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Wasser und Felsenstürze begruben Kameraden-Leiber;
ihre Seelen aber fuhren hinein in das Erz.
Kohlenhäuer und Schlepper in Schacht und vor Ort! FH: alle, 
die nicht zurückkehrten ans rosige Licht, ihr Ertrunkenen, 
Verbrannten, Erschlagenen! Euch schmolzen die Kameraden 
von Eisenhütte und Stahlwerk zusammen mit Erz und Kohle, 
Fleisch, Bein und Geist; zusammen im HochzeitLfeuer der Hoch- 

ofenglut!
Eisen! Kohle! Ihr geliebten Stoffe! *
Ich fasse die Eisenstange, Haufe Kohlen auf die Glut meines 

Schmiedefeuers und senke mein Haupt.
Einen Augenblick weihe ich such in liebenden Gedanken:
Meine Kollegen! aus der Kühle des Eisens streckt ihr mir eure 

kalte Bruderhand entgegen.
Ihr Millionen Kameraden, Bergleute, Erzschürfer. Hüttenarbeiter 

auf der Welt,
eure Augen schauen mich an aus des Eisens grauem Gefüge. 
Rauch der Kohle: Opferrauch eurer getöteten Menschenleiber! 
Klang des Eisens, Stimme der toten und lebendigen Kameraden. 
So schmiede ich dich! Eisen! Geliebtes! Klinge hoch, schmetternder 

Gesang!
Du Lebens- und Todeslied!
Meine Seele hämmere ich mit hinein,
hinein in die Schweißen und Nähte hinein in di« Bögen und 

Winkel,
und knn verbunden mit euch im Werk.
Eisen, Same allen Werkes!
Nimm mich mit hinaus! Nimm mich mit in all deinen Gestalten! 
Ich fahre dahin in die Welt! Eisen! Allmächtigste Verbrüderung 

in dir!
Mit allem Blut und Leben fahre ich hin! Juble finge!
Höri, Menschenkinder, bört:
Aus Schiene, Brücke, Bad und Hebel, Walz' und Achse
sing' ich mein Liebeslied der Welt! Das Lied der ArbeitS- 

kameraden
Bei jedem Antasten, bei jedem Griff
greift jeder meine Hand.
O spürt die'Seele allen Eisens. Menschen!
Die Arbeit heißt
und ich! Mensch! Arbeiter! bin, wir sind! 
Ich und mein Leben, Fleisch und Geist, 
und aller Werkkameraden Leben auf der Welt!
(Aus »Mensch im Eisen", Deutsche VerlagKanstalt. Stuttgart.)

hört hatten. Gleichzeitig aber taten sie einen Schrei: mit einem 
Nucke fielen Steine von der Giebelspitze; und sie sahen beide, wie 
die Mauer sich ausbuchtete Sie sahen aber auch, daß nichts mehr 
zu retten war, denn auch die höhergeführten Sestenmauern pol
terten in die Balkenlagen. Der Handlanger stand schon auf der 
Leiter, da gab er den Weg frei und schrie den Maurer an, er 
solle zuerst heruntergehen, da er doch Vater von Kindern sei.

Der Handlanger suchte einen andern Weg zur Flucht, rannte 
in das Haus hinein, kam wieder heraus, und als er den Fuß auf 
die Sprosse setzte, da sank er mit dem Gerüst in die Tiefe. Aber 
es war ihm nichts geschehen, stehenden Fußes blieb er auf den 
Trümmern, umschlagen von Gerüstbrettern und Hölzern, wäh
rend der Maurer unter den Steinen begraben lag.

Die Kollegen räumten Bretter und Balken hinweg, schickten 
zu Arzt und Priester — aber es war zu spät. Er war tot.

Der Handlanger kniete neben der Leiche, hielt die Hand 
auf die gräßliche Kopfwunde und schrie in einem fort: „Ich habe 
dir ja gesagt, lauf, lauf, du bist Vater von Kindern!"

„Aber du, du Junggeselle, du lebst!" grinst« ihn der Po
lier an.

„Tu! Sag das nicht noch einmal!" brüllte der Handlanger 
ihn an: „Sag das nicht noch einmal! Das hört sich ja an, als 
sei ich schuld an seinem Tode!"

„Du, du lebst ja noch!" haßte der Polier von neuem.
Da sprang der Handlanger auf, schlug dem Poster in? Ge

sicht, trat die Kollegen die schlichten wollten, mit dem Fuße fort, 
rannte dem enteilenden Beleidiger nach und schrie in einem fort: 
„Meine Ebre! Meine Ehre!" Rannte binter ihm her, schlug mit 
einer Latte auf den Kopf des Fliehenden, die Leute aus der 
Straße entsetzten sich vor den wahnsinnigen Augen des .Hand- 
langers und wagten nicht, ihn aufzubalten Da zerknackte die 
Latte auf dem Kopfe de? Poliers, er siel zu Boden Der Schlager 
aber rannte weiter, rannte, blind vor Wut bis er cm vollen Laus 
quer vor ein Lastauto lief, dessen Hinterräder ihn zermalmten.

*
Gesang vom Eisen.

Eisen, du vor allem geliebter Stoff! Werk-Same! 
Aus den glühenden Leibern der Hochhöfen fließt du in di« Gebär- 

mütter gewaltiger Bessemer-B:rnen, 
fließt durch Kranpsannen in die ewig bereiten Formen und 
findest über Walzwerke, hydraulische Pressen. Ziehbänke, 

den Weg zu mir!
Erz-Bergleute rissen dich aus jahrtausendalter Lagerstatt, 
wühlende Leiber in Staub in brauner Hitze; Explosionen,
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nicht „die Ruhe und Sicherheit des Landes" gefährde, nach 
diesem Cäsar-Imitator schielen alle, die in Deutschland nach 
dem „großen Einzelnen", nach der „persönlichen Spitze der 
autoritativen Gliederung" rufen, und es klingt damit wun
derschön zusammen, daß die gleichen Leutchen, deren ganze 
Politik aus dumpfen Gefühlswallungen besteht, es als 
„überflüssige Gefühlsmache und sentimentales Getue" ab
fertigen, wenn die „unnationale" Demokratie gegen die 
nationale Vergewaltigung der Südtiroler Deutschen durch 
den Fascismus Front macht.

Hegel, Chamberlain, Mussolini — bei 
zwei Nichtdeutschen und einem Schatten der Vergangenheit 
machen die Jünglinge, die sich als Wegbereiter der „deut
schen Zukunft" fühlen, ihre geistigen Anleiben, und noch 
tiefer in die Dämmerung längst verstrichener Jahrhunderte 
verlieren sie sich mit ihrem grotesken Ideal des „Front- 
soldatenstaat s". Frontsoldatenstaaten waren auf der 
Stufe der Barbarei die halbwilden nomadisierenden Hör- 
den, deren ganzes Dasein in Kämpfen mit andern Horden 
um den Nahrungsspielraum verfloß. Die modernen Na
tionen aber setzen sich, mag das Romantikern auch minder 
romantisch erscheinen, aus Zivilisten zusammen und be
dürfen eines zivilisierten Staates. Das ist die Demokratie, 
die sich deshalb bei allen entwickelten Völkern durchgesetzt 
hat. Leeres Geklapper bleibt es, wenn die Jungnationali- 
sten ihrem „Frontsoldatenstaat" vier Haupteigenschaften zu
schreiben, die angeblich der Demokratie fehlen.

Einmal national. In Wahrheit sind demokratisch 
und national Zwillingsbegriffe; der nationale und der 
demokratische Gedanke haben dieselbe Geburtsstunde: die 
Französische Revolution.

Dann sozial. Nirgends anders als im Rahmen der 
Demokratie kann die soziale Losung, daß allen Gliedern der 
Gesellschaft Anteil an den kulturellen und materiellen 
Gütern der Gesamtheit gebührt, Wirklichkeit werden.

Drittens wehrhaft. Daß es den Demokratien nicht 
an Wehrhaftigkeit gebricht, haben die „autoritativen" Staa
ten Rußland. Deutschland, Oesterreich-Ungarn und die Tür
kei während des Weltkrieges zu ihrem Schaden zu kosten be
kommen, und auch die Jungnationalisten würden es er
fahren, wenn sie einmal die Lust anwandelte, mit ihrer 
Handgranatenspielerei Ernst zu machen.

Schließlich: autoritativ. Das ist der besondere, 
der große Trumpf der Jungnationalisten. Autoritativ« 
Gliederung, autoritativer Staat. Soll das etwa- ander
heißen, als daß die Massen in stummem Gehorsam zu 
kuschen haben, so ist es so wenig wie die drei andern Punkt« 
ein Gegensatz zum demokratischen Staat. Auch die Demo
kratie kennt die Autorität, freilich nicht die der Sergeanten- 
knöpfe oder des im Gotha verzeichneten Familiennamen«, 
sondern einzig die Autorität der Leistung. Diese 
Autorität ist sogar fast nur in der Demokratie möglich, die 
so wenig die Persönlichkeit in der Masse untergehen läßt, 
daß sich vielmehr in dieser Staatsform die Persönlichkeit am 
ehesten durchsetzt.

Aber am Ende ist es nur ein hoffnungslos kleines 
Häuflein, das für seine tragische Unfähigkeit, die Demokratie 
auch in ihrem Daimonion zu begreifen, theoretische, ideolo
gische, romantische und mystische Argumente zusammen- 
klaubt. Die ungeistige, rotbäckige Vielzahl im andern Lager 
stützt sich auf viel handfestere Gründe. Wie sie aussehen? 
Also: unlängst hat Major Anker, der lange als Ordon
nanzoffizier dem ältesten Sprossen Wilhelms II. zur Seite 
stand, von einem Fest erzählt, das der Stab der Kron-

Friedrich Jacobi vor beifällig nickenden holsteinischen 
Junkern dar, daß willkürliche despotische Gewalt und passiver 
blinder Gehorsam ein unentbehrlicher Bestandteil jeder ge
sellschaftlichen Ordnung sei. Auch die Romantik dachte über 
den „mechanischen" Staat nicht viel anders als unsre Jung
nationalisten, und wenn die „Standarte" von 1926 über das 
„Jakobinertum" zetert, „jene zähnefletschende, blutgierige 
Masse, bereit zu jeder Gewalttat, beherrscht von den wider
lichsten Pöbelinstinkten", dann klingt das wie ein ferner, doch 
deutlicher Widerhall aus den vergilbten Schriften der Re
staurationsphilosophen Haller und Adam Müller.

Noch offensichtlicher spukt durch die verschwommene 
Doktrin des Jungnationalismus das Gespenst der Staats
lehre Hegels, der als kgl. preußischer Hofphilosoph das 
Preußen der finstersten Reaktion, das Preußen der Dema- 
gogenjagd, das infame Preußen der Kamptz, Schmalz 
und Zschoppe philosophisch zu rechtfertigen hatte. Die 
Ablehnung des christlichen: „Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst!", die Vergötzung der Staatsgemeinschaft, die Lob
preisung des Krieges als Stahlbad, die Verherrlichung des 
Kriegerstandes, die Verachtung der breiten Masse, der 
„Wille zur Macht" — alles, alles findet sich schon bei 
Hegel und ist bei unsern „revolutionären Nationalisten" 
nur ein dritter oder vierter Teeaufguß der Hegelei.

Zu einem andern Teil steht hinter dem Jungnationa
lismus, da er sich in plumper Judenhetze gefällt, die Weis
heit des alldeutschen Engländers Houston Stewart Cham
berlain. Mystiker und Romantiker auch er, schwelgte er 
in ähnlich antidemokratischen, antiparlamentarischen Vor
stellungen wie die Jünger-Jünger. Aehnlich wie sie orakelte 
er, daß dem deutschen Stamme die Antithese: Einherr- 
schertum und Freiheit natürlich und angeboren sei, 
und fand zu seinen Lebzeiten dieses Ideal in, na, selbstver
ständlich in Mecklenburg verwirklicht; im Land des Ochsen
kopfwappens entdeckte er neben einem machtvollkommenen, 
durch keine Konstitution gebundenen Einherrscher ein Volk, 
das sich nicht mit Unrecht freier nennen könne als das der 
meisten parlamentarischen Staaten. In der Tat war das 
mecklenburgische Volk z. B. frei von Halbwegs menschen
würdigen Schulverhältnissen. Noch bis auf diesen Tag find 
die ländlichen Volksschulräume, für die die Gutsherrschaften 
die Unterhaltspflicht haben, vielfach armselige, strohbedeckte, 
baufällige Katen. Als jetzt eine Kommission das Land be
reiste, fand sie in einem Schul„haus" die Decke mit Balken 
gestützt, da man einen Einsturz befürchtete; in einem andern 
begrüßte ein Maulwurf die Delegierten, der sich im Schul
zimmer durch den Boden durchgearbeitet hatte; in einer 
dritten Gemeinde war für den unverheirateten Lehrer keine 
Unterkunft aufzutreiben, obwohl das Herrschaftshaus mit 
einer Flucht von Zimmern den größten Teil des Jahres 
leersteht und dieselbe Gutsherrschaft einen Stall für 80 000 
Mark, eine Scheune für 70 000 Mark baut und den Hof 
ihres Wohngebäudes pflastern läßt. Schade, daß jetzt die 
„artfremde" Demokratie mit ihrem „Dunst von Korrup- 
tion" dieser aristokratischen Idylls ein Ende macht!

Schließlich fehlen in der schwarzen Suppe des Jungnatio
nalismus auch drei Eßlöffel Mussolinismus nicht. 
Der sozialistische Renegat ist ja das ausgesprochene oder 
unausgesprochene Vorbild für alle Gewaltanbeter in 
Deutschland; nach ihm, der mit ruchlosem Terror Kirchhofs
ruhe über Italien gebreitet, der eine runde Million seiner 
Volksgenossen, und nicht der schlechtesten, in die Emigration 
getrieben, der eben der Gattin des von ihm gemeuchelten 
Matteoti das Trauergewand herabgerissen hat, damit es

lieber jene verkalkten Gemüter, die die deutsche Re
publik mit den verstaubten Ladenhütern der Reserveoffiziers
und Kriegervereinsgesinnung von Anno Tobak bekämpfen, 
lohnt kein Wort; ihr Stumpfsinn, der zwischen den Polen: 
Hurra! und G'suffa! hin- und herschwankt, erledigt sich auf 
oie Dauer von selbst. Aber daneben wird Haß gegen die 
Demokratie und ein kämpferischer Nationalis
mus von einer kleinen, rührigen Gruppe gepredigt, die 
Mohl durch ihr Feuer, ihre Hingabe, ihren Schwung auf eine 
8um Schwärmen geneigte Jugend Anziehungskraft zu üben 
dermag. Es sind Verzückte, die in Zungen reden. Voll 
Ekstase verkünden sie die revolutionäre Mission des' jungen 
Nationalismus, fühlen sich als Propheten des Dritten 
Reichs und nennen sich das Dynamit unter rissiger Kruste 
öes bestehenden Staates, das einem neuen Staat die Bresche 
reißen soll. „Herrlich frei und herrlich unberechenbar", 
»außerhalb der bürgerlichen Moral" jauchzen diese Anti- 
Spießbürger: „Wir wollen keinen Frieden, wir wollen 
Sturm über Deutschland." Natürlich begeistern sie sich auch 
'ür den „Macht- und Ausdehnungskampf waffenstarrender 
Nationen", sehen „in Kampf und Krieg die wahre Quelle 
Eer geschichtlichen Größe und Erneurung", und man darf 
Mahl annehmen, daß sie wenigstens sich im Falle des Falles 
nicht auf Etappenheldentum beschränken würden.

Aber mit Verlaub! Diese Prediger einer, wie sie 
Mähnen, funkelnagelneuen Heilswahrheit ahnen nicht, wie 
Nahe sie dem obersten Träger des von ihnen gar nicht ge
achteten alten Systems stehn. Wenn Bismarck von 
Wilhelm II. einmal gesagt hat, er wolle jeden Tag Ge
burtstag haben, so möchten auch diese Romantiker jeden Tag 
in der Politik Geburtstag, das heißt: Spannung und Glanz 
des Außergewöhnlichen haben. Sie wissen nicht, daß Politik 

fünfundneunzig Teilen farblose, graue Alltagsarbeit ist, 
Mühsamer Aufbau, Ziegel um Ziegel, und daß wahrscheinlich 
Mehr Heroismus dazu gehört, ruhig den Mörtel zu mischen 
Und geduldig die Steine weiterznreichen, als mal so ein 
mßchen „Sturm über Deutschland" zu entfesseln, bei dem 
Mrr die Dächer abgedeckt und die Bäume entwurzelt werden. 
Wit der Mystik, in der sich diese Träumer verstricken, kommt 
Man nicht weit. Was fängt der Alltag mit dem Glauben an 
das Schicksal an als an „eine schaffende Kraft, deren Ziele 
Mir nicht kennen?" Oder was hilft angesichts einer greif
baren Aufgabe der orphisch dunkle Spruch: „Wir wollen 
das Notwendige. Warum? Weil es das Notwendige ist?" 
Wirklich, die Jungnationalisten dürfen sich nicht nur, wie 
'M mit Stolz tun, als ein der Aufklärung, sondern auch als 
mn der Klarheit überdrüssig gewordenes Geschlecht der Mit- 
Melt vorstellen.

- Die ungeheure Katastrophe des Weltkriegs hat diese 
mngen Menschen so aus Gleis und Gleichgewicht geschleu- 
dert, daß sie jetzt nicht einmal in das Licht des Tages zu 
MkNzeln wagen, sondern die Lider schließen und sich in 
Mners Geschichte versenken. Noch allemal war das in der 
^schichte so, wenn sich der Boden auftat und Feuer zu speien 
begann; immer dann flüchteten sich erschütterte Gemüter aus 
bkr unholden Wirklichkeit in Mystik und Romantik 
und reckten den Hals nach dem Dritten Reich. Als die 
Moderne Demokratie zum erstenmal klirrend auf die Welt
buhne trat, während der großen Französischen Revolution, 
mklärte sich der Abscheu der am Alten klebenden Schichten 

TMutschiands vor der neuen Zeit genau so zu staatsphiloso- 
bhrschen Abstraktionen wie bei den Ernst Jünger, Helmut 
Franke. Franz Schauwecker und wie sie heißen. Im 
dreist des guten alten Papa C l a u d i u s tat der Philosoph I

Aus den LVesSen KeMeW Levschs
Der Schwur.

<wum das Leid so bittre Stunden brannte,
«rum die Welt, so reich, so schön sie war,

Nu,- noch Leid, nur Oual gebar? —:
ich der heil'gen Bruderliebe Kraft nicht kannte!

schwur beim Abschied aus dem Schützengraben:
^werad, was du nicht hast — das will auch ich nicht haben! 

uä. zurück: der Frühling zögernd weilte 

dock Menschen, Stille, Liebe, Trost —
de 'ch wußte wie der Schlachtbrand tost,
es glühender Strahl, ins Herz der Brüder keilte;
- IPrachen immer nur der Heimat schöne Gaben:

unierad. was du nicht hast — das will auch ich nicht haben!

Liebe Glut zersprengte mir die Seele;
er?? Leib, granatenstark im Liebesbann,
«gpchnte Weibesseligkeit — doch dann
ein e ich tief, wie Lieb' und Weck den Brüdern fehle;

6'erer Kutz — ich stand im Schützengraben:
werad, was du nicht hast — daS will auch ich nicht haben!

O Stille. Glück, wie ich euch hasse!
O aus dem sich immer nur ein Angriff bricht,
orib "em dein liebes Antlitz ich umfasse,
D?e' wich ein zerfetzt' Soldatenangesicht.
K. M Herz, du liegst im Unterstand begraben.

werad, was du nicht hast — das will auch ich nicht haben! 

bricht in Flüchen aus, hör ich die Trommel rollen.
N?"teh Krankheit! Elendig Gebein —
euck* Wut und Hatz dem Kriege grollen,
v.A -nrüdern mutz ich ewig Bruder sein!
St-i^che, Krieg; verfalle, Schützengraben!
Lst ewig, du mein Schwur:

b^ad, was du nicht hast — das null auch ich nicht haben! 
(Aus „Deutschland!", Verlag Eugen Diederichs, Jena.)

*
Die Ehre deS Handlangers.

rer Mw' kurz vor Mittag und immer iroch legte der Nau
ru Ziegel hock am Giebel Ihn wegen seines Fleitzes
chm ^ twtten, trug der Handlanger noch ein Brett Steine zu 

hinauf, als di« andern Maurer längst mit Arbeiten aufge-



Sette 192 13. Mai 1928 _____________________

Prinzenarmee im Sommer 1917 in Frankreich feierte, als 
die blutige Aisne-Champagne-Schlacht im Verebben war. 
Ein sehr großes und sehr lautes Fest war es, ein echter, 
rechter Kasinorummel in Haus und Garten, über dessen 
Einzelheiten die aufwartenden Ordonnanzen andern Tags 
den Grabsnsosdaten in der Ruhestellung allerhand Erbau
liches zu berichten vermochten. Da sich Anker darüber seine 
Gedanken machte, meinte er an jenem Abend zu einem 
„Hähern Herrn", es wäre besser, im Lebenszuschnitt der 
Stäbe mehr Rücksicht auf die Seelenverfassung des Front
soldaten zu nehmen, und wagte auf die ungnädige Antwort, 
der Soldat lebe doch keinen Deut besser, wenn die paar 
Stäbe sich sinschränkten, noch die treffende Erwiderung: 
„Aber er vergleicht sein Leben mit dem unsrigen, und der 
riesige Unterschied erbittert ihn . .

_______ Das Reichsbanner_________ ,

Darauf der „höhere Herr": „Ja, zum Kuckuck, leben 
wir denn in einer Demokratie, daß wir ängstlich dau
ernd nach den Wünschen der Masse und nach ihrer seelischen 
Reizbarkeit fragen sollen? Natürlich leben wir anders! 
Weil für wenige Menschen eben solch besseres Leben mög
lich ist."

Diese Antwort preßt in eine Nußschale die Summe der 
Gründe für die Wut der privilegierten von gestern auf die 
Demokratie zusammen. Schildkrötensuppe, Salm, Reh
rücken, Pückler-Eis, Rüdesheimer, Chambertin und Sekt für 
die „Herren", „Drahtverhau", „Grabenhonig" und Rüben
kaffee für die „Kerle"! Die kommenden Wahlen müssen da
für sorgen, daß niemals eine Zeit wiederkehrt, die solche 
„autoritative Gliederung" selbst mitten in .den Leiden des 
Krieges kannte! —

Das frett WaNvechl M das Seichen...
Von Landrat vr. Barrensprung (Nordhause»)

Der deutsche Spießbürger.

sich eines Morgens die ver- 
Staatsbürgerrechte, größere

lz. B Vereinigte Staaten von 
und seine Dominions, ferner 
Polen, Tschechoslowakei, Jugo- 
Wablalter wie Deutschland haben 
Schweiz ein geringeres nämlich

Di« Demokratie — und daS ist ihr Stolz I — 
Hat allein das Recht, vom Rechte zu sprechen, da 
ße allein den Bruch desselben niemals sanktioniert 
hat. Bei der Demokratie allein ist alles Recht — 
und bei ihr allein wird die Macht sein!

Ferdinand Lassalle am 7. Februar 1888.
Am SV. Mai haben die deutschen Männer und Frauen cm 

der Wahlurne darüber zu entscheiden, wie sich in den nächsten 
Fahren die Regierung des Reiches und der Länder gestalten soll. 
Kaum zehn Fahre sind vergangen, seit das deutsche Volk selbst 
als Träger der Staatsgewalt nach dem freisten Wahlrecht der 
Welt seine Geschicke bestimmt.

Diese politische Mündigkeit haben wir aber nicht, 
wie sie Engländer, in langsamem, stetigem Aufsteigen Schritt 
Pir Schritt erreicht, sondern sie ist uns ganz plötzlich, sozusagen 
über Nacht, in den Schoß gefallen Der deutsche Spießbürger, 
welcher nach Heines Wort »in der sichern Hut seiner 26 Mon
archen schlummerte" hatte, als er "" ' 
schlafenen Augen rieb sämtliche 
sogar noch als da? Volk in der Schweiz und in Frankreich, den 
Vaterländern der Demokratie. Vor allem ist es das mit der 
republikanischen Staatsform und dem parlamentarischen Svstem 
Verbundene Wahlrecht, welche? da? deutsche Volk zu einem der 
freisten Völker der Erde macht. Das Wahlrecht für do? Deutsche 
Reich ist geregelt durch Artikel 22 der Reichsverfassung; dieser 
lautet:

„Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, un
mittelbar geheimer Wahl von den über Al Fabre alten Män
nern und Frauen nach dem Grundsatz der Verhältniswahl 
gewählt."

Auch der alte Deutsche Reichstag ging aus allgemein«« und 
direkter Wahl hervor mit geheimer Abstimmung. Das neue 
Wahlrecht unterscheidet sich durch das Wahlalter, die Teil
nahme der Frau und das Verhältniswahlsystem.

Die Festsetzung der WahlalterS auf das vollendete 
LV. Lebenswahr wird von der Rechten vielfach angegriffen. Es 
wird das Wahlalter von 28 Fahren, welches vor der Revolution 
galt, verlangt. Als besonderer Grund für die Heraufsetzung des 
Wahlalters wird die erst mit dem 21. Jahr eintretende bürger
liche Volljährigkeit angeführt.

Allerdings ist es ein unerwünschter Zustand daß derjenige, 
d«r noch nicht für reif gehalten wird, frei über seins Person 
unL sein Vermögen zu verfügen, in der Lage sein soll, mit dem 
Stimmzettel die wichtigsten politischen Fragen zu entscheiden 
Diesem Mangel wird jedoch zweckmäßiger durch anderweite Fest
setzung der Volljährigkeit abgeholsen. Es liegt wahrlich kein 
Grund vor, die jungen Männer und Frauen au? dem Arbeiter, 
stand, die weist schon vom 14 Lebensjahr an gezwungen sind 
auf eignen Füßen zu stehen, unnötig lange davon fernzuhalten, 
das Schicksal ihre? Volke? und damit ihr eigne? selbst zu be
stimmen Die meisten Kulturstaaten baben das Wahlalter auf 
das 21 Lebensjahr festgesetzt 
Nordamerika, >, Großbritannien 
Belgien. Frankreich, Italien, 
slawien u. a m.). Das gleiche 
Oesterreich Bulgarien und die 
ein solches von 18 Fahren Rußland die Türkei und mehrere 
südamerikanische Staaten; ein etwa? höheres, nämlich 23 bis 
28 Fahre, die skandinavischen Staaten und Holland.

Das vor dem Kriege beiß umstrittene Problem d-s Frauen
wahlrechts ist heute nahezu aus der ganzen Welt zugunsten 
der Frau entschieden. Das plumpe Argument von Treitschke, 
„daß dadurch der Staat frivol seinen Streit in den Frieden de? 
Hauses trage" dürfte heute selbst von konservativer Seite nicht 
mehr geltend gemacht werden. Die Frauenstimmrechtsbewegung 
hat in den Vereinigten Staaten von Nordamerika begonnen, wo 
bereit? vor dem Kriege die Frau in den meisten Staaten alle 
politischen Rechte erobert batte, eine Entwicklung, die während 
des Krieges vollendet wurde.

Heute sind an europäischen Staaten ohne Frauenwablrecht 
nur noch neun vorhanden, nämlich- Belgien Bulgarien Frank
reich, Griechenland. Jugoslawien. Portugal Rumänien, Spanien 
und die Schweiz Hierbei ist besonders bemerkenswert, daß ge
rade alte Demokratien, wie Belgien. Frankreich und die Schweiz 
sich noch nicht zum Frauenwablrecht entschlossen baben. Maß- 
gebend hierfür dürfte Hie Erwägung sein, daß die Frauen wie 
statistisch festgestellt ist, in der ersten Zeit ihrer politischen Mün
digkeit geneigt sind in reaktionärem Sinne zu stimmen. Auf 
diese erstaunliche Tatsache hat der Sozialistenführer Vanderveld? 
gelegentlich der Wahlrechtsdebatte in der belgischen Kammer bin- 
gewiesen und daran hie Bemerkung geknüpft, daß das Beisviel 
Deutschlands die Fortschrittskreunde in Belgien für die politische 
Emanzipation der Frau nicht begeistern könne. Wenn auch 
zweifellos die von Vandervelde vorgetragene Statistik richtig ist, 
so muß trotzdem die Schlußfolgerung abgelebnt werden. K a n t 
hat mit Recht den Sah aufgestellt: „Man kommt zur Freiheit 
nur durch die Freiheit." Es ist unmöglich, einem Volk, 
einer bestimmten Berussschicht oder einem bestimmten Ele- 
schlecht d' politischen Rechte so lange Vvrzuentbalten, bis ein 
vernünftiger Gebrauch gesichert ist. Da? würde genau so sein 
als wenn man zu einem Kinde sagt: „Erst wenn du schwimmen 
kannst darfst du ins Wasser." Das .Kind wird außerhalb des 
Wassers kaum jemals Schwimmen lernen; im Gegenteil durch 
die Fehler, die es im Wasser macht erlernt es das Schwimmen 
in viel kürzerer Zeit, als wenn es immer nur auf dem Trock
nen übt.

Zum Frauenwahlrecht in England sei noch erwähnt daß 
hier zum Unterschied von den Männern welche mit 21 Jahren 
wahlmündig waren, die Frauen erst mit 80 Jabren da? Wahl
recht erhielten. Erst vor ganz kurzer Zeit sind die Frauen Vurcb 
bas sogenannte „Backfischgesetz" il'lsppers killt den Männern 
gleichgestellt.

In Ungarn dagegen besteht diese unterschiedliche Behand
lung der Mesckstechter noch, die Männer wählen mit 24. die Frauen 
erst mit 30 Jahren.

Durch die Einführung der Verhältniswahl ist die 
Ungerechtigkeit beseitigt worden, die man im alten Deutschland 
mit dem Stichwort „Wahlkreisgeometrie" kennzeichnete Vor der 
Revolution bestanden 397 Reichswahlkreise, deren jeder einen 
Abgeordneten wählte. Die Wahlkreise wiesen nach Größe und 
Bevölkerungszah! erhebliche Verschiedenheiten auf und waren 
mit Sorgfalt so abgegrenzt, daß Gegenden mit ländlicher Be

völkerung, bei denen man nicht mit Unrecht ein Neberwiegen der 
konservativen Stimmen erwartete, erheblich bevorzugt wurden 
gegenüber städtischen Bezirken, deren liberale oder sozialistische 
Wählerschaft man fürchtete. So wählten z. B Schaumburg- 
Lipps mit 44 000 und Lauenburg mit 80 000 Einwohnern eben
sogut einen Reichstagsabgeordneten wie Hamburg kl! mit rmü> 
600 000 oder Berlin VI mit rund 700 000 Einwohnern.

Auf Grund des neuen Reichswahlgesetzes, welches zur Aus
führung des Artikels 22 der Reichsverfassung erlassen wurde, ist 
Deutschland heute in 85 Wahlkreise eingeteilt. Je zwei oder 
drei dieser Wahlkreise bilden einen Wahlkreisverband, 
deren es im ganzen 16 gibt.

Jede Partei, die an der Wahl teilzunehmen wünscht, stellt 
für jeden Wahlkreis einen Kreiswahlvorschlag auf und 
außerdem noch einen Vorschlag für das ganze Reich lReichsliste). 
Gewählt wird mit dem amtlichen einheitlichen, sogenannten 
„amerikanischen" Stimmzettel; dieser enthält sämtliche für den 
betreffenden Wahlkreis zngelassenen Wahlvorschläge unter An
gabe der Partei und Hinzusügen der Namen je der ersten vier 
Bewerber. Die Stimmabgabe erfolgt derart, daß der Wähler 
durch ein auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz oder auf andre 
Weise kenntlich macht, welchem Kreiswahlvorschlag er seine 
Stimme geben will. Der Wähler hat keinen Einfluß auf die 
Reihenfolge der Kandidaten Er kann nicht, wie dies beispiels
weise im belgischen Wahlrecht zulässig ist, eine Umgruppierung 
der von ihm gewählten Liste vornehmen.

Zur Ermittlung des Wahlergebnisses wird fest
gestellt. wieviel gültige Stimmen abgegeben sind und wieviel 
davon aus joden Kreiswahlvorschlag entfallen. Jedem Kreis- 
Wahlvorschlag werden so viel Abgeordnete zugewiesen, daß je 
einer aus 60000 für ihn abgegebene Stimmen kommt. Die 
Reststimmen werden wie folgt verteilt:

Hat — was die Regel sein dürfte — in den Wahlkreis
verbänden eine Verbindung der Kreiswahlvor- 
schlage stattgefunden, so erhält, falls die Zahl der Reststimmen 
60 000 übersteigt, derjenige Kreis den Abgeordneten, welcher die 
größte Zahl der Reststimmen aufweist. Etwa dann noch über
schießende Stimmen kommen, ebenso wie die Reststimmen der 
nicht verbundenen Wahlverschlage auf die Reichsliste. Mr 
je 60 000 Stimmen d-r Reichsliste wivd ein weiteres Mandat 
gewährt, wobei ein Rest von über 80 000 Stimmen vollen 60 000 
gleichgerichtet wird. — Keine Partei kann jedoch mehr Stimmen 
aus der Neichsliste bekommen, als insgesamt sie an Abgeordneten 
aus Kreiswahlvorschläge durchgebracht hat. Durch die letztere 
Bestimmung soll der Bildung von Zwergparteien entgsgengewirkt 
werden.

Ist die Neuordnung des Wahlrechts im Reiche gegenüber 
den alten Bestimmungen schon eine erhebliche Verbesserung, 
welche zahlreiche Ungerechtigkeiten beseitigt, so wurde es in 
Preußen (das gleiche gilt von andern zahlreichen deutschen Län
derns erst durch die Revolution überhaupt möglich, den wahren 
Willen des Volkes zu ermitteln.

Das Wahlrecht der Länder ist heute durch Artikel 17 der 
Reichsverfassung zwingend vorgeschrieben, und zwar nach den 
Grundsätzen der Reichstagswahl Lediglich die Zahl der Wähler, 
aus welche ein Mandat fällt, ist verschieden. Im Freistaat 
Preußen beispielsweise wird auf je 40 000 abgegebene Stim
men ein Sitz im Landtag gewährt. So hat nach den durch die 
Revolution geschaffenen Verfassungen das Volk nicht nur im 
Reiche, sondern auch in den Ländern die Möglichkeit, seinen 
klaren und unverfälschten Willen zur Geltung zu bringen.
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schen Dreiklassenwahlrechts mit seiner öffentliM" 
Abstimmung gehören aus alle Zeit der Vergangenheit an. 
ist jedoch nicht unnütz, sich einige besonders charakteristische ZE 
dieser Einrichtung vor Augen zu führen, die noch bis zum Jah?° 
1918 von den Junkern bis aufs äußerste verteidigt wurde.

Vor der Revolution gab es in Preußen 2189 Urwahlbezirk?» 
wo nur ein Urwähler 1. Klasse, und 1770 Wahlbezirke, wo nw 
zwei Urwähler 1. Klasse die Wahlmänner allein bestimm?" 
konnten.

Was waren das nun für Leute, denen dieser riesige Ein" 
flutz auf die Geschicke des Staates eingeräumt wurde? Ware," 
es wirklich die „Edelsten der Nation"? Waren es Männer, V? 
nicht nur an Reichtum, sondern auch an Geist, Bildung um 
politischer Erfahrung >der trägen Masse des Volkes unstreitig 
überlegen waren? Ach nein, weit davon entfernt! — In einem 
Berliner Wahlkreis z. B. wählte, wie der Freisinnige Or. Bars? 
gelegentlich der Wahlrechtsdebatte im Fahre 1900 feststellte, >" 
der 1. Klasse ganz allein ein Bordellbesitzer, während der Reichs 
kanzle« und sämtliche preußischen Minister in der 8. Klass? 
wählen mußten.

Daß mit der öffentlichen Abstimmung d?" 
schlimmste Terror und der schlimmste Boykott gegen jeden ve» 
bunden waren, der nicht regierungstreu wäblte, versteht sich va" 
selbst. Die Erlasse der altpreußischen Landräte und Regierung^ 
Präsidenten sprechen in dieser Hinsicht eine deutliche Sprach?' 
wurde doch allen Beamten mitgeteilt, daß eine Wahl von OpE 
sitionskandidaten nicht mit der dem König beschwornen Treu? 
in Einklang zu bringen sei und deswegen disziplinarisch geatzt 
det werde.

Die Forderung des politischen Kadavergehorsams beschränkt? 
sich aber nicht nur auf die unmittelbaren Staatsbeamten, sonder" 
der Kreis der vergewaltigten Wähler umfaßte jeden, der nm 
irgendwie mit den Behörden zu tun hatte, so u. a. auch die KreiS» 
ärz-te, Kreistierärzte, Fischmeister, Feldmesser, Geistlichen, Kassen» 
beamten, ja sogar die ehrenamtlichen Gemeindevorsteher. 
die Regierung hierüber im Landtag zur Rede gestellt würd?, 
verteidigte der Sprecher der Konservativen, Herr von Rauch 
Haupt, die diesbezüglichen Erlasse mit folgenden Worten:

„Fch frage Sie, was ist schlimmer: Der Beamte, der rnsi 
dem Stachel im Gewissen gegenüber seinem Eide seins Stimin? 
mit niedergeschlagenen Augen für den Regierungskandidatc" 
abgibt, oder der Arbeiter, der mit verdecktem Stimmzettel trotz 
aller Fürsorge seines Arbeitgebers letzter» kaltblütiS 
hintergeht?

Ich frage Sie, wo bleibt da Treu und Glauben noch is" 
deutschen Volke? Diese sprichwörtliche Tugend bringen Ss? 
in Gefahr, wenn Sie dem geheimen Stimmzettel übera" 
freien Spielraum gewähren. Sie öffnen Lug und Trug To? 
und Tür."

Also das Gewissen trieb Herrn von Rauchhaupt und sei"* 
politischen Freunde dazu an, dem „Treubruch" entgegenzutretew 
baß der Arbeiter unter dem Schutze des Stimmzettels and??' 
stimmte als sein „Herr"!!

Angesichts dieser politischen Entrechtung im alten PreußeM 
Deutschland ist es nahezu unverständlich, wenn heute noK 
Männer und Frauen des arbeitenden Volkes ihre Stimme d?" 
Parteien geben, welche die Nutznießer des alten SvstsmS wäre"- 
Ebenso unverständlich ist aber die große Zahl derjenigen, welch? 
sich um Politik u.nd Wahlen überhaupt nicht kümmern, mit de"? 
Hinweis: „Was nutzt mir die politische Freiheit? Sie gibt inst» 
weder Wohnung, Kleidung und Nahrung, noch befriedigt st? 
meine andern Lebens- und Knlturbedürfnisse!" Dies ist insos 
fern richtig, als die Freiheit allein natürlich nichts wert ist, 
wenn man von ihr keinen Gebrauch machen kann oder will. D>? 
Freiheit ist ebensowenig Selbstzweck wie das Leben, und da? 
Leben ist — wie Hebbel richtig sagt — an sich nichts, es ist nrst 
die Gelegenheit zu etwas. Wozu soll unsre neusrworbene palst 
tische 9-reibeit uns Gelegenheit sein? Der Vorspruch zur W?>' 
marer Verfassung sagt es uns: Wir sind frei geworden, 
unser Reich in Gerechtigkeit zu erneuern und zu festig?"» 
dem innern und dem äußern Frieden zu bienen und de" 
gesellschaftlichen Fortschritt zu fördern.

Noch gibt es oller politischen Freiheit zum Trohe viel ll"' 
gerechtigkeit und Ungleichheit in Deutschland, noch hat sich d«? 
Geist der Brüderlichkeit, ohne den sowohl der Fried? 
wie der gesellschaftliche Fortschritt unmöglich sind, nicht durch' 
gesetzt. Dagegen hilft aber kein Fammern und Klagen, !?>" 
Toben und Schimpfen und kein resianiertes Beiseitestehen, sonber" 
nur eins: Mit dem Stimmzettel in der Hand die politische Maa" 
erobern! Von der Freiheit, die wir durch die Revolution ??' 
rungen haben, über die noch anznstrebende volle Gleichheit ist" 
zur wahren Brüderlichkeit, das ist das Ziel, da? uns die V??' 
fassung von Weimar weist. — Wir werden dieses Ziel erreich?"» 
wenn wir die Macht erkennen, die durch das freie Wahlrecht d?" 
Hand- und Kopfarbeitern in Stadt und Land gegeben istl —
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klärte Reichswehrminister Groener, die Kriegervereine seiest 
im Gegensatz zu andern Verbänden politisch neutral. Wir woll?" 
nicht bestreiten, daß es .Kriegervereine gibt, die sich bemühe"» 
eine neutrale Haltung einzunehmen, aber davon daß sich d^- 
Gedanke der politischen Neutralität in den Krie-q-rvereinen wir-^ 
lich durch gesetzt hätte, kann beim besten Willen keine 
sein. Dafür nur einige Beispiele:

Fn der Frübjabrshanptversammlung des Kreiskriegerv?^ 
bände? Weißenfels Stadt und Land nahm der Vorsitzeud?» 
General Eickhofs, Stellung zu den Wahlen: „Es könne zw^ 
jeder nach seinem Herzen wählen. Selbstverständlich aber sei?'' 
die Mitglieder des Kreiskriegerverbandes national, könnten als 
der Fnternationale keine Stimme geben." Noch deutlicher wiE 
er an einer andern Stelle seiner Ausführungen: „Der Kml' 
Häuserbund sei politisch neutral, aber seine Mitglied?^ 
müßten dafür sorgen, daß uns die rote Fl" 
nicht f 0 r t s ch w e m m t." Wir wollen ganz davon abseb?', 
welcher Mißbrauch hier wieder einmal mit dem Worte „national 
getrieben worden ist, müssen aber unserm Erstaunen darüb?- 
Ausdruck geben, daß der anwesende Vertreter der Bnndesleitu"- 
des Kvsfhäuserbnndes, Oberstleutnant a D. Karwiese, geh?l 
diese Worte des Generals Eickhoff nicht Verwahrung eingeless 
hat. Wenn man selbst in der Bundesleitung der Auffassung sL 
daß der Kampf gegen eine staatserhaltende Partei, wie die 
zialdemokratie, mit der Linie der politischen Neutralität veres' 
bar ist. dann allerdings braucht man sich nicht über Vorkominust„ 
zu wundern, wie sie sich in Mülheim a. d. Ruhr abgesp^ 
haben.

Dort hatte sich der Krsiskriegerverband für die bevorstehend 
-Kommunalwableu einer W a h I g e m e i n s ch a f t der Vat? , 
ländischen Verbände, des Stahlhelm? und st - 
Wehrwolfs angeschlossen. Auf einen „Druck von oben b> 
hat der .Krsiskriegerverband zwar dem Stahlhelm mittest, 
mästen .daß er sich weiterhin nicht mehr an den Besprechung 
der Wahlgemeinschaft beteiligen iverde", aber das hindert? g 
nicht, fast gleichzeitig zu einem gemeinsamen Festab?^ 
mit dem Stahlhelm einznladen. lind wenn man dann 
hinzunimmt daß man in Mülheim Mitglieder der DeutE 
Volkspartei die 24 Fabre dem Verbandsvorstand angchört hab? < 
aus dem Vorstand hinausgeekelt hat, um ihn einseitig g 
Deutschnationalen zusammenzusetzen, dann hat mau 
eindrucksvolles Bild davon, welch „politisch neutraler" Geist « 
lebendig ist , „<

Neichswehrminister Groener scheint dock, alle Ve?« 
lassung zu haben, nachzuprüfen, ob er seine Auffassung von 
Kriegervereinen noch aufrechterhalten kann. —


