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Wie schnell die Menschen doch vergessen! Es sind noch 
uicht neun Jahre vergangen — als weite Kreise unsers 
Volkes ängstlich bangten, ob es überhaupt möglich sei, den 
Weg zu einer verfassunggebenden Nationalversammlung zu 
linden. Wo war die Macht, die den „Volksbeauftragten"

Herrschaft hätte streitig machen können? Es war eine 
^at hoi, geschichtlicher Bedeutung, als diese 
Männer gegen den leidenschaftlichen Widerspruch auch ihnen 
nahestehender Kreise ihre diktatorische Gewalt aufgaben und 
^en Weg zur Nationalversammlung frei machten. Sie 
konnte die Reichsverfassung schaffen, welche die Einheit 
bettete, den innern Frieden bewahrte und den Weg der 
organischen Entwicklung erschloß. Eine hoffentlich recht nahe 
Zukunft wird die entscheidende Bedeutung dieser Tat jedem 
Volksgenossen guten Willens vor Augen führen. Dann wird 
kuan es nicht mehr verstehen, wie der Verfassungstag je ein 
Gegenstand innern Haders werden konnte.

Allerdings, seien wir offen! Die neue Verfassung birgt 
auch Gefahren. Sie gibt jedem Mitglied unsers Volkes vom 
M. Lebensjahr an so viel Rechte in Gemeinde, Staat und 
Reich, wie es die Verfassung keines andern großen Volkes 
^u geben wagt. Solche Fülle von Rechten, und damit na
türlich auch von Verantwortung, muß zur innern Unwahr- 
haftigkeit und damit zu einer Quelle der Zersetzung und 
des Verderbens werden, wenn sie nicht getragen werden 
don Volksgliedern, die sich auch ihrer Pflichten bewußt sind 
und durch ein gewisses Maß staatsbürgerlicher Bildung fähig 
und, sie zu erfüllen. Daß heute bereits alle Glieder unsers 
Volkes diese Reife besitzen, wird kein Ehrlicher behaupten; 
aber gerade deshalb muß jeder, der die Verfassung hochhält, 
alles an eine planmäßige staatsbürgerliche Durchbildung 
unsers Volkes fetzen. Je mehr uns nun die äußere 
Form des Reiches gesichert erscheint, desto mehr muß an 
^Mem innern Aufbau und Ausbau gearbeitet werden. 
Erst dann, wenn das Volk in seiner Mehrheit klar erkennt, 
k>as diese Verfassung ihm bedeutet oder doch bedeuten kann, 
wird sie unerschütterlich sein. Gewiß, die Reichsverfassung 
leibst schreibt staatsbürgerlichen Unterricht in allen Schul
arten vor, und die Verfassung selbst wird jedem, der eine 
aeutfhe Schule verläßt, in die Hand gegeben; aber damit ist 
fwch lange nicht die Gewißheit verbunden, daß die Ver
fassung auch lebenweckende Wahrheit wird. Welche Gefahren 
lebe schulmäßige Behandlung umschließt, weiß jeder Sach
kenner. Nicht darauf kann es ankommen, jede Einzelheit 
SU lehren und zu lernen, sondern lediglich darauf, die neuen 
großen Verheißungen der Reichsverfassung dem Volke be
wußt werden zu lassen! Da möchte ich heute von einer dieser 
Verheißungen reden, der meine Lebensarbeit gilt, die mir 
uls die entscheidende Voraussetzung für jeden 
bauernden organischen Aufstieg unsers Volkes erscheint, von 
ber des Artikels 155 der Reichsverfassung, 
dem Bodenreformartikel, der da verbürgt, daß die Vertei- 
kuug und Nutzung des deutschen Bodens im neuen Reich in 
eurer Weise erfolgen soll, die jeden Mißbrauch ausschließt 
"ud dem Ziele zustrebt, jeder deutschen Familie eine Wohn
oder Wirtschaftsheimstätte zu sichern!

*
Wie ist dieser Bodenreformartikel in den „Grund

rechten des deutschen Volkes" entstanden und was hat er 
kur unser Volk für jeden einzelnen zu bedeuten?

Als vor 120 Jahren der vielbewunderte Staat Friedrichs 
des Großen bei Jena und Auerstädt jäh zusammenbrach, 
"klärten viele jede innere Reformarbeit für vergeblich, bis 
er fürchterliche Friede von Tilsit revidiert sei, so wie heute 

duch wertvolle Berufsgenossen beiseitestehen; ehe nicht der 
Friede von Versailles revidiert werde, sei jede innere Auf
bauarbeit vergeblich! Glücklicherweise gab es auch schon 

or einem Jahrhundert auch andre. Starke, Aufrechte, welche 
"ke sittliche Kraft zu der Erkenntnis fanden: ein Zusam
menbruch kommt nie über ein Volk, ohne daß auch eigne 
schuld vorhanden ist; und deshalb bleibt es erste Aufgabe, 

kese eignen Fehler zu erkennen und zu überwinden. An 
der Spitze dieser wahrhaft tapfern Volksfreunde stand der 
größte neuzeitliche Staatsmann unsers Volkes, der Reichs- 
^"brherr vom Stein. Die eine Seite der innern 
schuld, das absolute Regiment einer verantwortungslosen 
-oureaukratie, überwand er durch die Städteordnung, die zu
rrst dem Volke wieder ein Stück Selbstverwaltung gab. Die 
Sweite Seite der Schuld, die Unfreiheit der großen Masse 
rr ländlichen Bevölkerung und ihres ungesicherten Boden

anteils sollte sein Bauernbefreiungsedikt beseitigen. „Frei- 
dritund Land!", das war die große Losung, die das 
Aeußssche Volk zu den Taten der Befreiungskriege in die 
Hohe riß!

Soweit hatten wir bisher schon in den Schulen gelehrt 
Und gelernt. Aber was nun kam, darüber ging man zu- 
"frrst mit peinlichem Schweigen hinweg. Und doch ist es 
ewe Schicksalsstunde unsers Volkes geworden, als die herr
schende Schicht, die Napoleon nun nicht mehr zu fürchten 
rauchte, den schwachen König Friedrich Wilhelm 3. be- 
og, am 29. Mai 1816 in einer „Deklaration zum Bauern- 
rfreiungsedikt" die große Zusage „Land" in schmählicher 

Eise zu verkümmern, zu verengen, teilweise ins Gegenteil 
SU wandeln. Und auf der damit begonnenen Bahn ging es 
werter. 1821 kam das Gemeinheitsteilungsedikt, das die Ge- 

ernheften, d. h. die Allmende, das gemeinschaftliche Grund- 
lgentum der Gemeinde, in weiten Teilen Preußens zer- 

! orts — zugunsten der Großen. Es kam 1843 die Aufhebung 
^r Verschuldungsgrenze, dis Freiherr vom Stein zum 
^uhe des kleinen Mannes gefordert hatte: „Wer den 

Boden mobilisiert, löst ihn in Staub auf." Es kam 1850 
die Aufhebung aller erbpachtähnlichen Verhältnisse auch für 
Staats-, Stiftungs- und Gemeindeeigentum. An andrer 
Stelle in meiner volkstümlichen „Geschichte der National
ökonomie"*)  habe ich ausführlich dargestellt, wie der Boden 
nun immer mehr in Recht und Verwaltung zur Ware 
wurde, obwohl er doch grundsätzlich von allen Waren dadurch 
geschieden ist, daß er eben nicht wie Waren durch Menschen
arbeit hervorgerufen, nicht an den Ort seines Bedarfs hin
bewegt werden kann, daß er die Grundlage all unsers Lebens 
und unsrer Arbeit, also ein natürliches Monopol darstellt.

*) „Geschichte der Nationalökonomie". (85. Tausend, zwei 
Bände, 851 Seiten, Preis 4 Mark. G. Fischer, Jena.) Siehe 
Band 2, Seite 370 ff.

Genug, von jener unglückseligen Deklaration des Jahres 
1816 bis 1900 haben allein in den preußischen Provinzen 
östlich der Elbe die Bauern mehr als 1 M il l i o n Hek
tar L a n d , das sind über 4 Millionen preußische Morgen, 
an den Großgrundbesitz verloren! Es fand eine 
Entwurzelung deutscher Menschen statt, wie man sie bisher 
kaum in den Zeiten schwerster äußerer Not gekannt hat! 
Wie furchtbar sich solche Verhältnisse in Einzelschicksalen där- 
stellten, hat der Dichter des nordischen Bauerntums, Fritz 
Reuter, gezeigt in dem Werke, von dem er selbst bekennt, 
daß er es mit seinem eHrzblut geschrieben habe: „Kein 
Hüsung". Hier schildert er den arbeitsfreudigen deutschen 
Menschen, dem Herrenlaune ein Hüsung, ein Heim, versagt 
und der deshalb mit seinem Fluch auf den Lippen ein Vater
land verläßt, in dem das möglich ist. Er geht ver
zweifelt nach Amerika. Und dieses Schicksal war in der 
Tat typisch. Das allein bewahrte uns wohl vor Ausbrüchen 
der Verzweiflung, vor einem Bauernkrieg, daß die Ver
einigten Staaten von Amerika im 19. Jahrhundert jedem 
eine Heimstätte ermöglichten, der Wald- oder Prärieland 
urbar machen wollte. Und so haben seit jenem unglück
seligen Jahre 1816 über 5 600 000 Menschen den Boden des 
Deutschen Reiches verlassen, zum weitaus größten Teil die 
stärksten, die tatkräftigsten. 90 v. H. von ihnen sind in die 
Vereinigten Staaten gewandert. Wer da weiß,-wie kinder
reich Siedlerfamilien sind, der Weitz, wieviel bestes deutsches 
Blut dem Angelsachsentum mit diesen Auswandrern ge
schenkt worden ist. Und wer einmal wirklich Weltgeschichte 
unmittelbar erleben will, muß einen Augenblick still über
legen: die Enkel und Söhne jener Auswandrer 
sind es gewesen, die in den Schicksalsstunden 1918 über das 
Meer zurückgekommen sind und die Entscheidung gegen 
das alte Reich herbeigeführt haben! So waren z. B. von den 
Offizieren der amerikanischen Besatzung in Trier rund 
40 Prozent deutscher Herkunft! Bedenke: dieVäter gehen 
verzweifelnd aus dem Lande, das ihnen kein Hüsung ge
währt, dis Enkel kommen zurück und führen den Sturz 
dieses Reiches herbei! Uralte Weisheit aus der Bibel wird 
lebendig von den Sünden der Väter, die heimgesucht wer
den an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied!

Wir aber wollen nicht die Augen verschließen vor solchen 
Zusammenhängen. Wehe dem Volke, das aus solchen Er
fahrungen seiner Geschichte nichts für die Aufgaben seiner 
Gegenwart und Zukunft lernen würde!

*
Auch nach 1871 ging die verhängnisvolle Entwicklung 

ihren Weg. War der Boden eine Ware, so war es selbst
verständlich, daß jeder höchstmöglichen Gewinn aus ihm zog, 
der Großgrundbesitzer also die höchstmögliche Rente. Die 
Rente aber vom Boden wird um so höher sein, je niedriger 
der Lohn für die Arbeit auf diesem Boden ist. Nun ergab 
sich bald, daß billiger und williger als deutsche Arbeiter die 
Arbeiter aus Galizien und Russisch-Polen sind, 
die weniger Lebensbedürfnisse haben, keine Familienwoh
nungen, keine Schulbauten usw. nötig machen. Und so sahen 
wir dann das merkwürdige Schauspiel, daß — zum ersten
mal in deutscher Geschichte — deutsche Menschen Slawen auf 
deutschen Boden rufen. Zuerst 10 000, bald 100 000 — im 
Jahre 1913 waren es 437 000 slawische Landarbeiter, die 
allein die amtliche Feldzentrale vermittelte. Wo diese aber 
kamen, mußten deutsche Menschen deutschen 
Boden verlassen. Es gab weite ländliche Bezirke, in 
denen vor dem Kriege — und heute ist es nicht anders — 
nicht mehr als 15 bis 25 Menschen auf den Quadratkilometer 
kommen, kaum so viel, wie in den Eissteppen Sibiriens. 
„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. . . ." Nun, das 
waren die Früchte des verhängnisvollen Irrtums, daß man 
unsern ländlichen Boden unter das Warenrecht 
gestellt hat.

Und wie war es mit dem städtischen Boden? Auch 
hier wurde der Warencharakter zu einem Verhängnis. Ist 
der Boden eine Ware, so gibt es keine, die größern Gewinn 
verspricht, die so dauernd ist, die durch keine neue Erfin
dung wertlos gemacht werden kann, wie der Boden. Des
halb bildete sich auch hier Großgrundbesitz, allerdings in 
andrer Form als auf dem Lande. Damit der persönliche 
Name geschont blieb, wählte man meist die Form der 
„Terraingesellschaft", der Aktiengesellschaft, deren Aktionäre 
in Grund und Boden „arbeiteten". 1913 zählte man in 
Berlin 76 solcher Terraingesellschaften. Namentlich auch 
ihr Einfluß brachte uns jene verhängnisvollen Bauord
nungen und Bebauungspläne, aus der die Massen-Miet- 
Häuser mit ihren lüft- und lichtlosen Hinterhöfen erwuchsen. 
Es entstanden jene trostlosen Mietkasernenstratzen im Osten 
und Norden Berlins, in Breslau, in Königsberg, in Chem
nitz usw., jene fürchterlichen Denkmäler, die noch eine reiche 
deutsche Zeit anklagen werden, wenn viele andre prunkvolle 
Denkmäler lange vergessen oder nur noch in Museen zu 

finden sein werden. Allerdings, verständlich ist solche Ent
wicklung auch nur durch die staatsbürgerliche Un
bildung des Volkes, denen schlaue Jnteressentenschichten 
Vorreden konnten: „Je größer die Stadt, desto höher die 
Häuser!" (In Wahrheit meinte man natürlich die Bau
stellenpreise.)

Durch den Krieg haben viele Volksgenossen große Teile 
der Welt gesehen. Und heute lacht man Wohl über jene 
Jnteressenten-Weisheit, denn wenn in Brüssel 9 Menschen, 
in Antwerpen 8, in Gent 5, in London 7,9, in Manchester 
und Liverpool 5 Menschen auf ein Haus kommen, warum 
sollen denn in Berlin 76, in Breslau 52 Menschen durch
schnittlich auf ein Haus entfallen? Und in diesen elenden 
Massenmiethäusern waren dis Wohnungen am teuersten, und 
hinter ihren meist unechten Fassaden verbarg sich ein Elend, 
welches die dunkelste Seite des kaiserlichen Deutschlands 
darstellte. Das „Statistische Jahrbuch der deutschen Städte" 
hat einmal eine vergleichende Zusammenstellung nach der 
amtlichen Zählung am 2. Dezember 1905 gebracht. War es 
nicht schon eine Bankrotterklärung deutscher Kultur, wenn 
dieses Jahrbuch als „übervölkert" nur solche Wohnungen 

-bezeichnete, bei denen auf ein heizbares Zimmer minde
stens sechs Personen verschiedenen Alters und Geschlechts 
kamen und aufzwei heizbare Zimmer mindestens elf Per- 
sonen verschiedenen Alters und Geschlechts? Keine Bered
samkeit kann schildern, was solche Zahlen an zerbrochenem 
Familienglück, an vernichteter Kraft und Gesundheit, an 
verwüsteter Reinheit des Leibes und der Seele bedeuten! 
Und doch gab es solcher Wohnungen in Fülle, und zwar, wie 
noch einmal betont werden muß, in der Zeit überquellenden 
Reichtums. Nur ein paar Zahlen: In Leipzig zählte man 
solcher Wohnungen 3987, in Königsberg 4630, in Hamburg 
5662, in Breslau 6876, in Berlin 24 400! Gewiß wurden 
Klagen und Anklagen laut: alle Woche mehr als 1000 
jugendliche Verbrecher, alle Jahr mehr als 80 000 Todes
fälle an Tuberkulose, die unheimliche Steigerung der Ge- 
schlechtskrankheiten, des Alkoholmißbrauchs; aber man be- 
handelte alle die Schwären, die das Blut unsers Volks- 
körpers vergifteten, wie erbärmliche Kurpfuscher zu behan- 
dein pflegen: Man dokterte an äußern Symptomen her
um; aber an die Ursache, andieWohnungS- und 
Bodenfrage, wagte man sich nicht heran. Nein, man 
tat es nicht. Ich darf das sagen. Als mir einmal die Augen 
geöffnet waren für diese fürchterlichen Verwüstungen des 
Wohnungselends namentlich an unsrer Fugend, da bin ich 
nicht müde geworden — es sind nun 3D Jahre her — durch 
unser Volk zu gehen und zu mahnen und aufzurufen. Ob 
ihr konservativ oder liberal oder sozialdemokratisch, ob ihr 
katholisch oder evangelisch oder monistisch seid — erkennt 
doch hier eine Frage, die höher ist, als alle sonstigen Unter
schiede, eine Frage, die unser Volk insgesamt auf Leben und 
Sterben angeht. Seht hier die Früchte eines falschen Boden
rechts auf dem Lande, in den Städten! Helft, um in organi
scher Reform die Grundlage unsers Volkstums gesund zu 
erhalten! *

Aber die Schichten deS gebildeten Bürgertums, an 
welche ich mich zuerst wandte, hörten nicht. Den Grund 
bildete zuletzt sittliche Feigheit. Man fürchtete im 
alten Deutschland für Karriere oder für das, was die „gute 
Gesellschaft" wohl sagen könnte. Hier und da gelangen ein
zelne Siege, aber im großen und ganzen blieb doch das alte 
Bodenrechtsystem. Und dann kam der Krieg. Ich forderte 
ein Heimstättenrecht als „Dank des Vaterlandes". Es lohnt 
sich wohl, ein andermal ausführlich dieses Ringen wahrend 
des Krieges darzustellen. Es könnte mehr Aufklärung über 
„Dolchstoßlegenden" bringen, als vieles, was heute lärmend 
auf dem Markte der Öffentlichkeit ausgerufen wird. Und 
dann endlich kam die Nationalversammlung. Im Entwurf 
einer Reichsverfassung, wie sie ihr zuging, stand kein Wort 
von Bodenreform und Heimstättenrecht. Da aber erhob sich 
das Volk, zumal die heimkehrenden Krieger, zu Hundert
tausenden. Und wie inir schon vorher 520 Arbeiter- und 
Soldatenräte telegraphiert hatten, daß sie mir zustimmten, 
so wurde jetzt die Stimme des Volkes so laut, daß es zu der 
großen Stunde kam, in der mir mein alter treuer Freund 
Naumann ans Weimar telephonisch mitteilte: wir sind 
bereit, die Bodenreform aufzunehmen! So entstand 
der Artikel 155 der Rcichsverfassung, unmittelbar aus dem 
Volke geboren. Wahrhaftig teuer genug erkauft mit dem 
Blute, mit der Gesundheit, mit dem Glücke von Hundert- 
tausenden von Volksgenossen, die an dem falschen Boden
recht zerbrochen sind.

Ob es nun gelingt, den grundsätzlichen Sieg auch 
wirklich zu übersetzen in die Wirklichkeit des neuen 
Reiches, wirklich ein Bodenrecht zu schaffen, das jeden 
Mißbrauch ausschließt, wirklich jeder deutschen Familie 
den Weg zu erschließen, zu einer gesicherten Heimstätte in 
Stadt und Land? Als die Reichsregierung mich zur Hilfe 
aufforderte, trat ich an die Spitze eines „Ständigen Beirats 
für Heimstättenwesen beim Reichsarbeitsministerium", nach
dem die großen Gewerkschaftsorganisationen der Arbeiter, 
Angestellten und Beamten aller Richtungen ihre Teil
nahme zugesagt hatten.

Am 4. Mai v. I. wurde im Deutschen Reichstag leiden
schaftlich um eine grundsätzliche Zustimmung zu 
unserm einstimmig geschaffenen Entwurf gerungen. Der 
Führer der Gegner, Professor Bredt von der Wirt
schaftspartei, beantragte darauf namentliche Ab
stimmung, um „zu sehen, wo hier im Reichstag die Boden
reformer sitzen". Sie erfolgte am 5. Mai. Grundsätzlich 
für unsern Entwurf erklärten sich ge s ch I o s s e n di« Kom-
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munisten, die Sozialdemokraten, die Demokraten, das Zen
trum und die Nationalsozialistische Arbeiterpartei; aber — 
und das scheint besonders bedeutsam — auch bei den 
Deutschnationalen, bei der Deutschen Volkspartei und bei 
der Bayrischen Volkspartei fanden sich hervorragende Mit
glieder, die offen für uns stimmten. In der Entschließung 
wurde die Reichsregierung aufgefordert, alsbald einen 
Gesetzentwurf vorzulegen. Nun sind, mehr als 1 H Jahre ver
gangen und das „alsbal d" ist noch nicht Wirklichkeit ge
worden, und um uns frißt starker denn je die Wohnungs
not Glück, Gesundheit, Reinheit und damit auch Freudig
keit am neuen Reich. Und mit hämischem Spott auf der 
einen und mit steigender Bitterkeit auf der andern Seite 
wird gezischelt: „Was hat euch dis neue Freiheit gebracht — 
wird sie nicht immer mehr ein Deckmantel gefährlichster Aus
beutung?"

_______________ Das Reichsbanner_______________

Solche Stimmen und Stimmungen sind heute gefähr
lichere Feinde des neuen Reiches als offne Widersacher. Sie 
sind nicht durch irgendwelche äußere Mittel dauernd zu 
überwinden, sondern nur dadurch, daß die großen Ver
heißungen der Reichsverfassung endlich Wahrheit werden. 
Nun denn, es lohnt sich, in diesem Kampf um die Seele 
unsers Volkes das Banner aufzuwerfen, und einmal auch 
Ministern und Volksvertretern bestimmt zu erklären, daß 
es nicht genügt, andre aufzurufen, die Verfassung zu halten 
und zu schützen, sondern daß gerade auch sie die Verfassung 
halten müssen, und zwar dadurch, daß sie ihre großen 
Grundrechte in Leben und Wirklichkeit überführen. Dann, 
aber auch nur dann wird der letzte, der entschei
dende Kampf, der um die Seele unsers Volkes, g e - 
Wonnen werden!

Vorwärts! — 

_____________________________ 4. Jahrgang Nummer 16 

bürgt. Dieser soziale Geist lebt heute im Volk. Er ist nicht 
erst durch die Verfassung ins Volk hineingepflanzt, ist vre!- 
mehr aus dem gemeinsamen Ertragen der Kriegsnöte, aus 
gemeinsamen Opfern erstanden. Die Schöpfer der Verfassung 
selbst waren ergriffen und erfüllt von diesem Geiste. Sie 
haben die Entwicklung der öffentlichen Gesinnung prophetisch 
empfunden und ihr in der Verfassung wie in ehernen Ge» 
setzestafeln eine Schrift geprägt, die kommende Jahrhunderte 
nicht weglöschen können, die die Geschichte überstehen wird.

Aus diesem sozialen Geist erwächst dieneueKultur, 
deren Zweck und erstes Ziel nicht mehr die individuelle Per
sönlichkeit, der Aristokrat ist, sondern der soziale Mensch, Be
schränkung der Rechts- und Genußansprüche des einzelnen 
durch Rücksicht auf soziale Gemeinschaft, auf das Wohl des 
ganzen Volkes. Artikel 155 dient der Entwicklung des Ge
meinschaftsmenschen, deS Gemeinwesens. Wiederkehr des 
großen sozialen Gedankens, den der Begründer der christ
lichen Religion Vor Jahrtausenden und noch ältere Religions
stifter des Orients immer wieder ausgesprochen, den klein
geistige Erben jener großen Epochen dem Kapitalismus ge
opfert haben. Heute sind die breiten Massen, die zur Re
publik stehen, tief gepackt von diesem sozialen Evangelium 
und entschlossen, dafür zu kämpfen. Schützend stellen sie siw 
vor die Verfassung, um die mammonistischen Mächte abzu
wehren, denen sie vor allem ihres Kode n reformeri
schen Gei st es wegen ein Dorn im Auge ist.

Das Kulturprogramm des Artikels 155 verweist un
mittelbar auf die Gebiete der öffentlichen Wohlfahrtspflege, 
insbesondere der Gesundheitspflege, die doch in der ethischen 
Kultur wurzeln.

„Jedem Deutschen eine gesunde Wohnung und allen 
deutschen Familien, besonders kinderreichen, eine ihren Be
dürfnissen entsprechende Wohn- oder Wirtschaftsheimstätte 
zu sichern" —, mit diesem Satze sanktionierte die höchste ge
setzgebende Versammlung der deutschen Republik, die Deut
sche Nationalversammlung, am 11. August 1919, was uns 
Reichspräsident v. H i N d e n b u r g als Generalfeldmarfchall 
in seinem Offenen Brief an den Führer der deutschen Boden
reformbewegung, Adolf Damaschke, gelobte. Dort 
heißt es wörtlich: „Das Vaterland soll j e d s m , der von ehr
licher Arbeit leben will, dazu verhelfen, ein vor Wucher
händen geschütztes Heim zu gewinnen, worin deutsches 
Familienleben und der Aufwuchs an Leib und Seele ge
sunder Kinder möglich ist."

Statistiken des Reiches, der Länder und Gemeinden, 
Veröffentlichungen der Wohlfahrtsministerien und gleich
artiger kommunaler Behörden, Akten der Krankenhäuser, 
Fürsorgeämter, Jugendgerichte, Trinkerheilanstalten, nicht 
zuletzt die der Kriminalgerichte, die ganze einschlägige Zeit
schriften- und sonstige Fachliteratur sowie Berichte in Tages
zeitungen beweisen immer wieder auf neue, daß wir uns 
mehr und mehr von der Erfüllung dieses feierlichen Ver
sprechens und der Verheißungen des Artikels 155 entfernen- 
Beispiele und Zahlen von Verbreitung der Tuberkulose und 
der Geschlechtskrankheiten (auch unter Kindern) häufen stw- 
Gesundheitliche und sitliche Zersetzung infolge des Woh
nungselends schreiten nebeneinander vorwärts und dringen 
immer tiefer in das Volk hinein. Aerzte und Sozial
hygieniker sind sich darin einig, daß Tuberkulose und Ge
schlechtskrankheiten Wohnungskrankheiten sind, deren Nähr
boden die Mietkaserne ist, und daß ihre Verwüstungen nur 
durch eine gründliche Boden- und Wohnungsreform im 
Sinne des Artikels 155 aufzuhalten sind. Sozialpolitiker 
wissen, wie hoch die Wohlfahrtsetats der Städte und Län
der und des Reiches durch die Auswirkungen dieser Krank
heiten, Folgen der Boden- und Wohnungsnot, Früchte der 
Bodenspekulation, des Bodenkapitalismus belastet werden- 
Millionen Volksvermögen, durch Steuern aus dem werk
tätigen Volke herausgeholt, werden verausgabt, die OPffr 
der Boden- und Wohnungsnot über Wasser zu halten,

Skütei iss dee ReichsvesßsDmg
Das soziale ÄsrrmSOtMs dev Revolution

Bon Viktor Noack.

Mir ist die Aufgabe gestellt, zu schreiben über die Be
deutung des Artikels 155 der Reichsverfassung für die kultu
relle Entwicklung, die soziale Wohlfahrt, insbesondere für 
die öffentliche Gesundheit unsers Volkes.

Grundlage der Volkskultur, erste Voraus
setzung dafür sind gesunde Wohnverhältnisse, 
die sauberes Familienleben und Aufwachsen an Leib und 
Seele gesunder Kinder ermöglichen. Das Volk ist aber, und 
zwar nicht erst seit dem unglückseligen Kriege 1914—1918, 
durch Wohnungsmangel daran behindert, das Familienleben 
so zu gestalten, wie es dem heutigen Stande der Zivilisation 
und der Kultur angemessen und Vorbedingung für erfreu
liche Entwicklung wäre. Kenner wissen, daß Kleinbürger 
und Proletarier schon vor dem Krieg unter Mangel an Woh
nungen schwer gelitten haben, deren Mietpreis bei geringem 
Einkommen zu erschwingen gewesen wäre —, daß dies eine 
Folge unbeschränkt freier Wohnungswirtschaft und unbe
schränkten Privateigentums am Grund und Boden ist. Un
tätigkeit des Baugewerbes während Kriegs- und Nachkriegs
jahre hat die Wohnungsnot zu einem Wohnungselend ge
steigert, dessen Wirklichkeit blühendste Phantasie an Grauen
haftigkeit übertrifft. Die Volksgesundheit ist heute durch 
dieses Elend untergraben, die sittlichen Begriffe sind ver
wirrt, natürliches Schamempfinden ist in gewissen Kreisen 
ausgelöscht, und Autorität der Alten gegenüber der Jugend 
ist vernichtet. Wir müssen die ethische Kultur 
von Grund neu aufbauen.

Das Fundament dazu hat die D e ut s ch e N at i o na I- 
versammlung in Weimar geschaffen mit unsrer 
Reichsverfassung. Der wichtigste Grundstein in diesem Fun
dament ist — da Kulturreform mit Boden- und Wohnungs
reform beginnen mutz — Artikel 155 der Reichsver
fassung, der Bodenreform-Artikel. Seine Verheißungen 
leuchten wie Sonnenaufgang über Ruinen und Trümmern 
des Krieges.

In Artikel 155 spricht sich besonders deutlich der neue 
Geist aus, der die Deutschen zum Ziele des Einheits
staates drängt, der alle Kräfte des Volkes fester erfassen, 
Vergeudung von Wirtschaftsenergie Vorbeugen, die Front 
der schöpferisch tätigen geistigen und körperlichen Arbeiter 
gegen die schmarotzende Plutokratie schmieden soll. Nicht das 
aufbauende, neue Wirtschaftsweise bildende Industriekapital 
ist Feind dieses Geistes, sondern die unheimliche Macht, deren 
persönliche Träger unnütze, drohnenhafte Spekulanten sind, 
die als Eigentümer von Grund und Boden und andern 
monopolartigen Naturgütern sich durch Spekulation auf die 
schöpferische Kraft des Volkes und seine Lebensbedürfnisse

bereichern am Wertzuwachs am Grund und Boden, andern 
Monopolgütern und am Geldkapital selbst, der, ohne Arbeits
oder Kapitalaufwand des einzelnen Besitzers, allein durch 
das Wirken der Gesamtheit entsteht. Die Bodenspeku
lation vor allem bekämpfen wir mit Artikel 155, die sich 
den Boden unsers Vaterlandes, der überhaupt erst durch 
Gegenwart und Wirken der Masse Handelswert gewinnt, 
zinspflichtig macht und damit seine Nutznießung allen denen 
erschwert, die auf dem Boden wohnen und arbeiten müssen, 
und die infolgedessen auch alle Arbeitsprodukte, die Woh
nungsmiete und die gesamte Lebenshaltung des Volkes so 
verteuert, daß einem erheblichen Teile vom Proletariat und 
Kleinbürgertum eine menschenwürdige Lebensführung un
möglich gemacht ist, die dem heutigen Stande der Zivilisation 
und Kultur angemessen, d. h. menschenwürdig wäre l

Gegen dieses spekulative Kapital wendet sich 
Artikel 155 der Reichsverfassung, indem er vorschreibt: die 
Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats wegen 
überwacht, um Mißbrauch zu verhüten. Gemeint ist mit 
Mißbrauch eben die Terrainspekulation. Ziel ist: jedem 
Deutschen eine gesunde Wohnung und allen deutschen 
Familien, besonders kinderreichen, eine Wohn- oder Wirt
schaftsheimstätte. Wörtlich steht dort: »jedem Deutschen" und 
»allen deutschen Familien". Der öffentlichen Hand wird zu 
diesem Zweck und auch zur Sicherung der landwirtschaft
lichen Lebensmittelversorgung des Volkes ein Enteignungs
recht verliehen und dem Grundbesitzer die Bearbeitung und 
Ausnutzung des Bodens als Pflicht gegenüber der Gemein
schaft auferlegt. Fideikommisse, die Generationen feudaler 
Familien ausschließliches privates Eigentumsrecht an der 
Scholle sichern, sollen aufgelöst werden. Wertsteigerungen 
des Bodens, die ohne Arbeits- oder Kapitalaufwendung des 
Besitzers entstehen, sollen der Allgemeinheit gehören; und 
wie am Boden selbst, so soll auch a-n allen Bodenschätzen und 
allen wirtschaftlich nutzbaren Naturkräften das Obereigen
tum des Staates gesichert werden.

In diesen Bestimmungen — den wesentlichsten des Ar
tikels 155 — lebt sozialer Geist, äußert sich soziales Gewissen 
und Verantwortlichkeitsgefühl, wovon im monarchistischen 
Deutschland nichts zu spüren war. DieVerfassungist 
Dokument derRevolution, — man darf sagen, so 
pathetisch es auch klingt: mit dem Blute des Volkes geschrie
benes und dadurch geheiligtes Dokument der Revolution. 
Dazu gehören auch die Blutopfer des Volkes während der 
Jahre 1914 bis 1918. In der Verfassung ist Volk, Nation 
oberste Person, die Recht zu sprechen hat, der höchster Schutz 
zusteht, die das Schicksalsschwert der Staatsgewalt in ihren 
Händen trägt, die die öffentlichen Verwaltungen zu leiten hat 
und allen, ersten wie letzten im Volk Ordnung und Sicherung 
seines Lebens, seiner Gesundheit, seines Hab nnd Gutes ver-

RodevL Nlrrnr
Von Robert Riemann.

Der Republikaner gedenkt gern der Paulskirche, namentlich 
wenn die Rede auf die in der Reichsverfafsung verankerten 
Grundrechte kommt. Dabei soll man sich aber immer darüber 
klar sein, daß im ersten deutschen Parlament nur die äußerste 
Linke und nicht etwa die Mehrheit republikanisch gedacht hat. 
Zur radikalen Linken gehörte ein Mann, dessen Bild man noch 
heute häufig im verstaubten Hausrat sächsischer Kleinbürger, die 
freilich nicht mehr revolutionär denken, etwa auf dem Boden oder 
in einer Gerümpelstube findet: Robert Blum. Das Bild zeigt 
einen bärtigen Mann mit hoher Stirn, der unter den Kugeln 
der Soldateska fällt, und darunter stehen di« mannhaften Worte: 
„Ich sterbe für die deutsche Freiheit!" Kein Geringerer als 
Friedrich Engels hat ihm das Zeugnis gegeben: „Er ist wie ein 
Held gestorben."

Robert BlumS Lebenslauf zeigt das typische Ringen des 
begabten Proletariers um die höhere Bildung. Er wurde als 
Sohn armer Eltern am 10. November 1807 in Köln geboren, er- 
lernte das Goldschmiedehandwerk und wurde dann Reisender für 
einen Kaufmann, der die deutschen Städte jener idyllischen Zeit 
mit Rüböllaternen versorgte. Damals erwarb er in durchwachten 
Nächten seine Bildung, verschlang Bücher und versäumte keine 
Gelegenheit, einen belehrenden Vortrag zu hören. Damals rang 
er sich zur Freiheit durch, zur Kritik gegenüber allen überlie
ferten Vorstellungen. Man hat nach seinem Tode lange und er
bittert darüber gestritten, ob ihm das Freidenkertum oder, wie 
sein Sohn Hans Blum immer wieder behauptet hat, die Politik 
die Hauptsache gewesen sei. Die richtige Antwort lautet dahin, 
daß ihm ähnlich wie später dem Leisniger Ludwig Würkert beides 
zu einer untrennbaren Einheit verschmolz, di« er Freiheit nannte. 
Das ist überhaupt der Standpunkt der Achtundvierziger gewesen, 
die ihr Seelenleben noch nicht so künstlich in verschieden« Pro- 

-vinzen mit eignen Gesetzen aufteilen, wie das heute viele tun.
Als die Einführung der Gasbeleuchtung seinen Prizipal rui

nierte, schlug sich Robert Blum als Theaterdiener in Köln durch. 
Dann aber kam ihm die unter schweren Kämpfen errungen« Bil
dung zugute. Er wurde Theaterkassierer in Leipzig und war 
bald an der Leitung der Bühne viel stärker beteiligt, als diese 
noch immer bescheidene Beamtenstellung vermuten läßt. Er be- 
gründete den Leipziger Schillerverein, eine Rednerschule und die 
für die deutsche Einheit und Freiheit kämpfenden „Sächsischen 
Vaterlandsblätter". Jetzt kam die Zeit der Ernte. Er wurde als 
Redner und Schriftsteller in Leipzig gefeiert und verehrt wie kein 

andrer. 1848 konnte er sich ein eignes Haus, Eisenbahnstraße 8, 
jetzige Friedoich-List-Straße, kaufen.

Im gleichen Jahve begründet« er die noch heute blühende 
Freireligiöse Gemeinde und gelangte ins Stadtparlament. Wie 
Robert Blum sprach, steht man aus der Rede, die er am 12. Fe
bruar 1848 zur Gründungsversammlung seiner Gemeinde hielt. 
Er beginnt mit der Verarbeitung eines Zwischenfalls, der manchen 
andern aus der Fassung gebracht hätte, mit der Besprechung des 
Versuchs einer gewaltsamen <Äörung durch Rechtsstehende, dis 
damals offenbar schon mit denselben „geistigen Mitteln" kämpften 
wie heute. Dann folgt in BlumS Rede der überaus klare er
zählende Teil. Er schildert die Entstehung und die Wandlungen 
der christlichen Kirche. Zorniges Pathos durchglüht die daraus 
folgende Kennzeichnung der Inquisition und ihrer modernen Form, 
der Zensur. Damit kommt Blum zur Auseinandersetzung mit 
der Gegenwart und fordert die Zuhörer zum Handeln auf: „Jetzt 
macht euch frei!" Er schließt aber nicht mit diesem dröhnenden 
Zuruf, sondern läßt die machtvolle Rede ruhig ausklingen: „Ich 
habe gesprochen nach meiner Ueberzeugung; wer es anders weiß, 
der rede!"

Leipzig schickte den gefeierten Redner bereits im März 1848 
in das Frankfurter Vorparlament, dann in die Paulskirche, wo 
seine bilderreichen schwungvollen Reden, ähnlich wie die Kossuths 
in Ungarn, stets gespannte Aufmerksamkeit erregten. Als Wien 
sich im Oktober 1848 nochmals erhob, ging Robert Blum mit drei 
andern Wgeordneten der Frankfurter Linken, nicht des Parlaments, 
nach der Donaustadt, dis den Kaiser zur Flucht nach Olmütz ge
nötigt hatte, um den Bürgern für ihre mutige Haltung zu danken. 
Schon während der Reise erfuhr die Abordnung, daß die Kroaten 
des Kaisers auf Wien marschierten, kehrte aber nicht um. In seiner 
Begrüßungsansprache forderte Blum den Gemeinderat auf, mit 
aller Energie für die Verteidigung Wiens zu wirken, und empfing 
die Antwort: „Der Gemeinderat dankt der Linken im Namen der 
Stadt Wien und spicht die Versicherung aus, daß die Bürger 
Wiens für Deutschland siegen oder fallen werden." Die Truppen 
des Fürsten Windischgrätz schlossen die Stadt ein. Am 23. Oktober 
begann der Kampf, während Blum in der Aula, der revolutio
nären Studentenversammlung, eine Rede hielt. Als die ersten 
Kanonenschüsse herüberdröhnten, rief Blum: „Wir stehen nunmehr 
einem Feinde gegenüber und wenden seinen Kugeln unsre Brust 
entgegen; wir müssen einig sein, dann sind wir stark. In unsrer 
Mitte aber soll noch eine Partei leben, dis unsern Feinden, den 
Feinden der Freiheit, den Sieg wünscht — ich kann es nicht glau
ben; wenn es aber wahr sein follte, wenn sie eS wagen sollte, sich 
offen zu erheben, um uns zu veruneinigen, zu schwächen, dann 
müßten wir sie vernichten."

Diesen entschlossenen Worten folgte die Tat. Blum kämpfte 
als Hauptmann des. sogenannten „Elitekorps" mit und verteidigte 
hartnäckig einen der gefährlichsten Punkte, die Sophienbrücke, 
dann die Nußdorfer Linie, wobei ihm eine Kugel den Rock unter 
dem linken Arm zerriß. Alle Tapferkeit war umsonst. Die Uebsr- 
legenheit der Truppen an Artillerie und Streitigkeiten unter den 
Freiheitskämpfern machten die Uebergabe Wiens unvermeidlich- 
Blum verschmähte die Flucht, blieb in seinem Gasthof und wurde 
am 4. November morgens verhaftet. In Olmütz weilte beich 
kaiserlichen Hof A. Hübner, der als österreichischer Konsul 'N 
Leipzig häufig mit den Stadtverordneten und besonders mit Robe» 
Blum aneinandergeraten war, weil dieser keine Einmischung den 
Wiener Regierung in Leipziger Angelegenheiten geduldet Haws' 
Hübner mißbrauchte seinen Einfluß auf den österreichischen 
nisterpräsidenten, den Fürsten Schwarzenberg, zur Befriedigung 
seiner Rachsucht. Er stellte ihm vor, man müsse dem siegreiche 
General in Wien den Befehl zur sofortigen Erschießung Robe» 
BlumS schicken. Damit zeige man dem Frankfurter Parlament- 
daß man sich nicht vor ihm fürchte. Schwarzenberg folgte de 
Einflüsterungen Hübners, und Windischgrätz empfing am 8. »o- 
vember den Blutbefehl. Auch er hatte es sehr eilig, der Oesftnt- 
lichkeit zu zeigen, daß die Welt nicht mehr den Abgeordneten de 
Volkes, sondern den Offizieren des Kaisers gehörte. Noch au 
8. November ließ er abends das Standgericht zusammentreten "N 
das Todesurteil fällen. Am 0. November wurde es morgens Uw 
1L8 Uhr in der Brigittenau vollstreckt, einen Tag vor dem 41. Ge
burtstag des Opfers.

Im letzten Briefe, den Robert Blum wenige Stunden vor 
seinem Tode an seine Gattin richtete, stehen die Worte: 
Siegelring ist für HanS." Der sterbende Freiheitskämpfer hofft:' 
daß sein Sohn sein Werk fortfetzen werde. Das geschah "'w" 
Hans Blum wurde nationalliberaler Abgeordneter und stimm 
1870 im Norddeutschen Reichstag für Beibehaltung der Tod"' 
strafe. Bebel und Liebknecht riefen ein kräftiges „Pfui!" Uw dc 
unglücklichen Abgeordneten zu trösten, ries ihn Bismarck zu st"',' 
sprach ihm seinen persönlichen Dank für feine Abstimmung aU 
und versicherte ihm, daß Robert Blum selbst zum Nationalliberaw 
geworden wäre, wenn er bis 1870 gelebt hätte. Diese anmaßen 
Behauptung ist grundfalsch. Die militärische Einigung und da 
Deutschland der allmächtigen Landräte uns Leutnants hätten 'w 
die Billigung Robert BlumS gefunden. Weit eher können w 
sagen, daß er eine führende Rolle im Reichsbanner spielen wurv - 
wenn er heute lebte. Er besaß gerade die Eigenschaften, die z 
dieser Rolls befähigen: leidenschaftliche Freiheitsliebe, den -W.W- 
mit dem Leben für seine Ueberzeugung einzustehen, und e> ' 
volkstümliche Beredsamkeit, die unwiderstehlich die Massen hm»v- 
Sein Andenken lebt in unsern Herzen. —
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Kranke zu heilen. Verirrte wieder auf den richtigen Weg 
Zu bringen, Uebeltäter zu strafen — ja, auch in Fällen, wo 
der Uebeltäter Opfer der Versäumnisse des Staates ist, zu 
strafen —, Millionen, verwendet für die vom Woh
nungselend Zerbrochenen anstatt für die Schaffung gesunder 
Wohn- und Wirtschaftsheimstätten, worin Menschen ge- 
deihen, ihre Fähigkeiten entwickeln und entfalten können 
Zum Nutzen und Wohle des ganzen Volkes. Flickwerk 
statt Aufbau im Sinne des Artikels 165.

Die Nationalversammlung hätte den Artikel, der prak
tisch mögliche Forderungen der Revolution in sich ausge
nommen hat, sicher nicht beschlossen, wenn es nicht die Not 
des Volkes gebieterisch verlangt hätte. Das Elend ist seitdem 
Sestiegen. Aber die Regierungen sind dem Volke die 
Erfüllung des Artikels 155 nochschuldig. Der soziale Geist 
der Verfassung ist im Volke lebendig; aber er beseelt nicht 
die, die gegenwärtig berufen sind, des Volkes Schicksal zu 
leiten. Wohl haben wir dank dem unermüdlichen Drängen 
der von Adolf Damaschke geführten deutschen Boden
reform ein Reichsheimstättengesetz und die er
forderlichen Ausführungsgesetze dazu; aber den Entwurf 
Zum Reichsbodenreformgesetz, das der Reichsheimstätte den 
Weg bahnen soll, indem es den Gemeinden den zur Grün
dung von Reichsheimstätten erforderlichen Boden zu ange
sessenen Preisen zugänglich macht, diesen Gesetzentwurf, den 
der Ständige Beirat für Heimstättenwesen beim Rsichs- 
urbeitsministerium bereits 1920 vorgelegt hat, hält die 
Neichsregierung noch immer zurück, obwohl die mächtig
sten Arbeitnehmerorganisationen, die Großorganisationen 
d^r Kriegsbeschädigten, der Mieter, der Kleingärtner, der 
Siedler und der Bund Deutscher Bodenreformer, vereint im 
Aktionskomitee für Boden-, Siedlungs- und Wohnungs
politik immer wieder seine Einbringung an den Reichstag 
fordern. Dieses Bodenreformgesetz bildet die Voraussetzung 
der Reform unsers Siedlungs- und Wohnungswesens im 
Sinne des Artikels 155, eine Reform, die allein zur Ge- 
fundung des Volkes führen kann.

Mit dem Bodenreformgesetz wäre im wesentlichen zu 
erfüllen, was in Artikel 155 und in dem Offnen Briefe 
Hindenburgs an Damaschke dem Volke feierlichst versprochen 
ist. Diese Versprechen sind dem Volke das soziale Vermächt
nis der Revolution und heute, am 11. August, dem Tage, 
on dem die Deutsche Nationalversammlung die Reichsver- 
fossung beschlossen hat, dem Tage, der uns Republikanern 
"vtz alledem und alledem ein Nationalfeiertag ist, heute 
Pochen wir auf das Recht, das uns nach Artikel 155 der 
-ireichsverfassung zusteht. Gestützt auf dieses Recht fordern 
Kür von der Reichsregierung mit unsrer ganzen Kraft:

Heraus mit dem Bodenreformgesetz!

MaechraveM ars dke dsttiMsrr RepttbMatresr
»Einem Volke, das gewohnt ist, unter einem Fürsten zu 

wben, fällt es immer schwer, sich seine republikanische Frei- 
stolt zu bewahren, die ihm irgendein Zufall geschenkt hat. 
^ies lehrt die Geschichte, und es begreift sich aus der Natur 
per Dinge. Einem solchen Volke geht es wie einem Tiere, 
oas zwar von Natur wild und für die Freiheit der Wälder 
^schaffen, doch lange im Käfig und in der Dressur gelebt 
bat und nun mit einem Male freigelassen in die Wildnis 
Zurückkehrt. Es ist nicht gewohnt, sich seine Nahrung selber 

suchen und kennt keinen Schlupfwinkel mehr, worin es 
ach verstecke. So wird es leicht zur Beute des nächsten Besten, 
oor es einfangen will. Ein Volk, das unter den Befehlen 
einer Obrigkeit zu leben gewohnt ist, findet sich, selbständig 
geworden, in den Dingen der Politik nicht zurecht und es wird 
ach bald wieder unter ein Joch begeben, das dann meist 
harter ist als jenes, das es eben erst vom Halse ge
rüttelt hat.

Dazu kommt, daß ein Staat, der sich zur Republik ge
macht hat, sich im Innern Feinde und nicht Freunde schafft. 
Seine Feinde werden alle die, die zuvor aus der Monarchie 
Nutzen zogen und an ihrem Reichtum teil hatten. Denen ist 
nun aller Einfluß genommen, und da sie sich mit der neuen 
Staatsform nicht abfinden können, sind sie gezwungen, alles 
zu versuchen, die alte Form zurückzuführen, um selber wie
der zum alten Einfluß zu gelangen. Und Freunde erwirbt 
sich eine solche Republik deshalb nicht, weil eine freie Ver
fassung äußere Ehren und Belohnungen nur in wenigen 
und bestimmten Fällen wird aussetzen können. Und hat einer 
einmal solche Ehren und Belohnungen erhalten, glaubt er 
niemandem dafür zu Dank verpflichtet zu sein."

LlaoolliavsIU: Visa. I. 16.

„Ein dauerhaftes Staatswesen mutz entweder reine 
Monarchie oder reine Republik sein. Alle Staatsformen, die 
zwischen beiden schwanken, sind mangelhaft. Der Grund ist 
klar. Die Monarchie hat nur einen Weg der Auflösung, den 
zur Republik hin, und die Republik hat nur einen Weg der 
Auflösung, den zur Monarchie hin. Die Staatsformen aber, 
die in der Mitte gelegen sind, haben zwei Wege, sie können 
sich entweder zur reinen Monarchie oder aber zur reinen Re
publik entwickeln, und darum ist bei ihnen die Gefahr der 
Unbeständigkeit größer."

LlacelliaveUi: Koxrs. U rikormar lo stata cki llllrenL«.

VsbSvdSiche VeBfassunHssewvn
Von Karl Karstädt.

Die Plätze alle fein abgezählt, 
die Herren Vertreter fein auSgewählt, 
als Redner des Tages ein Zwischenmann, 
der freundlichst nach allen Seiten kann.

Ganz vorne der hohe Magistrat, 
zum Teil im Frack, und ein Studienrat 
und der Pastor vielleicht noch und ein Richter 
und noch zwei andre studierte Gesichter, 
acht Herren zusammen, wie Statuen stumm, 
jeder nur ganz Individuum.

Dahinter die vierte und fünfte Reihe, 
nicht ganz so fern mehr und schwarze Weih«, 
die Sekretäre, die Lehrer, der Rektor, 
der Postmeister, der Oberzollinspektor 
— der fühlt sich nicht Wohl in dieser Mitten, 
doch vorne wäre er nicht gelitten —, 
der Rendant, der Polizeikommissar, 
ein Steu-ersupernumerar, 
der Dirigent von den Festtagschören, 
der Obermeister von den Friseuren, 
der Kommandant von der Feuerwehr 
mit ein paar Steigern nebenher — 
das alles, was man im deutschen Land 
so nennt den braven Mittelstand.

Und hinten endlich an Wand und Ecken, 
können kaum die Beine ausstrecken, 
für sich zuerst auf der vordersten Bank 
ein paar Assistenten als Uebergang, 
und dann die Schaffner und Weichensteller, 
die Feldflurhüter und Stadtwaldfäller, 
und nicht zuletzt — die Schweinerei! — 
noch die Reichsbannerleute dabei; 
kein Deibel lud sie für heute ein, 
doch müssen sie immer dazwischen sein — 
das Ganze eine bunte Wolke, 
äh, äh, von diesem, diesem — Volke!

Der Redner spricht von der alten Zeit, 
von dieser und jener Notwendigkeit, 
von Feindes Tück und „trotz alledem", 
von dieser Idee und jenem Problem, 
von diesem Recht und von jener Pflicht, 
nur von der Reichsverfassung nicht.

Das Hoch kommt — nicht auf die Republik! — 
einfällt die gute Stadtmusik, 
und dann singt die tppische Kleinstadtdreiheit 
das Lied von „Einigkeit, Recht und Freiheit."

Anno LS Äbev GthwavzrrotgoW
Der unsinnige, haßerfüllte Widerstand gegen die verfassungs

mäßigen Farben Schwarz-Rot-Gold treibt täglich neue Giftblüten. 
Wir, die wir die Geschichte unsers Volkes und im besondern seiner 
geschmähten Farben kennen, müssen es erleben, wie weite Kreise 
in verständnisloser, verbohrter Nichtachtung, in einem unbelehr- 
baren Eigensinn die Farben der deutschen Republik ablehnen und 
in einer durch Geschichtskenntnis nicht getrübten Gesinnung», 
tüchtigkeit ihre historisch unhaltbaren schwarzweißroten Fahnen 
hissen. Wenn der schöne Begriff „Tradition", den sie immer im 
Munde führen, diesen Leuten wirklich etwas bedeutete, so mühte 
die ganz allgemeine, begeisterte Anerkennung, die im Sturmjahre 
1848 die schwarzrotgoldenen Farben beim Bürgertum 
bis in seine Oberschicht fanden, ihnen zum mindesten zu denken 
geben. Zum Beweise, wie man damals über unsre Farben 
dachte, wollen wir eine kleine Betrachtung hier wörtlich wieder
geben, die in dem genannten Jahre in den rechtsstehenden 
„Berliner Nachrichten" erschien und die den tiefen Sinn, den man 
schon der schwarzrotgoldenen Kokarde beilegte, erkennen läßt. ES 
heißt da:

„Es wird von vielen geglaubt, daß die schwarzrotgoldene 
Kokarde das Zeichen der Republik sei. (Nn großer Irrtum! Es 
ist das Zeichen der Verbrüderung aller, die eine Sprache sprechen, 
von einem Stamm entsprossen und in der innersten Eintracht be
reit sind, das große, schöne Vaterland zu lieben und zu verteidigen, 
wenn ein Feind die überall errungene Freiheit uns wieder ent
reißen will. Es ist die Kokarde des einigenDeutschen 
Reiches! Früher, als Deutschland in noch mehr Fürstentümer 
zerstückelt war wie jetzt, hatte jeder Fürst, jeder Herzog und Mark
graf, kurz, jedes regierende Haupt seine eigne Fahne, die seinem 
Heere vorgetragen wurde. Sobald jedoch daS Reich, das gemein
same Vaterland, von einem auswärtigen Feinde bedroht war und 
der Kaiser den Heerbann entbot, alle innere Feindschaft und Fehde 
ruhen und alle Fürsten mit ihren Lehnsleuten dem Rufe folgen 
mußten, dann wurde dem einigen Deutschland das große Reichs
banner vorgetragen, die schwarzrotgoldene Fahne! Es 
bedeutet also die schwarzrotgoldene Kokarde, daß wir ein einiges 
Volk sind und um ein« Fahne uns sammeln wollen. So wie jetzt aus 
den verschiedenen Provinzen — Herzogtum Pommern, Graffchaft 
Glatz, Kurfürstentum Brandenburg usw. — das jetzige Preußen 
entstanden ist, so entsteht alsdann, wenn wir die große Einigkeit 
und Verbrüderung erreichen, nach welcher wir streben, aus den 
verschiedensten Reichen das Deutsche Reich. Und so wie jetzt 
im Königreich Preußen der Pommer sich mächtig viel einbildet auf 
seinen gewaltig fluschenden Kolbenschlag und der Westfale weiß, 
daß sein eigner Arm jeden Schädel zerschmettert, so wie jetzt der 
Rheinländer und Schlesier und Märker und alle die übrigen sich 
völlig bewußt sind ihrer Kraft und Mannhaftigkeit, jeder aber sich 
besser dünkt wie die andern und mit einer gewissen Vorliebe seiner 
engern Heimat anhängt, in welcher er geboren und groß geworden 
ist, alle jedoch — alle sageich — sich um die Fahne scharten, 
als das Vaterland in Gefahr war, so wird alsdann, wenn wir die 
große Einigkeit und Verbrüderung erreichen, nach welcher wir 
streben, der Bayer, der Württemberger, der Nassauer, der Badener, 
der Sachse, der Oesterreicher, der Preuße und alltz die übrigen — 
allesageich —, die eine Sprache sprechen urckk eines Stammes 
sind, alle wenden, unbeschadet ihrer Anhänglichkeit und Liebe zum 
kleinen Heimatland, sich erheben und einmütig als Brüder Lei- 
sammenstehen, wenn das große gemeinsame Vaterland in Gefahr 
istunddaSmächtigeNationalbanner.dieschwarz- 
rotgoldene Fahne entfaltet wird. Jeder bleibt dabei 
seinem ursprünglichen, angestammten Fürsten treu, jeder ehrt und 
liebt und schützt ihn mit seinem Gut und Blut, und jeder Landes
vater vertraut feinem Volke, ehrt und achtet dasselbe und sorgt 
immer für sein Bestes unter dem Beistand von aufrichtigen Räten 
und Volksabgesandten. Das ist die Bedeutung der 
schwarzrotgoldenen Kokarde!"

Was sagen nun wohl die Unentwegten zu diesen schwarzrot
goldenen Ketzereien ihrer im übrigen so schön konstitutionell und 
monarchistisch gesinnten Großväter? Sie werden dieses zu igno
rieren belieben, wie sie es mit allem machen, waS ihnen unbequem 
ist. Jedenfalls werden sie nicht eingestehen, was nach diesem schon 
ein Tertianer einfehen muh, nämlich daß sie ganz gewaltig auf 
dem Holzweg sich befinden mit ihrer kritiklosen Abneigung gegen 
Schwarzrotgold. Dr. L.

Büchse und Äettschvlfterr 
lEtnzelbesprechung Vorbehalten.!

Die ReichSversafluua vom tl. August ISIS. Mit Einleitung, Erläute
rungen und Gcsamtbeurtetluna nebst einem Anhang, enthaltend Len Wort
laut der Geschäftsordnungen für Len Reichstag unL für die Reichsregierung. 
Bon Professor Dr. O. Bühler. L. Auslage. 1S4 Seiten. sAuS Natur und 
GeisteSwelt. Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen. 
Band 1004.) Geb. s Mk. Verlag B. G. Teubner, Leipzig und Berlin. 1827.

Gerade rechtzeitig zum Berfassungktag erscheint in der bekannten

^rkvzig kn de« GLrrmrrkahsren 18L8 18LH
Bon Friedrich Schulze.

Leipzig gehört nicht zu den Brennpunkten der Bewegung 
1848- es war nicht Sitz eines großen Parlaments wie 

Frankfurt a. M., nicht Sitz einer Regierung wie Berlin, Mün-, 
A?" oder Dresden, wo naturgemäß eine erhitztere Atmosphäre 
uw. schell muhte. Aber es besah das Ansehen einer regsamen 

nd wirtschaftswichtigen Stadt, deren Entscheidungen auf die 
esamtentwicklung nicht ohne Einfluß bleiben konnten und 

s.siurentlich das Schicksal Sachsens mitbestimmen muhten, wie eS 
AN gleich in den ersten stürmischen Tagen zeigte. Denn es 
. wint natürlich nicht in diesem kurzen Ueberblick auf das lokal- 
^lUenzte Ereignis, sondern auf den Zusammenhang unsrer 
E mit dem Ganzen an.

. . Man kann die Leipziger Vorgänge der Jahre 1848/48 in 
d-^^wchmtte einteilen: das Vorspiel in den ersten Märztagen 

Wahres 1848, die Zeit der großen parlamentarischen Hoffnung 
. d das blutige Schlußstück im Mai 1849. Wie folgt eins aus 
Sie ?"dorn? Das Vorspiel bringt den unerwartet schnellen 
z> "Ades liberalen Programms in Sachsen. Die Mittel sind die 
N^-Par einfachsten; Adressen an den König, zu Lenen Dr. Karl 
ord die Anregung gibt, die der Rat -and die Staotver-
wÄ- n gemeinsam vertreten und hinter Lenen auch die über« 

Uigende Mehrheit der Bevölkerung steht. Natürlich kommt 
beb» sofort, mit der ersten Erklärung, zum Ziel, aber die

. lwrriiche Stellungnahme von etwa vierzehn Tagen genügt, um 
Miwn ^Eicken Umschwung hervorzurufen. Das reaktionäre 
li., Zerium Könneritz-Carlowitz wurde durch das „Märzministe-

"l Dr. Braun, Dr. v. der Pfordten, Georgi, Oberländer, 
q; o^ost, das am 16. März die freiheitliche Ausgestaltung der 
Aucb L-2' Noform der Rechtspflege und Preßfreiheit zusagten. 
Bund - einer „zeitgemäßen Ausgestaltung des Deutschen 

' dw eine allgemeine deutsche Volksvertretung mit ein- 
Natü n.^rsprach es kräftig mitzuwirken. Ein solcher Erfolg ist 
Word "vn und nimmer durch ein paar Schriftstücke erreicht 
aus rÄ war möglich durch die Vorgänge ringsum, die Schlag 
wrs, Schlag der Flucht des französischen Bürgerkönigs Louis 
ner'k^e folgten; am gleichen Tage wie das Ministerium Kön- 

verschwand in Wien der gehahteste deutsche Staatsmann, 
Bi->^ Metternich, von der politischen Schaubühne. Aber es bleibt 
. vermanns unbestreitbares Verdienst, den rechten Augenblick 
A .Handeln erkannt und ergriffen zu haben, und es bleibt ein 
Beb» brr Leipziger Bevölkerung, durch ihre nachdrückliche
bet» . 'chkeit zur Verhütung einer katastrophalen Entwicklung 
leaenb E" Zn haben. Damit schienen die sächsischen Ange- 
Krast ' bester Ordnung, und man konnte um so mehr
err°: Icht der deutschen Frage zuwenden, deren Lösung man in. 

lwbarer Nabe lab. Das gesamtdeutsche Ziel war allen frei-

heitlich Fühlenden gemeinsam, selten ist in unsrer Geschichte der 
Partikularismus so sehr wie damals in den Hintergrund gedrängt 
worden.

Die Schwungkraft der ersten Monate war ganz erstaun, 
lich: nur zweieinhalb Monate vergingen und Deutschland hatte 
ein von der gesamten Bevölkerung gewähltes, von den bisherigen 
Regierungen — wenn auch nicht ohne innern Vorbehalt — aner
kanntes Parlament. Am 18. Mai 1848 wurde es eröffnet. Wie 
hatten sich die Vorbereitungen dazu im engern lokalen Kreis ab
gespielt? Es hatte nur der Anerkennung des Vereinsrechts be
durft, die in der Erklärung am 16. März miterfolgt war, daß 
noch im März die ersten Parteiorganisationen sich bildeten. Ende 
März 1848 erschienen in Leipzig zwei Richtungen auf dem Plane, 
die bis zuletzt die vorherrschenden blieben: der Vaterlandsverrin, 
der „alle Anhänger des entschiedensten Fortschritts" sammeln 
Wollte, und der Deutsche Verein, der ein Programm vertrat, das 
etwa den Grundsätzen des Märzministeriums entsprach und auf 
dem Boden der konstitutionellen Monarchie eine starke Reichs
regierung erstrebte. Uebrigens war auch der VaterlawdSverein 
nicht geschlossen republikanisch. Es war seinem schnellen Aufstieg 
nicht erforderlich, daß es in seiner Mitte über diese Grundfragen 
Auseinandersetzungen gab. Ueberhaupt waren die Grenzen 
viel mehr fließend als später. Es konnte noch strittig sein, ob 
es erlaubt Ware, mehreren Vereinen gleichzeitig anzugehören. 
Der Wahlkampf, der am 6. April begann, trug ein vom heutigen 
wesentlich abweichendes Gepräge. Noch fanden kaum Versamm
lungen statt, man wählte Männer, die seit längerer oder feit 
kürzerer Zeit in der politischen Bewegung hervorgetreten waren 
und sich einen Namen gemacht hatten. Und selten war man um 
solche Männer verlegen. Die Landtage der Einzelstaaten — die 
sächsische Zweite Kammer war auf Grund der Konstitution vom 
4. September 1831 ins Leben getreten, und auch Stadtverordnete 
gab «S seit etwa der gleichen Zeit — hatten zur Entfaltung der 
Kräfte Gelegenheit gegeben: man wußte, wer Volksfreunb war 
und wer nicht. In Leipzig hatte kein Name stärkern Klang als 
der Robert BlumS, des Führers im Vaterlandsverein (in dem 
damals schon der junge Ferdinand Goetz, bis in unsre Tage 
hinein einer der populärsten Männer Leipzigs, eine Ortsgruppe 
leitete), und Robert Blrrm war es auch, dem im Mai mit leichter 
Mühe das Mandat für Frankfurt zufiel. Gewählt wurde er mit 
49 unter 71 Wahlmännerstimmen, denn die Wahl war noch in
direkt, sie wuvde zustande gebracht durch die von den Urwählern 
bestimmten Wahlmänner. Blums Gegenkandidat war der süd
deutsche Liberale Friedrich Wassermann, der nur 22 Stimmen 
erhielt. Natürlich gab es auch noch links und rechts der beiden 
in Leipzig führenden Vereine politische Klubs. Auf der Linken 
sogar sehr viele und sehr radikale, und außerdem begannen sich 
auch gewerkschaftliche Vereinigungen zu bilden: oie Arbeiterschaft 
im allgemeinen, die Buchdrucker im besonderen, und die stets

schwer zu organisierenden Dienstmädchen stellten in Leipzig ihre 
Forderungen auf. Es herrschte rege» Leben, aber auch erne weit- 
gehende Zersplitterung der Kräfte.

Nicht so tief schnitten die Stadtverordneten- und die Land
tagswahlen ein, die auch in diesem Jahre stattfanden, aber sie 
standen im Schatten eines düstern Ereignisses, das auf das Er
starken der Gegenmächte und auf eine notwendig nahende Ka
tastrophe hindeutete: der Erschießung Robert BlumS. Es will 
viel besagen und ist der stärkste Beweis für starke Besonnenheit 
der Leipziger Bevölkerung, daß es damals gelang, die Ruhe in 
unsrer Stadt zu bewahren, als ob der Einfluß des die Masten 
beherrschenden Redners, der 1848 die Stimmung der Leipziger 
Bevölkerung zum Frieden gelenkt hatte, über seinen Tod hinaus 
sich bewähren sollte. Nur die Hoheitszeichen des österreichischen 
Konsulats sind der Mißstimmung nicht entgangen.

Der Tod Robert Blums war verbunden mit dem Ende der 
österreichischen Volkserhebung, die gleichzeitig mit der Bewegung 
in Preußen ihren Einfluß verlor. Und nun, nachdem die Gegen
strömungen in den beiden größten Bundesstaaten erstarkt waren, 
war — trotz der Fortführung der verfassunggebenden Arbeit in 
Frankfurt — das Durchdringen der Gedanken von 1848 nrcht 
mehr zu erhoffen. Die Maitage von 1849, fo blutig sie für 
Sachsen waren, sind deshalb nicht mehr ein Entscheidungskampf, 
sondern ein Nachhutgefecht. Sie haben Leipzig weniger be
troffen als Dresden. Der Barrikadenkampf beschränkte sich hier 
auf die Tage vom 6. zum 7. Mai, während in Dresden schon seit 
dein 8. erbittert gekämpft wurde. Die Stadt Leipzig, die am 
4. abends von dem Zusammentritt der provisorischen Regierung 
erfuhr, g<rb ihre deutsche Gesinnung durch eine diplomatische 
Geste zu erkennen, nachdem die Aussichtslosigkeit der Bewegung 
durch Abgeordnete festgestellt war, und stellte sich unter den 
Schutz der Zentralgewalt.. Aber die Zentralgewalt war ohne 
Macht. Die Machtmittel waren bei den Einzelstaaten, die sich 
überdies für die Unterdrückung solcher lokalumgrenzten Er
hebungen gegenseitige Hilfe leisten konnten. Und so hat die Be
wegung von 1848 mit einem Siege des Partikularismus geendet,

Nbch heute sind die Folgen nicht verschmerzt. Es begann 
die Entpolitisierung der deutschen Bildungsschicht, die sich immer 
mehr den Aufgaben des technischen, kaufmännischen, wissenschaft
lichen Lebens ausschließlich zuwandte, ohne sich um öffentliche An
gelegenheiten zu kümmern, die angeblich in den besten fach
männischen Händen lagen. Es war ja auch nicht sehr praktisch 
für die berufliche und gesellschaftliche Stellung, sich dem Ver
dacht politischer Tätigkeit auSzusetzen, mit dem der freiheitlich 
Gesinnte seit der Reaktionszeit umgeben war. Und es beginnt 
anderseits die Entfremdung zwischen Staat und Masse, die nur 
deshalb solche Schärfe bei uns erlangen konnte, weil ein M i4 - 
bestimmungs- und Mitverantwortungsrechr 
allzulange gefehlt hat. —
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Sammlung „Aus Natur und Geisteswelt" ein kleines Büchlein über die Ber
fassung der deutschen Republik. Gewitz werden viele Kameraden, die sich in 
unsre Reichsverfassung mehr vertiefen wollen als im allgemeinen üblich zu 
sein pflegt, nur mit Schaudern sich den großen Kommentaren von An
schütz,Meißner, Stier-Somlo, Hatschek oder Giese gegen- 
übergescheit haben, und mancher wird dann entmutigt von seinem Vorhaben 
Abstand genommen haben. Viel eher wird er dann zu den kleinen Veröffent
lichungen der NeiHszentralc für Hei maiSdienst, besonders zu 
dem kleinen Werkchen von Dr. S. Berger gegriffen und daraus seinen 
Wissensdurst gestillt haben. Was aber bisher noch völlig fehlte, war ein 
kleiner, leicht faßlich geschriebener, aber doch für die praktischen Zwecke ge
nügender Führer und Erklärer der Reichsversassung. Sier können wir 
uneingeschränkt das uns fehlende begrüßen!

Eine kurze, aber gut geschriebene geschichtliche Einleitung gibt ein völlig 
objektives Bild vom Entstehen und Wachsen des deutschen Vcriassungslcbcns. 
Der Deutsche Bund wie der Norddeutsche Bund und daS Reich von 1878/71 
werden in ihrer verfassungsmäßigen Grundlage betrachtet und dann die 
Rechtskontinuität des neuen Reiches von 1Sl8 gegenüber dem Kaiserreich klipp 
und klar herausgearbeitet. Zu begrüßen ist auch, daß der wichtige Ausruf 
der Volksbcauftragten vom 12. November 1818 sowie die Ver - 
zichturkgnde des ehemaligen Kaisers sowie des Kronprinzen wörtlich 
ausgcführt worben sind.

Gehr gut sind dann die beiden Hauptteile der Verfassung: „Ausbau 
und Aufgaben des Reiches" sowie „Grundrechte und Grnndpslichten der 
Deutschen", Artikel für Artikel kommentiert. Die Hinweise auf die ent
sprechenden Abschnitte der alten Reichsversassung svom 16. April 1871s zeigen 
recht deutlich den beträchtlichen Fortschritt, den das deutsche Versassungsleben

feit jener Zeit zu verzeichnen hat. Manches kritische ehrliche Wort fließt mit 
hinein, ohne baß damit aber Parteipolitik getrieben würde.

Besonders gefreut hat mich aber der Schluß: „Zusammenfassung -er 
Grundgedanken und Beurteilung der neuen Reichsversassung sowie der Ver
fassungspraxis seit ISIS." Diese so außerordentlich heikle und auch politisch 
nicht ungefährliche Betrachtung hat der Verfasser in mustergültiger Weise 
durchgeführt. Denn, wie die Ueberschrtft schon anzeigt, bedeutet diese Zu
sammenfassung nichts andres als ein Urteil über die bisherige Bewährung, 
sich nachträglich herauSgestcllte Fehler und die zukünftigen Aussichten der 
Verfassung. Manchem unter uns werben vielleicht gewisse Ansichten auf den 
ersten Blick nicht gerade gefallen, — er möge aber einmal ernstlich darüber 
nachdenken, und dann doch in vielem bcistimmen. Viel Anregung wird aus 
dem Abschnitt, der sich mit dem Für und Wider des Einheitsstaats beschäftigt, 
herausspringen, oder aus dem Abschnitt über das geltende Wahlrecht (mit 
den großen Wahlkreisen) oder auS dem Teile, der die bisherige Tätigkeit 
des Reichstags einer kritischen Beleuchtung aussetzt. Wenn man auch nicht 
alles bedingungslos zu unterschreiben brauch!, so gebührt doch dem Verfasser 
Dank für die zahlreichen Anregungen, die er dem Leser mit diesem Schluß
abschnitt übermittelt.

Zu begrüßen sind endlich auch die im Anhang abgebruckten Ge
schäftsordnungen für Reichstag und Netchsregierung, von Lenen 
besonders die erste eine bisher kaum erhältliche Unterlage für unsre eignen 
Diskussionsabsnde abgeben dürfte.

Nochmals zusammengefaßt, kann ich dieses Büchlein jedem Ortsverein 
dringend für seine Schulungsarbeit empfehlen! Denn nicht nur der Wort
laut, sondern vor allem auch der wahre Inhalt der Verfassung muß 
in jedem Reichsbannerkameraden, in jedem Republikaner lebendig sein. C.
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Die teutsch« Verfassung i« Waudel der Zeiten. Von Prof. Dr. Adolf 
Hedler. Perthes BtldungSbucher. Verlag Leopold Klotz, Gotha. 3. Auflage. 
1827. Preis 2 Mark.

Mit großer Freud« habe ich das Büchlein wieder in die Hand ge 
»ommen, da ich aus den beiden ersten Auflagen schon hinreichend über sesnc 
Qualitäten orientiert war. Wie kein zweite« ist es imstande, eine EM 
führung in bas W e r d e n der deutschen Verfassung zu geben, und besonder 
bei staatsbürgerlichen Kursen zur Schulung des Führernachwuchses 
unentbehrlich. An Hand der deutschen und europäischen Geschichte wird der 
Leser in das Wesen der reinen Demokratie, der demokratisch beschrankte" 
Monarchie usw. bis hinauf zur parlamentarisch und rein demokratisch »s 
mischten Republik eingeführt. ES ist wahrhast erschreckend, wie groß d>e 
Unwissenheit in allen Kreisen des nun mündig sein sollenden deutschen 
Volkes noch ist in bezug auf diese wichtigen Tatsachen. Das wirrste Zeug 
bekommt man zu hören, wie ich selber immer und immer wieder bei meinen 
Kreisen Gelegenheit hatte, zu erfahren. Wie geeignet das Büchlein zu" 
Unterricht bei Schulungskursen ist, geht schon aus der Tatsache hervor, dav 
mehrere Gaue sich seiner bei ihrem Führcrunterricht bedienen. Ich «ochrc 
auch die andern dringend auf dieses Werkchen Hinweisen. Erst nach seinen' 
intensiven Durcharbeiten ist man in der Lage, sich wirklich fruchtbringend «ss 
der heutigen Reichsversassung beschäftigen und ihren enormen Fortschritt 
gegenüber der alten richtig ermessen zu können. , ...

Beide Bücher, Hedler, „Die deutsche Verfassung im Wandel d» 
Zeiten", und Bühler, „Die Reichsverfassung", ergänzen einander, geh"M 
zusammen. Sie dürfen in keiner Ortsvereinsbibliothek fehlen. Material für 
die Bildungsarbeit ist also genügend und in hervorragendster Qualität vor- 
Handen. E-
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IVerbescbritten u. Auskünfte 
äurcb äls OescliLttssteNe, 
l^eiprig C 1, Ooscbenstr. 22 
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auch bei
Ersatz- «

Reparatur-Werkstatt

liche Küche und Keller ist gesorgt. 
Hochachtungsvoll

Otta

MStzschkers 
Festfäle 

Straßenbahn 1, 3,1, S
L. Klzsch, Telephon 48875 
Jnhab. Walter Mätzschker 
empfiehlt demReichsbann. 

zur Vcrsassungsfeier 
seine Lokalitäten 12373s

veutscke
Demokratische

Partei

Tanzpalaft Löwen-Park
Inh. P. Graupner, «.-Stötteritz, Lange Reihe 
Bequem zu erreichen mit Linien S, S, 7 
Zur Verfassungsferer in allen Räumen 
und im Garten Betrieb. Anerkannt gute 
Speisen und Getränke. — Standquartier 
des Reichsbanners 123Ms

EchMMWOen, L8dW
Straßenbahn 6,7,9,20. Tel 80378, Menkestr.43 
Sonnabend, Sonntag, Montag 

FestbSll Da ist Betrieb!

kSStSUlMiVN 
„M Krone" 
Äurrener StrsKs 79 
ZtgnOqusrtier 12352 s 

lieg fielctisdgnners

Fahrradharrs
MG.Freiberger

Leipzig, Otto-Schill-Strahe 1
Eingang „Mr kalten lest sn Ker Oekeireuxunx, 

ltllö äie cleutscke keickselnkeit, äie 
nsilonsle kortexistsnr, clss polltiscke 
lleden lies lleutscken Volkes untrenn- 
bsr sn cile Republik xedunäen ist."

kiuFO Preu6,
6er Lcküpker 6er Weimarer Keicksverksssunx, 
am 11. Oerember 1920 aui 6sm parteilsz 6er 
veuiscdenvemykrAtiscksn Partei in KürnderZ.

WU-AMMk
«.-Gohlis, ElSbethstraße 17 
Hauptquartier für Norden

Ballhaus Goldner Adler
Leipzig-Li-, Angerstraße 49 

empfiehlt seine Lokalitäten 
zur Verfassungsfeier 1231^,

MWA U. WÄMMM
Schloß Ltn-enfels

Leipzig-Lirrdenau
Karl-Heine-Straße 50/52 Telephon 43058

Empfehlen dem Reichsbanner zur 
Verfassungsfeier unsre Lokalitäten 
und Lichtspielhaus zur freundlichen 
Einkehr. Gutgepflegte Biere, 
ff. Küche. Diverse Weine. iL878s

ktsdIiMMlit UdlsiurtilöSikkl 
k-koilistKli 

Inh . Robert Büttner 
Seitengasse 1 Fernrufl.327 
Großer u. kleiner Festsaal 
Kegelbahn. Siels großer 

Beirieb. 12358s
Restaurant

Connewitz, Bornaischc 
Siratzc Sb Telephon 35314 

Inh.: Ost. LeuSert 
VereinSlok. d.Arb.-Turn- 
u. Sportvereins Vorwärts 

Süd. 12358 s

HgMlklMktGMW
empfiehlt dem Reichsbanner zur Verfassungs
feier seine Lokalitäten. — Für gute bürger
liche Küche und Keller ist gesorgt. 12342s

Trintt rWeimWe Vlm

MleiWWkü
Konradstr. 20
Telephon 65383

Standquartier - 
des Reichsbanners

Restaurant 
«Mi-IWei! 
Zwcinaundorfer Str. 1v 
Standquartier 12348 s 

des Reichsbanners

EssellscstsNskous

sinckststion l.in!ö 17, 22
Ltsnäqusrtler 12348 s 
ctes fieicksdsnners

Gastwirtschaft u. GosenstrrSe 

Die gemütliche ESe" 
Besitzer: Georg Berthold 

AWg-Mdemu 
Demmerinqstraße 163 

Endstation Linie 15 Tel. 45101

«MchlljMgtlSMWWM,.
Leipzig O 28, Elisabeths»*. » -7. Tel-

Straßenbahn 2, 3, 4, 17, 22 ,
Empfehle «eine Lokalitäten, Gesellschastsl»' 

nnd Gesellschaftszimmer sSr Hochzeiten 
sStandquarüer Abt. ö)

Küche und Keller bieten da« Beste. W.Li-vo^

HMß SWMaß
L.-Schleutztg, Fernruf 40345 izz?» s
Inhaber: Paul Große

Empfehle meine großen und kleinen 
Festsäle im Garten des Eden 
Täglich Künstler-Konzert

Stadtbekannte Küche, hiesige und echte Biere

L.-Kl.-Zschocher, 
Hirzelstr. 21

Jnh.r R. RStzler 
empfiehlt 12345 s 

dem Reichsbanner 
zur Verfassungsfeier 

seine Lokalitäten

Gasthof

MM Hk
L.-Leutsch 

Lindenauer Straße 24 
empfiehlt" 

dem Reichsbanner zur 
Verfassungsfeter 

sein Lokal 12341s

Leipzig- Kl.- Zschocher, 
Antonienstr. 17 

Den Kameraden 
vomReichsbanner zum 

Verfassungstage 
bestens empfohlen.

MMMr, MjvpWaM.
»> Karl-Hclne-Straße

Siraßenbahnlinlc „
Standquartier Abteilung^

— Empfehle dem Reichsbanner meine Lokalität«" 
Preiswerte Küche s1235S,j Gntgepflegic

Sonntags gr 0 tzer Bal l^^

keMukliirW
..Im slke» gMüm" 

Lanchstädtcr Strotze 18 
Ecke Zschochersche Straße 
Standquartier des Reichs
banners Abilg. 2 l2388s

NlilllillNNNNiNiNillllillNIIill 
Möckern, Teles. StlStlS 
Straßenbahnlinie 1v, 11. 
Siandquariier des Reichs
banners — Anerkannt gute 
und billige Küche 12378s

Ges-llschastshans 
„Goldner Anker" 
Möckern, Salle che Str. 
Straßenb. 10,11. Tcl.51181 
Hauptquartier d. Reichsb. 
Anerkannte Küche, guige- 
pflegie Biere 12371s

Nivknrck Nanni
6sör.

Unsere /ire/Lwsi-ken

/ellfea L0M16 Aeskkel/tie/rme/'n 
an cfre

Vez/SLLL/NLN/S/S?'
12848s

/»/koto-^ts//sr L. L/oc/k

frankfurter?orkau8
Frankfurter Straße 28. 12858s

Straßenbahnlinien 3, 4,15,17,1818 
Stanckqnartiar cker Lvlallunn I. 

Empfehle dem Reichsbanner meine Lokalitäten. 
Gntgepflegte Biere, preiswerte Kilche 

lValtNvr kel8«nk»ln«r

^Iit§tte6 6e8 P6ick8danner8

iisli ll.W lchrig c.1, Svlüsts. rr-rh
8ssickt!§en Lleokne KautrvsnZ unser ZroLes 
^ntiquallatsIaZer. Wir kauten s1an6i§ §u1e Lücber 

fernruf 23388 12376 8

Stto Elkmdt
SWiargesHOt

Leipzig, Sophicnstr. 10

MUMM
Kramerstr. 4/6 

Standquartier Z 
Abteilung 1

Restauration 
SlWi! WM
Coloriaden 13 12354- 

Empfehle dem 
Reichsbanner 

-zZetW mein Lokal
NrurrGaWöfMckM
Kieler Straße 53. Inh. Hans Prieurer

Hanestelle der Linie 1 12383s
Siandquariier des Reichsbanners, hält zur Ver- 
faffungsfeicr seine Lokalitäten bestens empfohlen 

MftMrM „MMMiSMlM" 
Inhaber: N L b, c N
Leipzig-Stötteritz, Holzhäuser Str. 7« 
Zu erreichen mii Linien 5, 8. 7. — Empfehle 
zur Berfassungsfeier meine Lokaliiäien. 
Standquartier Les Reichsbanners. — Gut- 
gepflegte Biere, ff. Küche.12381 s

Gekkhästshaus
für Herren- und Knabenbekletdrwg 

Fnlius Jordan, LsipM 
Nürnberger Strotze 7 l-d°

Anzüge, Mäntel, Sportbekleidung, Windjacke"

Restaurant
Luftige Ecke
Inh.: Alfred Liebmann 
Standquartier des Reichs
banners hält seine Loka
litäten z. Bersassungsfeicr 
empfohlen. 12358 s

Restauration
Harmonie

Reudnitz
Rathausstr. 9

Standquartier -er Reichs
banners. 12384«

Vater Mn
L.-Lr«t,ch 12343 s 

Liudenancr Str.34 
Zur Vcrfaffnngsscicr dem 

Reichsbanner bestens 
cmpsohlcn

Arthnr Hörstgel.

Gastwirtschaft

8.!ieiM
Böhlitz-Ehrenberg, 

Heinrich-Heine-Straße 2

Dem Reichsbanner zur 
Verfassungsfeier bestens 

empfohlen 12338s
Julius Szemeilllt.

Ne«! Theaterstück.Reu' 
k-Ur Mnkelt, sskelkslt 

uns Vsterlsns
5 historische Szenen ans 
gr. Zeit v. Karl Karstädt

Preis 2.50 Mk. 12385 s 
Katalogkö gratis ».franko 

kicffsrri l-irrinski, 
Leipzig, Königitratze 12

Gasthof 12382- 

Mm Nerv 
Inh.: Albert Hohmann 
l.-IMig, SmsjM rli. lüg 

Straßenbahn, Linie 12 n.13 
üsmlqllAliA SS! üeillubWiiA!

Restaurant 
MklMwz 

«.-Schönefeld 
Stettiner Straße 122 

Standquartier des Reichs
banners. 42363s

Restauration 
kMWMMM 

Leipzig-Neustadt 
Bismarckstraßc 4 
Telephon 83684 

Standquartier des Reichs
banners. 42364s

Reftanrant 
W WM« 

Tel. 40474 — Querstr. 8 
empfiehlt seine Lokalitäten 

znr BersassungSfeicr 
Kalte ii. warme Speisen 

z« jeder Tageszeit 
Beitgepflegte Biere. 

Es ladet ergcbenst 12382s 
ein. Der Wirt brltr Ititr

LsommeSn, LvommeWfMn, LerbetemeN, 
Gpoetsmtel, Wirr-ZaÄm, Mützen 

und alle sonstigen für das Reichsbanner in 
Frage kommenden Artikel liefert 

gut und preiswert 

Ar-ttter-Lumverlav, A. 
Leipzig, S. 3, Fichtestratze 3« 

Bundesgeschäft des Arbeiter-Turn- und Sportbu^^.

RathauSring

la. MarLenräder 
große Auswahl,billig. Preise 

bequemer Teilzahlung 
Zubehörteile Sgl 
tur-Werkstatt

Restaurant 
„Zwei Linden" 

8,-Wlagwitz
Karl - Heine - Straße 7» 
Inhaber: Albin Weise 

empfiehlt 
dem Reichsbanner zur 
Bcrfaflungsfeier seine 
Lokalitäten 12377s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

knülrelltt
Gr.-Zschocher, Hanpistr. 35 
Inhaber: M. Eichentopf

Dem Reichsbanner zur 
Verfass» ngsseier 
bestens empfohlen 12374s 

MillllllllilllllllllillllllINlliÜ

Restauration
Wamveinrrs 

L-Thonberg, Mühlstratze S
Verkehrslokal des Reichsbanners, Abte^lg^

Zum Brau-Stüb'l
Leipzig-Gr.-Zschocher, Hauvtstr. S8

Empfehle meine Lokalitäten zur Verfassung^! . 
zur freundlichen Einkehr. Albin Hörig, ___

Komet- Md GMMMMMlit

KuchMgaM«
3000 Personen fassend
Inh.: HsrrnarrrrGörnee
LeWg-AMr, Brettes
Telephon 80818 "

Empfehle meine Lokalitäten znm Reichsbanner^ 
Standquartier! Täglich früh, nachmittags u a 
Konzerte der Reichsbanner-Kapelle Lrtpzig-vi:„x,! 
Preiswerte gute Küchel

Wg R MWL üümMM

Vie smpiedlen unser Verelasdau» eilen 
dinnerlcameracken vllkrenck äer Verkaseuag 
rur irckl. Venutruvg. Kllcks u Keller vorr s^ 
12SM, 0er V o r « t »

I Mw WUlSÜt
nur Tanchaer Strahe 21 F
W gegenüber Bolkszeitnng 8

Reichsbannerkameraden wlllkow^sss
---------------------------------------------------------"UM-

Uni-alt
de! spsssakreier 
2usenckuvg

42388

v. llollollwosok. u. i/vt. nötig, 
lalle liot. 8. Kekse, lsipr.lV SS 
Nlllletesog k 7 gegen SS pfg. 

Konditorei Kaffee

lsipr.lV

