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LIVooiS-Frrieg ohne Lt-Voo<e
«evsagen dos Mavinoamts

Bon Dr. W. Struve (Kiel), Mitglied des Reichsausschujjes.
Dr W Struve, der bekannte demokratische 

Politiker, der lange Zeit als Relchstagsabgeordneter 
die Marinefragen für seine Partei bearbeitet hat, 
stellt uns diesen Artikel zur Verfügung, der wert
volles Material iiber das Versagen des Neichsmarine- 
amts im Wootskrieg bringt.

Dor 10 Jahren begann auf Befehl der Obersten 
Heeresleitung der von der Vaterlandspartei und den All
deutschen sehnlichst herbeigewünschte unumschränkte 
Ubootskrieg.

In diesen Blättern, in denen keine Parteipolitik ge
trieben wird und in denen jetzt, wo die Fraktionen der Par
teien, aus denen sich unser Reichsbanner zusammensctzt. zum 
erstenmal, aber sicher nicht für längere Zeit miteinander im 
Kampfe stehen, erst recht alles vermieden werden muh, diesen 
Ritz zu vergrötzern, soll über die Frage der Rechtmäßigkeit 
dieser Kriegsform nicht mehr gestritten werden. Um so mehr 
ober ist es erforderlich, errdlich einmal weitere Kreise 
darüber zu unterrichten, und zwar an der Hand der Akten, 
wie denn die Admiralität diesen ihren Ubootskrieg technisch 
vorbereitet hat. Die für die Herstellung und Ausrüstung 
von Ubooten Verantwortliche Stelle war das 
Reichsmarineamt unter Tirpitz' Leitung.

Ein dichter Schleier war um den ganzen Ubootsbau ge
zogen: alle Vorgänge waren „ganz geheim". Der Reichstag 
erhielt keine Uebersicht, auch in seinen Ausschüssen wurden 
nie exakte Zahlen genannt. Die Formel: Kriegsnotwendig- 
keit, Verantwortung allein bei den militärischen Führern, 
versagte sogar dem Reichskanzler als Zivilminister 
Auskunft auf ganz bestimmte Fragen! Es gab stets die 
gleiche, oft wiederholte Antwort: Fieberhaft, Tag und Nacht, 
wird auf allen Werften gearbeitet; alle Werften sind „bis 
zur Halskrause" mit Bestellungen angefüllt; nichts wird von 
uns versäumt. Das wäre ja doch Landesverrat, 
Wenn wir hier nicht alle Kraft ansetzen würden, das wäre ja 
schlimmer als „ein Streik im Weltkrieg"!

Worte, die überall starken Eindruck machten, weil sie 
Selbstverständliches aussprachen. Wenn inan alles auf die 
Karte Uboot setzen wollte, konnte man gar nicht stark genug 
sein. Leider sah die Wirklichkeit ganz anders aus. Hierfür 
einige Beweise aus Reden im Haushaltsausschutz und aus 
Eingaben an die Reichsregierung aus den Jahren 1916 
und 1917.

Herr von Tirpitz hat sich ja nie Entscheidendes von den 
Ubooten versprochen. Kein Wunder, daß er im Dezember 
1915 auf der Werft von Blohm H Votz das sorgenvolle Wort 
aussprach: „Was sollen wir bloß mit all den Ubooten im 
Frieden machen?" Tirpitz Hatto 1913 ganze drei Uboote be
stellt, 1914 bis zum Kriegsausbruch ein einziges Uboot! Er 
bestellte auch im Airfang des Krieges, auch nach Weddigens 
Großtat mit U. 9 am 22. September 1914. wo dies unser 
ältestes Frontboot drei Panzerkreuzer vernichtete, nur 
tropfenweise.

Tirpitz führte den politischen Ubootkrieg, den Krieg 
mit dem Munde! Diesen mit aller Kraft! Er ließ von 
Amerika aus Ende 1914 die ganze Welt wissen, Deutschland 
wolle den Handel der Neutralen angreifon: den eisernen 
Vorhang der Uboote um England ziehen! Kein Wort 
während des ganzen Krieges hat uns außen- und 
innenpolitisch so geschadet, wie dieses.

Bei all dieser Ubootspolitik lastete auf ihm stets die 
Sorge: nur nicht zuviel von dieser neuen Waffe! Sosind 
vom September 1915 bis Mai 1916 über
haupt keine Uboote bestellt worden! Ebenso 
keine U-Boote (kleinere Uboote) vom Juli 1915 bis 
Mai 1916!

Anstatt vieler Zahlen nur die eine Notiz: Als Beth- 
mann sich nach Tirpitz' Abgang etwas mehr durchsetzen 
konnte, sind auf Bethmanns Einwirkung an einem 
Tage mehr Uboote bestellt worden, 63506 Tonnen, als 
von Tirpitz im ganzen Jahre 1915! (Rund 50 000 
Tonnen.)

Der Nachfolger Capelle muß dem wachsenden Drucke 
von außen schneller Weichen. Persönlich bleibt er, genau wie 
sein Herr und Meister, Gegner des Ubootes. Januar 1917 
sagt Capelle, wieder auf der Werft von Blohm L Voß:

„UbootZ-Neubauten können nicht mehr vergeben werden: 
Vizeadmiral Kraft hat mich überzeugt, durch eine weitere Ver
mehrung der Uboote wird eine unzulässig starke Belastung des 
Friedensindiensthaltungsfonds eintreten. Wir haben uns im 
R.-M.-A. schon für die jetzigen Uboote mit der Frage beschäftigt, 
einen besonderen Hafen als Unt ersesbootsfri edhof 
einzurichtenl"

Höher geht cs nimmer! Uns aber sagt er: „Was wollen 
Sie habe ich nicht Anfang Februar 45 Uboote neu bestellt — 
trotzdem der Krieg doch in diesemHerb st be
end et ist?!"

Das waren die berühmten 6 Monate, in denen England 
auf die Knie gezwungen werden sollte!

Er bekam sofort die Antwort: Hat nicht Vizeadmiral 
Kraft 15 von diesen Booten schon am 13. Februar 1917 ver
weigert, hat er nicht die drei Bauwerften gezwungen, die 
beim Ausbruch des Friedens im Herbst 1917 noch nicht 
fertigen Uboote an das Ausland verkaufen zu 
müssen?

In der Erregung wurde uns dann entgegengeschleudert: 
Ob wir denn gar nicht an Organisation und Avance
ment in der Marine dächten, wenn wir so immer wieder 
für neue Uboote einträten?!

Das waren Capelles Sorgen, nut denen er Uboote be
stellte. Immerhin mehr und schneller als Herr von Tirpitz.

Aber: unsre Werften wollten viel mehr leisten und 
hatten viel mehr bauen können! Frühjahr 1916 bieten V u l- 

kan, Weser, Germania, Blohm Voß an: 
102 mittlere, 37 große Uboote. Bestellt werden im Mai 1916 
24 mittlere, 32 große Uboote. Das siird 56, die man nimmt, 
gegen 139, die man bekommen kann!

83 Uboote nicht bestellt — die 78 mittlern wären als 
erste Reserve für den uneingeschränkten Ubootskrieg sicher 
frontfähig gewesen. Jetzt fehlen die Boote — Januar 1917! 
Und die Versenkungsziffer fällt!

Mitte Mai 1916 weist die Weser darauf hin: es 
würden Lücken in der Ablieferung entstehen, es müssen noch 
mittlere Boote nach vorhandenen Zeichnungen bestellt wer
den, zu liefern von Dezember 1916 bis Januar 1917! Ab
gelehnt!

Auch Vulkan wünscht Nachbestellungen: 8-Boote, 
gleichfalls Anfang 1917 zu liefern. Abgelehnt! Vulkan 
schreibt: Um schnell und gut liefern Zu können, müssen end
lich Serien bestellt werden! Ohne Erfolg! Die Ablehnung 
des Reichsmarineamts lautet sogar:

Von der Bestellung weiterer Uhoote wird zurzeit Abstand 
genommen. Eine Pause in den Bestellungen ist erwünscht, um 
den Bauwerften die Möglichkeit zu geben, sie für unvorher
gesehene Arbeiten aufnahmefähig zu machen.

Der entscheidende Fehler! Wie istcher überhaupt mög
lich? Ja, dieser Befehl war die große, verhängnis
volle Wirkung der Skagerrakschlacht und des 
Wortes von leitender Stelle: „Noch zwei oder drei Skager
rakschlachten, und der Nimbus Englands ist dahin!"

Und als im September 1916 Blohm Voß fünf 
U-Boote, die Weser acht B-Boote in Auftrag bekommen, 
müssen beide Werften ausdrücklich versichern, daß ihre 
K r e u z e r b a u t e n in keiner Weise beeinträchtigt werden!

Im Februar 1917 beantragen Schichau und die 
Kaiser werft Danzig je zwei weitere Boote; Howaldt, 
Kiel, bietet drei Boote an. Abgclehnt!

Im Mai 1917 niahnt die Kaiserwerft Danzig sogar 
dringend: Um Arbeiterentlassungen zu vermeiden, müsse 
die Werft spätestens Mitte Juni im Besitz neuer Aufträge 
sein! Danzig hatte das erste Uboot am 18. Juli 1908 
fertig. Sie hat ständig gebaut, aber z. B. von Mai bis Ok
tober 1915 nicht ein Uboot abgeliefert, von Juni bis 
November 1916 desgleichen!

Auch die andern Werften haben diese großen Lücken in 
der Fertigstellung. Und gerade in der Zeit, wo wir die 
Uboote am meisten brauchen, versagt die Ablieferung völlig!

Blohm u. Voß haben im Januar, Februar, März, April, 
Mai 1917 nicht ein Uboot abgeliefert! Die Vulkanwerke 
keins in den Monaten Februar, März, April, Mai 1917. 
Die Germaniawerft keins im Juni 1917. Die Kaiserwerft 
Danzig keins im Monat Juli 1917!

In Dienst gestellt sind im Februar 1917 ganze 
drei Uboote, im März vier, April vier, Mai sechs! Am 
15. Januar 1917 ist dem Marinestaatssekretär in Kiel amt
lich mitgeteilt worden: frontbereit seien zwanzig 
Uboote! Zwanzig — keine zweihundert!

Und dabei haben unsre Werften, wenn sie einmal 
Serienaufträge bekommen hatten, die sie von Anfang an 
forderten, Glänzendes geleistet: die Germaniawerft hat 
eine Serie in 14tägigem Abstand geliefert; Blohm u. Voß 
sogar in 6tägigem (neun Boote vom 7. November 1916 bis 
24. Dezember 1916). Ebensowenig haben die Motoren
fabriken versagt und die andre helfende Industrie.

Aber wenn die Germaniawerft nicht weniger als 
neun verschiedene Typen zu bauen hat, wenn dis 
Weser deren acht zu gleicher Zeit im Bau hat, wenn 
Schichau überhaupt nur an zwei Booten baut, kann man 
von Voraussicht und Einsicht des Reichsmarineamts nicht 
gut sprechen.

Das Heer hat hier nicht gehindert; es hat sogar Helfei: 
müssen! General Groener hat beim Beginn des un
eingeschränkten Ubootskriegs einen Erlaß herausgegeben, in 
dem es u. a. heißt:

Die Reparatur von Ubooten, die Fabrikation von Ubovts- 
Torpedos und -Minen begegnet großen Schwierigkeiten.

Es wird berichtet, daß Aufträge für Ubootsmaterial zurück
gestellt, zum Teil sogar, besonders von Stahlgießereien, über
haupt nicht angenommen sind. Bereits übernommene Uboots- 
ablieferungen wurden rückgängig gemacht.

Demgegenüber weise ich im Einvernehmen mit der Ober
sten .Heeresleitung darauf hin, daß grundsätzlich alles Uboots
material, Ubootstorpedos, ULootsminenlieferungen allen Heeres
lieferungen voranzustellen sind.

Soweit mein heutiger Auszug. — Herr von Tirpitz und 
seine Nachgeordneten sind laut und deutlich zur rechten Zeit 
gewarnt worden.

Sie haben nicht gehört, sie wollten nicht! Möge das 
deutsche Volk nie wieder auf Männer von 
Tirpitz' Art rind Stellung hören: Dann werden 
ihm neue Enttäuschungen erspart bleiben! — 

Republikanische Schulfeiern
Von Oberrealschuldirektor Prof. Dr. Albert Kuntz emulier (Freiburg r. Br.).

In der Zeitschrift des Deutschen republikani
schen Lehrerbundes „Der Wegweiser" veröffentlicht 
der bekannte badische Republikaner Dr. Kuntzemüller 
einen erfrischend deutlichen Aufsatz über republi
kanische Schulfeiern, dem wir nur die weiteste Ver
breitung in den Kreisen der Lehrerschaft wünschen 
können. Nicht genug kann auf die selbstverständliche 
moralische Pflicht eines jeden Lehrers hingewiesen 
werden, den Nachwuchs in republikanischem Sinne zu 
erziehen. Die Schriftleitung.

Unter dem arwikm repstme war die Frage der Feier 
eines vaterländischen Gedenktags leicht zu beantworten: Der 
Geburtstag von Kaiser und Landesherr enthob die Schul
verwaltungen jeglicher Mühe, weil dieser Tag schlechthin 
als der vaterländische Gedenktag zu gelten hatte und daher 
pflichtgemäß gefeiert werden mußte. Die Programme der 
Schulfeiern — nach einem einheitlichen Schema angefertigt 
— schleppten sich in ihrer Oede und Geistlosigkeit 
van Generation zu Generation wie eine ewige Krankheit 
fort, wobei weder eine kleine Dosis Byzantinismus 
noch das obligate Hoch mit der unvermeidlichen „Wonne
ganz" fehlen durften.

Die Republik hat es nicht so leicht. Feste zu feiern, nicht 
nur weil sie in einer der trübsten Zeiten deutscher Geschichte 
geboren wurde, sondern auch weil nach einer jahrhunderte
langen Einiinpfung monarchisch-obrigkeitlicher Gedanken
gänge in alle Schichten des Volkes ihre Ideale sich unmöglich 
von heute auf morgen durchsetzen konnten. Die Zeit war von 
Anfang an gewiß mit ihr; aber dieser Vorteil wirkte sich 
erst allmählich aus. Hindernd im Wege stand ferner die Tat
sache, daß weite republikanische Kreise glaubten, das Kind 
mit dem Bad ausschütten zu müssen, und von irgeirdwelchen 
Feiern, von Repräsentation und Aeußerlichkeiten überhaupt 
nichts mehr wissen wollten. Sie erkannten ihren für die 
Republik fast verhängnisvollen Irrtum erst nach uird nach.

Heute — im neunten Jahre der deutschen Republik — 
ist die Einsicht, daß auch sie feiern und repräsen
tieren muß, glücklicherweise längst Gemeingut aller Re
publikaner geworden. Wie die schweizerische Nachbar
republik am 1. August ihren Verfassungstag feiert, die 
französische den 14. Juli als Beginn der großen Revo
lution und die amerikanische Republik jenseit des 
Ozeans am 4. Juli ihren Unabhängigkeitstag, so hat sich 
auch die deutsche Republik nun endlich ihren Feiertag er
koren und den 11. August — zwar freilich unbegreiflicher
weise noch nicht zum gesetzlichen Feiertag, wohl aber 
durch mehrjährigen Usus zum Nationalfeiertag erklärt. Mit 
Recht hat sie gerade diesen Tag gewählt, den Tag der 
Weimarer Verfassung, und cs mutet fast wie ein 
Treppenwitz der Weltgeschichte an, wenn bestimmte, der Re- 
vublik übelwollende Kreise mit einemmal den 18. Januar, 
den sie zu Wilhelms Zeiten nie gekannt, als Feiertag uns 
anpreisen wollen. Sic vergessen leider, daß eine servile Gc- 
schichtsklitterung diesem Tag erst eine Idee und Bedeutung 
unterstellt hat. Sie vergessen, daß Wilhelm 1. nur sehr 
wider Willen deutscher Kaiser wurde, und daß sich

hinter den Kulissen gar manche unschönen Szenen abspielten. 
Eine K a i s e r Proklamation mit schlecht klappender Regie 
zum republikanischen Nationalfeiertag zu erheben, 
dürfte zudem in der Geschichte sämtlicher Republiken der 
ganzen Welt noch nicht dagewesen sein!

Wenn somit über die hervorragende Bedeutung des 
11. August heute kein Zweifel mehr bestehen kann, so darf 
auch für Schulfeiern der Republik kein andrer Tag 
mehr in Frage kommen. Man kennt ja die oft gehörten Ein
wände gegen eine solche Schulfeier. Erstens wird damit 
„Politik" in die Schule gebracht, und zweitens fällt der 
11. August — Gott sei Dank! — in manchen deutschen Ländern 
in die Sommerferien. Der erste Einwand dürste heute wohl 
als erledigt gelten; wenn irgend jemand, so sollte gerade die 
Jugend als künftige Trägerin der Republik mit ihrem Geiste 
erfüllt und für ihre Idee begeistert werden. Daß das bitter 
notwendig ist, steht außer Zweifel; denn der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein und die deutsche Republik nicht von 
Schutz- und Steuergesetzen allein.

Was des weiteren die Sommerferien betrifft, so darf 
hier zunächst darauf aufmerksam gemacht werden, daß der 
11. August durchaus nicht überall in Deutschland mitten in 
die Ferien fällt. Es versteht sich von selbst, daß in diesen 
Fällen der 11. August schulfrei gegeben wird. Denn der 
Schüler will an einem Tage, der ihm Feiertag sein soll, auch 
wirklichfrei haben. Wir kennen die Psyche des Kindes, 
weil wir alle einmal jung gewesen sind, und wir wissen auch 
noch, daß an Kaisers Geburtstag das Schönste der freie Tag 
gewesen ist, den man dabei „profitierte". Das waren viel
leicht Nebensächlichkeiten, aber immerhin Imponderabilien, 
die das auelon rkßffms sehr Wohl zu würdigen wußte; die 
Republik täte gut daran, ihnen mehr als bisher Rechnung 
zu tragen.

In Schulen, deren Schüler am 11. August in Ferien 
sind (und das dürften vor allem die meisten Hähern 
Schulen sein), läßt sich die Feier des Verfassungstags — 
guter Wille allenthalben natürlich vorausgesetzt — ebenfalls 
in durchaus würdiger Form begehen. Man wird hier am 
besten entweder den letzten Tag vor oder den ersten Tag nach 
den Ferien wählen, der für die Abhaltung der Feier reser
viert bleibt, also auch schulfrei gegeben werden muß. Bei 
uns im Freistaat Badenist die „Feier der Republik", wie 
sie offiziell genannt wird, seit der mustergültigen Verord 
nung vom 18. Juni 1926 in sämtlichen dem Staat unter 
steheirden Schulen endgültig festgelegt, und es dürfte gewiß 
für viele Fachgenossen interessant sein, den Wortlaut der 
ministeriellen Bekanntmachung kennenzulernen, «sie ist ffu 
„Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kultus und 
Unterrichts" Nr. 25 vom 21. Juni 1926, Seite 121, ver
öffentlicht und lautet wie folgt:

Feier der Republik.
An sämtliche Schulbehörden und Leiter der Schulanstalten.

In denjenigen Schulen, in welchen der Verfasiungstag des 
Deutschen Reiches (11. August), der in Baden ein geborener 
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Feierlag ist („Gesetz, und Verordnungsblatt" 1923, Seite 177), 
in die Zett der Ferien fällt, ist alljährlich am letzten Tage vor 
den Ferien eine würdige Schulfeier abzuhallen, deren Aus
gestaltung den Schulvorständen überlassen bleibt. Die Schüler 
haben an diesem Tage schulfrei.

Karlsruhe, den 18. Juni 1926.
Der Minister des Kultus und Unterrichts. 

Remmele.
Wenn man mit dieser Verordnung, an der nicht zu 

drehen und zu deuteln ist, die wachsweichen Verordnungen 
der Vorjahre vergleicht, die mit Phrasen wie „wo es sich er
möglichen läßt" u. ä. arbeiteten, dann wird uns der ge
waltige Unterschied sofort klar und der erfreuliche Fort
schritt, der darin liegt. Nach den Erfahrungen, die im ver
gangenen Sommer 1926 in Baden mit den Feiern der Re
publik gemacht wurden, darf man wohl sagen, daß sie, soweit 
es sich übersehen läßt, fast ausnahmslos in durch
aus würdiger Weise verliefen.

Alles hängt freilich von dem Geiste, der in der be
treffenden Schule waltet, und der Ausgestaltung der Feier 
selbst ab. Auch hierüber ließe sich manches sagen. Vor allem 
muß — rein äußerlich genommen — die Form der Feier 
eine würdige sein; die Farben der Republik sollten also nicht 
nur am Gebäude draußen zu sehen sein, sondern auch, ohne 
irgendwie aufdringlich zu wirken, den Festsaal selbst schmük- 
ken. Daran hat es leider fast immer noch gefehlt. Also her
aus mit Schwarzrotgold! Reichsadler und Reichs
farben sollten den Schülern schon bei ihrem Eintritt in den 
Saal entgegenleuchten, und es wird bei würdiger Auf
machung der Eindruck auf die empfängliche Jugend stets ein 
nachhaltiger sein.

Nun das Programm der Feier. Wenn wir nicht auf 
den alten Kitsch der Kaisergeburtstagsfeiern wieder ver
fallen wollen, dann sollte das Programm nach Möglichkeit 
jeweils eine einheitliche Idee verkörpern, z. B. Sinn und Ge
schichte der Reichsfarben vor Augen führen, den großdeut
schen Gelenken propagieren, der Idee der Völkerversöhnung 
dienen, die Geburtsstätte der Verfassung. Weimar, in den 
Mittelpunkt stellen, die naheliegende Parallele mit der 
Paulskirche heranziehen, usw. usw. Das sind nur einige 
wenige Hinweise und Anregungen, die gewiß in dieser oder 
jener Richtung noch weitergeführt werden könnten.

Besonderer Aufmerksamkeit bedarf der musikalisch-dekla
matorische Teil des Programms. Heimatlieder und, wo ein 
Schulorchester zur Verfügung steht, klassische Musik werden 
neben dem Deutschlandlied immer zur Belebung und Ver
tiefung der Feier dienen. Auch die deklamatorischen Dar
bietungen müssen mit sorgfältigem Takt ausgewählt werden, 
und das scheint mir leichter zu sein, als allgemein angenom
men wird, weil nicht nur die 48er Dichtung, sondern 
auch zeitgenössischeLyrik (man denke an B röger, 
Lerich u. a.) genügend vorhanden ist, die jedenfalls 
himmelhoch über der einstmals beliebten ..Poesie" ä la Laufs 
und Wildenbruch steht. Von den 48ern möchte ich nur 
Freiligrath. Gottfried Keller (dessen wunder
bares Gedicht „Die Deutsche Republik" unlängst erstmals ver
öffentlicht werden konnte), Ludwig Uhland Robert 
Prutz („Freiheit" u. a.) nennen. Wenn man natürlich, 
wie es der Direktor einer höhern Schule getan hat. den 
Standpunkt vertritt, daß Gedichte zur Verherrlichung der 
schwarzrotgoldenen Farben als „parteipolitisch" abzulehnen 
seien, dann sollte man am besten von der Feier ganz absehen 
und seinen Abschied als Beamter der Republik nehmen. 
Ich habe Freiligraths „In Kümmernis und 
Dunkelheit" das sich auch das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold auserkoren hat, wiederholt in Berfassungsfeiern 
vortragen lassen und möchtedensehen.dermirdas 
verwehren wollte!

Ohne eine wenigstens kurze Ansprache wird man die 
Feier nicht vorübergehen lassen können. Auch sie hätte sich 
der der Feier zugrunde liegenden Idee anzupassen, und die 
Auswahl des Redners erfordert abermals Takt. Man darf 
dabei freilich nicht den Bock zum Gärtner machen, sondern 
nur Männer wählen, die mindestens Vernunft-, womöglich

Soharrn Aewvith vettalozzi
(Zur IVO. Wiederkehr seines Todestages am 17. Februar.) 

Von Dr. Albert Sachse.
Ideen und Jdeengestaltung fallen bei den Trägern großer, 

zielweisender Gedanken selten zusammen. Wir begegnen in der 
Geschichte der Kulturen ost Männern, die das Ganze zwar im 
Herzen trugen, selbst aber unfähig waren, das Einzelne der 
Mitwelt durch praktische Erfolge sinnfällig vor Augen zu stellen. 
Sie starben als unglückliche Propheten, von allen gemieden, von 
vielen verspottet, aber durchglüht von der Wahrheit ihrer Lehren. 
Einer davon war Pestalozzi./

Sem Werk wäre untergegangen wenn ihm nicht die Zeit
lage zu Hilfe gekommen wäre. Schulgerecht hat niemand bei 
ihm etwas gelernt. Ein eigentlicher Schulplan war nicht vor
handen, auch kein Stundenplan. Nur die belebende Seele hielt 
alles zusammen. Man wird, wenn man Pestalozzis Reformwerk 
betrachtet, an so manche Pädagogen der Gegenwart erinnert, die 
auch Großes erprobt in die Zukunft weisende Gedanken in die 
Tat umzusetzen versucht, aber, gemessen an den Unterrichts- und 
Erziehungserfolgen der Normalfchulen, wenig erreicht und des
halb vorschnell abgelehnt werden. Wenn dann noch wie bei 
Pestalozzi dazukommt, daß ihr Aeußeres, ihre schlappe Haltung 
und schmutzige Kleidung, die herabschlotternden Beinkleider ohne 
Hosenträger, die herunterhängenden Strümpfe, die herunterge
tretenen Schuhe den Besucher ihrer Institute eher abstotzen, als 
anziehen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn ihre Ideen 
nur wenigen erschlossen und diesen auch nur mittels einer 
äußerst scharfen und tiefgründigen Betrachtung zugänglich werden.

Pestalozzi verdankt seinen Ruhm dem gewaltsam auf
steigenden Ideal des .Kultur st aates, mit dem seine 
Gedanken sich trafen. 1776 war die Idee der Rechtsgleichheit 
aller un Staat m der Virginia Kill ok rigkte, dem Staatsgrund
gesetz eines nordamerikanischen Freistaates, gesetzlich verankert 
worden. Und als das gespannt aufhorchende Europa vernahm, 
daß dieses Staatswesen nicht grausam in Stücken sprang, wie 
die Zweifler erwartet hatten, sondern aus diesem neuen, großen 
Gestaltungsprinzip der Gesellschaft sogar noch Nutzen zog, da 
stand es auch für dieses fest, daß die Zeit gekommen sei, sich mit 
einer gewaltsamen Erhebung Luft zu verschaffen. 1786 kam das 
Kulturstaatsideal nach Frankreich und wurde in die Ver
fassungen von 1791, 93 und 95 ausgenommen, 1807 überflutete 
es das preußische Königreich, 1812 das spanische, 1820 
das italienische, 1831 das belgische, 1848 das ge- 
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aber Herzensrepublikaner sind; dabei braucht man 
sich keineswegs auf examinatorisch abgestempelte Historiker 
zu beschränken.

Nach alledem darf ich meinen Kollegen an Volks- und 
höhern Schulen den Rat geben, die Feier der Republik in 
der angedeuteten Richtung auszugestalten, wenigstens ein
mal einen Versuch damit zu machen und an diesem Tage 
dann ihre republikanische Bescheidenheit etwas hintan- 
zustellen. „Das Deutsche Reich ist eine Republik; die 
Reichsfarben sind Schwarz-Rot-Gold." Wenn unsrer 
Jugend das nicht wenigstens einmal im Jahre gesagt 
wird, wenn sie nicht wenigstens einmal die alten Farben 
auch in der Schule sieht, dann sind wir selber schuld, wenn 
der republikanische Gedanke nicht marschieren will.

Dringend zu wünschen aber wäre, daß auch die andern 
Unterrichtsverwaltungen Deutschlands, soweit noch nicht ge
schehen, dem badischen Beispiel folgen und mit einer ein
deutigen Verordnung ein für allemal ihren Schulleitern, 
soweit sie guten Willens sind, und mehr noch jenen, die 
dieses Willens nicht sind, eine brauchbare Handhabe zur 
Feier des deutschen Nationalfeiertags geben würden. Wider
stände wird es auch dann noch hier und da zu überwinden 
geben; warum auch nicht? Ohne Kampf kein Sieg. 
Diesen aber können wir nicht von heute aus morgen er
warten. Er wird unser sein unter der Voraussetzung, daß 
Behörde, Direktion und Lehrerschaft sich ihrer Pflicht gegen
über der Heranwachsenden deutschen Jugend bewußt werden. 
Im neunten Jahre der Republik sollte das, was hier ver
langt wird, keine übermäßige Forderung mehr sein, sondern 
eine glatte Selbstverständlichkeit. Republikanische 
Lehrer, auf die Po st en! —

DaS Sensen zwischen Süvttenvecht und 
DolkSvechterr seit dem 18.Lahvhundevt in 

VveuSen
(Vergl. Aufsatz in Nr. 2 vom 15. Januar 1927.)

Der Große Kurfürst hatte sich mit Hilfe eines tüchtigen 
Heeres und eines zuverlässigen Beamtentums zum alleinigen 
Herrn seiner Staaten gemacht. Seitdem herrschten im branden
burgisch-preußischen Staate die Fürsten unumschränkt. Das 
in den Zeiten Friedrichs des Großen entworfene und unter seinem 
Nachfolger erschienene Allgemeine Land recht legte das 
Land nochmals auf die absolute Monarchie fest, in einer 
Zeit, in der die Ideen der Französischen Revolution bereits die 
Völker erfaßt hatten. Der Absolutismus war bereits un
modern geworden. Die Katastrophe vom Jahre 1 8 06 offen
barte mit einer Deutlichkeit ohnegleichen als die Hauptgebre- 
chen Preußens die durch das Allgemeine Landrecht gesetzlich sank
tionierte kastenmäßige Gliederung des Preußenvolkes 
in die drei Geburtsstände: den Adel-, Bürger- und Bauernstand 
sowie den vollständigen Ausschluß volkstümlicher Elemente von 
der Mitbestimmung öffentlicher Angelegenheiten. Auf den 
Schlachtfeldern von Jena und Auerstädt brach nicht allein das 
preußische Heer zusammen, sondern das ganze frideriziani- 

che System mußte den Konkurs anmelden. Der wohlhabende 
Bürgerstand belächelte den Zusammenbruch mit Schadenfreude als 
eine Niederlage des selbstbewußten Adels, dessen gesetzlich prim 
legierte Stellung schon lange als ein schreiendes Unrecht empfun
den wurde. Nach dem Tilsiter Frieden übernahm die Führung 
der Staatsgeschäfte der Freiherr vom Stein, der erst kurz 
vorher wegen seines Drängens nach Beseitigung überholter Ein
richtungen von König Friedrich Wilhelm III. in Ungnaden ent
lassen wurde. Für den reformfreudigen Freiherrn vom Stein — 
ein Mann von reicher Erfahrung und größtem Scharfblick, ein 
starker Geist, ein schroffer Charakter, der sich zum Fürstendiener 
ganz und gar nicht eignete — war nunmehr die Zeit gekommen. 
Dem Zeitgeist und den Zeitverhältnissen entsprechend, sollte der 
Neubau Preußens so gefügt werden, daß die Fehler des eben zu- 
fammengebrochenen Staates sich nicht wiederholten. Grundsätzlich 
sollte die Nation durch aktive Beteiligung an der Erledi
gung der öffentlichen Aufgaben mit der Staatsverwaltung in allen 
Instanzen in nähere Berührung gebracht werden. Auf diesem 
Wege erhoffte Stein eine Neubelebung des Interesses 
der gesamten Bevölkerung an dem Schicksal des Staates, das die 
alles bevcrmundende, sich unfehlbar dünkende Bureaukratie syste
matisch vernichtet hatte. — Die große Masse war ja nur zum 
Steuerzahlen gut genug. — Das Edikt vom 9. Oktober 1807, 
„den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grund
eigentums sowie die persönliche» Verhältnisse der Landbewohner 
betreffend", riß die Schranken nieder, die das Allge
meine Landrecht zwischen dem Adel-, Bürger- und Bauernstande 

samtdeutsche Territorium. Die Kulturstaatsidee ist also 
keine örtlich begrenzte, sondern eine allgemein europäische Er
scheinung gewesen. Nur so ist es zu erklären, daß Kaiser und 
Könige, der russische Zar, der Preußenherrscher, König Ludwig 
von Holland und Herzog von Württemberg mit Pestalozzi glaub
ten in Briefwechsel treten zu müssen, und englische, französische, 
russische, italienische, spanische und nicht zuletzt auch namhafte 
deutsche Vertreter des Unterrichtswesens den Volkspropheten in der 
Schweiz besuchten.

Was ist nun das Neue gewesen, das Pestalozzi gebracht hat? 
Ihm war klar geworden, daß, wenn der Staat nicht mehr wie 
früher sich auf die dünne Oberschicht der hohen Beamten und 
Militärs, Gelehrten und Priester und den Adel, sondern ebenso 
sehr auf die kraftvollen Schultern und Glieder der wohl entwick
lungsfähigen und auch dazu bereiten Klassen der Bürger, Bauern 
und Arbeiter, soweit solche damals schon vorhanden waren, stützen 
wollte, diese unteren Gesellschaftskreise genau so wie die oberen 
planmäßig auf ihr Staatsbürgertum vorbereitet wer
den müssen. Sie dürften nicht mehr wie Viehherden mit ihren 
Treibern stumpffinnig und träge dahinleben, sondern mutzten 
sich aufraffen und selbst Hand anlegen, der Kulturgüter, die der 
Staat vermitteln wollte, teilhaftig zu werden, um später selbst 
an dem großen Bau der Kultur mit schaffen zu können. Das ist 
die Idee der allgemeinen Volksschule gewesen, die 
Pestalozzi begründet hat. In seiner tiefen Menschenliebe und 
mit seiner rührenden Vatertreue neigte er sich zu den Aermsten 
der Armen, um sie aufzurichten und ganze Menschen mit Fleisch 
und Blut, Verstand und Seele aus ihnen zu machen: Mit der 
Gründung einer Rettungsanstalt begann sein Werk, mit der Er
richtung eines Armenhauses schloß es! Die Grabinschrift nennt 
ihn einen Retter der Armen, den Prediger des Volkes, den Vater 
der Waisen, den Erzieher der Menschheit. Kein Wunder, daß 
sich seinem Werk und Willen noch viel weitergehende Bestrebun
gen anschlossen. Die gesamte innere Mission steht ganz auf 
seinen Schultern. 1778 erstand in Dresden die erste Taub
stummen-, 1784 in Paris die erste Blindenanstalt, 1795 die Lon
doner Missions-, 1804 die Britische Bibelgesellschaft, alle mit dem 
ausgesprochenen Zwecke, den unteren, vergessenen, wirtschaftlich 
und schwachen Schichten des Volkes zu helfen.

Mit dieser gewaltigen sozialen Großtat Pestalozzis hängt 
jedoch noch eine zweite, ebenfalls sehr wichtige Ueberzeugung 
zusammen, die heute noch vielfach heiß umstritten, aber dennoch 
wahr ist, der unerschütterliche Glaube an .die Bil
dungsfähigkeit des einfachen Mannes. Noch um 
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aufgerichtet hatte, machte durch Aushebung der Erbuntertänigkeit 
Jahrhunderte altes Unrecht an dem Bauernstand wieder gut und 
gab einem großen Teile des Volkes die persönliche Frei
heit und damit die Möglichkeit einer Existenz, die sie zur Teil
nahme am Staatsleben befähigte. Die Städteordnung vom 
10. November 1808 gab den Städten die Verwaltung ihrer eigne» 
Angelegenheiten zurück. Dasselbe Jahr brachte ständische Ver
treter bei den Bezirksregierungen zu dem Zwecke, an der öffent
lichen Verwaltung Vertreter der Regierten teilnehmen zu lassen, 
damit durch deren Sach-, Orts- und Personenkenntnis eine Neu
belebung und auch Vereinfachung des Geschäftsbetriebes eintrete. 
Ms Krönung feines Werkes hatte sich Freiherr vom Stein die 
Einrichtung einer allgemeinen Nationalrepräsentation gedacht. In 
seinem politischen Testament sagt er: „Das nächste Beförderungs
mittel scheint mir ein« allgemeine Nationalrepräsentation. Heilig 
war mir und bleibe uns das Recht und die Gewalt des Königs. 
Aber damit dieses Recht und diese unumschränkte Gewalt das 
Gute wirken kann, was in ihr liegt, schien es mir notwendig, der 
höchsten Gewalt ein Mittel zu geben, wodurch sie di« Wünsche 
des Volkes kennenlernen kann. Mein Plan war daher, jeder 
aktive Staatsbürger habe ein Recht zur Repräsentation. Von der 
Ausführung oder Beseitigung eines solchen Planes hängt Wohl 
und Wehe unsers Staates ab, denn auf diesem Wege allein kann 
der Nationalgeist positiv erweckt und belebt werden." Doch mutzte 
dieser große Staatsmann gehen, bevor er sein Werk vollendet 
hatte.

Nach Stein führte Hardenberg das Reformwerk weiter. 
Der König ließ sich von der Notwendigkeit einer Volksvertretung 
mit der Zeit überzeugen. In verschiedenen Erlaßen sprach er die 
Absicht aus, bei Gelegenheit der Einrichtung einer Volksvertretung 
nähertreten zu wollen. Am 22. Mai 1815 erschien eine könig. 
liche Verordnung, deren erster Paragraph lautete: „Es soll eine 
Repräsentation des Volkes gebildet werden," Zu diesem Zwecke 
sollte sofort eine Kommission gebildet werden, die sich mit der 
Organisation und mit der Ausarbeitung einer Verfassungsurkunde 
befassen sollte. Doch sollten noch viele Jahr« vergehen» bis 
Preußen tatsächlich eine Verfassung erhielt.

Auf dem WienerKongreß hatte sich Preußen für eine 
zeitgemäße Gestaltung der Staatswesen eingesetzt. Die Führer 
der preußischen Vertretung, Hardenberg und Humboldt, 
eifrige Verfechter des Verfassungsstaates, verlangten wiederholt 
— allerdings ohne Erfolg—»daß der Bundesvertrag jedem Glied
staate die Verpflichtung zur Gewährung einer Verfassung mit 
-iner gewissen Summe landesständischer Befugnisse auferlege.

Bei der Besitzergreifung der neuen Landesteile versprach 
c>er König Friedrich Wilhelm III. überall eine ständische Vev» 
retung.

Mit der Zeit gewann aber das reaktionäre Junker
tum mit dem Kronprinzen an der Spitze wieder größeren Ein
fluß auf den König. Diese Kreise waren noch zu sehr befangen 
von der alten Auffassung vom Rechte des Mächtigen auf Herr« 
chaft und prägten abermals das Wort vom beschränkten 
Üntertanenver stände. — Die Folgen machten sich bald 
bemerkbar. Die Kommission zur Vorbereitung der Verfassungs
urkunde wurde erst nach zwei Jahren berufen und setzte sich — 
m Gegensatz zur Ankündigung — nur aus Beamten zusammen. 
Drei Kommissare bereisten das Land, um sich nach den Wünschen 
.ier „Wohlgesinnten" zu erkundigen. Die Berichte lagen 
l819 erst vor. Das ostelbische Junkertum wollte von einer Ver
ätzung nichts wissen, während am Rhein die Verfassungs- 
steunde recht zahlreich waren. Bei Gelegenheit eines Aufent- 
,altes in Koblenz wurde Hardenberg von einer Deputation unter 
cührung von Görres eine Adresse mit 5000 Unterschriften an 
en König überreicht, die die Bitte um Einlösung des Versprechens 

vom 22. Mai 1815 enthielt. Der König war hierüber verstimmt. 
Der Einfluß Metternichs, die Furcht vor revolutionären Umtrieben 
- als Folge der Attentate im Frühjahr 1819 — machten den 
könig der Gewährung einer Verfassung immer abgeneigter. Nur 
mit größter Anstrengung vermochte Hardenberg dem König die 
Erneuerung des Versprechens in dem sogenannten Staatsschulden- 
dikt abzuringen, daß fortan die „Aufnahme neuer Schulden nur 

mit Zuziehung der künftigen reichsständischen Versammlung ge- 
chehen solle". Hardenberg starb, ohne die Erfüllung des könig- 
ichen Versprechens zu sehen. Humboldt und andre Verfassungs

freunde waren bereits 1818 entlassen. 1823 erfolgte dann durch 
Spezialgesetze die Einrichtung der Provinzialland- 
läge, die nur beratende Stimme in Provinzangelegenheiten 
besaßen und in denen der Großgrundbesitz den größten Einfluß 
besaß. Damit glaubte der König sein Versprechen eingelöst zu 
haben.

Die Enttäuschung des Volkes war groß, doch man hoffte bei 
eintretendem Thronwechsel auf Erfüllung der Verfassungswünsche. 
1840 kam daher die Verfassungsbewegung wieder in Gang. Ihre 
Vorkämpfer wurden die Führer des rheinischen Bürgertums 
Beckerath, Camphausen, Hansemann und der Ostpreutze 
Theodor von Schön, ein ehemaliger Mitarbeiter Steins. 
Bereits bei der Huldigung in Königsberg baten die anwesenden 
Provinzial-Stände um Einrichtung einer Volksvertretung. Der 
König lehnte ab unter Berufung auf seinen Vater, der sich von

1800, den Tagen des Neuhumanismus, war die Meinung vor
herrschend gewesen, daß man nur die oberen Schichten einer 
Nation bilden könne, die Gehirnsubstanz und die Seelenkräfte der 
untern Klassen jedoch keine höhere Ausbildung zuließen. Pestalozzi 
hat in diese Auffassung wirksam Bresche geschlagen. Für ihn war 
die Errichtung von Volksschulen kein Raub am Volksvermögeu, 
sondern ein« wertvolle, fruchttragende Bereicherung. „Wir kennen 
keinen Menschenstand, der geboren sein soll, um viehisch zu leben. 
Wir glauben, daß die erhabenen Anlagen der Menschennatur 
sich in jedem Stand und in jeder Lage der Menschen finden." 
Sollte also eine Zeit herauffteigen, in der der alte Dynastie- und 
Militär-, bureaukratisch verzerrte Polizei- und Beamten-, kalt
blütig verharrschte Industrie- und Handelsstaat erschlagen war, 
dann mußte man wieder an alle glauben, die den Staat füllten. 
Nur so ließ sich der frisch pulsierende, lebendige Kultur st aat 
schaffen.

Natürlich, und damit kommen wir zum dritten, war ein 
neues Bildungsideal vonnöten. Wer noch auf dem Stand
punkt von früher stand, daß Bildung von einer straff bemeßenen 
Stoffmenge, etwa von den nach den Erfordernissen eines huma
nistischen Gymnasiums orientierten äußerlichen Bildungsmitteln 
abhängig sei, war für die neue Zeit noch nicht gewonnen. Diese 
fragte nicht nach totem Wissen. Ihr waren auch die Stapelplätze 
hoher Wissenshaufen zunächst gleichgültig. Was sie anstrebte, war. 
Wissen und Kultur zu einer Einheit zu verschmelzen, 
jedermann zu befähigen, in den Kulturverhältnißen, in die hin
ein er unschuldig und ahnungslos geboren worden war, sich zu
rechtzufinden. Dieses Bildungsziel konnte aber sowohl die Uni
versität, als auch das Gymnasium und die Volksschule erreichen. 
Das Bildungsideal Pestalozzis erstrebte die Bereicherung und 
Vervollkommnung des inneren Menschen, um den, äußeren 
einen Dienst zu erweisen. Volkswohlfahrt und Staats
erfüllung durch Volksbildung zu erlangen, war das 
Schlagwort seiner Zeit.

So groß nun diese Gedanken an sich gewesen sind, so sehr 
mutz man immer bedenken, datz sie zu einer Zeit geboren wur
den, die dafür reif und empfänglich war. Ohne die allgemeine 
Zeitlage wäre Pestalozzi ein Vorläufer geblieben, kein Vollender 
geworden. Wenn man auch die nicht vergessen darf, die in seinem 
Sinne, oft mit größerem praktischen Erfolg als er, nach ihm ge
wirkt und später die gesamte pädagogische Kunst wissenschaftlich er
forscht und tief im Kulturleben verankert haben, so steht doch 
Pestalozzi als einer der ersten und größten Künder des auf kul
turellen Grundlagen beruhenden Volksstaates vor uns-! — 



Nummer 5 4. Jahrgang__________________

allgemeinen Poilsverlrelungen »um des wahren Heiles fernes ihm 
anverrrauien Volkes willen" ferngehalten habe. Die Verärgerung 
über Friedrich Wilhelms IV. Haltung war sehr groß. 
Die Berliner fingen an zu witzeln über die temperamentvollen, 
vielversprechenden Reden des Königs, denen kerne Taten folgten. 
Und Heine schrieb: „Ja, Kömgsworte. das sind Schätze, wie tief 
im Rhein der Nibelungenhort!" In den „Fliegenden Blättern" 
konnte man sehen, wre Friedrich der Große über den beschneiten 
Schloßhof ging und Friedrich Wilhelm IV. vergeblich versuchte, 
in ferne Fußiapsen zu treten. So wurde die Kluft zwischen 
König und Volk immer größer.

Da wurden plötzlich am 3. Februar 1847 die Provin» 
zial-Stände als Vereinigter Landtag nach Berlin berufen 
zwecks Bewilligung einer Anleihe für den Bau der Ost bahn 
(vgl. Staatsschuldenedikr von 1820). Gleich die Eröffnungs
rede zerschlug alle Hoffnungen der Verfassungsfreunde. Darin 
hieß es: „Es drängt mich zu der feierlichen Erklärung, daß es 
keiner Macht der Erde je gelingen soll, mich zu bewegen, das 
Verhältnis zwischen Fürst und Volk in ein konstitutionelles zu 
wandeln, und daß ich es nun und nimmermehr zugeben werde, 
daß sich zwischen unserm Herrgott im Himmel und diesem Land 
ein beschriebenes Blatt, gleichsam als eine zweite Vorsehung ein
dränge. um uns mit seinen Paragraphen zu regieren und durch 
sie die alte, heilige Treue zu ersetzen." Dieser zusammengerufene 
Landtag sollte eine beratende Mitwirkung bei der Gesetz
gebung, ein wirkliches Mitwirkungsrecht nur bei der Tilgung und 
Verzinsung der Staatsschulden und schließlich das Steuerbewilli
gungsrecht ausüben. Eine regelmäßige (periodische) Zusammen
berufung des Landtags war nicht in Aussicht genommen.

Mit diesen Zugeständnissen nicht zufrieden, stellte der Land
tag erneut seine Forderungen auf: Regelmäßige, durch das Gesetz 
festgelegte Berufung des Landtags, beschließende Mitwirkung bei 
der Gesetzgebung, Aufsicht über die Einnahmen und Ausgaben 
des Staates (Budgetrecht). Der Landtag verlangte also eine ge
setzliche Beschränkung der Rechte des Königs, eine Ver
fassung, eine Konstitution. Der König, befangen in den 
romantischen Vorstellungen von einer übernatürlichen Sendung 
des Königs — „Es gibt Dinge," so sagte er einmal, „die man 
nur als König weiß, die ich selbst als Kronprinz nicht gewußt 
und nun als König erfahren habe" — lehnte, um die unbe
schränkten Rechte des Königs von Gottes Gna
den zu wahren, ab. Daraufhin wurde die Anleihe für die Bahn 
Berlin—Königsberg vom Landtag nicht bewilligt, die begonnenen 
Arbeiten mußten daher eingestellt werden. Der Landtag, zu dem 
auch der „Stockpreuße" Otto von Bismarck gehörte, wurde 
nach Hause geschickt. Durch die verletzende Zurückweisung der 
Forderungen entstand eine tiefe Erregung im Volke. „Wir baten 
Dich um Brot, Du gibst uns einen Stein." begann eine Flug
schrift Die berechtigte Mißstimmung im Volke drückte der 
Rheinländer Camphausen aus. indem er sagte: „Ein Wort 
hätte hingereicht den Verfasiungsstreit in Preußen auf immer 
zu beendigen; es ist nicht gesprochen worden. Die Geschichte wird 
richten zwischen der Regierung und uns."

Mitten in die äußerst gespannte Lage platzte die Nachricht 
aus Paris vom Sturz des Bürgerkönigs Louis Philipp. 
Diese wirkte wie ein Funke aus ein offenstehendes Pulverfaß. 
In kurzer Zeit stand ganz Deutschland in Flammen. Während 
in Frankreich die Arbeitermassen in den Vordergrund treten, war 
es in Deutschland im wesentlichen erne bürgerliche Be
wegung. Am 6. März griff sie auf Berlin über. In den 
„Zelten, Bier- und Kafseelokalen im Tiergarten" fanden fortan 
täglich Versammlungen statt Am gleichen Tage sagte eine könig
liche Botschaft Entgegenkommen zu Diese „Äußerung blasser 
Furcht" machte aus die erregten Massen keinen Eindruck Vom 
9 März an wurde Militär bereitgestellt. Am 14 März versuchte 
man zum ersten Male Barrikaden zu bauen Der König berief 
den Landtag für den 27 April und vier Tage später bereits für 
den 2. April Die Nachrichten vom Ausbruch der Revolution in 
Wien und andern Hauptstädten bestimmten ihn am 18. März, erne 
Verfassung für Preußen anzukündigen.

An die Spitze der Regierung traten die Führer des 
Liberalismus : Campbausen und Hansemann. Der Landtag 
trat am 2. Avril zusammen, um ein Wahlgesetz — die allgemeine, 
gleiche, indirekte Wah! der Abgeordneten — zu verabschieden, nach 
dem die verfassunggebende Nationalversammlung gewählt werden 
sollte

Diese Nationalversammlung trat am 22. Mai zusammen 
und begann die Beratungen über den von der Regierung vorge- 
legten Versassungsentwurf. Während die Landbevölkerung über
wiegend könlgstreu war, gewannen in der Versammlung zuerst 
die Liberalen die Oberhand, schließlich die Radikalen, unterstützt 
durch die unruhige Berliner Bevölkerung. Der freiheitliche, von 
dem Abgeordneten Waldeck auögearbeitete Entwurf genügte 
der Nationalversammlung nrcht. In der Einleitung des Ver- 
fassungseniwurss str i ch man die Formel „von Gottes Gnaden" 
Artikel 4 bekam dw Fassung: „Es gibt im Staate weder Standes
unterschiede noch Standesvorrechte. Der Adel ist abgeschafft Der 
Gebrauch adeliger Titel und Prädikate in öffentlichen Urkunden 
ist untersagt. Die Streichung der Formel „von Gottes Gnaden" 
begründete ein Abgeordneter mit den Worten: „Ich glaube daß 
in der Geschichte der Absolutismus mit der alten Firma „von 
Gottes Gnaden" vollständig bankrott gemacht hat. . . . Ich rate 
daher, wir nehmen die alte bankrotte Firma nicht in das neue 
Geschäft hinüber." Der König, hierüber erbittert, verlegte die 
Nationalversammlung nach Brandenburg und ließ sie bald durch 
den General Wrangel auflösen.

Kurz darauf veröffentlichte die Regierung ihrerseits als 
Ausfluß königlicher Machtvollkommenheit eine Verfassung, die sich 
eng an den Entwurf Waldecks auschloß. So wurde in Preußen dem 
Volke eine Verfassung aufgedrängt. Immerhin sollte siir 
die zweite Kammer, das Abgeordnetenhaus, das allgemeine, 
gleiche, geheime Wahlrecht gelten. Doch der neue Landtag wurde 
nach kaum zweimonatiger Tagung wieder nach Hause geschickt mit 
der Begründung, er habe sich nicht immer in den Schranken seiner 
Befugnisse gehalten. So kehrte die Reaktion wieder.

Um für die Zukunft erne gefügigere zweite Kammer zu er
halten und den besitzenden Klassen einen stärkeren Anteil als der 
breiten Masse zu gewähren, wurde durch königliche Verordnung 
das Dreiklassenwahlrecht mit öffentlicher, mündlicher 
Abstimmung eingeführt. Preußen wurde in Wahlkreise, diese in 
Bezirke eingekeilt; nach der Höhe der direkten Steuern wurden 
die Bewohner der Bezirke so in drei Klaffen eingeteilt, daß auf 
jede Klasse ein Drittel der Gesamtsteuersumme siel. 
So kam es, daß wenige, sehr reiche Bewohner eine Klasse 
bildeten wie anderseits die große Masse der armen Bewohner. 
So führte dieses indirekte, ungleiche Wahlrecht ein gewaltiges 
Uebergewicht der Besitzenden herbei, so daß sogar 
Bismarck meinte: „Ein 'widersinnigeres, elenderes 
Wahlgesetz ist nicht in irgendeinem andern Staat ausgedacht 
worden." Auch die erste Kammer wurde umgestaltet. Zu ihr ge
hörten m Zukunft nur vom König berufene Mitglieder 
(Herren Haus). Die neue Verfassung wurde am 31. Januar 
1850 verkündigt, am 6. Februar vom Könige beschworen. Bei 
dieser Gelegenheit hielt der König eine Ansprache, in der er seiner 
Abneigung gegen die Verfassung offen Ausdruck verlieh.

Die Reaktion ging dem Liberalismus in der Folgezeit 
sehr zuleibe. Die ehrlichsten und besten Männer wurden ver
folgt. Hierbei spielten Verleumdung, Spionage eine große Rolle. 
Sogar das Briefgeheimnis verletzte man. So kam es. daß vielen 
die Heimat unbehaglich wurde; sie gingen ins Ausland — 
1854 allein 215 000 nach Amerika. Unter ihnen viele Gebildete. 
Vermögende, wertvolle Kräfte, die das Ausland besser zu ver
werten verstand.
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In Verkennung der Tatsachen hatte der König geäußert, 

„daß die kommenden Geschlechter mit Tränen, aber vergebens 
wünschen würden, die Ereignisse der vergangenen Tage aus der 
Geschichte herauszubringen". In Wirklichkeit hatte diese ganze 
Entwicklung der Verfassungsfrage nur Verärgerung, Ent
täuschung, Mißbehagen hervorgerufen und hatte Preußen 
im Ausland in den Ruf des rückschrittlichsten aller deut
schen Bundesstaaten gebracht.

Jedoch die fortschrittlichen Parteien kämpften 
mutig und entschlossen weiter. Ihre Schar — anfangs nur 
40 Mann — wuchs immer mehr, so daß sie bereits 1862 die Ober
hand hatte. Hinter ihr stand das gesamte Bürgertum. Der 
Kampf galt in der Folgezeit in erster Linie der „konsequenten 
Verwirklichung des verfassungsmäßigen Rechtsstaates" und einer 
zeitgemäßen Reform des Wahlrechts, nach Begründung des Reiches 
der Uebertragung des Reichstagswahlrechts auf Preußen.. Bei 
Gelegenheit der Heeresreform kam es zu einem jahrelangen Kon
flikt, dem Verfassungskonflikte. Das Abgeordnetenhaus sah in 
der Entlastung der Landwehr nur den Versuch des Königs, das 
„Volksheer" zu beseitigen, um das stehende Heer mit seinen Be
rufsoffizieren als Stütze der Reaktion zu verstärken.

Um die Beseitigung des Dreiklassenwahl
rechts wurde in den folgenden Jahrzehnten viel gestritten. Aber 
nur geringfügige Verbesserungen gestand die Regierung zu, so 
1899 die Drittelung nach Urwahlbezirken, statt nach Gemeinden. 
Daher kam es, daß in reichen Bezirken reiche Leute sogar in der 
dritten Klasse, in armen Bezirken dagegen kleine Steuerzahler in 
der ersten Klasse wählten. Auf diese Weise gelangten 1908 die 
Sozialdemokraten zum ersten Male mit 7 Abgeordneten 
(6 Berlin, 1 Hannover-Linden) in den Landtag, wo das Kapital, 
der Adel, die Landwirtschaft und die konservative Gesinnung vor
herrschten.

Im Jahre 1908 erklärte Bülow auf eine Anfrage im Land
tag, daß die Regierung zu Verhandlungen über Verbesserungen 
des Wahlrechts bereit sei, die Uebertragung des Reichstags
wahlrechts müsse aber als dem Staatswohl nicht entsprechend 
abgelehnt werden. — Natürlich nur, weil man Angst vor der 
Demokratie und Sozialdemokratie hatte. Ms Einlösung der Zu
sage von 1908 brachte die Regierung 1910 einen Gesetzentwurf: 
direkte Wahl und die sogenannte Maximierung, wonach Steuer
leistungen über 5000 Mark bei der Einteilung der Wähler in die 
drei Klassen nicht angerechnet werden sollten, um so den großen 
Einfluß der Reichsten zu verringern. Gab es doch 1908 unter den 
29 000 Urwahlbezirken 2214, in denen die erste Klasse von einem 
einzigen Urwähler gebildet wurde, dessen Stimme mithin den
selben Wert hatte wie hundert, ja tausend Stimmen zusammen 
der dritten Klass«. Die Folge dieser Ungleichheit war eine 
geringe Wahlbeteiligung der dritten Klaffe, die 1903 15 Prozent,
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1908 30 Prozent betrug, und die noch geringer gewesen wäre, 
wenn viele nicht Rücksicht nehmen mußten auf den Vorgesetzten, 
auf den Arbeitgeber, der beim Wahlakt gut achtgab, was der Be
amte beziehungsweise der Arbeitnehmer wählte. Die Verhand
lungen führten damals zu keinem Ergebnis. Der Rechten waren 
die Zugeständnisse zu weitgehend, die Linke wünschte das Reichs
tagswahlrecht.

So blieb alles beim alten. Erft nach zwei Jahren blutigen 
Ringens der gesamten wehrfähigen Männer stellte die Regierung 
1916 eine zeitgemäße Reform des Wahlrechts in Aussicht. In 
der sogenannten Ost erbot schäft des Jahres 1917 heißt es: 
„Nach den gewaltigen Leistungen des ganzen Volkes in diesem 
furchtbaren Kriege ist für das Klaffenwahlrecht in Preußen kein 
Raum mehr. Nach der Rückkehr der Krieger in die Heimat soll 
diese Reform schnell durchgeführt werden, die Wahl der Abge
ordneten soll unmittelbar und geheim sein. Die Ver
dienste des Herrenhauses sollen nicht verkannt werden, aber es 
wird den gewaltigen Aufgaben der künftigen Zeit bester gerecht 
werden können, wenn es in weiterem und gleichmäßigerem Um
fange als bisher aus verschiedenen Kreisen und Berufen des 
Volkes führende, durch die Achtung seiner Mitbürger ausgezeich
nete Männer in seiner Mitte vereinigt." So war endlich d«^ 
Reichstagswahlrecht in Aussicht gestellt.

Unter Hertling gingen dem Landtage die entsprechenden 
Vorlagen zu. Am 2. Mai 1918 wurde das gleiche Wahlrecht mit 
235 gegen 183 Stimmen abgelehnt. Dagegen stimmten die 
Konservativen alle, die Nationalliberalen zur Hälfte, vom Zen
trum 15 Abgeordnete.

Die Regierung hielt ihrerseits unter dem Eindruck der sehr 
bedenklichen Kriegslage an dem Entwurf fest und nahm ihre Zu
flucht zum Herrenhause, das im Hinblick auf die hoffnungslose 
innere und äußere Lage die Reform genehmigte. Daraufhin gab 
am 14. Oktober 1918 die konservative Landtagsfraktion im Inter
esse der Einheitsfront gegen außen ihren Widerstand auf. Die 
Freikonservativen und Nationalliberalen stimmten auch für Be
willigung des gleichen Wahlrechts. Es sollte zu spät sein.

Der militärische Zusammenbruch, die Staatsum
wälzung beseitigten Herrenhaus wie Abgeordnetenhaus.

So wurde Preußen — zumal das Königtum sich selbst auf
gegeben hatte — eine demokratische Republik. Nach Artikel 17 
der Weimarer Reichsverfassung mußte „jedes Land eine freistaat
liche Verfassung haben. Die Volksvertretung muß in allgemeiner, 
gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl von allen reichsdeut
schen Männern und Frauen gewählt werden". Entsprechend dieser 
Weisung erfolgte am 30. November 1920 die Veröffentlichung einer 
Verfassung für Preußen, die heute in Geltung ist.

P. Jaeger.

Anlage von rMeinkaliberschieManden
Von Polizeioberst a.D. Lange.

In manchen Orten wird sich die Möglichkeit ergeben, 
bereits vorhandene Schießstände mit zu benutzen. Das ist 
aber nur ein Notbehelf. Zur Lust und Liebe zu diesem 
Sporte gehört vor allen Dingen auch das eigne Heim. 
Es sich unter Anwendung von möglichst geringen Mitteln 
zu beschaffen, muß deshalb von jedem Verein erstrebt 
werden. Die fortschreitende bessere Ausgestaltung mag dann 
Sorge einer s> itern Zeit sein.

Die Eigenart des Kleinkalibergewehrs als Sportgerät 
läßt es zu. daß Schießstandsanlagen nicht nur im Freien, 
sondern auch in Gebäuden eingerichtet werden können. Ter 
ideale Zustand ist, wenn ein Verein über beide Einrich
tungen verfügt, weil damit die Abhängigkeit von der Witte
rung weggefallen ist. Auch kann im Winter nach der Arbeits
zeit bei künstlicher Beleuchtung geschossen werden.

Zur Einrichtung im Innern von Gebäuden 
eignen sich befände- Kegelbahnen, Tanzsäle, Turnhallen 
und Gänge zwischen Kellerräumen.

Neben der Schießmöglichkeit ist das wichtigste: Ver
meidung von Unfällen unter allen Um
ständen! Das gilt selbstverständlich auch für Anlagen im 
Freien.

Vorhandene Türen müssen nicht nur verschlossen, 
sondern ebenso wie Fenster durch Kulissen aus Holz oder 
Matratzen abgeblendet sein. Es ist zu beachten, daß 
ein Geschoß 22 lang für Büchse, rauchlos, bei einer Entfer
nung von 50 Metern eine Tannenholzbohle in Stärke von 
7 bis 9 Millimeter durchschlägt. Die Scheibe muß hell 
belichtet sein, am besten natürlich durch elektrisches Licht, das 
nach dem Schützen zu verdunkelt, und durch eine Blende ge
schützt sein muß.

Hinter der Scheibe ist ein Kugelfang aufzuhängen. 
Zur Verwendung empfehlen sich Holzkasten von 20 bis 
30 Zentimeter Tiefe, gefüllt mit Sand oder Erde. Als Rück
wand dient eine Platte aus Eisenblech. Die Kugelfänge 
sollen eine Zerstörung des dahinter befindlichen Mauerwerks 
verhüten, außerdem sammeln sie das verschossene Blei. Um 
eine Gefährdung der Schützen durch abprallende „Aus
reißer" zu vermeiden, wird es zweckmäßig sein, die Wand 
hinter dem Kugelfang mit einer größern Kokosmatte zu ver
kleiden. Mehr als etwa 75 Zentimeter hoch und breit braucht 
der Kugelfang nicht zu sein.

Die Herstellung einer Anzeigerdeckung im ge
schlossenen Raum ist sehr kostspielig und würde überall auf 
große Schwierigkeiten stoßen. Man wird sich anders helfen 
müssen. Bei einem Verkehr zur Scheibe hin und zurück wird 
es doppelte Pflicht des Aufsichtführenden sein, mit größter 
Strenge alle Vorkehrungen zu treffen und zu überwachen, 
die geeignet sind, einen Unglücksfall auszuschließen. Emp
fehlenswert ist auch die Einrichtung von Scheibenzugvor
richtungen, die im Handel zu haben sind, aber auch behelfs
mäßig von Handwerkern unter den Vereinsmitgliedern her
gestellt werden können.

Zur Ausstattung sind ferner notwendig: Matte zum 
Niederknien und Liegendschicßen, Leisten mit Einschnitten 
als Gewehrständer, ein Pult für den Schriftführer und eine 
Ladebank zum Hinlegen der Patronenkasten.

Die Wahl des Platzes für einen Schieß st and im 
Freien bedarf sorgfältigster Ueberlegung. Ist ein Ort 
durch große Waldungen in unmittelbarer Nähe ausge
zeichnet, dann kann es keinen bessern Platz geben, als am 
Waldesrand oder im Walde selbst auf einer Lichtung. Die 
Ausübung des Sportes ist dann mit Naturgenuß verbunden, 
der niemand mehr not tut, als gerade dem Arbeiter, den seine 
Tätigkeit den größten Teil des Tages in der grauen Enge

der Fabriken festhält. Außerdem verschaffen die Bäume 
einen gewissen Kugelschutz, so daß die vielen Vorrichtungen, 
die sonst zu diesem Zweck im freien Gelände notwendig sind, 
hier auf ein geringes Maß beschränkt werden können. Eine 
Absperrung im weiten Umkreis durch Posten zur War
nung Unbeteiligter wird freilich immer notwendig sein.

Wer auf die Suche nach einem geeigneten Orte zur An
legung eines Schießstandes geht, wird sein Augenmerk zu
erst auf solche Punkte richten, die einen natürlichen 
Kugelfang darbieten, das sind Sand-, Lehm- und Kies
gruben Steilhänge. Auch Steinbrüche sind geeignet, wenn 
sie freilich auch die Aufschüttung eines Erdwalles als Kugel
fang notwendig machen.

Voraussetzung für jede Anlage ist freilich die Ge
nehmigung der Behörde, des Grundeigentümers und 
unter Umständen auch des Jagdpächters. Ferner kann nur 
geraten werden, vor Beginn der Arbeiten eine Zeichnung 
anfertigen zu lassen und an der Hand derselben an Ort und 
Stelle mit den für die Abnahme zuständigen Beamten den 
Bau, wie er beabsichtigt ist, durchzusprechen. Unnütze Kosten, 
Aerger und Zeitverlust können damit erspart werden.

Es empfiehlt sich, das Gelände so auszusuchen, daß die 
Schußrichtung nach Norden zeigt und vom Schützen 
zur Scheibe leicht abfällt. Umherliegende Steine sind weg- 
züräumen, damit nicht durch abprallende Geschosse Ver
letzungen vorkommen.

Von einer Anlage von Blenden wird nur in den 
seltensten Fällen abgesehen werden können. Es kommen 
Querblenden in Betracht, die das Hintergelände vor fehl
gegangenen Schüssen sichern und Seitenblenden, die ein 
Entweichen der Geschosse nach der Seite verhindern sollen. 
Als Material dient Holz, das mindestens 12 Zentimeter 
stark sein mutz, ferner Mauern, Schotterwände oder Erd
wälle.

Die Anordnung der Blenden und ihre Zahl hängt 
von der Oertlichkeit ab. Ein Schießstand entspricht dann 
den strengsten Anforderungen, wenn der Schütze weder im 
liegenden noch im stehenden Anschlag den Himmel, die 
Sohle des Schießplatzes noch irgend etwas außerhalb der 
Schießbahn sehen kann. Das wird bei einer richtigen Auf
stellung der Blenden und Aufschlägerwellen erreicht. Die 
erste Blende mutz so weit vom Schützen entfernt sein, daß 
nicht durch sie eine Beeinträchtigung der Helligkeit eintritt.

Der flotte Ablauf des Schießens wird durch ein rasches 
Anzeigen der Schüsse unterstützt. Die Verwendung von 
Ferngläsern zum Erkennen des Treffpunktes auf der Scheibe 
ist nur ein Notbehelf, denn Irrtümer sind hier nicht aus
geschlossen, besonders dann nicht, wenn die Scheibe stärker 
beschossen ist. Darum wird eine Anzeigerdeckung 
nicht entbehrt werden können. Sie kann, wie es auch auf 
den Militärschießständen der Fall ist, seitlich hergestellt 
werden durch Mauerwerk oder einfacher und billiger in der 
Art eines Schützengrabens vor dem Kugelfang. In letzterm 
Falle ist es ratsam, das wissen wir aus dem Kriege, die 
Wände mit Geflecht oder Brettern abzusteifen, da sie za 
sonst bald zusammenrutschen, und oben den Graben ab
zudachen in einer Dichte, die nicht nur Schutz gegen Regen, 
sondern auch gegen Querschläger gewährt.

Die Aufstellung der Scheiben kann auf Pfählen, 
besser noch in Holzrahmen und als Drehscheibe geschehen. 
Der Erfindungsgabe sind keine Grenzen gesteckt und der 
praktische Sinn derjenigen, deren Leben in praktischer Ar- 
beit verläuft, wird seinen Ehrgeiz darin setzen, mit den ein
fachsten Mitteln bei der ganzen Anlage überhaupt Voll
kommenes zu schaffen.
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Es bliebe noch übrig, über den Bau eines Kugelfangs 
dort zu sprechen, wo sich im flachen Gelände ein natür
licher nicht findet. Er mutz dann eben aufgeschüttet werden, 
und-da es sich empfiehlt, die dem Schützen zugekehrte Seite 
senkrecht herzustellen, mutz diese zunächst als Waird, mög
lichst aus alten Eisenbahnschwellen, errichtet werden, gegen 
die dann hinten Erde aufgeworfen wird. Gegen ein Zu 
schnelles Zerschossenwerden der Schwellen sichern Eisen
platten. die so anzubringen sind, datz sie sich unmittelbar 
hinter den Scheiben befinden. Besser ist es noch, an diesen 
Stellen Kästen aufzuhängsn, die dann auch noch den Zweck 
als Bleisammler erfüllen.

Endlich muß der Schietzstand nach allen Seiten gegen 
den Zutritt Unbefugter geschützt sein. Es darf darum bei 
seiner Benutzung nie vergessen werden. Posten aufzustellen. 
Leren Platz freilich so gewählt werden mutz, datz sie selber 
auch nicht gefährdet sind. —

Err SttMzskandal in Qsivverrtzen
Am 31. Januar hatte das Schöffengericht in Bartenstein 

lernen Reichsbannerprozetz. Der Zuschauerraum war voll von 
Reichsbannerleuten in Uniform. Auf der Anklagebank saßen zwei 
schmächtige hag:re Reichsbannerleute, der Zimmermann Riek 
und der Melker Schulz, beide aus Domnau. Den Angeklagten 
wurde „schwere Körperverletzung" zur Last gelegt. In der Nacht 
vom 9. zum 10. Oktober gerieten die beiden Angeklagten in Dom
nau auf dem Nachhauseweg mit mehreren Leuten der fascistischen 
Verbände in Streit, wobei der Fleischergessllc Bressau einen un
gefährlichen Messerstich in die Hand bekam. Riet wurde in der 
Dunkelheit plötzlich mittels Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet 
und sagte: „Habt Ihr nun genug gesehen?" Darauf erhielt er 
einen Schlag über den Kopf und es entstand eine Rauferei 
zwischen beiden Parteien. Dieser Vorgang führte zur Verhaf
tung des Riek am 14. Oktober und zur Erhebung vorerwähnter 
Anklage.

Rein äußerlich betrachtet, bat der Prozeß höchst interessante 
Einzelheiten. Elf Zeugen waren geladen, darunter drei Ent
lastungszeugen. Die Belastungszeugen waren im Gegensatz zu 
den beiden schmächtigen Angeklagten Hünengestalten, etwa vom 
Schlage ostpreußischer Großgrundbesitzer. Die meisten Belastungs
zeugen wollen von den beiden kleinen Reichsbannerleuten Dresche 
bekommen haben. Auf dem Tische des Hauses lagen die bekann
ten Stahlhelmeichenstöcke, die den Riesen angeblich von dem Ange
klagten Riek entrissen und mit denen sie dann verprügelt worden 
sein sollen. Die Belastungszeugen boten in ihren Aussagen ein 
Bild des Jammers. Kein klares Zeugnis. Alles verschwommene 
.Redensarten. Uebereinstimmend behaupteten die Zeugen, datz es 
stockdunkel war, so datz fast nichts zu sehen war. Bald revidierten 
sie ihre Aussagen. Drei der Belastungszeugen wollten genau 
erkannt hoben, datz Riek einen Stock hatte. Drei weitere Be
lastungszeugen behaupteten das Gegenteil. Schließlich wurde be
hauptet, datz der Angeklagte Riek neben dem Stocke noch einen 
andern Gegenstand, wahrscheinlich eine Fahrradkette, in der Hand 
hatte. Ganz kurios war die Aussage des Hoteldieners Franz 
Peter, der angeblich gesehen hat, daß Riek einen Stock, ein Messer 
und eine Fahrradkette in den Händen hatte. Demnach mützte der 
Angeklagte in jener Nacht drei Hände gehabt haben. Die Aussage 
dieser Zeugen wurde immer verwirrter. Der Zeuge Pöhlks sagte 
in der Voruntersuchung aus, datz er genau gesehen habe, datz der 
Angeklagte Riek eine Fahrradkette in der Hand hatte. In der 
Äauptverhandlung zog er ferne Aussage zuruck. Er habe in der 
Dunkelheit das stricht sehen können.

Die Angeklagten bestreiten mit Entschiedenheit, einen Stock 
mit sich geführt zu haben. Riek sah sich von mehreren Seiten 
bsdräntzr und mußte sich seiner Haut wehren. Er habe lediglich
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den Bressau als Angreifer kampfunfähig machen wollen Schließ
lich sind Reichsbannerleute kein Freiwild. Es lag zweifellos Not
wehr vor. De drei Entlastungszeugen gaben übereinstimmend 
an, datz den Reichsbannerleuten zuerst ins Gesicht geleuchtet wurde. 
Der Zeuge Blöhm behauptete, daß der Fleischer Bressau einem 
Reichsbannermann zuerst den Fuß vorgehalten habe, um ihn zum 
Sturze zu bringen.

Eine sehr dunkle Rolle spielte in diesem Prozeß der 
Bürgermeister von Domnau. Dieser hatte ein Lcu- 
mundszsugnis über den Angeklagten Riek ausgestellt, wonach Riek 
ein Gewohnheitsverbrecher, wörtlich ein „Gewohnheitsmesfer- 
stecher" sei. In der Hauptverhandlung machte der Bürgermeister 
sein amtliches Schreiben rückgängig und behauptete, 
daß Riek ein ordentlicher ruhiger Mann sei, über den 
zu klagen die Behörde keinen Airlatz hätte. Das ging scheinbar 
auch dem Vertreter der Anklage zu weit, der von seinem Sitze 
sprang und mit dem Richter in den Akten herurnblätterte, um auf 
das erste Zeugnis zu verweisen. Dem Anklagevertreter galt schein
bar der Rückzug des Bürgermeisters nichts. Man hatte während 
der ganzen Verhandlung den Eindruck, als ob der Staatsanwalt 
unter allen Umständen ein schweres Strafdelikt herauskonstruieren 
wollte. Kein Wunder, wenn er Riek als Rädelsführer zu 1 Jahr 
3 Monaten Gefängnis verurteilt wissen wollte, denn, so meinte er, 
die Angelegenheit grenze an Landfriedensbruch. Tatsächlich wurde 
Riek zu elf Monaten Gefängnis verurteilt, und da er 
sich in der Untersuchungshaft bisher 314 Monate gut geführt hat, 
wurde ihm in Aussicht gestellt, nach weiteren 2 Monaten Straf
aussetzung zu erhalten. Der Angeklagte Schulz, der bereits 
3 Wochen in Untersuchungshaft saß, dem nicht das ge
ringste nachgewiesen werden konnte, wurde ohne 
Entschädigung f r e i g e s p r o ch e n. Nach diesem Urteilsspruch 
hörte man lautes Schluchzen der Ehefrau des Riek im Gerichts
saal, die genau wie die Zuhörer van der Unschuld Risks über
zeugt war. Auch Personen, die dem Reichsbanner nicht angehörten, 
schüttelten den Kopf.

Wir stellen heute die Behauptung auf, datz der Angriff auf 
die beiden Reichsbannerleute planmäßig vorbereitet war. Der 
von dem Angeklagten benannte Hauptbelastungszeuge Kutscher 
Raff ivill eidlich aussagen, datz an jenem fraglichen Abend die an 
der Rauferei beteiligten Mitglieder der „vaterländischen Verbände" 
beraten haben, den „Reichsbannerhäuptling Riek" zu verprü
geln. Dieser Zeuge wurde nicht geladen.

Eine Korrektur dieses aus einem merkwürdigen Verfahren 
hervorgegangenen Urteils liegt nicht nur im Interesse des Ver
urteilten, sondern mehr noch im Interesse des Ansehens der Justiz.

Aktuelle Mahvhetterr aus vergilbten 
Blatter«

In einer Zeit, da die Reaktion dreister als je zuvor ihr 
Haupt erhebt und allzusehr geneigt scheint, die Rechte der breiten 
Volkskreise zu mißachten, wirkt ein altes Büchlein doppelt er
frischend und aneifernd, welches ein treuer Gesinnungsfreund in 
Harborn ausgrub und in idealer Begeisterung für Wahrheit 
und Frieden zur Verfügung stellte. Sein Inhalt: Vor nahezu 
100 Jahren hielt ein kühner Vorkämpfer für Pressefreiheit, Dr. 
Johann Georg August Wirth, eine ebenso edle wie 
fulminante Verteidigungsrede, welche durch die Macht des Ge- 
sankenreichtums seine Richter einfach entwaffnete; die hier sorg
lich aufbewahrte zu lesen, ist geradezu ein Hochgenuß und spornt 
gleichzeitig dazu an, es jenem charaktervollen Manne gleichzu
tun. Denn seine im Jahre 1833 dargelegte Weltanschauung mutet 
uns so frisch und unmittelbar an, als fei er noch heute unser 
Mitstreiter in dem schier unendlichen Kampfe gegen Verbohrt
heit, Standesdünkel. Habsucht und ethischen Tiefstand, anderseits 
aber auch gegen Knechtseligleit, Parteibonzenanbetung und 
Mangel an Selbstbestimmung.

„Die Deutschen sind — von feiten der Fairsten dahin ge
bracht — schon lange nicht mehr, was ihre Väter waren; ihr
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glühender Freiheitstrieb ist teilweise sehr verschwunden; ein ge
wisser unterwürfiger Sinn ist dafür eingetreten, sogar Gleich
gültigkeit gegen die öffentlichen Angelegenheiten und Selbstvcr- 
gessenheit ihrer eignen Lage." Könnten diese Worte nicht gestern 
geschrieben sein im Hinblick auf die Vorgänge bei der Regierungs
neubildung?

Und wie treffend wird der vom Rationalismus überspannte 
Machtgedanke durch die folgenden Worte charakterisiert, 
vielmehr zurückgewiesen: „Unbefleckt und unwandelbar thront im 
Aether des Lichtes die Gerechtigkeit. Nach den ewigen Ge
setzen der sittlichen Welt vermag sich die Gewalt niemals über 
sie Gerechtigkeit zu -rheben. Was letztere als Recht erkennt, 
bleibt auch rm vorübergehenden Zustande der Unterdrückung 
„Recht", und Gewalt wird durch sich niemals Recht." — Man 
erkennt fast aus jedem Worte, wie stark durchdrungen Re vor
märzlichen Generationen von den am reinsten durch Schiller
verkündeten Ideen war, während die kritiklosen Bewunderer eines 
falschen Bismarckbildes und die Jünger Treitschkes einen Mar
quis Posa belächeln zu dürfen meinen und vom Teil nicht Viel 
mehr im Kopfe behalten halten, als datz er einem Getzler zu 
trotzen wagte, der damals die Gewalt verkörperte, welche von 
wahrer Demokratie so weit entfernt war, wie sie es bis auf den 
heutigen Tag stets gewesen ist und zu bleiben droht — einerlei, 
ob unter dem gleichen oder einem andern Namen.

Auch bezüglich Völkerverständigung und Welt
organisation geben die gelb gewordenen Blätter bemer
kenswerten Aufschluh über dre Denkweise unsrer Väter und 
Großväter, insofern sie sich inmitten des Philistertums ihr selb
ständiges Denken bewahrt hatten und — keine Kleinigkeit zur 
Zeit der Heiligen Allianz! — freie Männer geblieben waren, 
die sich den Blick für den Fortschritt der Menschheit nicht durch 
fürstliche Schlagbäume und willkürlich gezogene Landesgrenzen 
hatten einengen lasten. „Völker sollen nebeneinander, nicht über
einander drückend wohnen," so heißt es da nach einem Aus
spruche Herders; an Eroberung denkt daher von feiten des 
Volkes niemand; jede Eroberung wird vielmehr von dieser Seite 
als eine Roheit und Ungerechtigkeit selbst dann verschmäht, wenn 
man die Macht und Gelegenheit dazu hat. Daher die Entrüstung 
des Volkes über die Teilung Polens ... In diesem Charakter
zuge, vorzüglich aber in einer ausgezeichneten Kulturhöhc, end
lich in jener Besonnenheit und Mäßigung liegt zunächst der 
innere Beruf der Deutschen zur Leitung der Organisation 
Europas — unter freiwilliger Resignation auf jedes anmaßende 
Vordrängen.

Speziell über das wichtige Problem, unsre Verständi
gung mit Frankreich, urteilt Wirth: dieses würde uns nach 
Ueberwindung seines Gelüstes nach der Rheingrenze gern die 
Hand bieten, um das große Werk der neuen Schöpfung der 
Menschheit auf uneigennützige Weise gemeinschaftlich durchzu
führen. „Und sind erst diese beiden Nationen in jenen schönen 
Bund getreten, wozu sie durch ihre gemeinsamen Interessen von 
Natur angewiesen sind, dann mag die Bevölkerung des ganzen 
Erdenrundes wider die Forderungen der Zivilisation sich auf
lehnen, — sie stören den Kulturgang gleichwohl nicht!"

Und zum Schlüsse heißt es in schöner Begeisterung: „Welcher 
ätherische Genuß, Urheber jener himmlischen Schöpfung zu sein, 
wo die ungeheure Mehrheit der Menschen zur Erkenntnis dm: 
göttlichen Natur ihres Geistes gelangt ist, wo Gerechtigkeit 
und Humanität die Schritte aller leitet, wo der Segen des 
äußeren Wohlstandes und der Schmuck der Geistes
bildung die Lebenstage aller versüßt und veredelt, wo die 
Menschheit zu den Regionen des reinsten Glückes ruhig und 
stürmelos emporsteigt."

Bewahren wir solchen Idealismus, so wird der Glaube an 
eine bessere Zukunft nicht zuschanden werden.

Karl Hagedorn. 
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