auch den 
König von Sachsen seine Abneigung gegen die Gewährung einer 
Verfassung überwinden.

In Preußen aber blieb 1830 alles ruhig. Vielleicht war 
es ein Glück für den preußischen Staat, daß er verhältnismäßig 
erst spät in die konstitutionelle Bewegung hineingerissen wurde. 
Der ganz neu zusammengesetzte Staat — 1818 waren polnische, 
schwedische, sächsische Gebietsteile, das katholische Rheinland Hin- 
zugekommen — konnte daher in aller Ruhe durch die Verwaltung 
zu einer organischen Einheit zusammengefügt werden, wogegen 
politische Parteikämpfe mit partikularistischem Einschlag ihn viel
leicht zum Zerfall gebracht hätten. Jedoch geht die Meinung 
andrer auch dahin, daß dem Staat alle weitern Unruhen sicher 
erspart geblieben wären, wenn Freiherr vom Stein sein 
großes Reformwerk, dessen Spitze die Einrichtung einer Na- 
tionalrepräsentation sein sollte, hätte zu Ende führen 
können. Aber das reaktionäre Junkertum und die Hofgesellschaft 
hatten seinen Sturz betrieben. Man machte eines Tages als echte 
nationale Männer die französische Besatzungsbehörde auf einen 
Kurier aufmerksam, ^der mit Aufstandsplänen von Stein nach 
dem Westen ging. Stein wurde somit bloßgestellt und mußte 
gehen. „Ein unsinniger Kopf ist zertreten, das übrige Nattern
geschmeiß wird folgen," so kommentierte ein Vertreter des 
Adels den Abgang von Preußens Retter aus der größten 
Not!

Mit dem Tode Friedrich Wilhelms 3. hatte indes auch das 
Stündlein für den Absolutismus in Preußen geschlagen. 
Schon bei der Huldigung der Stände wurde eine Verfassung ge
fordert. König Friedrich Wilhelm 4. lehnte ab; er berief sich aus 
seinen Vater, der „um des wahren Heiles des ihm anvertrauten 
Volkes willen eine Verfassung habe fernhalten müssen. Ver
stimmung war die Folge. Ein neuer Sturm setzte Europa 1848 
nn Uammen. Schnell ergriff der König, besorgt um seinen 
Thron, selbst die Initiative: „Wir verlangen eine konstitutionelle 
Verfassung aller deutschen Länder." Am 31. Januar 1850 wurde 
— nachdem die Reaktion wieder gesiegt hatte — die preußische 

' Verfassung verkündet, die das Dreiklassenwahlrecht brachte, über 
das Bismarck 1867 im norddeutschen Reichstag folgendes Urteil 
fällte: „Ein widersinnigeres, elenderes Wahlgesetz ist nicht rn 
irgendeinem andern Staat ausgedacht worden!"

Auch Oldenburg und die beiden Mecklenburg 
mutzten — wenn auch schweren Herzens — eine Verfassung ein- 
mchten. In Mecklenburg erschienen allerdings bald die alten 

- Stande wieder, um erst 1918 endgültig zu verschwinden. Selbst 
das stockreaktionäre Oesterreich mußte oer Februarrevolution 
lernen Tribut zollen. Doch nach Ueberwindung der Stürme be- 
fertigte Schwarzenberg wieder die Verfassung, einer „der größ
ten politischen Mißgriffe in der Geschichte", wie der österreichische 

Friedjung es bezeichnet. Die Bureaukratie und 
Lre Militärdiktatur kamen wieder zu Ehren.

Die Umwälzung des Jahres 1918 führte schließlich in den 
deuftchen Staaten zur Proklamation der vollen Volkssouve
ränität. Den Charakter der Volkssouveränität betont schon 
dre Präambel der Verfassung oes Deutschen Reiches vom 
11. August 1919: „Das deutsche Volk, einig in seinen 
Stammen, hat sich diese Verfassung gegeben." Auch die Artikel 
1 und 181 der ReichKVerfassung heben dieses hervor, indem sie 
ausdrücklich nochmals feststellen: „Das Deutsche Reich ist 
erne Republik. Die Staatsgewalt geht vom Volk aus."

Das N c! ch s ü a n n e r ____
„Das i> eulichc Pol k hach Lurch seine Nationalversammlung 
diese Verfassung beschlossen und verabschiedet." Erst nach der 
Inkraftsetzung dieser Reichsverfassung war es möglich, an daS 
Reichstagsgebaude die treffen re Inschrift: „Dem deutschen 
Volke" einzumeißcln. eine Inschrift, die schon längst diesem be
deutungsvollen Hause gebührte.

Dr. Jaeger (Habelschwerdt).

VsvNeßrms mrfseV Hdssrr
Dreifach ist des Raumes Maß: 
Rastlos fort ohn' Unterlaß 
Strebt die Länge; fort ins Weite 
Endlos gießet sich die Breite; 
Grundlos senkt die Tiefe sich.
Dir ein Bild sind sie gegeben: 
Rastlos vorwärts mutzt du streben. 
Nie ermüdet stille stehn,
Willst du die Vollendung sehn; 
Mutzt ins °Breite dich entfalten, 
Soll sich dir die Welt gestalten; 
In die Tiefe mutzt du steigen, 
Soll sich dir das Wesen zeigen.

Dieser tiefsinnige Ausspruch, den Friedrich von Schil
ler durch den chinesischen Philosophen und Religionslehrer Kon
fucius verkünden läßt, weist jeder Organisation den Weg und das 
Ziel. Länge, Breite und Tiefe bilden den Maßstab für die Größe, 
für die Bedeutung sowie für Inhalt und Wesen einer Organi
sation. Betrachten wir unsre Reichsbannerbeweaung von dieser 
Warte aus, so können wir mit befriedigender Genugtuung fest
stellen, daß Tempo und Pulsschlag unsrer Organisation seit den 
2 Jahren ihres Bestehens sich lebhaft bewegten und der Blick 
immer zielbewußt nach vorwärts gerichtet war. Wir haben uns 
ins Breite entfaltet. Tausende und aber Tausende klingen zu 
einer volltönenden Harmonie zusammen. Das Reichsbanner hat 
Millionen von Republikanern unter der schwarzrotgoldenen Flagge 
als Schützer und Verteidiger der Republik gesammelt.

Wir haben uns wohl verbreitert, aber nicht vertieft. 
Diese Feststellung bedeutet eine verdiente Anerkennung, aber auch 
zugleich eine berechtigte Kritik. Die Betonung der Aeußerlichkeiten 
und die machtvolle Erfassung der Mass« war für eine Organi
sation, die im bewußten Gegensatz zu den Jnflationsgebilden der 
sogenannten vaterländischen Verbände gegründet wurde, eine 
naheliegende und fast notwendige Erscheinung. Wir konnten aus 
taktischen Gründen auf rein äußerliche Mittel nicht verzichten. 
Wir dursten uns nicht isolieren, sondern muhten Realpolitik 
treiben und einer gewissen spießbürgerlichen Einstellung und 
einem Hang des deutschen Staatsbürgers nach Aeußerlichkeiten 
Rechnung tragen. Wir mutzten wegen des Eindrucks auf die 
Außenwelt, wegen der Wirkung auf die rechtsgerichteten Ver
bände und wegen der Werbung von Mitgliedern mit jedem in der 
Sprache sprechen, die er versteht.

Der Erfolg beweist, daß der von uns eingeschlagene Weg 
der richtige war. Es ist in den Reihen des Stahlhelms 
stiller geworden: Zersetzungserscheinungen zeigen sich 
nicht nur aus finanziellen, sondern auch aus ideellen Gründen. 
Das Reichsbanner hat dem Stahlhelm einen erheblichen Teil des 
Bodens abgegraben. Die große Bedeutung des Reichsbanners be
weisen am besten die Hetze und der Verleumdungsfeldzug unsrer 
Gegner. Viele unsrer Kameraden sind außerordentlich empfind
lich, wenn über unsre Organisation von rechtsgerichteten Ver
bänden geschimpft wird. Ich persönlich habe diese Beschimpfun
gen immer mit großem Gleichmut, ja fogar mit gewisser Genug
tuung ertragen, weil sie mir drastifch die Bedeutung und den Ein
fluß unsrer Bewegung zeigten; denn über einen bedeutungslosen 
Gegner geht man einfach zur Tagesordnung über. Immerhin E 
dürfen wir trotz dieser erfreulichen Feststellung nicht vergessen, 
daß, wie jeder Militarismus, so auch die übertriebene Pflege 
dieses Geistes und die starke Betonung der Aeußerlichkeiten im 
Reichsbanner leicht zur Verflachung führen können.

Wenn wir jedoch unser großes Ziel, die Stabilisie
rung der Republik, erreichen wollen, müssen wir uns dar
über klar sein, daß die vielen Aeußerlichkeiten nur Form und nicht 
Inhalt unsrer Bewegung sind. Auch Fahnenweihen, Republi
kanische Tage dürfen nur Mittel zum Zweck und nicht Selbst
zweck bedeuten. Wir müssen sämtlichen unsrer öffentlichen und 
nichtöffentlichen Kundgebungen und Veranstaltungen nicht nur 
äußerlich ein republikanisches Gepräge verleihen, sondern müssen 
sie vertiefen und den Geist der Hochachtung und Liebe für die 
Republik und die Verfassung in die Masse der Bevölkerung hinein-
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pflanzen. Machtvolle Verbreiterung unsrer Organisation und 
lebendige Vertiefung unsrer Ideen ist unsre Zukunftsaufgabe.

Eine zielbewußte Verbreiterung unsrer Organisation hat 
meines Erachtens eine gewisse Zentralisation zur Vor- 
ausfetzung. Die geeignete Grundlage erscheint mir nicht der Kreis
verband, sondern der Bezirksverband. die Zusammen
fassung einer größern Anzahl örtlich benachbarter und durch die 
Eisenbahn gut verbundener Kreisverbände. Es ist aus den ver- 
fchiedensten Gründen finanzieller, familiärer und propagandisti
scher Art nicht mehr angängig, daß sich jede kleine Ortschaft be
rufen fühlt, mit großen Kundgebungen unter Hinzuziehung oder 
mindestens Einladung vieler auswärtiger Ortsgruppen vor die 
Oeffentlichkeit zu treten. Hierdurch werden unsre überwiegend 
minderbemittelten Kameraden finanziell so stark angespannt und 
fo ost ihren Familien entzogen, daß ein schwacher Besuch der Ver
anstaltungen unausbleibliche Folge sein mutz. Da aber Fahnen
weihen und Republikanische Tage hauptsächlich auf Autzenwirkung 
abgestellt sind, können diese ihr eigentliches Wesen nur dann er
füllen, wenn eine machtvolle Ansammlung von Republikanern 
stattfindet. Diese Wirkung kann nur erreicht werden, wenn die 
Kundgebungen größern Umfangs aus ein möglichst geringes Maß 
herabgesetzt werden; meines Erachtens sind zwei bis drei inner
halb eines Bezirksverbandes zweckmäßig und ausreichend.

Hiermit wird den Kreisverbänden und Ortsvereinen ihr 
Tätigkeitsfeld keineswegs genommen; denn fast nur in diesen ist 
das geeignete Tätigkeitsfeld für die Vertiefung unsrer Idee. Die 
Geselligkeit braucht hierbei durchaus nicht zu kurz zu kommen. 
Eine wirkungsvolle Verbindung zwischen Vertiefung und Ge
selligkeit liegt meines Erachtens in der Veranstaltung von repu - 
blikanifchen Abenden, die im bewußten Gegensatz zu den 
sogenannten Deutschen Abenden der Reaktion in jeder Ortsgruppe 
stattfinden follten. Ein Republikanischer Abend sollte meines Er
achtens in zwei Teile, einen programmatischen und einen ge- 
felligen, zerfallen. Durch diese glückliche Vereinigung wird auch 
die republikanische Beeinflussung der Frauen und der Jugend 
erreicht.

Innerhalb der Ortsgruppe müssen nicht nur Vorträge und 
daran sich anschließende Diskussionen, sondern auch Lese- 
abende und Kurse über Verfassung und Geschichte, insbesondere 
über die Geschichte der Monarchien, abgehalten werden. Gerade 
die Pfleg« des geschichtlichen Geistes, die genaue Kenntnis der 
Geschichte ist für das deutsche Volk, das einen bedauerlichen 
Mangel an historischem Denken aufweist, eine unbedingte Not
wendigkeit. Ohne diese Fehler wäre unsre gegenwärtige innen- 
und außenpolitische Lage sowie die Entwicklung der Parteien nach 
dem Kriege unverständlich. Der Verteidiger im Münchner Dolch
stotzprozeß hat diese Einstellung des deutschen Volkes richtig er
kannt, wenn er die Dolchstoßlegende „als die bewußte Spekulation 
auf das kurze Gedächtnis des deutschen Volkes" kennzeichnete.

Die Reichsbannerbewegung, die republikanische Idee, kann 
nur vorwärts getragen werden und sich trotz aller Hindernisse und 
Gegner durchsetzen, bei Kenntnis der Vergangenheit 
und Erkenntnis der Gegenwart; denn Vergangenheit 
und Gegenwart sind die Schlüssel der Zukunft.

Dr. Martin Meyer 2, Landsberg a, d. W.

KMbvattch der? Vevekissewatt
Die rechtliche Seite des Ausschlusses ans Kriegervrreine".

In zahlreichen Fällen find Mitglieder von Vereinen Irin 
lich aus Gründen ihrer republikanischen Betätigung aus- 
geschlossen worden. So haben einzelne der im Kyffhäuser- 
bund zusammengeschlossenen Kriegervereine ihnen Angehörende 
wegen gleichzeitiger Mitgliedschaft beim „Reichsbanner" 
üusgestoßen. Kameraden sind auch deshalb ausgeschlossen worden, 
weil sie sich am Volksentscheid über die Furstenenteignung 
beteiligt oder mit Ja gestimmt haben. Dadurch verlieren diese 
Mitglieder, neben andern Rechten mit teilweise vermögenswertem 
Einfchlag, auch den durch die regelmäßige Zahlung der Beiträge 
erworbenen Anspruch ihrer Angehörigen auf ein Sterbegeld von 
200 Mark. Ueber die moralische Seite dieses politischen Druck
mittels ist kein Wort zu verlieren. Da es aber für jeden Repu
blikaner täglich aktuelle Bedeutung gewinnen kann, so lohnt es 
sich, die Angelegenheit einmal nach der straf- und zivilrechtlichen 
Seite zu untersuchen.

In strafrechtlichem Sinne kämen zwei Tatbestände 
allein in Frage: die Wahlverhinderung und die Nöti. 
gung. Jene setzt aber nicht nur eine erst bevorstehende Wahl 
voraus, sondern verlangt auch Bedrohung mit einer strafbaren 
Handlung (8 107 StGB.). Nach ß 240 StGB, ist das gleiche 
Merkmal der Bedrohung auch der Nötigung eigen; auch muh durch

OedattksnfrrerhM Ln NveMsn
Von A. Rostkowski, Studienrat.

Man erinnert sich, wie im Sommer 1926 die gelehrten Pro
fessoren der Jenenser Universität protestierten, als der Polizei
präsident von Berlin eine pflichtmäßige Hausfuchung bei einem 
Berliner Kollegen vornehmen ließ, der in Verbindung mit den 
Eiaßleuten stand. „Wir Haben als deutsche Professoren mit tiefer 
Beschämung empfunden, was heute in Preußen möglich ist, das 
unter seinen Königen jahrhundertelang der stolze Hort der Frei
heit und Gerechtigkeit war." In der schlesischen Gauberlage vom 15. 
Oktober hatte ich einige beleuchtende Streiflichter zu dieser kühnen 
Behauptung gegeben. Wie weit war man in Preußen immer von 
Freiheit entfernt! Vielleicht werden wir es noch erleben, daß in 
der Republik auch noch die Meinungsfreiheit wieder beseitigt wird 
— versteht sich, wenn sie republikanisch angehaucht ist. Vielleicht 
kommt die liebe Zensur wieder, wenn wir nicht aufpassen. Der 
Maulkorb für die freien Geister! Vielleicht ist es ganz reizvoll, 
ernmal zu betrachten, wie in Preußen, dem „Hort der Freiheit 
und Gerechtigkeit", einst die Geißel des Zensors geschwungen 
Wurde!

Was versteht man unter Zensur? Kurz gesagt: Die Durch- 
Prüfung von Drucksachen vor ihrem Erscheinen im Buchhandel! 
Oder bei Zeitungen überhaupt in der Oeffentlichkeit! Die Kirche 
hat zuerst diese Einrichtung getroffen, um die Ausbreitung ketze
rischer Gedanken zu verhindern (um 1500). Vom religiösen Ge
biet greift die Zensur auch auf das politische über. Der Große 
Kurfürst führte sie 1654 in Brandenburg-Preußen ein, wenn auch 
nur gegen theologische Bücher. Friedrich 1., der erste König 
rn Preußen, richtete sie auch gegen politische Bücher (1703), wäh
rend preußische Zeitungen schon im 17. Jahrhundert durch be
sondere Beamte zensiert wurden. 1708 wurde von demselben 
Friedrich die Berliner Sozietät der Wissenschaften zur obersten 
brandenburgischen Zenfurbehörde gemacht. Sie hatte alle politi
schen Schriften zu durchprüfen und alles zu verbieten, „worin 
der Ehre Gottes und der christlichen Religion zu nahe getreten und 
dieselben einigermaßen verletzt" wurden. Ebenso alles, worin „von 
der Regierung oder hohen Obrigkeit insgemein verächtlich und 
verfänglich geredet, oder in Absicht auf dieselbe gefährliche Prin- 
cipia insinuiert oder zur Unruhe und Zerrüttungen in geistlichen 
und weltlichen Stande abzielende Sätze eingestreuet waren oder 
wodurch der Respekt gegen die „höchsten Häubter" die Ehre und 
das Interesse des Königs, seines Hauses oder seiner zufälligen 
Verbündeten" verletzt wurde. Eine einheitliche Gesetzgebung für 
alle brandenburg-preußischen Staaten aber kannte man noch nicht. 
Wie frei man in Preußen war, zeigt Friedrich Wilhelm 1. mit 
seinem gemütvollen Verbot an den Kriegsrat von Happe in 
Halle 1720, überhaupt je wieder Bücher drucken zu lassen: „Werdet 
Ihr es Euch dennoch unterstehen, will ich Euch aufhängen und 
Eure Schriften durch den Bettel verbrennen lassen." Preußische 
Freiheit! Das erste allgemeine Zensuredikt wurde im Jahre lW7 
erlassen, als eine Satire der Frau Gottsched „die Pietisterei im 
Kjchbein-Rocke" das heftigste „Allerhöchste" Mißfallen erregte.

Friedrich der Große wird von den heutigen unwissen
den Reaktionären immer als das nie erreichte Muster eines frei
heitlichen Fürsten hingestellt. Das war er, aber nur für seine 
Person allein! Das Wort: „Gazetten, wenn sie interessant sein 
sollen, dürfen nicht genieret werden!" wird immer als ein Be
weis angeführt, wie frei die Zeitungen schreiben durften. Die 
Zensurfreiheit, die 1740 eingeführt wurde, bezog sich nur auf den 
lokalen Teil der spätern Tante Voß, der einzigen Zeitung, die 
damals in Berlin existierte. Im übrigen stand die Zeitung nach 
wie vor unter der Zensur. Aber nicht -inmcll für den lokalen 
Teil war die Freiheit gewährleistet, denn schon im September 
1740 wurde die Zeitung strenge ermahnt, die ihr „erlaubet« Frey
heit mit mehrerer Ueberlegung und Behutsamkeit zu gebrauchen, 
widrigenfalls nachdrückliche Ahndung zu gewärtigen sei". Als 1740 
der 1. Schlesische Krieg ausbrach, war es in jeder Beziehung mit 
der Zensurfreiheit aus. Am 9. Juli 1743 nahm der König die 
3 Jahre vorher verliehene Zensurfreiheit, die sowieso nur aus 
dem Papier stand, zurück, und keine Gazette durfte eher zum 
Druck gegeben werden, „bis selbige vorher durch einen vernünf
tigen Mann „zensieret und approbieret worden seynd". Ja, unter 
dem 11. Mai 1749 erschien in Preußen ein Edikt wegen der 
wiederhergestellten Zensur, „derer in König!. Landen herauskom
menden Bücher und Schriften, wie auch wegen Debits ärgerlicher 
Bücher, so außerhalb Landes verlegt werden". In dec Einleitung 
wird ausgesprochen, daß der König „höchst mißfällig wahrgenom
men habe, daß verschiedene skandalöse, teils wider die Religion, 
teils wider die Sitten anlaufende Bücher in unseren Landen ver
fertigt, Verleget und debitieret werden".

Es wurde eine Zensurkommission eingesetzt, die alle Druck
schriften der Untertanen, sowohl solche, die sie im Inland als 
auch solche, die sie im Auslande drucken lassen wollten, vor dem 
Druck zu genehmigen hatte. Zensurfrei waren nur die Schriften 
der Akademie der Wissenschaften. Politische Schriften, die den 
„Ltstum publicum" des deutschen Reiches oder des preußischen 
Königshauses betrafen, unterstanden ohne Ausnahme dem De
partement der auswärtigen Sachen. Nicht das geringste sollte 
ohne vorherige Genehmigung gedruckt werden. Der Vorleser des 
Königs, der Franzose La Mettrie, den die Zeitschrift „Der 
Wahrsager", an der auch Lessing Mitarbeiter war, gezaust hatte, 
machte den König scharf. Er selbst genoß übrigens unter Fried
richs blinder Vorliebe für alles Französische Preßfreiheit in 
Preußen, die den Landcskindern versagt war. Die Männer, denen 
Friedrich das oberste Zensoramt auvertraute, waren drei Theo
logen und ein Jurist. Wenn das Zensuredikt nicht von nach
haltigerer Wirkung gewesen ist, so hat das nicht an Friedrich, 
sondern an den Zensoren gelegen. Die Absicht war reaktionär 
und nicht freiheitlich. 1772 findet eine Neuordnung der Zensur 
statt. Sie wurde nicht besonders streng gehandhabt, so daß sich 
Preußen einer fast völligen Preßfreiheit erfreute, die allerdings 
nicht gesetzlich, sondern eine durchaus willkürliche war. So sah 
es unter Friedrich mit der vielgerühmten Preßfreiheit aus, die 
ihm als Verdienst angerechnet wird.

Friedrich Wilhelm 2. ist ein Kapitel für sich. Unter 
dem Einfluß des scheinheiligen Ministers Wöllner, den Fried
rich der Große einmal als „betrügerischen und intriganten 
Pfaffen" gekennzeichnet hat, wurde 1788 das berüchtigte Reli
gionsedikt erlassen, das den Geistlichen bei Strafe der Absetzung 
jede Abweichung von dem in den symbolischen Büchern festge
stellten Lehrbegriff verbot und die Gewissensfreiheit dem einzel
nen nur gestattete, „solange er ruhig als guter Staatsbürger 
seine Pflichten erfüllte, seine jedesmalige besondre Meinung 
aber für sich behalte und sich sorgfältig hüte, sie auszubreiten". 
Der sich erhebende Widerspruch sollte niedergehalten werden durch 
das Zensurgesetz von 1788. Begründet wurde dieses Gesetz damit, 
daß eine gänzliche Ungebundenheit der Presse häufig von unbe- 
sonnenen oder boshaften Schriftstellern mißbraucht werde „zur 
Verbreitung gemeinscbädlicher praktischer Irrtümer über die wich, 
tizsten Angelegenheiten der Menschen, zum Verderbnis der Sitten 
durch schlüpfrige Bilder und lockende Darstellungen des Laster», 
zum hämischen Spott und boshaften Tadel öffentlicher Anstalten 
und Verfügungen, und zur Befriedigung niedriger Privatleiden, 
schäften, der Verleumdung, des Neides und der Rachgier, welche 
die Ruhe guter und nützlicher Staatsbürger stören, auch ihre 
Achtung vor dem Publico kränken". Der Mann, der selbst als 
völlig zügelloser Wollüstling seinem Volke mit dem schlechtesten 
Beispiel voranging, wagt das Edikt heuchlerisch dem Großkanzler 
aufzutragen mit den Worten: „Da ich auch vernehme, daß die 
Preßfreiheit in Berlin in Preßsrechheit ausartet usw...." So 
spricht der Monarch, der Bigamie getrieben hat, indem er sich 
zweimal zwei Frauen zur linken Hand antrauen ließ. — Oe roi 
s'sinuse! Aber das Volk soll sittlich sein. Also muß man die 
„Preßfrechbeit" dämpfen. Ms ein Hamburger, Dr. Würzer, 
das Edikt kritisierte, wurde er verhaftet und zu 6 Wochen Ge
fängnis verurteilt. Wilhelm v. Humboldt, der damals 
preußischer Gerichtsreserendar in Berlin war, wurde so von Ab
scheu gegen die preußische Regierung erfüllt, daß er damals seinen 
Abschied aus dem Staatsdienst nahm Gedanken, wie er sie hatte, 
paßten nicht zu einem Referendar: „Der Staat hat die Sicher
stellung der Burger gegen sich selbst und gegen auswärtige Feinde 
zu besorgen, im übrigen sich aller Maßregeln zu enthalten, di« 
mit jener Aufgabe nicht unmittelbar zusammenhängen." „Wer 
Dinge äußert oder Handlungen vornimmt, welche das Gewissen 
oder die Sittlichkeit des andern beleidigen, mag allerdings unmo
ralisch handeln, allein, sofern er sich keine Zudringlichkeit zu
schulden kommen läßt, kränkt er kein Recht." Nebrigens hatte 
das Zensuredikt für die Dunkelmänner noch nicht genügenden Er
folg. 1791 wurde die Jmmediat-Examinationskommission gebildet, 
die eigentlich eine geistliche Prüfungsbehörde war, jetzt aber auch 
die Zensur aller theologischen und philosophischen Schriften er
hielt. Den Oberlehrer Hillmer, der Mitglied dieser Kommis
sion war, verlangte es ccher nach noch schärferem Kampf. So er
bat er sich die Ausübung der Zensur über all« Monats-, Zeit- 
und Gelegenheitsschriften, Bibliotheken, pädagogischen Schriften 
usw............Die Folge war eine allgemeine Literaturflucht aus
Berlin und ein starker Rückgang des Berliner Druckgewerbes. 
(Von 81 Druckpressen im Jahre 1788 waren 17S8 nur noch 87
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dieses Mittel ein bestimmtes Verhalten erzwungen worden sem. 
Aus diesen Gründen ist cm den Vorstand der die Ausschließung 
vornehmenden Kriegervsreine, — der anerkanntermaßen allein 
haftbar wäre, weil die Mitgliederversammlung nicht deliktsfähig 
ist (Komm, von Reichsgerichtsräten und Goergel in § 31 BGB; 
Klingmüller, Haftung für Vereinsorgane) — mit strafrechtlichen 
Gesichtspunkten nicht heranzukommen.

Dagegen gewährt m E. das Zivilrecht den republika
nischen Mitgliedern der Kriegervereine, die aus den erwähnten 
Gründen ausgeschlossen werden, in durchaus aussichtsvoller Weise 
Schutz. Diese können nämlich ihre Ausschließung im Klage- 
Wege anfechten. Nach einer Entscheidung des Reichsgerichts im 
80. Bande (S. 191) darf ihnen dieses Recht durch die Vereins
satzung nicht beschränkt werden. Ist die Ausschließung von Mit
gliedern in der Satzung nicht geregelt, so ist sie unzulässig, weil 
Sonderrechte nicht angetastet werden dürfen, und das Gericht muß 
die Zugehörigkeit des Ausgeschlossenen zum Verein feststellen. So 
wenigstens das Reichsgericht in der „Juristischen Wochenschrift" 
von 1910 S. 467 und Simeon, Planck, Leonhard und Cosack; 
andrer Ansicht allerdings sind Enneccerus, Oertmann und, m 
neuster Zeit, Komm, von Reichsgerichtsräten zu Z 89. Läßt die 
Satzung einen Ausschluß zu, so ist sehr bestritten, was das Ge
richt nachzuprüfen hat. Der bekannte Verwaltungsrechtler Delius 
will ihm auch die Entscheidung über dre sachliche Berechtigung 
eines Ausschlusses aus dem Verein zugestehen. In der Rechts
lehre vertreten Kipp, Enneccerus, von Thur und Hedemann 
(letzterer Ausstoßung aus Vereinen, Archiv für bürgerliches Recht, 
Band 38, S. 185 ff.) die Ansicht, daß wenigstens im Fall offen
barer Unbilligkeit der Richter die Ausschließung rück
gängig zu machen in der Lage ser. Das Reichsgericht stellte bisher 
den Satz auf, daß nur die Satzungsmäßigkeit der Ausschließung, 
ihre Vornahme durch das zuständige Organ und Angabe eines 
in der Satzung benannten Grundes, festgestellt werden dürfe 
(Bd. 49 S. 150, Bd. 80 S. 191, Bd. 85 S. 365, vergleiche SimSon, bür
gerliches Recht); denn ein Vereinsmitglied unterwerfe sich durch 
den freiwilligen Beitritt zum Verein vorbehaltlos der Vereins
gewalt und könne deshach gegen darauf gestützte Maßnahmen 
keinen Rechtsschutz verlangen. Von diesem Standpunkt wäre gegen 
den Ausschluß der Kriegervereinler, sofern er nur formell ord
nungsgemäß erfolgte, nichts zu machen. Demgegenüber wiesen 
die genannten Schriftsteller mit Recht darauf hin, daß sicher kein 
Beitretender sich auch der Willkür der Vereinsgenosfen und 
dem Mißbrauch der Vsreinsgewalt unterwerfen wolle. 
Dieser überzeugenden Begründung haben sich zunächst die mitt
leren Gerichte nicht verschließen können. Ihre Richtigkeit hat nun 
erfreulicherweise auch das Reichsgericht in einer seiner jüngsten 
Entscheidungen (Band 107 S. 388) anerkannt. Es hat allerdings 
gesagt, dies müsse besonders dann gelten, wenn die Zugehörigkeit 
zum Verein geradezu eine Lebensfrage für die Mitglieder bildet 
tKassenarztverein); das kann man ia nun glücklicherweise bei 
einem Kriegerverein nicht sagen. Es soll aber ersichtlich (vergleiche 
Band 106 S. 127) jede offenbare Unbilligkeit genügen, um 
den Ausschliehungsbeschluh rückgängig zu machen. Dabei 
„bedarf es einer gegenseitigen Abwägung des der Ausschließung 
zugrunde gelegten satzungswidrigen Verhaltens und der aus der 
Ausschließung sich ergebenden Folgen".

Hier nun besteht das „satzungswidrige Verhalten" sogar nur 
aus der Tatsache, daß der Kamerad von den ihm in einer andern 
Satzung, der noch nicht hinlänglich bekannten „Verfassung des 
Deutschen Reiches" vom 11. August 1919, gewährleisteten Rechten 
der freien Meinungsäußerung (Art. 118) und der Wahlfreiheit 
(Art. 125) Gebrauch gemacht hat. Dem Ausschluß aus dem 
Äriegerverein aber entspringt die sehr unbillige und für die be
troffenen Volksschichten meist sogar harte Folge, daß man den 
durch jähre- und jahrzehntelange Zahlung von Mitgliedsbeiträgen 
erworbenen Anspruch auf Auszahlung eines Sterbegeldes 
verliert; sind's auch nur 200 Mark — es reicht etwa zum Be
gräbnis. Es ist aber überhaupt willkürlich, wenn ein Verein 
sich anmaßt ein Mitglied wegen Gebrauchs staatsbürgerlicher 
Rechte auszustoßen. Der Beschluß der Kriegervereine muß daher 
nach dem jetzigen Stande der Rechtsprechung der Aufhebung 
unterliegen.

Dies aber sicherer noch aus einem andern Grunde, auf den das 
Reichsgericht wiederholt hingewiesen hat (Bd. 64 S. 158, Bd. 93 
S. 302, Bd. 107 S. 389). Nach 8 826 BGB. ist, wer einen andern vor
sätzlich sittenwidrig schädigt, diesem zum Schadenersatz ver
pflichtet; der besteht, im Sinne des ß 249 BGB., in der Beseiti
gung des Ausschließungsbeschlusses. Es genügt ein objektiver 
Verstoß gegen die guten Sitten, das Anstandsgefühl aller gerecht 
und billig Denkenden (Band 48 S. 124); der Vorsatz braucht nur 
den möglichen Eintritt einer Schädigung zu umfaßen (Reichs
gericht Bd. 79 S. 23, Bd. 107 S. 389, Kommentare zu § 826). Auch

______________ D as Reichsbann er______________  
unter dem Gesichtspunkt des Schadenersatzes wegen unerlaubter 
Handlung wird daher jedes Gericht die Ausschlüsse aus den 
Kriegervereinen ungeschehen machen müssen, so daß ein Beschreiten 
des Rechtsweges empfohlen werden kann.

Der Eintritt einer Schädigung ist dargetan und war für den 
Vorstand, für den nach § 31 BGB. der Verein haftet, vorausseh
bar. Und daß eine Benachteiligung wegen Beteiligung an einer 
Wahl als Ausübung einer Gewissenspflicht wider die guten Sitten 
verstößt, das sollte für jeden anständigen und ehrbaren Menschen 
außer Zweifel sein. Or. jur. Laser st ein (Berlin).

Randbemerkungen
Beim N e u j a h r s e m p f a n g der diplomatischen 

Missionen hat der Reichspräsident v. Hindenburg in 
seiner Erwiderung auf die Begrüßungsansprache des 
Nunzius Pacelli der Ueberzeugung Ausdruck gegeben, daß 
die Politik der gegenseitigen Verständigung zwischen den 
Staaten und Völkern mit allen Kräften fortgesetzt werden 
müsse, um den Gedanken der Zusammengehörigkeit der 
Nationen zur Verwirklichung zu bringen. Der Reichspräsi
dent, der an andrer Stelle noch einmal von dem Verlangen 
nach einer „wahren Friedensgemeinschaft der Völker" spricht, 
hat sich damit unzweideutig zu dem Leitgedanken der von 
Hermann Müller und Dr. Wirth begonnenen und von Dr. 
Stresemann mit Erfolg fortgesetzten Außenpolitik bekannt. 
Daß er dabei auch das selbstverständliche Recht und die 
Pflicht der Völker betonte, ihre politische Unabhängigkeit, 
ihre Freiheit und ihre Eigenart aufrechtzuerhalten, ist das 
einzige Moment, das die rechtsradikale Presse in dieser Rede 
lobenswert findet; den Gedanken der „Schicksalsgemein 
schäft" lehnt z. B. das Wullesche „Deutsche Tage
blatt" als Phrase ab und rüffelt den einst so vergötterten 
und als „Retter" angepriesenen derzeitigen Präsidenten der 
deutschen Republik folgendermaßen:

Selbst wenn man in Betracht zieht, daß Hindenburg der 
Rücksicht auf seine Stellung unterworfen ist, und daß derartige 
offizielle Empfänge von jeher von höflichen Phrasen beherrscht 
wurden, ist es schlimm genug, daß sich ausgerechnet Herr 
von Gerlach auf ihn als auf seinen Kronzeugen berufen kann. 
Man könnte ja auch die politische Unerfahrenheit 
der bedeutenden Soldaten, die große Vertrauensselig
seligkeit seines reinen Innern mildernd in Rech
nung setzen, aber wie man sich auch dreht und wendet, es 
bleibt ein Rest, der peinlich ist, zu tragen.

Uns dünkt, daß die rechtsradikalen Desperados die 
„politische Unerfahrenheit" Hindenburgs und die „große 
Vertrauensseligkeit seines reinen Innern" als Haupttrllmpfe 
in ihrem politischen Ränkespiel betrachteten. Nachdem sie 
das Spiel innen- und außenpolitisch verloren haben, bleibt 
für sie allerdings ein Rest, der peinlich ist, zu tragen.

*
Während Hindenburg die Schaffung einer wahren 

Friedensgemeinschaft der Völker als Ziel der deutschen 
Außenpolitik sieht, predigen diejenigen, die an der Autorität 
des „ersten Soldaten" nicht rütteln lassen wollen, immer 
wieder Haß gegen die ehemaligen Feinde. Professor Bauer, 
der Führer der „Vereinigten vaterländischen Verbände Bay
erns" erklärt in einer Neujahrskundgebuug:

Es gilt heute zu überwinden alle Gedanken und die 
Träger der Gedanken, die eine Verbindung mit unserm Erb
feind, dem Franzosen, wollen.

Ohne die Phrase vom „Erbfeind" ist die nationale 
Kraftmeierei eben nicht denkbar. Die Zeit lehrt aber, daß 
die Träger des Gedankens der Völkerverständigung starker 
sind als die Zunft der Ewig-Gestrigen mit ihren chauvi
nistischen Hetzaposteln. Wenn es eines Beweises für diese 
Feststellung bedarf, so liegt er in der erstaunlichen Tatsache,
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daß selbst die Deutschnationalen sich bemühen, die Fran
zosen davon zu überzeugen, daß sie mir ihnen in Frieden 
und Freundschaft leben wollen. In einem nn Pariser 
„Journal" veröffentlichten und nach den Angaben des 
Blattes vom Pressechef der Deutschnationalen Volkspartei 
inspirierten Artikel werden folgende bemerkenswerte Sätze 
ausgesprochen:

Auf der wahrhaften Gleichberechtigung Frankreichs und 
Deutschlands beruht die Zukunft Europas. Ein Block der aus
gesöhnten Völker Frankreichs und Deutschlands könnte allein 
durch wirtschaftliche Verständigung ohne das Uebermaß an 
Bewaffnung, der nicht bei Deutschland vorhanden ist, Europa 
auf die Dauer den Frieden verbürgen, und diesem Kontinent 
die bedeutende Rolle, die ihm nach vergangener Leistung zu
kommt, zwischen der östlichen und westlichen Halbkugel sichern 
und bewahren.

Es ist noch nicht lange her, daß deutschnationole Organe 
über republikanische Politiker herfielen, die sich zu ähnlichen 
Gedanken bekannten. Das waren vom knochenerweichenden 
Pazifismus verseuchte Jämmerlinge. Und nun diese Wand- 
lung! Sie als ein Zeichen beginnender Einsicht zu werten, 
hält schwer, weil man weiß, daß hinter ihr der Drang 
zur Futterkrippe, die Sehnsucht der Deutschnaiio- 
nalen nach Ministersesseln steht. Indem sie heute zum 
Evangelium erheben, was ihnen gestern noch als Tidsü-ds 
galt, zeigen die Patentnationalen, wie hoch im Kurse bei 
ihnen Grundsätze stehen...

Die Neujahrskundgebung des vaterländischen Professors 
zeichnet sich weiterhin durch konsequente Ablehnung der 
Republik aus, die in folgenden Sätzen ausgesprochen wird:

) Zu überwinden gilt es alle jene Bestrebungen, die in 
einer sogenannten „deutschen Republik" ihr Ziel erblicken. Die 
Republik ist eine Verneinung des deutschen Führergedankens, 
der unauslöslich ist von unsrer wahren Volkheit. Wer diesen 
deutschen Führergsdanken, der in der Monarchie gipfelt, ab
lehnt, ist deutscher Art fern.

Die Behauptung, die Republik verneine den deutschen 
Führergedanken, wird höchstens an Leuten vom Schlage des 
Professors Bauer bewiesen. Wenn sich der Führergedanke 
in ihnen erschöpfen würde, wäre es freilich um die Zukunft 
des deutschen Volkes schlecht bestellt. Der Kampf gegen die 
innern und äußern Widerstände, der die 8 Jahre des Be
stehens des Volksstaates ausfüllt, hat eine Reihe von Führer
persönlichkeiten aus den Kreisen geschaffen, die in der Mo
narchie geächtet wurden. Man braucht durchaus nicht Pro
fessor zu sein, um zu erkennen, daß die Monarchie mit an 
dem Mangel an Führerpersönlichkeiten zugrunde gegangen 
ist. Wilhelm 2. und alle diejenigen, die sich in seiner 
Gnadensonne wärmten, waren alles andre denn Führer. 
Wenn Professor Bauer allen, die die Monarchie ablehnen, 
deutsche Art abspricht, so zeugt das einmal von einer boden
losen Unverschämtheit und gibt zum andern Stoff zu Be
trachtungen, die für die Patentnationalen äußerst peinlich 
sein dürften. Ist vielleicht auch Hindenburg, der kraft seines 
Amtes die Interessen der „sogenannten deutschen Republik" 
wahrzunehmen hat, „deutscher Art fern"? . ..

*
Zu den Neujahrsbetrachtungen, die im Unterton die 

Unzufriedenheit mit dem Wirken Hindenburgs als Reichs- 
Präsident erkennen lassen, gehört auch die seines einstigen 
Waffengefährten. Ludendorff der Glorreiche leitartikelt in 
seiner „Deutschen Wochenschau":

Bangen Herzens fragen mit mir viele, was wird Gene- 
ralfelvmarsckall von Sindenburg als Reichspräsident gegen die 
tatsächliche Auslieferung der Reichswehr an Sctzv«zrotgold 
unternehmen?

vorhanden.) Des größten Philosophen der damaligen Zeit, Kants, 
Schrift „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft", 
erregte bei dem Oberschnüffler Waltersdorf eine solche Wut, 
daß er den Antrag stellte, dem Kant überhaupt das Schreiben 
zu verbieten.

Drei Jahre später brachte es der dicke Wilhelm, wie die 
spottsüchtigen Berliner den König seiner Dicke wegen nannten, 
fertig, zu äußern, „daß am Ende die äußerste Rigueur und Leib
und Lebensstrafen nötig sein würden, um boshafte Schriftsteller, 
Drucker und Verleger iui Zaum gebührender Ueberlegung zu 
halten". Der Druck unzulässiger Schriften sollte „bei zehnjähriger 
Festungsarbeit" verboten weü>en. „Dem Uebel müsse gesteuert 
werden, wenn auch der Buchhandel zugrunde ginge." Das preu
ßische Ministerium wandte sich dagegen, lief aber beim Könige 
übel an; er behauptete, sie redeten den Aufklärern das Wort: 
„Das traurige Beispiel jenes großen Staates stehe doch jeder
mann vor Augen, wo der Keim der unglücklichen Revolution in 
-jenen Religionsspöttern zu suchen ist, die noch jetzt von der be
törten Natron im Grabe vergöttert werden." Die Angst vor der 
Revolution also suchte den Grund des Umsturzes in der Verächt
lichmachung der Religion. Wie die Herren durch ihr Schandleben 
selbst ihre Throne unterminiert hatten, sah der Mann nicht. 
Friedrich Wilhelm 2. wird trotz seiner Beschränktheit oder viel
mehr um dieser Eigenschaft willen, unsterblich sein. Die Kabi- 
nettSorder, die er an Kant losließ, ist so kennzeichnend für ihn, 
-aß sie unverändert hier wiedergegeben werden soll.

„Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, usw.
Unsern gnädigen Gruß zuvor! Würdiger und hochgelahrter 

lieber Getreuer! Unsere höchste Person hat schon seit geraumer 
Zeit mit großem Mißfallen ersehen, wie Ihr Eure Philosophie 
zur Entstellung und Herabwürdigung mancher Haupt- und 
Grundlehren der Heiligen Schrift und des Christentums miß
braucht; wie Ihr dieses namentlich in Eurem Buch: „Religion 
innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft", desgleichen in an
deren kleinen Abhandlungen getan habt. Wir haben uns zu Euch 
«ine« Befleren versehen; da Ihr selbst einsehen müßt, wie un
verantwortlich Ihr dadurch gegen Eure Pflicht als Lehrer der 
Jugend und gegen unsere, Euch sehr wohlbekannten, landesväter
lichen Absichten handelt. Wir verlangen des ehesten Eure gewissen
hafteste Verantwortung, und gewärtigen uns von Euch bei Ver
meidung unserer höchsten Ungnade, daß Ihr Euch künftighin 
nichts dergleichen werdet zuschulden kommen lassen, sondern viel
mehr Eurer Pflicht gemäß Euer Ansehen und Eure Talente dazu 
anwenden, daß unsere landesväterliche Intention je mehr und 
mehr erreicht werde, widrigenfalls Ihr Euch bei fortgesetzter Re
nitenz unfehlbar unangenehmer Verfügungen zu gewärtigen habt. 
Sind Euch mit Gnade gewogen."

Ferner wurde der Gebrauch des Konischen Buches auf den 
preußischen Universitäten „ein für allemal" verboten. Kant mutzte 
versprechen, sich fernerhin aller öffentlichen Vorträge über Reli
gion in Vorlesungen und Schriften zu enthalten. Die Geistes- 
fteiheit war in Preußen so erstickt, daß niemand zu protestieren 
Wagte. Nur der Kandidat der Theologie Fichte hatte den Mut, 

die Denkfreiheit von den Fürsten Europas zurückzufordern, die 
sie bisher unterdrückt hatten. Die flammenden Worte zünden 
noch heute: „Fürst, du hast kein Recht, unsre Dcnksreiheit zu 
unterdrücken." „Ruft es in jedem Ton euren Fürsten in die 
Ohren, bis sie es hören, daß ihr euch die Denkfreiheit nicht werdet 
nehmen lassen, und beweist ihnen die Zuverlässigkeit dieser Ver
sicherung durch euer Betragen."

Wie sah es nun unter Friedrich Wilhelm mit der Zeitungs
zensur aus? Als in Frankreich die Revolution den Bourbonen
thron stürzte, da erließen die preußischen Minister an die Ber
liner Blätter den Ukas, „die Verbreitung aller revolutionären 
Grundsätze zu verhindern". Ja, um das Gift der französischen 
Ideen zu paralysieren, kam der Legationsrat Le Cog auf den 
schlauen Gedanken, eine ministerielle Zeitung herauszugeben, die 
natürlich in französischer Sprache erschien. Vom Januar 1794 

kam die „Gazette fran?oise de Berlin" heraus. 
Diese ministerielle Zeitung war den andern Zeitungen gegen
über sehr im Vorteil, da sie eine Fülle von amtlichem Material 
zugestellt erhielt. Ms aber infolge von Beschwerden auch die 
übrigen Berliner Zeitungen das amtliche Material bekamen, ging 
die Gazette ein, da ihx nunmehr jeder Reiz genommen war. Von 
freier Meinungsäußerung war natürlich keine Rede. Der panische 
Schrecken vor der Revolution war bestimmend. In den Artikeln 
aus Paris wurden alle „Nebenreflexionen und Räsormements" 
gestrichen. Die General- und Spezialpardons, die das Ausland 
preußischen Deserteuren zusicherte, durften nicht mitgeteilt wer
den; ebensowenig die Beschreibung republikanischer Feste, bei 
denen im Namen der Weltgeschichte die Verdienste der französi
schen Nation um die Menschheit gefeiert wurden. Alle Notizen 
über militärische Revolten wie die Meuterei der englischen Ma
trosen von 1797 waren strengstens verholen.

Und so wie es in Preußen zuging, so auch in Oester
reich, wo seit der Französischen Revolution die Verse in der 
Oper „Don Juan": „Es lebe die Freiheit! Die Freiheit soll 
leben!" nicht gesungen werden durften; sie mutzten verballhornt 
werden zu: „Es lebe die Fröhlichkeit! Die Fröhlichkeit soll leben!" 
Erst mit der Beseitigung des Wortes „Freiheit" war die Gewähr 
gegeben, daß die Untertanen nicht auf dumme Gedanken kamen.

Napoleon 1. hat das Instrument der Presse nicht nur 
selbst meisterhaft gespielt, sondern auch durch die Zensur kon
trolliert. Die Franzosen richteten in den eroberten Ländern selbst
verständlich solche Aufsichtsstellen ein. Auch in Berlin 1807. Aber 
um politische Dinge kümmerten sie sich nicht. Ja, sie errichteten 
sogar in Berlin das erste Leseinstitut, wo 200 bis 300 Zeitungen 
offen auslagen. Die Vorlesungen Fichtes ließen die 
Franzosen gleichfalls unbehelligt passieren. Hb die Aufpafier in 
seinem Kolleg den Sinn der „Reden an ti« deutsche Nation" 
nicht verstanden? Auch gegen den Druck der „Reden" wurde fran
zösischerseits nichts eingewendet. Die einzige Behörde, die 
Fichte Schwierigkeiten machte, war das preußische 
Oberkonsistorium, dessen Zensur sie als philosophische Schriften 
unterlagen. In einer Beschwerdeschrift, die ihm natürlich nichts 
nützte, hatte Fichte den Zensoren folgenden Wischer versetzt: „Was 

soll aus freier Geistesregung, was soll aus Erweckung eine« deut
schen Sinnes und Mutes erst alsdann werden, wenn solche Zen- 
soreu uns bevormunden? usw. . . ." „Ueber diese Rücksichten hin
weg soll man nun noch mit den kindischen Bedenklichleiten, den 
kopflosen Auslegungen und der verzagten Politik solcher Zensoren 
Rücksprache nehmen?" Fichte erhielt erst die Druckerlaubnis, 
nachdem er verschiedene Stellen abgeändert hatte.
Zensur schlampig arbeitete, beweist der Umstand, daß die 13. Rede 
Fichtes, wie ihm mitgeteilt wurde, „durch irgendeinen Zufall 
verlorengegangen und aller Bemühungen ohnerachtet nicht hat 
Wiedergefunden werden können". Woran Fichte allerdings zu 
zweifeln Anlaß hatte. ___ .

Im Jahre 1808 wurde die preußische Zensur reformier!, 
was höchst notwendig war. Durch Freiherrn vom Stein kam 
Wilhelm v. Humboldt an die Spitze, der überzeugt davon 
war, daß „uneingeschränkte Zensurfreiheit das einzig richtige 
Prinzip sei". Für Preußen sei aber die Zeit noch nicht gewm- 
men. Das Wöllnersche Edikt sollte liberal gehandhabt werden, 
so wünschte er. Jedoch auch Humboldt konnte sich von ängstlichen 
Rücksichten nicht frei machen, und so suchte er daS Amt, da» ihm 
keine Freude machte, bald wieder loszuwerden.

Während des Neubaues des preußischen Staates wütete «e 
Zensur wieder manchmal unsinnig. Und wenn Heinrich von 
Kleists „Abendblätter" ruiniert wurden und damrt der 
große Dichter selbst, so ist das eine Schuld der Zensur, 
die bis 1848 ganze Berge davon aufhauste. Das Jahr 1812 be
deutet einen beschämenden Tiefstand in der Geschichte Preußen». 
Die strengste Zensur herrschte über den. Zeitungen, um da» gute 
Verhältnis zwischen der preußischen und französischen Regierung 
nicht zu trüben. Wie S ch l e i e r m a ch e r, der berühmte Theo
loge und Herausgeber des „Preußischen Korrespondenten" ge
maßregelt wurde, weil er über den Prager Friedenskongreß 
geschrieben, ist ganz reizvoll zu lesen. Aber auch ein Einfältiger 
wird nickt behaupten wollen, daß Preußen in der Zeit der Be
freiungskriege auch nur eine Spur von Gedankenfreiheit duldete. 
Nach dem Sturze Napoleons erlaubte der europäische Fürsten
konzern keine derbere öffentliche Invektive auf die gestürzte 
Größe, weil sie ja ein „gekröntes Haupt" war: „Der Teufel, 
wenngleich ein Höllenfürst, bleibt doch immer ein Souverän!" 
Außerdem war der Korse ein Schwiegersohn des österreichischen 
Kaisers Franz, eines der geheiligten „erlauchten Verbündeten". 
Fesselnd ist, wi« die Patrioten Arndt, Zeune und ander« als 
„Projektenmacher" behandelt werden. Sogar der alte Mar
schall Blücher wollte mit der Zensur nicht» zu tun haben. 
„Nee, mit die Zensoren hier mag ich mir »ich befassen; über die 
hat der Teufel Gewalt"; so sagte er zu Förster, der ein Ge
dicht auf ihn gemacht hatte und ihn um seine Vermittlung bat, 

.weil es der Zensor Renfner nicht drucken lassen wollte! Aber 
die schlimmste Zeit der Zensur setzt mit 1815 ein, als die Tages
preise von Wittgenstein als Zensor überwacht wurde.

Wie die Geistesfreiheit von 1815 bis 1848 geknebelt wurde, 
soll der Gegenstand einer besondern Betrachtung sein. Der Be
griff „Preußen als Hort der Freiheit" dürfte auch den JenerHer 
gelahrten Herrn kaum geheuer sein! —
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Die Karnpfansage, die der Häuptling des Tannenberg- 
bundes gegen die auf „Vereinnahme" der Reichswehr durch 
Schwarzrotgold gerichteten Tendenzen erläßt, sind nicht 
tragisch zu nehmen. Sie wird uns im Gegenteil in unserm 
Entschluß bestärken, unter Einsatz aller Kräfte aus der 
Reichswehr ein zuverlässiges Instrument des republika
nischen Staates zu machen. Nicht zuletzt aus dem Grunde, 
Weil damit den Leuten, die unter dem Deckmantel der vater
ländischen Gesinnung verdächtige Nachbarschaft zu der 
„eigensten Domäne des Reichspräsidenten" unterhielten, das 
Konzept verdorben wird. . .

Und die Reichswehr, um die seit Monaten der 
heftigste Kampf geführt wird? Ihre leitenden Kreise er
wecken den Anschein, als berühre sie die Kritik, die u. a. 
auch an den kostspieligen Neigungen der Militärs geübt 
wurde, nicht im geringsten. Ihre größte Sorge ist gegen
wärtig die Schaffung einer Paradeuniform. Im „Mili
tärwochenblatt" schlägt die Diskussion über diese 
eminent wichtige Frage heftige Wellen. In Nr. 24 vom 
25. Dezember werden folgende Vorschläge gemacht:

Doch wie soll nun die Uniform sein? Da gibt es zwei 
Wege: Die feldgraue Uniform ausschmücken oder eine neue 
schaffen? Soll etwa die Uniform, die durch die Bekleidungs- 
oodnung vom Herbste 1915 geschaffen wurde, in ähnlicher Form 
mieverkommen? Diese Kompromißuniform ist wohl geschmack
lich und stilistisch unmöglich. Zu feldgrau passen keine bunten 
Aufschläge bzw. metallfarbenen Stickereien; das beißt sich. 
Die feldgraue Uniform überhaupt sollte sich dem Gelände 
draußen im Freien anpassen, und da sie das mehr oder weniger 
gut tat, so kann sie unmöglich sich dem Gelände des Ballsaales 
und ähnlicher Umgebung auch noch anpassen. . . Außer rot, 
weiß oder andern Farben, die wohl nicht in Frage kommen, 
bleibt nur schwarz übrig. Und da schwebt mir die hübsche 
Uniform vor, die der Herzog Friedrich Wilhelm von Braun
schweig seinem Freikorps, aus Infanterie, Kavallerie und Ar
tillerie bestehend, 1809 gab. Von dieser Uniform abgeleitet, 
Senke ich mir eine Gesellschafts- und Paradeuniform folgender
maßen:

Für Fuß- und Kraftfahrtruppen aus schwarzem Tuch ein 
bis etwa an die Knie reichender Rock mit fünf schwarzen 
Schnüren (bis zur Taille), sirr die berittenen Truppen (Ka
vallerie und Artillerie) eine kurze Attila mit neun schwarzen 
^schnüren. Beide in der Mitte mit schwarzen .Knebeln ver
schlossen, die Rückennähte mit schwarzem Schnurbesatz, Kragen 
uns Aermelaufschläge blau. Die lange Hoss ebenfalls schwarz 
mit zwei blauen breiten Streifen (je 3 Zentimeter), 1 Zenti
meter auseinander. In dieser Mitte ein dünner Vorstoß m 
der Waffenfarbe. Reithose ebenfalls schwarz, nur mit Sem 
Vorstoß. Mannfchaften alle den kurzen Rock (wie die Attila) 
mit fünf bzw. neun schwarzen tzschnürcn; Kragen und Aermel
aufschläge blau. Offiziere auf dem blauen .Kragen eine ein
fache Stickerei in Schwarz. Unteroffiziere silberne Tressen um 
den Kragen. Offiziers-Achselstücke wie im Frieden silbern mit 
dem Vorstoß in der Waffenfarbe, Unteroffiziere und Mann
schaften Schulterklappen schwarz mit der Nummer in der 
Waffenfarbe, die Unteroffizier-Dienstgrade wieder silberne 
Treffe. Das Koppel aus schwarzem Leder übergeschnallt. Als 
Kopfbedeckung ein schwarzlsdsrner Tschako, wie er zu den 
Zeiten der Freiheitskriege getragen wurde, jedoch niedriger, 
oder eine schwarze, steife Mutze, mit, dem dünnen Vorstoß in 
der Waffenfarbe

Die Diskussion über die Uniformfrage weckt die Er
innerung an einen Vorgang im Weltkrieg. Als bei der Vor
bereitung der Verdun-Offensive der Obersts Kriegsherr den 
Generalstäblern ins Handiverk pfuschen wollte — bei den 
ernsthaften Militärs gab es nur eine Meinung über seine 
Führerqualitäten — packte man ihn an seiner empfind
lichsten Stelle: Man drückte ihm die Vorschläge über die 
Friedensuniform des Reichs Heers in die Hand 
und ward fortan.in Ruhe gelassen. Liegt's jetzt ähnlich so? 
Will man die Oeffentlichkeit mit dieser gutgespiclten Harm
losigkeit von der ernsten Seite des Reichswchrproblems ab
lenken? Die parlamentarischen Verhandlungen über den 
ungeheuerlich angeschwollenen Reichswehretat, der für die 
Steuerzahler allerlei liebliche Ueberraschungen enthält, wird 
Gelegenheit geben, die Tinge beim richtigen Namen zu 
nennen. W.

______________ Das Reichsbanner_______________

„Lvei"flaat tvaldeck
Es ist eins Lust für Republikaner, heute in Waldeck zu 

leHen! In keinem deutschen Land oder Ländchen finden die 
Verteidiger des republikanischen Staatsgedankens und der 
Farben Schwarz-Rot-Gold ein derartiges, oftmals geradezu 
rührendes Interesse bei der Regierung wie in diesem kleinen 
hessischen Bergländchen! Trotzdem das Staatsgebiet nur wenig 
mehr als 50 000 Einwohner beherbergt und von manchem preu
ßischen Kreis an Größe erheblich übertroffen wird, hat es der 
völkische Diktator, Herr Landesdirektor Schmieding, ver
standen, seinen Staat in den Mittelppunkt aller republikanischen 
Erörterungen zu stellen.

Zwar ist Herr Schmieding von der republikanischen Re
gierung Preußens auf Grund eines alten Vertrags in die Stelle 
eines Landesdirektors eingesetzt worden, aber in lobenswertem 
Selbstgefühl macht er sich vom preußischen Gängelbande frei und 
gründet ein selbständiges Königreich. „Li j'etais roi . . ." Der 
alte preußisch-waloeckjche Staatsvertrag, kraft dessen Preußen 
die verwaltungsrechtlichen Befugnisse in Waldeck ausübt, wurde 
gekündigt, und so haben wir nach Ablauf von 2 Jahren einen 
neuen deutschen Kleinstaat! Womit einem fühlbaren Mangel 
abgeholfen wäre.

Die Hintergründe dieser staatsrechtlichen Maßnahme dürften 
wohl durch den erbitterten Kampf des reaktionären Landesdirek
tors gegen den republikanischen Rektor Weißer in Bad 
Wildungen gegeben sein. Dieser in den Augen jedes wahr
haft zur Führung Auserlesenen doch nur armselige Schulmeister 
hatte es gewagt, das in der Reichsverfassung jedem deutschen 
Staatsbürger zugebilligte Recht auf freie Meinungsäußerung 
auch in die Tat umzusetzen. Mußte diese Anmaßung nicht das 
Herz jedes strammen Deutschnationalen und jedes begeisterten 
Monarchisten in Erregung bringen? War das nicht Insubordi
nation? Also: Disziplinarverfahren!

Nicht weniger als drei Disziplinarverfahren 
strengte Herr Schmieding gegen den aufrechten Rektor an. Und 
alle drei blieben ergebnislos. Nichts Strafbares ließ 
sich Herrn Weitzer nachweisen. Aber warum sollte man nicht dem 
italienischen Vorbild Mussolini nacheifern? Man brauchte ja 
nur eine Versetzung anzuordnen! Und so wurde der bisher 
als Leiter einer zwanzigklassigen Schule in Bad 
Wildungen ohne jedpn Fehl amtierende Rektbr in das kleine 
Städtchen Mengeringhausen versetzt, an eine insgesamt 
nur vier Klassen umfassende Schule! „Aus dienstlichem Inter
esse!"

Um aber ganz sicher zu gehen, wurde das Wildunger 
Lehrerkollegium um seine Auffassung betreffend Rektor Weitzers 
Amtsführung befragt. Die Antworten waren regierungsseitig 
befriedigend, obwohl im Disziplinarverfahren, unter Eid, bezeich
nenderweise nur Günstiges über den Rektor ausgesagt 
worden war.

Wir stehen also vor der Tatsache, daß ein Beamter 
nur deshalb sein Amt verliert, weil er es ge
wagt hat, sich republikanisch zu betätigen! Und 
das im achten Jahre der deutschen Republik!

Trotz der Kündigung des Staatsvertrags ist aber für der
artige Vorkommnisse zweifellos die preußische Regierung mitver
antwortlich. Hier mutz der Kultusminister eingreifen. Mit 
bloßen Warnungen an Herrn Schmieding ist es dabei nicht 
getan. Wenn diese nicht helfen können -— und sie haben nicht 
geholfen! —, so mutz energisch Fraktur geredet werden. Es ist 
nur die verdammte Pflicht und Schuldigkeit der Re
publik, ihre Verteidiger zu schützen, wo nur irgend mög
lich, auch unter der Gefahr, einen Konflikt zwischen Preußen 
und Waldeck herbeizuführen. Sonst könnte sich die Republik 
eines Tages allein auf weiter Flur befinden, und niemand wird 
ihr in ihren Nöten beispringen! K. Korner.

DaS Vevfagett dev 41-Voote
Ais während der zweiten Hälfte des Krieges auf Drängen 

der Obersten Heeresleitung sich die politische Führung des Deut
schen Reiches entschloß, in den uneingeschränkten U-Boot-Krieg 
einzutreten, waren der Zweifler genug, die nicht an einen 
Erfolg dieser Maßnahmen glaubten. Es Ivar einem preußischen 
Staatsminister Vorbehalten, mit Pathos im Abgeordnetenhaus 
den Volksvertretern entgegenzuschmettern: „Sie können nicht 
fliegen, sie können nicht schwimmen, sie werden nicht kommen." 
Sie, das waren die Amerikaner, kamen aber doch, trotz der U- 
Boote und trotz der Prophezeiungen des Herrn «taatsmimsters 
H e r g t. Denn kein andrer als er war es gewesen, der die 
Zweifel cm der Wirksamkeit des U-Boot-Krieges zu zerstreuen 
suchte und so den Vereinigten Staaten allzu leicht den Vorwand
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zum Eintritt in den Krieg gegen uns lieferte, womit unser 
Schicksal besiegelt war. Aus welchen Gründen aber die deutschen 
U-Boote beim Aufstöbern der amerikanischen Transportschiffe und 
Schiffsgeleitzüge versagten, das war bis jetzt in Dunkelheit ge
hüllt. Eine W.-T.-B.-Meldung verbreitet plötzlich Licht über diese 
Dinge:

„Nach einem Telegramm der Associated Preß aus Washing
ton erzählte der Konteradmiral John Halligan während der 
kürzlichen Vernehmungen über die Marineetatvorlage, wie die 
Radiogespräche der deutschen Unterseeboote es der ame
rikanischen Flotte ermöglichten, amerikanische Streitkräfte ohne 
den Verlust auch nur eines Mannes über den Atlantischen Ozean 
zu führen.

Halligan sagte aus: „Während des Krieges bauten die 
Alliierten Radro-Kompatz-Stationen an den Küsten von Irland, 
England und Frankreich. Die deutschen Unterseeboote verwen
deten offen ihr Radio, da sie von dem Vorhandensein dieser 
Kompasse nichts wußten. Die Unterseeboote sprachen miteinander 
und mit den deutschen Stationen, sie riefen sogar französische 
Radiostationen an und hänselten sie.

Jedesmal, wenn ein Unterseeboot ein Radio in Anwendung 
brachte, wurde seine Stellung von diesen Radio-Kompatz-Stationen 
angeschnitten und in der Kartenabteilung des amerikanischen 
Hauptguatiers in Brest ausgezeichnet. Jeder Funkspruch gab 
die Bezeichnung des Unterseebootes an, so daß wir imstande 
waren, die aufeinanderfolgenden Stellungen ein und des
selben Unterseebootes aufzuzeichnen.

Nachdem wir ihre Bewegungen eine Zeitlang studiert 
hatten, entdeckten wir, daß sie in einem Rechteck operierten, das 
sich ungefähr 400 Meilen von der Küste entfernt erstreckte. 
Außerhalb dieses Rechtecks trafen wir sie niemals an, abgesehen 
von den Schiffahrtswegen nach den Azoren oder nach dem 
Mittelländischen Meer. Unsre Methode bestand nun darin, daß 
unsre Zerstörer 500 Meilen von der Küste entfernt sich mit den 
Konvois vereinigten. Sobald sie einen Konvoi erreicht hatten, 
funkten unsre Zerstörer das Wort „Kontakt", und darauf kon
trollierten wir die Bewegungen der Konvois von Brest aus."

Interessant wäre es nun zu erfahren, wie man wohl m 
deutschen Marinekreisen diese überraschende Aufklärung 
über das Versagen der U-Boote gegenüber den Millionentrans
porten der Amerikaner aufnimmt. Wahrscheinlich mit sehr ge
mischten Gefühlen! —

Nüchev und ÄeMckvMen
(Einzelbesprechung Vorbehalten.)

Aus der Welt der Südslawe«. Von Hermann Wendel. Verlag I. H. 
W. Dietz Nachf., Berlin. 182«.

Die von Tag zu Tag stärker sich durchsetzende Idee einer allgcmctn- 
curopäischcn Verständigung zwingt jeden Politiker, der sich mit dieser Frage 
befaßt, sich in die GeistcLwelt und die materiellen LebensScdingungcn der 
andern europäischen Völker zu vertiefen. Mit vollem Rechte konnte 
Mafaryk sagen: „Will man gegen die andern Nationen gerecht sein, so 
muß man ihre Probleme kennen. Mit noch größcrm Rechte konnte aber 
Hermann Wendel diese Worte als Leitmotiv an die Spitze seines 
Buches stellen. Denn einmal lässt sich nur auf durch absolute Gerechtigkeit 
gestutztes Verständnis für die Entwicklung der fremden Nationen eine ge
meinsame Plattform für pancuropäische Zusammenarbeit gründen, zum 
andern aber ist gerade das sitdslawischc Problem eins derjenigen, die man 
gern übersieht. Und doch ist gerade Sie serbische Frage diejenige gewesen, 
die de» Weltkrieg zum Ausbruch brachte, nicht als Subjekt, sondern als 
Objekt. Wendel wird nicht müde, immer wieder, an der Hand eines reich
lichen volkswirtschaftlichen, soziologischen, geopolitischen und historischen 
Materials aus den wahren Grund des Krieges von 1914—18 hinzuweisen: 
Len Anachronismus dcS Nationalttätenkonglomcrats Oesterreich-Ungar». Ju 
einem ausgezeichneten historischen Teile wird u. a. die Entstehungs
geschichte des Scrajewoer Attentats dargelcgt. Im politischen Teile 
wird das große innere südslawische StaatSproblcm aufgczetgt, mit seinen 
Kämpfen zwischen Kroaten und Serben. Es folgen Darstellungen der süd
slawischen Parteien, der Presse, der Agrarflügen und der kirchlichen Ver
hältnisse. Der sozialistische Teil behandelt die speziellen Verhältnisse 
der sozialistischen Parteien in Jugoslawien. Und schliesslich folgen noch die 
Beschreibungen einiger Kreuz- und Ouerfabrtcn durch das Land sowie eine 
Reihe wertvoller Nachdichtungen serbischer Lieder und Gedichte. Als Gesamt
bild ergibt sich so ans all diesen einzelnen Aufsätzen eins der wertvollsten 
Bucher, bas je über die serbischen und südslawischen Stämme geschrieben 
worden ist. Gerade wegen der unbestechlichen Ehrlichkeit, der sachlichen und 
ruhigen Klarheit und des blendenden Stiles, mit dem dieses Buch ge
schrieben ist, darf eS von niemand übersehen werden, der sich mit europäischen 
Fragen im allgemeinen uird mit Balkanprvblcmcn im besondern besaßt. E.

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Aus dem <Ner<büßtSvevkehv
Kein Reißen mehr! Wolffs Rcißwea ist ein zweifellos wirk

sames Mittel gegen Rheumatismus Seine beispiellosen Erfolge haben seiner
zeit dazu Veranlassung gegeben, Retßweg der höchsten zuständigen Behörde 
zur Prüfung vorzulcgsn. Das Präparat ist 12 Jahre im Handel und noch 
niemals ist ein Misierfolg gemeldet worden. Seine Wirksamkeit ist zumeist 
bereits nach der ersten Einreibung bemerkbar. Selbst Personen hohen Alters, 
deren Seiden schon ungezählte Jähre all oder derart hartnäckig, daß jegliche 
Hoffnung auf Besserung ausgegcben war, sind und werden von ihrem Leiden 
befreit. Auch bei Ischias ist das Präparat mit gutem Erfolg erprobt. Reiß
weg wird mit Recht als Wohltat für alle Leidenden bezeichnet. Wir ver
weisen aus die in unserm Blatte bereits erschienenen eindrucksvollen Inserate. 
Es ist erhältlich in Apotheken, wo nicht, durch Retßweg-Kabrikation 
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