
Das Reichsbanner» Masdebmrs-12. August 1V28

Das denwrvaMche Ma«öK«rt ÄSN
Sakob LMmerev

ralanzeiger" geleitet, und republikanisch ist selbst das 
Organ der Deutschen Volkspartei, die „Frankfurter 
Nachrichten". Was weiter rechts an Zeitungen er
scheint, sind Partei- und Vereinsorgane ohne besondere Be
deutung und Verbreitung. Also spiegelt sich Sinn und Art 
dieser Stadt auch in ihren Zeitungen und in all ihren 
öffentlichen Kundgebungen. Hier ist eine demokratisch
republikanische Stadtverwaltung, mit ihrem sozialdemokra
tischen Bürgermeister Gräf und einem Oberbürgermeister 
Dr. Landmann, dem Republik und Demokratie nicht 
erst in Frankfurt zur Gesinnung geworden sind. Die ver
gangene Internationale Musikaus st ellung war 
in der Tat die sichtbarste Dokumentierung des geistigen 
Lebens der Stadt, das in dieser hohen Art nicht sein könnte, 
wenn es nicht demokratisch wäre und nicht tief gewurzelt 
in altem republikanischem Boden.

Von Generationen übernommen, wächst und blüht hier 
eine Arbeiterbewegung, von der sich schon Lassalle 
in einer seiner berühmtesten Reden tragen ließ; eine 
Arbeiterbewegung, in der später die besten Namen der 
deutschen Sozialdemokratie geworden sind, und die es sich 
zur Ehre anrechnen kann, die erste deutsche Arbeiter- 
akademie errichtet und der Universität Frankfurt an
gegliedert zu haben. So ist es die Frankfurter Arbeiter
schaft, in der sich die besten Eigenschaften und geistigen 
Ueberlieferungen der bürgerlichen Demokratie fortpflanzen 
und weitererben, gleich jenem symbolischen Denkmal 
Eberts am Fuße der Pauls kirche.

Ohne Uebertreibung und Lokalpatriotismus läßt sich 
von Frankfurt sagen: es ist d i e Stadt der Demokratie und 
der Republik, ihre geistig und materiell beste Stütze.

So steht sie aus Jahrhunderten, als Brücke zwischen 
dem deutschen Süden und dem deutschen Norden, und ge
schichtlich fortwirkend in ihrer demokratischen Tradition und 
in ihrem republikanischen Charakter wird sie Verbin
dung und Wegweiser sein und bleiben, für die große, 
einige, freie und soziale Republik, für ein Europa des 
Friedens und der Verständigung. —

Rhein spiegeln sich die Ktrchenfürsten und die Gottheit. Die 
Türme und Spitzen von Dresden künden von der Ver
gangenheit der Monarchie und des Königtums. Wenn die 
Glockenspiele von Potsdam die Zeit erklingen lassen, 
hören wir Kaserne und Parademarsch. Das Gesicht von 
Frankfurt ist das Eigengeficht einer Stadt
republik, der Eigenwille und das Selbstbewußtsein des 
Bürgertums, zu einer Zeit, als eS im Mittelpunkt des Han
dels und der Messen stand, als es seinen Wohlstand mehrte, 
während ringsum Fürsten und Raubritter das Land brand
schatzten, und bei Würfel und Weibern verspielten und ver
praßten, was sie tags zuvor mit ihren Reisigen den die 
Landstraßen nach Frankfurt ziehenden Kaufleuten und Bür
gern abgejagt hatten.

Dieser demokratische Eigenwille und Bür - 
gerstolz mit all seinen Vorzügen und Nachteilen, das 
ist es, was bis auf den heutigen Tag den Charakter der 
Stadt und seiner Bewohner bestimmt. Längst ist das 
Handelskapital dem Bankkapital unterjocht, und auch dieses 
weicht Schritt um Schritt der sich mehr und mächtig aus
breitenden Industrie. „Das Demokratennest" aber, das 
schon Bismarck in seinem Zorn gefressen hatte, ist geblieben. 
Kein Wein wächst in Frankfurt und kein Hopfen gedeiht, 
aber der gegorene Saft der Aepfel ist für reich und 
arm, für alle Stände und Klassen der gleichmachende und 
demokratische Genuß. Nicht in den Bars sitzt der Frank
furter und nicht in den Weinstuben. Entweder im Kaffee
haus oder in den Gärten der Aepfelweinwirtschaften. Da 
wird gemeinsam und behäbig gekrätscht und geschimpft, frü
her über Bismarck und die „Breitze", heute und immer über 
die Steuern, aber der höchste Berg der Welt bleibt allezeit 
der „Römerberg", weil man hier dem „Heyland" die Hand 
reichen kann, dem Inhaber der bekanntesten Frankfurter 
Aepfelweinwirtschaft.

Keine deutsche Stadt war in ihrer Art und im Charak
ter ihrer Bewohner so für die erste deutsche National
versammlung geeignet, wie dieses Frankfurt. Er
haben über Fürsten und militaristischen Zwang, sah diese 
Stadt ihren Wert in sich selbst und in der Arbeit. Keine 
zweite deutsche Stadt, die aus eignen Mitteln so viele Bil
dungsanstalten und Lehrstätten geschaffen hat, 
deren soziale Einrichtungen sich mit denen der 
Stadt Frankfurt vergleichen könnten. Goethe ist nicht 
nur hier geboren; Frankfurt hat sich auch diesen Namen er
worben. Republik und Demokratie wohnen hier auf festem 
und gewachsenem Boden und „S chw a rz r o t g o I d" hat 
hier eine Heimstätte wie nirgendswo. Es gibt Häuser in 
Frankfurt, die keine schwarzrotgoldene Fahne ziert, nur eine 
in den Farben der Stadt. Man muß jedoch weit und lange 
durch die Stadt streifen, bis man einen schwarzweißroten 
Wimpel findet. Und wo er ist, wirkt er nur lächerlich und 
demonstriert um so deutlicher das Meer von Schwarzrotgold.

In seiner Stadtverordneten-Versamm
lung besitzt Frankfurt eine große republikanisch-demokra- 
tische Mehrheit. Doch selbst die Rechtsparteien und sogar 
die Deutschnationalen entbehren jene, in Nord- und Ost
deutschland übliche agressive und überhebliche Art. Die ge
samte große Frankfurter Presse ist demokratisch-republi
kanisch. Nicht nur die von Leopold Sonnemann begründete 
„Frankfurter Zeitun g", die im Inland sowohl wie 
in der ganzen Welt einen bedeutenden geistigen Aktivposten 
der Demokratie und der deutschen Republik darstellt; nicht 
nur daß wir in der Mainmetropole eine der ältesten und be
kanntesten sozialdemokratischen Zeitungen besitzen, die 
Frankfurter „Volksstimme"; auch die ausgezeichnete 
„Rh ein-Mainischs Volkszeitung", die Zeitung 
der Zentrumspartei, ist einer der tapfersten und mutigsten 
Streiter für Republik und soziale Demokratie, in dessen 
Hause die „Deutsche Republik" hergestellt wird, her
ausgegeben von Wirth, Haas und Löbe. Im gut demo
kratischen Sinn ist der in Frankfurt erscheinende „Gene-

Svank-rwi und die soziale Vewesrms
Bon Max Quarck (Frankfurt a. M.)>

Es hat lange Zeit gedauert, bis Frankfurt a. M. als 
eine Art Vorort Südwestdeutschlands modern im wahrsten 
Sinne des Wortes geworden ist. Dazu trug es aus seiner ge
schichtlichen Vergangenheit zuviel wirtschaftliche Hemmungen 
und Hinde-misse mit sich. Seit dem Mittelalter herrschte 
in Frankfurt der patrizifche Grundbesitz, und mit der be
ginnenden Neuzeit im 16. Jahrhundert allmählich der 
Großhandel, der durch seine geographische Lage zwischen 
Norden und Süden, durch die reichen Kapitalien, die sich all
mählich in Frankfurt angesammelt hatten, und durch die im
17. und 18. Jshrhundert blühende Weltmesse begünstigt und in 
seiner Herrschaft gefestigt wurde. Unter solchen Umständen 
muhte erst der heiße Odem der großen französischen Revolution 
durch die Frankfurter Ratsstuben fegen, damit ein wenig so
ziales Verständnis unter den Frankfurter Ratsperücken, von 
denen die Mutter Goethes spottend sprach, einzog. Die fran
zösische Herrschaft, die ein paar Jahre lang Frank
furt zu einem napoleonischen Vasallenstaat machte, weÄe in 
der Stadt erst Verständnis für ein Halbwegs modern organi
siertes Volksschulwesen und für Bildungs- und Kunstaufgaben 
überhaupt.

Nach dem Sturze Napoleons neigte die herrschende 
Klasse der Frankfurter Handelskapitalisten, die ihre kleine Stadt
republik durch den Wiener Kongreß durchgerettet hatte,, von 
neuem zum fröhlichen, rheinischen Genußleben, das durch die 
Anwesenheit des verzopften Deutschen Bundestags und 
seiner reaktionären Vertreter aus dem Metternichschen und 
preußischen Kreise gepflegt wurde. Allein in den zahlreichen 
jiddischen Intellektuellen und in dem kleinern Bürgertum war 
doch schon eine Schicht emporgewachsen, die das öffentliche Leben 
ernster und verantwortungsvoller nahm und in den 20er bis 
40er Jahren des vorigen Jahrhunderts den politischen und 
sozialen Widerstand gegen den österreichischen und preußischen 
Druck zu organisieren anfing. Aus Frankfurt a. M. stammten 
die Sauerwein und Rauschenplat, die gleichzeitig mit 
Wirth und Siebenpfeifer die demokratisch-republi
kanische Agitation betrieben und zum Hambacher Volksfest stei
gerten. Auch von den studentischen Burschenschaften in Heidel- 
berg, Gießen und Würzburg, die die Einheit Deutschlands an
strebten und in jugendlicher Begeisterung „Tod den Tyrannen" 
schworen, wurde Frankfurt als der günstigste Boden für den 
Studentenputsch auf die Hauptwache betrachtet, der freilich bei 
der absoluten Gleichgültigkeit des Franksurter Spießertums 
kläglich ei^en mutzte. Aber die Demagogenverfolgungen 
des Bundestags, die nunmehr mit verdoppeltem Eifer einsetzten, 
schürten nur das heimliche Feuer, an dem sich auch das jugend
liche Herz des nachmaligen Franksurter Dialektdichters Fried
rich Stoltze und das seiner schönen Schwester entzündet«.

Anfänge sozialer Bewegung
Das Gturmjahr 1848 sah in Frankfurt a. M. die 

rste grötzere soziale Bewegung. Die Turn- und die Freidenker
vereine hotten vorgearbeitet, und das kleine Gemeinwesen er
lebte seine bewegten Märztage mit Abschaffung der Zensur, 
sowie Erringung der VersammlungS- und Preßfreiheit sogar 
früher als Berlin. Aus der gärenden Volksbewegung heraus 
bildete sich der erste Frankfurter Arbeiterverein, zu dem 
die veraltete Zunftpolitik der Stadt und die radikal gesinnten 
Bauarbeiter und Schneider die ersten Elemente lieferten. An 
die Spitze stellten sich zwei Männer, die aus Baden sich vom 
Hecker-Struweschen Kreise losgelöst hatten und am Orte der 
Nationalversammlung mit der Organisation der Ar
beit die neue Freiheit zu sichern bestrebt waren. So aber 
hatte die kleine Republik die Freiheit nicht verstanden! Sie 
wies die Friedensstörer kurzerhand aus und vernichtete damit 
die Anfänge einer sehr verständigen Bewegung, die an die ge
werkschaftlichen Interessen der Arbeiter angeknüpft hatte und 
dem radikalen Bürgertum eine wertvolle Stütze hätte werden 
können. Immerhin schrieb damals der Bevollmächtigte eines 
kleinen thüringischen Staates, der in den Anfangswochen der 
Nationalversammlung in Frankfurt weilte, datz von jetzt an, wo 
die Arbeiter das Bewußtsein ihrer Masse und Macht be
griffen hätten, eine neue Geschichtsepoche datiere. Aber 
es zeugt vHy der mangelnden Wurzelechtheit dieser ersten Frank
furter Arbeiterbewegung, datz sie mit der Vertreibung ihrer

ein» ? Stadt hat das ihr e i g n e G e s i ch t. Ein Turm, 
DH-Häuserreihe, ein Ufer und eine Brücke oder einige 

""d Spitzen genügen, um sofort zu erkennen, was 
m "en ein Bild oder eine Photographie darstellt: Gotik, 
beit ' Renaissance, Barock, wilhelminische Aufgeblasen- 
der Unwahrheit, oder die schlichte, einfache Sachlichkeit 
ein (-E. Tahre. Ein Dorf am Main, in Franken, oder 
Mit?"dtchen am Rhein, wie könnte man sie verwechseln 
bovp " Dörfern und Städten in Thüringen, in Ober- 

oder gar im Osten Deutschlands? Nicht die Jahr- 
heut'ficht die Maschine und keine Technik konnten bis 
durck Livischen, was an Eigenart und Charakter, 

, Geschichte und Tradition in den 
ist Ebensten deutschen Gauen gewachsen und entstanden 
in'm s ,'it es in Deutschland, so in Frankreich, in England, 
über ll i" Rußland, in Polen, auf dem Balkan und 
denen wir kommen. In den Menschen der verschie-
Und eines jeden Landes, in ihren Werken, Dörfern 
hören sk ja, selbst in der Mundart ihrer Muttersprache 
Arbeit und atmen wir die Unterschiede der Natur, der 

der Erziehung und der Geschichte, ja sogar des Wil- 
und des Wollens.

Rockig r iaß noch nicht in der Eisenbahn und hörte im 
°hne si» btE Unterhaltung und Stimmen schwirren? Und 
ien w' die Personen nebenan zu vergewissern, muß- 
kin Aufenau, wer da spricht. Ein Norddeutscher oder 
bürge" ; Äscher, ein Sachse, ein Bayer oder ein Ham- 
ü>ir s k " Schlesier oder ein Berliner! Genau so können 
Spro^r "ft den Beruf zweier Menschen aus ihrer 
der a^ ""verscheiden. Ob Offizier oder Arbeiter. Einer, 
ist s "t ist zu befehlen oder zu gehorchen, ob er behäbig 

r sprunghaft; zornig oder gutmütig.
ihm 8 I sollen hier von Frankfurt sprechen, und haben 
Seaeb aS schmückende Beiwort: „das demokratische" 
Sohlen"' Ms* Recht! Wir wollen hier keine Geschichts- 
Röme ^"nen und keine Geschichte erzählen. Nicht von dem 

frechen und nichts von der Paulskirche singen. Kein 
tief d " ""d kein Schürfen in Wirtschaft und Politik, die so 

Charakter und die Eigenart einer Bevölkerung und 
Uroftn udt beeinflussen und bestimmen. Auch soll kein 
bwbl n Freud und seine Wissenschaft gewälzt werden, ob- 
behri künftig für die Geschichtsforschung nicht mehr ent- 

Worden kann und auch bisher schon, wenn auch unbe- 
Und "ou Pen großen Historikern und Gelehrten empfunden 

^geschlagen worden ist.
Blick oberflächlich und rein äußerlich wollen wir einen 

das „demokratische" Frankfurt und seine Be- 
er werfen, wie sie sich dem Vorübergehenden darbieten. 

Schienenweg zum Hauptbahnhof führt über eine 
Köl»-- "drücke. Nähert man sich ähnlich dem „heiligen 
^bar si so'" alles überragendes Bauwerk und

o'teristikum: der gewaltige Dom und seine Türme. In 
stgtjs?du ist es die Frauenkirche. Dresden zeigt uns maje- 
Don, Spitze um Spitze. Auch Frankfurt hat seinen hohen 
seinen"^ seinen eigenartigen Turm. Man sieht ihn, mit 
Eisens, r?ten zarten Sandsteinen, sobald der Zug in die 
Hirn," ?pubrücke einbiegt. Dieser Dom steht aber nicht allein, 
Turni^.pochrage'nd und alles tief unter sich lassend. Sein 
andxp? p« ohlgefügt >in das gesamte UferbiId. Und kein 
kein s? Haus am Kai trägt eine Spitze; kein Vorsprung, 
breit sehen. Front reiht sich an Front. Groß,
keinxA pohäbig stehen die Bürgerhäuser; keines vor und 

Zurück, nirgends ein Zwischenraum, nicht einmal ein 
daz >, öor Farben. Kein Garten tönt und stört das Bild, 
ichön H Bodenwelle anschmiegt und behäbig dem ebenso 
wie er i ss? ""p behaglich vorbeifließenden Main zuschaut, 
seine», E'psi sich langsam vergnügt und sonnt in diesem, in 
beg)„L, ganzen Lauf nicht wiederzufindenden stolz und selbst- 
den Ns muhenden Stadtbild. In dieser nie wiederkehren- 
breite» üogt der ganze Charakter dieser Stadt der 

Bürgerlichkeit und der Demokratie! Zu Köln am 

Frankfurt, vom Main aus gesehen.

^8 Ü11 yn v oI
«nee lV 1° I 
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Führer^ fast spurlos verwehte und auch nicht wieder auflebte, 
als später der Rus des Berliner Arbeiterkomitees 
zum Anschluß an die deutsche „Arbeiterverbrüderung" in alle 
Gegenden Deutschlands ging. Ein Frankfurter Komitee von 
Handwerksgesellen, das aus dem spätern Frankfurter Meister- 
kongreß ausschied und unter Führung des Professors Winkel, 
blech unklare Projekte für di« soziale Reform spann, zer
bröckelte ebenfalls wieder, ohne Anschluß an die größere Be
wegung zu finden. An die „Arbeiterverbrüderung" ging die 
Führung in Berlin und Leipzig über und sie hat bekanntlich in 
Nord- und Mitteldeutschand bis zur Reichsverfassungskampagne 
nicht Unerhebliches geleistet, ebenso wie die Buchdruckerorgani
sation, mit der sie nahe Fühlung hielt. Dann verschlang die 
Reaktion, die in der Mitte des Jahres 1849 einsetzte, beide 
Träger der ersten deutschen Arbeiterbewegung. . . .

Dir Lassalle-Zeit
Bon nun an wurde Frankfurt a. M. die Erinnerung und 

Ltahnung an die Notwendigkeit der politischen Betätigung der 
Masten des Volkes nicht mehr los, trotz der Zünftelei, die in 
seinen Mauern noch bis 1866 dauerte. Die 50er Jahre d«S 
vorigen Jahrhunderts brachten immer wieder Anläufe zur Bil
dung von VolkSvsreinen. Diese Anläufe überdauerten auch den 
kläglichen AuSgang der Frankfurter BerfassungSrevi- 
sion, die zur selben Zeit scheiterte. Sie entsprachen offenbar 
einem tieferliegenden sozialen Bedürfnis, daS sich immer mehr 
in den Reihen der Arbeiter Platz schaffte. Zwar war der Frank
furter Senat ganz ausgesprochen industriefeindlich 
und hielt vom Gebiet der eigentlichen Stadt jegliche industrielle 
Ansiedlung fern. Das hinderte aber nicht, daß sich empor, 
blühende Gewerbezweige, wie die Hanauer Gold- und Silber
industrie, die Offenbacher Portefeuille-Erzeugung und da» 
chemische Grotzgewerbe in Fechenheim und Höchst dicht vor den 
Toren der Stadt ansiedelten und ihren Einfluß ausübten. Im 
Maingau entstanden die ersten ArbeiterbildungS- 
vereine Anfang der 60er Jahre, und Frankfurt a. M. bildete 
ihren natürlichen Vorort. Intellektuelle, wie Büchner in 
Darmstadt uns Sonnemann in Frankfurt, waren zunächst 
ihre Führer, konnten aber nicht verhindern, daß die neuen Or
ganisationen auch soziale Fragen in den Kreis ihrer Wirksam- 
reit zogen. So wurde der Boden bereitet für die flammende 
Agitation Ferdinand Lassalles, die 1863/68 die deutschen 
Arbeiter aufwühlte. Auch der Bischof Ketteler im nahen 
Mainz sympathisierte mit ihr. Im Mai 1868 gründete Lassalle 
mit seiner berühmten Frankfurter Versammlung die erste Ge
meinde im Maingau, die weithin wirkte und sozial anfeuerte, j 
Ende der 60er Jahre begannen auch die ersten Gewerk- l 
schäften Lastallescher und Liebknechtscher Observanz die so- 
zialen Bestrebungen zu befruchten. Die Buchdrucker, die Maurer, 
die Schneider und andre Gewerbe schlossen sich zu BerufSver- 
bänden zusammen und erhoben zum zweitenmal nach 1848, jetzt 
aber in dauerhaften Organisationen, ihre Stimme.

Auswirkungen des Sozialistengesetzes
Der Bruderkrieg von 1866 vernichtete dann mit 

der Selbständigkeit Frankfurts auch die weltabgeschlossene Idylle, 
welche die kleine Republik dargestellt hatte. Frankfurt wurde 
einfache preußische Kreisstadt und fugte sich verhältnismäßig 
rasch in die größern Verhältnisse. Der Krieg von 1870/71 
brachte es zusammen mit der Entwicklung der Eisenbahnen, die 
über Frankfurt nach dem Süden und Westen ausgebaut worden 
waren, rasch vorwärts. Noch einmal warf das Sozialisten - 
gesetz die soziale Bewegung gewaltsam zurück. Frankfurt 
wurde die klassische Stätte der preußischen Brutalität, mit der 
in den 8ver Jahren zahlreiche Familienväter ausgerechnet am 
Weihnachtsabend wegen Geheimbündelei ausgewiesen wurden 
und auf Lessen Friedhof die bekannte Polizeisäbelei aus Anlaß 
der Beerdigung eines wackern Sozialisten stattfand. Jetzt kam 
aber schon Hilfe aus dem bürgerlichen Lager. 
Frankfurter Demokraten und Liberale wurden durch das Wüten 
der Polizei an ihr soziales Gewissen gemahnt und leisteten der 
Bewegung, die in den 80er Jahren schon wieder einsetzte, wirk
same Unterstützung. Oberbürgermeister Miquel erinnerte sich 
an seine revolutionäre Vergangenheit und half manchem Verfolg
ten insgeheim die schlimmsten Stötze des Ausnahmegesetzes aus
halten. Während Ulrich, der nachmalige hessische Staats
präsident, und Frohme, der nachmalige Hamburger ReichS- 
tagsabaeordnete, auf der Arbeiterseite die verstreuten Truppen 
allmählich wieder sammelten, richtete die Frankfurter Kom
munalverwaltung als eine der ersten ein Gewerbegericht 
mit paritätischer Verwaltungskommission ein und gab dadurch 
den sozialen Bestrebungen dauernden Halt. Im „Freien 
deutschen Hochstift", das Goethes Gedächtnis und alle 
freien Geisteswissenschaften pflegte, fand sich ein Kreis deut
scher Fabier zusammen, die soziale Studien betrieben und 
vor der sozialen Praxis nicht zurückschreckten. Dort wirkten 
Schnapper-Arndt, Flesch, Stein, Ouarck und 
andre. Die ersten Frankfurter Arbeiterbudget» wurden von 
ihnen verfaßt, eine Schuhmacherenquete veranlaßt und Anfang 
der 90er Jahre ein allgemeiner Kongreß einberufen, der sich 
mit der Frage der Arbeitslosigkeit und Arbeitsvermittlung be
faßte und die nach dem Falle des Sozialistengesetzes erstarkten 
deutschen Gewerkschaften in seiner Mitte sah. Von ihm datiert 
die Bewegung für kommunale Arbeitsnach
weise, die allmählich an Stell« der gewerkschaftlichen und 
Unternehmer-Arbeitsvermittlung traten und heute zu großen 
öffentlich-rechtlichen Vermittlungsanstalten im ganzen Deutschen 
Reich ausgewachsen sind. Der gewerbliche Arbeitsvertrag wurde 
von Flesch wissenschaftlich bearbeitet und damit der Grund zu 
dem spätern Tarifvertrags wesen gelegt, in welche» 
alle deutschen Gewerkschaften nach dem Beispiel der Buchdrucker 
hineinwuchsen. Selbst bas konservative System Adickes in 
der Frankfurter Kommunalverwaltung, daS dem Miquelschen 
gefolgt war, trug noch Früchte für die soziale Bewegung. Es 
schuf zum erstenmal in den Verträgen mit den städtischen Ar
beitern den Begriff des „G o z i a l l o h n »", der Frau und Kind 
des Arbeiters bei der Berechnung der Bezüge berücksichtigte und 
führte in der Besteurung des Besitzes den Gedanken der Wert
zuwachsbelastung für das kommunale Abgabenwesen 
durch, der sich später auch auf die Reichsgesetzgebung übertrug. 
Inzwischen waren auS Anlaß der großen Streike im Ruhr
revier die christlichen Gewerkschaften entstanden und 
gründeten Ende der 90er Jahre im benachbarten Mainz ihren 
Gesamtverband. Auch sie verdanken den Frankfurter An
regungen zahlreiche sozialpolitisch« Fortschritte.

Das Wachstum der Arbeiterbewegung
In der Frankfurter Gemeindeverwaltung war bi» zum 

Jahre 1900 kern Sozialdemokrat vertreten gewesen. Da» Ge
meindewahlrecht war noch vorsintflutlich rückständig und 
verwehrte durch einen hohen Zensus den Vertretern der arbei
tenden Schichten den Eintritt. Aber der Erstarkung der sozialen 
Parteien und dem Eindringen des sozialen Gedankens in da» 
zahlreiche Frankfurter Kleinbürgertum hielt 'diese Schuhwehr 
nicht stand. Vor allem hatte sich di« Arbeiterbewegung früh- 
zeitig den tatkräftigern Verbänden angeschlossen. Schon 1869 
ging die Frankfurter Lassalle-Gemeinde zum größern Teile zur 
Sozialdemokratie über und vereinigte ihre sozialen 
Bestrebungen und ihre Zielsetzung mit dieser kräftigsten Or
ganisation der sozialen Bewegung. Daher auch das vollge- 
messen« Maß von Leiden, welche das Ausnahmegesetz über 
Frankfurt gebracht hatte. Anfang der 90er Jahre faßte dann 
frühzeitig ein Gewerkschaftskartell die gewerkschaft
lichen Bestrebungen der Frankfurter Arbeiter zusammen und 
hob sie zu beachtenswerter Höhe. 1900 wurde das Frankfurter 
Gewerkschaftsbaus und kurz vorher das Arbeiter
sekretariat eröffnet, die beide mächtig fördernd auf die 
sozialistische Bewegung einwirkten. Seit den 80er Jahren wurde

______________Das Reichsb a nner_______________  
Frankfurt im Reichstag sozialdemokratisch vertreten. Dieses 
Beispiel mußte schließlich auch auf die K o m m u n a l w a h I e n 
wirken. Ende 1900 kam der erste Sozialdemokrat in das Gemeinde
parlament, und von da an datiert dann eine Periode stärkerer 
sozialer Tätigkeit en der Gemeinde.

Frankfurt nach dem Kriege
Der Weltkrieg hat diese Entwicklung, wie überall, rauh 

unterbrochen, aber schließlich das Gewicht der sozialen Faktoren 
gemehrt. Mit dem demokratischen Wahlrecht, das die 
Staatsumwälzung brachte, zogen auch lebhafte Antriebe für 
soziale Betätigung in das Rathaus ein. Die bürgerlichen Par
teien sind sämtlich für soziale Fürsorge bereiter und verständ
nisvoller geworden. Unter ihnen ist namentlich da» Zentrum 
durch das freiere Wahlrecht und das Stimmrecht der Frauen 
stark, gewachsen. Es würde seine zahlreichen Wählerinnen sehr 
enttäuschen, wenn es nicht.entschiedener auf der Bahn des 
sozialen Fortschritts mit vorwärtsginge. Die bürgerlichen 
Demokraten haben diese Entwicklung schon erfahren und 
sind zusammengeschmolzen, während sie vor dem Weltkrieg die 
Gebieter auf dem Rathaus waren. Die sozialdemokrati-

Der 25jährige Goethe.

sche Fraktion ist stark gewachsen, hat aber eine Mehrheit bisher 
nicht erreichen können. Die soziale Zusammensetzung der 
Wählerschaft, die immer noch bi» zu einem gewissen Grade 
kleinbürgerlich bestimmt ist, ist auch für ihr« Stärke maßgebend. 
Die kürzliche Eingemeindung stark industrieller Vororte 
und des nahen Höchst kann hierin Wandel schaffen. Die Sozial
demokraten stellen auch den Zweiten Bürgermeister und ein 
Drittel des Magistrats, darunter die einzige Frau, die in der 
Stadtregierung fitzt. Durch diese Umstände werden die Arbeiter
verhältnisse, das Gewerbewesen und die Wohlfahrtsverwaltung 
der Stadt kräftig sozial beeinflußt. Um die soziale Bessergestal
tung des Volks- und Berufsschulwesens wird leb
haft gekämpft. Das soziale Streben erstreckt sich bis auf das 
Theater- und Musikwesen. Der kommunale 
Wohnungsbau wird unter der Führung eines modernen 
Technikers von der Dessauer Bauschule mit neuen Wohnhaus
typen auch in die Breite mächtig gefördert. Es ist eine Freude, 
dem Ringen und Herausarbeiten sozialer Gedanken in der 
Frankfurter Gemeindeverwaltung zu folgen. . . .

In manchen Fragen ist es ihr geglückt, neue Wege zu 
weisen. Möge dieser Erfolg noch vielen ihrer Unternehmungen 
beschicken sein! Entschieden wird dieser Erfolg dadurch, daß 
sich eine stetig wachsende Zahl von Anhängern organisiert hinter 
diejenigen Parteien stellt, welche die Führung zur sozialen Höhe 
übernommen haben. Voraussetzung ist allerdings, daß die Ge- 
meindeverfassunH wie die Staatsverfassung der Pflege des 
sozialen Gedankens günstig bleibt. Wie wir in der Republik 
den Boden sehen, von dem aus am erfolgreichsten für die He
bung der Volkskultur gekämpft werden kann, so muß die Ein
führung der vollen Selbstverwaltung und des Ein- 
körpershstemS statt der überflüssigen Zweiteilung in Stadt
regierung und Stadtparlament in alle Gemeindekörperschaften 
den sozialen Antrieb derselben beschwingen. Erst dann werden 
die deutschen Gemeinden, ob groß oder klein, das Höchstmaß 
ion sozialer Arbeit leisten, dessen sie fähig sind!

Svazievsans drrvch Kvarrtzfrrvs
Am meisten erschließt sich eine Stadt dem Besucher, wenn 

er ihr möglichst absichtslos naht, nur in ihr leben will, in 
ihr ißt und schläft, plaudert und spazierengeht. Aber dazu gehören 
mindesten» fürst bi» sechs Tage, und so wird e» doch angebracht 
sein, aus da» Schönste und Wichtigste hinzuweisen.

Reichsbannerkameraden, die sich dem Aufbau eines neuen 
Deutschlands verpflichtet fühlen, werden sich nicht, wie die meisten 
Besucher Frankfurts, auf die ehrwürdigen Altertümer 
der Stadt beschränken wollen. Sre werden sehen wollen, was wir 
lebenden Frankfurter au» unsrer Zeit zu machen suchen, und 
wir brauchen auch ihre Anteilnahme. Frankfurt hatte in den 
letzten Jahrzehnten viel von seinem alten Glanz verloren, und 
der rheinische Nordwesten hatte einen kräftigen Vorsprung ge
wonnen. Aber wir sind daran, un» kräftig zu rühren und im 
Sinne der reichen Frankfurter Traditionen, die die Traditionen 
einer demokratischen Reichsstadt sind, eine moderne Kultur- 
stadt zu werden. Wer von diesen Bemühungen einen Begriff 
bekommen will, sehe sich zunächst die neuen städtischen Siedlungen 
an, die anfangs von der Bevölkerung mit gemischten Gefühlen 
entgegengenommen wurden, sich aber als billige, ganz aus der 
neuen Baugesinnung erwachsene schöne Bauten allmählich durch, 
setzen. Als eine Probe für alle besehe man sich die Ginn
heimer Siedlung Höhenblick, die den Reiz einer sehr 
schönen Lage an den Talhängen der Nidda und eines wunder
vollen Blickes über da» weite Niddatal auf die schwungvolle 
Silhouette de» Taunus für sich hat. Sie ist mit der Tram in 
20 Minuten zu erreichen. An einzelnen modernen Bauten seien 
zur Besichtigung vorgeschlagen: die neue Großmarkthalle 
am Osthafen, ein riesiger Betonbau, der das Hafengelände be
herrscht — man fährt daran vorbei, wenn man zu Schiff die 
Gerbermühle besucht —, und die BonifaziuSkirche, im 
freundlichen Wohnviertel Sachsenhausens.

Vom wilhelminischen Frankfurt bekommt man 
einen Begriff, wenn man vom Bahnhof durch die Greuel der 
Kaiser st raße fährt: imponierend, aber ohne Gehalt. Wir 
wenden un» lieber dem schönsten Frankfurt zu, dem klassi
zistischen. Wir lernen e» am besten kennen, wenn wir einen 
vollen Rundgang um die City machen. Sie bildet einen Halbkreis, 
dessen Bogen von den schönen Anlagen, den frühern Festungs
werken, und dessen Basis von den Mainkais gebildet wird. 
Wir entdecken auf diesem Wege eine Fülle von großen schlichten 
Großstadthäusern, die ganz im Sinne der neusten Tendenzen nur 
durch ihre guten Proportionen, die gute Gliederung und ihre 
einfachen glatten Flächen wirken. So etwas findet sich in Deutsch, 
land nur einmal, Den reinsten Eindruck von diesem Frankfurt 
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erhält man vom Eisernen Steg aus, der Mainbrücke, dt . 
Nömerberg ausgcht. Das Frankfurter Mainufer erhält von .^l 
Bauten seinen Charakter: Hier ist wirklicher, vorwilhelnu» I 
Bürgerstolz lebendig, und ein Geschmack, der völlig iss der 
wickluugslinie unsrer mitteldeutschen Mutterkultur liegt , 

Inmitten dieses Halbkreise» liegt die A l t st a d t, daS e g , 
liche Ziel des Fremdenverkehrs. Ihr interessantester Tei , 
zwischen dem Römerberg und dem Dom. Hier heißt es 
auf Entdeckungsbummel ausgehen, sich in den engen Ewj 
verlieren, in einer Apfelweinkneipe (am besten freilich s. a, 
Sachsenhäuser Altstadt am andern Ufer) zugleich unser , 
getränk sind unsre alten „Frankforder" kennenlernen. Wenn 
nicht vorzieht, die heiße Wurst mitzubringen, ißt man s'nen ' , 
tigen Handkäs dazu. DaS Allerschönste aber ist, sich Hw Sc
hon oben zu besehen: vom Domturm aus. Die Mühe de 
steigung lohnt sich wirklich. Man schaut über das Dacherist 
der Altstadt mit ihren Dachgärten, über unsern schönen, , 
belebten Strom, über daS Häusermeer der Großstadt, den il 
Frankfurter Stadtwald und endlich zu den Gebirgen rE- . 
ganz weit zur Hardt und zum Spessart, ein wenig 
schönen Kurve des OdenwaldeS und ganz nahe zu dem ou 
Bogen des Taunus. Zwischen ihnen allen erstreckt sich d'e . 
schimmernde Mainebene, in deren Zentrum Frankfurt 
ist. Auch den roten Dom wird man bei dieser Gelegenyei 

! sichtigen: es ist der alte Kaiserdom, ebenso ehrwürdig w>
Römer mit seinem stolzen Kaisersaal und die Pauls!' ' 

: der Wiege der deutschen Republik. Der Römerberg, ' 
der schönsten deutschen Plätze, mitten zwischen diesen ehrwu " 
Bauten gelegen, wird den Besucher, der Sinn für GesäM^ 
so leicht nicht loslassen. Bei unserm. Altstadtbummel gehe 
auch an der alten wundervollen Leonhardskirche, 
in den letzten Jahren wieder aufgebauten uralten Reicher 
und an ihrem andern Ende am DeutschordenShan» 
ohne Aufmerksamkeit vorbei. Nun wäre eigentlich au» der 
Stadt nur noch das Goethehaus am Großen HirsäM?^ ftr 
erwähnen, Goethes Geburtshaus, würdig zu einer Denkstai i 
„Frankfurts größten Sohn" hergerichtet. Wer Goethe liebst 
auch eine Fahrt zur Gerbermühle machen, di« «r 's«k 

Eine besondere Sensation Frankfurts war von jetzss
Palmengarten. Man sagt, daß e» so etwa» nördu^ . § 
Alpen sonst nicht gebe. In der Tat sind sowohl die elgem 
Palmenhäuser mit riesigen Palmen und richtiger Dschunge 
die üppigen Gewächshäuser äußerst interessant. Wenn 
Fuß zum Palmengarten geht, lernt man mit dem stattliche , 
in seiner traditionellen Gebundenheit imponierenden Op- 
hauS, mit der prächtigen Bockenheimer Landstr 
und der Universität den Frankfurter Westen ken^ 

Besonders stolz sind wir Frankfurter auf unsre grusig 
holungsstätten. Wir haben mitten in der Stadt eine Reitz 
Parken, einen schöner al» den andern, meist ganz alt. , ^jcht 
Nordosten wohnen sollte, darf den GüntherSburgparr 
vergessen; im Osten ist der große Ostpark, im Norde 
Holzhausenpark. Alle sind sehenswert. Aber am ich? sts, 
ist «S im Stadion. Hier ist lebendigste» gegenwärtige» 6 
furt. Wer nicht dort gewesen ist, verdient nicht in Frankfnr 
wesen zu sein. Es wird Stadien geben, die noch größer, vie 
sogar solche, die noch schöner oder praktischer eingerichtet sind- 
sicherlich gibt es in Deutschland kein zweite» großes Stadion 
das eine so wundervolle Lage hat, mitten in einem "reien x, 
der dicht vor die Tore der Großstadt reicht. ES ist der v/ „q 
furter Stadtwald, den wir dem Sand des Mainta 
verdanken haben. Er erstreckt sich bis fast nach Darmstadt.

Wer eben Zeit hat, sollte Frankfurt nicht verlaßen, 
einen Spaziergang gemacht zu haben, der sehr bequem tief 
Frankfurter Landschaft hineinführt. 7?"" 
Seckbach mit der Tram und gehe durch die üppigen Obst' 
zum Lohrberg. Hier überschaut man die Mainebene b's S 
Spessartbergen, sieht über einen Teil der großen Stad', ' 
ganz in der Nähe unsern schönsten Park, den ganz frei nur 
gelegenen Huthpark, vom Taunusprofil überragt, und sieht 
Vor sich daS Ziel deS Spaziergangs, das reizende Dörfchen 
gen. Es liegt an historischer Stätte hoch über dem MaM 
mitten von Obstwäldern. Hier mag man etwas von den^ 
ahnen, der unsre sonnige fränkische Landschaft geformt 'N' ' ncr 

Auch Homburg, unser städtisches Bad, gehört ist' 
Stadt. Wer Sinn für den Reiz eines kleinen gepflegten » 
mit guten Traditionen hat, fahre hin. Wir sind daran, 
mähltch zum wirklichen Besitz der ganzen Frankfurter Burg 
zu machen. ^-:„plu"g

Wer nach Homburg fährt, kann den Besuch der Di 
Höhenblick damit verbinden, wer ins Stadion fährt, den der 
faziuskirche. Außer diesen Besuchen und dem Spaziergang 
Bergen erfordert von den vorgeschlagenen Besuchen nur n ' sich 
Palmengarten eine eigne Unternehmung. Alles andre lab -;ch 
auf einem^einzigen Rundgang erreichen, den nun 
nach dem Stadtplan klug zusammenstellen und in 
quemlichkeit ausführen mag. Walter Di
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kratisierung der nationalen und internationalen Wirtschafts
führung bedeutet also wie jegliche Demokratisierung überhaupt die 
Forderung des Friedens ge dankens in der Welt. Wo 
sich also die Massen im Willen zur Demokratisierung auch der 
Wirtschaft sammeln, wird heute aus dem Erlebnis des 
Krieges die eigentliche richtige Schlußfolgerung ge
zogen. Die Führer der nächsten politischen Generation können 
nur solche Menschen sein, die aus dem Erlebnis des Krieges vor 
allem d i e Folgerung gezogen haben, daß jetzt ein? notwendig ist, 
nämlich für die Massen zu denken und zu sorgen. Das 
Freiwerden solcher Erkenntnis und die Befreiung ihres politischen 
Auftretens in solcher Erkenntnis ist darum der bedeutungsvollste 
Fortschritt, den man in diesen ersten Nachkriegsfahren erwarten 
und verlangen kann.

ES ist ein außerordentlich bemerkenswertes Zeichen, daß 
sich in der Sympathie für den deutschnationalen „Ketzer und 
Schismatiker" Lambach fast das gesamte junge Deutschland 

Tstev Mamevad VEWerrtL
Dem Gedächtnis Friedrich Eberts.

Aufgewachsen aus dunkler Gaffe, 
in Millionen-Mitte von Brüdern, 
lichthungrig, zukunftsgläubig gleich dir, 
bist du gegangen 
gemeinsamen Schritt auf gemeinsamer Straße 
mit dem grauen Heere der Arbeit.

Wie könntest du sterben, 
da doch Millionen Brüder leben, 
dir verbunden 
durch Tat und Beispiel?

Dein Sterbliches mag zerfallen 
und hinstäuben in die rasende Zeit. 
Unvrrweht bleibt dein Bild 
in unserm Gedächtnis 
und dein Werk:
Opfer um Opfer 
für ein Volk in Not und windender Qual!

Nicht Rosen auf dein Grab 
und flüchtigen Schmuck!
Aber im Kreis herumgestellt 
unsre harten, nüchternen Gesichter, 
aufgcreckt zur Sonne 
und zum künftigen Tage 
einer jungen Welt, 
dich grüßend als ihren ersten Boten, 
toter Kamerad Präsident!

Dev letzie politische Gefangene 
von Waldheim

des Zeit vor und kurz nach 1848, als überall in Deutsch
atzt Kuletzt in Sachsen eine wüste Demagogenhetze ein- 
t/E interuft^r das Zuchthaus in Waldheim wegen der vielen 

dest-k-E"en Politischen Gefangenen und der in seinen Mau- 
heute m E" Menschlichen Zuchtmaßregeln berüchtigt. Wenn 

Aff dies- -,nner annähernd zeitgenössischen Darstellung etwas 
di-a ,?'"nde vor mehr als 75 Fahren berichten wollen, so 

fü> r>en selbstverständlich nur noch einen rein historischen 
vffd "US haben, und kein vernünftiger Mensch kann und 
itz? Katern Gedanken kommen, daß damit diese Anstalt in
» Terinm? ^hren ihres Bestehens und unter humaneren Leitern 
M Kelchs getroffen werden soll oder kann. In der Zeit aber, 
jstAterliff/ der uns vorliegende Bericht stammt, müssen dort 
Men «usiändc geherrscht haben, die, wie das in solchen 
S»f'8Net-r ist, in erster Linie durch die Persönlichkeit un- 
M tvoll-u 6ar unmenschlicher Anstaltsleiter bedingt wurden, 

einer uns vorliegenden ergreifenden Schilderung auS 
«dl» der 60er Fahre, die von einem Besuche bei dem da- 

khurt am Main lebenden „letzten politischen Ge- 
h7.yrküx., Waldheim handelt, einiges entnehmen und wesent- 
tzUlchst wii .s'S. lebendigen Eindrucks wegen jedoch im übrigen 
hAn ggz § ."dH hier wiedergeben. Ein demokratisch fühlender 

Weis- Erlebnisse und Eindrücke in folgender anschau-

y?) <Nn Atzten Anwesenheit in Frankfurt suchte ich den 
M dex dl.^chswaben wohnenden letzten politischen Gefangenen 
Ä ^r Zuchthause zu Waldheim entlassen war. ES
h? 8 ust w?nnte frühere Musikdirektor am Dresdner Hoftheater 
Uffng tin der wegen Beteiligung an der sächsischen Er- 
^^länossiT^M 1840 zuerst zum Tode verurteilt und dann zu 
M^al di- ? Zuchthaus begnadigt war und dessen schreckliches 

Hoti- "Memeine Teilnahme in Deutschland erregt hatte, 
ry) ^fth-n/- ^obor er die Stelle als königlicher Musikdirektor 
H^meress"». Dresden erhielt, welche er S Jahr« bekleidete, 
iMser Fuli ^.upd vielbewegtes Leben geführt. Er hatte di'e 
Ri unkr-i^ . ^?un gesehen und während seines Aufenthaltes 
filStliiw- den Kreisen portugiesischer und spanischer

wo ex g Jahr 1838 hatte ihn nach England ge-
Landes > "khre geblieben war und die freien Institutionen 
an d-» ^"uengelernt hatte. Wie war es da zu verwundern, 

^ande r^rtischen Bewegungen des Jahres 1848 in seinem 
<W, Di-,'^vi^rfcharn^E." also suchte ich in Frankfurt am Main 
^^^Len Begleitung des braven Strauß (Inhaber des

«ran-kfurtrr Gasthofe- Stadt Darmstadt) auf. Nach

tiefsten Bedeutung war der Weltkrieg nicht 
Akters Angelegenheit nationalpolitischen Cha-
Mz- ' sondern ein gewaltiges sozialwirtschaftliches 
^a<rtsr>po" war ein Ausdruck dafür, daß die Intelligenz der 
daß der Vorkriegszeit nicht ausgereicht hat, einzusehen,
Gjit-rk r die große Weltfrage der Güterproduktion und 
Ehrliche das Problem der G ü t e r or dn u n g, ge-
auch w^,^dannungen in sich entwickelte, sondern sie erkannten 
kwrvli-, ein 5krieg diese Schwierigkeiten nur noch weiter 
derb ag reu müsse. Sie berechneten nicht, daß Gedeih und Ver- 
dvp, dern^^^opwischen Staaten im Laufe der letzten Jahrzehnt« 
vorder, ^hrer wirtschaftlichen Solidarität abhängig ge- 
gen di-« 2n eine Frag«, die der Förderung alles Lebendi- 
seiner o sollte, mischte sich das nationale Prestige mit 
siütur-11 Selbstgefälligkeit und seiner mangelhaften geistig» 
Krieg Elastizität hinein. Es entfesselte den Krieg, einen 
Mn w Zn.me dagewesenem Ausmaß. Aber je länger er dauert«, 

sicher wurde allen unmittelbar Beteiligten di« Un- 
solchen „Politik". Um so deutlicher wurde der 

Höllen wirtschaftliche Charakter der großen Frage, die das 
Hrrsaiil jeden Einsichtigen stellte. Leider ist auch das
derea M or^densdiktat noch von Staatsmännern gemacht worden, 
Kar. av^sstwortlichkeit von dem Ausbruch des Krieges belastet 
sie iriM Bedeutung deS fürchterlichen Geschehens, dessen
^nter d- waren, nicht anders zu verstehen vermochten als 
Taz Gesichtswinkel des nationalen Prestiges, ist verständlich.
Kar, Er auch, daß sie der großen Aufgabe, die ihnen gesetzt
'M waren. Ihr größter Schrecken wurde es, als
der Balii^ die soziale Revolution begann und
^i°herins ^"Kmus eine Weltwirtschaftsordnung versuchte, die die 
loge Eirund aus umzustürzen drohte. Die innere An-

FrisdensdiktateS wie auch die ihr entsprechend« spätere 
^iialwi .si)' der Siegermächte verhinderten eS aber auch, daß das 
Völker westliche Moment der Nachkriegszeit der besiegten 
^r»ng 'besondere Deutschlands, als das vordringliche vor- 
8«raj>e'^!E mußte vielmehr die Reaktion der besiegten Völker 
Und sg .w'derurn auf dem nationalpolitischen Gebiet wachrufen, 
?uiion«s- ^or allem in Deutschland geschehen, daß die 
^Menban daö Presftge des Patriotismus, auch dort Zu- 
suo gerade^^"«^" und parteipolitische Gruppierungen bewirkte, 
^^uftlicg-„^M klaffende Gegensätze in den allgemeinen sozialwirt- 
ffn ig.g Anschauungen herrschten Es zeigte sich in den Jahren 
k^ipol^-s ^928 eine solche Unsicherheit in der par- 
Wchten Orientierung breitester deutscher Volks-
ssn-inE die nationalpolitischen und die s^ialen Bewegungen 
ffrs übergingen, dann sich leidenschaftlich bekämpften
ds-m Druck "j, des nationalen Prestiges, hochgezüchtet eben unter 
ffe Unb-x b der Politik der Siegermächte, mußte immer wieder 

j,.^""genheit des politischen Urteils lähmen. Das Auf- 
x- barteipolitischen Gruppierungen, wie der Nationalbolsche- 

^^tisch-„''^"^chualsozialisten und der Altsozialisten, die partei- 
Verbindungen auch des alten feudal«» Agrarkonser- 

^ulgreick? internationalen Schwerkapitalismus und dessen
^gebeut t ^^^^ungskünste gegenüber einer großen Masse von 

As waren Erscheinungen in unserm Parteileben, die
) ,wng des großen soziologischen Problems des 

UND der Nachkriegszeit bedeuteten.
*

daß der schwere wirtschaftliche Druck, der 
Affon lastet, erleichtert würde, wenn die Siegermächte
'st'wzw ihren Nationalegoismus zum beherrschenden

dem .istiEik zu machen, wenn sie also mehr Vertrauen 
M Notw- fsstchilichsn Erkenntnisdurchbruch der Vernünftigkeit 

es, dav" der europäischen Solidarität besäßen, so sicher 
-I'dflich.yo Wlr auch unter der Milliardenlast der ReparationS- 
Aer "?^u gewaltig zu leiden haben, so unzweifelhaft ist eS
Mlkerri st, r andern Seite auch, daß uns und allen andern 
! r ^satn^o^?. wit einem Verzicht auf nervöse Prestigepolitik 

des ^üSmächte und einer an und für sich vernünftigen Reg- 
i ^^utionsproblemS noch nicht geholfen wäre. Offen 
?! dex uoch die Frage des nationalen Protektionismus

Fraa ^'^^lwst- Offen bliebe auch dann noch vor allem 
i i s i - „ " I u t e r n a t i o n a l i s i e r u n g u n d D e m o - 
ber-it» der Wirtschaftsführung. Gerade dies« 

- "tsinänn Aufgabe der Vorkriegsvölker und der Vorkriegs, 
ffstf genom^' ist aber bis heute erst ganz dilatorisch in An- 
^8« sich Md wind wohl auch kaum gefördert wenden, so- 
^t sarn-m 7 diejungenKräftein Europa und der übrigen 

und aus ihrer tiefern Erkenntnis und aus ihrem

einigem Hin- und Hersuchen zeigte man un» ein hohes, große- 
Haris, wo Röckel im dritten Stock wohnte. Ein hübsches blondes 
Mädchen, Röckels zweite Tochter, führte uns in ein nach der 
Straße gelegenes Zimmer und versprach, ihren Vater zu rufen 
Nach einigen Mnuten trat «in Mann von kräftiger, mittlerer 
Statur, anscheinend Anfang der 50er Jahre, ins Zimmer. Auf 
dem wohlwollenden, intelligenten und energischen Gesicht war ein 
Ausdruck des Leidens nicht zu verkennen. Dieser Mann war der, 
welchen ich suchte. Wovon sollte ich mit ihm anders zuerst sprechen, 
als vom Zuchthause zu Waldheim? „Sind wirklich poli
tische Gefangene im Zuchthause zu Waldheim geprügelt wor
den?" fragte ich ihn nach einigen Eingangsworten, um das Ge
spräch einzuleiten.

„Wie können Sie daran zweifeln?" erwidert« Röckel. „Das 
ist vielfach geschehen."

„Wer, wie soll ich nicht daran zweifeln? In Frankreich darf 
kein Gefangener geprügelt werden, viel weniger ein politischer Ge» 
fangener, und in England noch weniger. Und selbst in meinem 
Vaterland« Preußen, wo man in den Zuchthäusern leider prügelt, 
ist nie ein politischer Gefangener geprügelt worden. DaS würd« 
kein Minister zu befehlen wagen, und geschähe eS dennoch, würde 
eS schwerlich ein Zuchthausdirektor auSführen."

„So," sagte Röckel, ,,di« englischen und französischen Ge
fängniszustände kenne ich selbst. Sie haben ganz recht, in Frani- 
reich darf niemand geschlagen werden, und in England ist diese 
Strafe bei Männern «in« Ausnahme. Mer in Sachsen, besonders 
in Waldheim, war di« Sache anders. In Waldheim betrug die 
Zahl der jährlich auSgeteilten Rutenstreiche und Stock
schläge bei einem Bestand von 800 bis 1000 Gefangenen 20- bis 
25 000 (I). Der „Schimmel" stand oft den ganzen Tag nicht leer."

Ich schauderte. Das übertraf doch alle meine Erwartungen. 
„Mer," unterbrach ich ihn, „ich sprach von politischen Gefangenen."

„Nun ja, poetische Gefangene. Ein Pole, Major in der un
garischen Armee, der im Jahre 1851 auf der Durchreise in Leipzig 
verhaftet wurde, weil die österreichische Regierung darauf drang, 
erhielt in Waldheim 60 Stockhiebe, weil er in der Woll
schlägerei das bestimmte Pensum nicht liefern konnte. Dann er
hielt er ein hartes Lager und Krankenkost 8. Klaffe auf 4 Wochen. 
Er kam dadurch so herunter, daß sein Anblick erbarmungswürdig 
war. Man nannte eine solche Behandlung „niederführen". Ich 
habe vielfach so durch Hunger und Prügel „niedergeführte" Men
schen gesehen. Von den unbedeutenden politischen Gefangenen sind 
manche in dieser Weise geprügelt worden. Meinem Freunde 
Moritz Kirbach, früher Rechtskandidat in Dresden, wurde einer 
ganz unbedeutenden Versündigung gegen die Hausordnung wegen 
der Springer angelegt. Der Springer bestand aus zwei schweren 
mit Ketten verbundenen Fußringen von Eisen."

AukdäMmerttde Drmstzvatie
Bon Dr. Heinrich Teipel lBcrlin).

stärkern Erfülltsein vom Sinne des Kriegserlebnisses mit seinen 
Folgerscheinungen heraus die Kräfte heranbilden, die unbeirrt von 
postumen Einflüssen sogenannter patriotischer Art, unbeirrt auch 
von nationalistischen Hysterien, die sozial,wirtschaftliche Ordnung 
herbeizuführen suchen, welche in ihrer Durchführung Kriege wie 
den vergangenen ganz von selbst ausschliehen würden. Die 
Völker als solch«, die Menschenmassen i n den Völkern, sind, wo sie 
nicht von einer falschen Idee, von einem trügerischen Idol oder 
von den Macht- und Prestigeinstinkten repräsentativer Individuen 
genarrt sind, in ihrem natürlichen Willen zum Leben natürliche 
Hüter alles Lebendigen und können niemals aus sich heraus 
Krieg und Massenmord erstreben. Die tiefstverwurzelte Eigen
schaft jeglicher „Masse Mensch" ist das Mitletden, eine Eigen
schaft, die für jeden Tiefersehenden auch dann immer ganz leicht 
aufzufinden ist, wo das Völk von falschen Propheten oder volks
feindlichen Profitjägern vorübergehend irrgeführt wird. Demo-
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einig ist, ganz gleich welchen parteimäßig abgefärbten Stimm
zettel seine Angehörigen bei den letzten Reichstagswahlen abge
geben haben mögen. So übertrieben und vielleicht gar bombastisch 
der Ausdruck auch klingen mag: Der Kampf zwischen Lambach 
und Hugenberg ist das Symptom für einen außerordentlich be
deutsamen revolutionären Vorgang in der deutschen Innen
politik. Und er wird seine Bedeutung auch dann behalten, falls 
eine höher« gerichtliche Parteiinstanz als der verknöcherte Geist 
von Potsdam das Vorgehen Lambachs parteipolitisch klüger be
werten sollte. Es mußte schon ein Potsdamer Gericht sein, das 
Lambach auf den Scheiterhaufen schickte, damit die Weltgeschichte 
wieder zu ihrem berühmten pointierten Witz kommen konnte. Es 
ist bezeichnend, daß ob der Frage Lambach gegenwärtig all die 
leidenschaftlichen Erörterungen um den Parlamentarismus, um 
den traditionellen Charakter deutscher politischer Führung wie 
auch über die „alleinseligmachenden und einzig und allein dem 
deutschen Volkscharakter homogenen" staatsrechtlichen Struktur- 
systeme im jungen Deutschland wenigstens vorläufig zum 
Schweigen gekommen sind und nur die eine Frage fesselt: Wer 
soll den Geist der deutschen Politik bestimmen? Diejenigen, di« 
das Erlebnis des Krieges im tiefsten Sinne des Wortes als ein 
soziales empfanden, oder die Routiniers privatkapitalistischer 
Aspirationen, die im Volke nichts andres sehen als Konsumenten 
oder den Schutzwall für die Ungestörtheit ihrer Profitmacherei? 
Bezeichnend ist dabei auch, daß die Träger des nationalen 
PrestigeS, die Kreise, die aus Tradition und Beruf die natio
nale Ehre mit dem Wehrgedanken identifizieren, gegenwärtig 
ziemlich Verständnis- und orientierungslos beiseitestehen. So 
stehen wir denn in der Tat nicht nur in einer ganz neuen Phase 
des Kampfes um den Geist der politischen Führung in Deutsch
land, insofern als das soziale Prinzip sogar rm RechtSnationaliS- 
muS um Eigengeltung ringt, sondern wir erleben zugleich einen 
Vorbruch der Kriegsgeneration um die politische 
Macht. Man will sie nicht mehr denjenigen lasten, di« nichts 
andre? können, als mit den Methoden der Vorkriegszeit die päi- 
tischen Sünden der Vorkriegszeit blind und erlebnisarm fort
setzen.

Aber dieser ganze, politisch so bedeutsam« Vorgang wird 
außerhalb der offiziellen Linksparteien vorläufig nur aus Be
kenntnissen sichtbar. Die sie aussprechen, sind stark in der 
Zahl, stark im Geiste, stark auch in ihrer persönlichen Ueberzeu
gung und Zielsicherheit, aber ihr« politische Machtposition kann 
kaum schwächer sein, als sie es gegenwärtig ist. Denn auch 
weiteste Kreise der parlamentarischen Linken sind in ihrer Ent- 
schluhfreiheit durch Bindungen parteidogmatischer Art für die 
politische Praxis gar sehr gefesselt und schaffen damit auch 
dort Trennungen und Distanzen, wo sie zum mindesten für di« 
parteipolitische und parlamentarische Mehrheitsbildung vermieden 
werden müßten. Lambach selbst hat vor einem Fahr einmal 
ausgerechnet, daß unter der Voraussetzung, daß die antikavt- 
kapitalistisch denkenden Kreis« unser- Volke- in den 
Reichstag Abgeordnete ihrer Sinnesart entsenden könnten, min
destens zwei Drittel des Reichstag» von chren Vertretern 
besetzt werden würden. Aus dieser Feststellung ergibt sich die ge- 
waltige Diskrepanz zwischen der Politik, die das deutsche Volk in 
seiner Masse tatsächlich anstrebt und der Politik, die von dem 
Reichstag in seiner bestehenden Zusammensetzung erwartet werden 
kann. In dieser Wochenschrift fernerhin hat jüngst („Deutsche Re
publik", Nr. 42, Seite 1864) Or. Johannes Schauff di« unnatür
liche Disharmonie zwischen der Wählerschaft und den Abgeord- 
neten in bezug auf die Altersverteilung heranSg«arbeit«t. Er kam 
zu dem Schluffe, daß die junge Generation über ein- 
Macht verfüge, der sie sich noch gar nicht bewußt geworden sei. 
Das ist jedenfalls sicher, daß sie parlamentarisch nicht auSge- 
nützt und repräsentiert ist. Hier aber liegt das allernächste Prr- 
blem für di« politische Auswertung de» Lambachschen Vorstoßes. 
Es gibt im jungen Deutschland eine Gemeinsamkeit 
des sozialen Wollen», die, wenn sie auch verschieden nu
anciert ist, immer wieder vorbricht, wo auch nur da» jung« 
Deutschland, sei es in der Presse, sei e» in seinen Organisa- 
tionen, ein politisches Bekenntnis abgibt. Dies« Gemeinsamkeit 
politisch fruchtbar zu machen, ist das Gebot der Stunde. DaS ganze 
junge Deutschland ist dazu aufgerufen. Um es zu erfüllen, be
darf es allerdings nicht nur der Auflockerung überkommener 
Organisationen und Verbände, Auflockerungen, wi« st« gegenwärtig 
in der Deutschnationalen Vollspartei, vielleicht auch in der Deut
schen Volkspartei vor sich gehen, sondern auch der Befreiung von 
Parte »dogmatischen GewissenSfesseln, wie sie unsre Parteibureau
kratie den jungen Wählern heute von Jahr zu Jahr mehr anzu- 
legen bemüht ist, wenn auch ohne den erwarteten Erfolg. G» 
bedarf vor allem einer Wiederherstellung der inner »Freiheit 
des Einzelabgeordneten von den technischen Fefftln de» 
Listenwahlverfahrens, damit überhaupt die ersten Voraussetzung»« 
dafür gewonnen werden, dah neue, zeitgemäße und politisch sinn
volle Bindungsmöglichkeiten erstehen.

„Und Sie," wandte ich zögernd ein, „der letzt« volitische Ge
fangene von Waldheim, sind Sie auch geprügelt worden?"

„Das nicht," erwiderte er, „obschon eS mir oft bevorstand. 
Mer der Leutnant v. Glümer und ich wurden einmal zu vier
wöchiger Krankenkost 8. Klaffe und zum Klotztraaen verurteilt. 
Mr erhielten sechs Lot Semmel des Tage». Ich habe all» Qual«» 
de» Hunger» während dieser Zeit empfunden und war auf» 
äußerste abgemagert. Mn andre» Mal wurde mir achttägiger 
strenger Dunkelarrest, Versetzung au» der 1. in di« 8. Klaff« und 
Entziehung der Wendsuppe auf 4 Wochen diktiert. Ich wurde nun 
auf 12 Stunden des Tages in einen eisernen Käfig gesperrt, der 
mir nur zu stehen erlaubte; der geschlossen« Fensterladen lt«ß kein 
Licht in die Zelle, und meine Kost bestand au» einem Pfund Brot 
des Tages. Wir hatten 18 verschiedene Disziplinar
strafen, deren Vollstreckung lediglich in der Willkür de» Direk
tors lag. Sie waren in Waldheim in stetem Gebrauch. Die Lift« 
derselben begann mit der Kostentziehung und lautet« dann weiter: 
Einfacher Arrest, Dunkelarrest, hartes Lager, Krankenkost 8. Klaffe, 
Springer, Krummschietzen, Klotztragen, Lattenarrest, Rutenstreiche, 
Stockschläge, Kantschuhiebe (I). Das Klotztragen bestand darin, 
daß der so Besttafte vermittels einer langen Kette einen Holzklotz 
von verschiedener Schwer« an den Fuß befestigt erhielt, d«n er, 
sobald er gehen wollte, im Arm tragen mußte. Der Direktor war 
in der Strafzumessung alleiniger und unumschränkter Richter. 
Auf die unbedeutendste Beschuldigung hin konnt« «r die schwerst« 
Strafe vollstrecken lassen. Drei Kantschuhiebe konnte der Auf
seher nach eignem Ermessen vollstrecken. Oft hörte ich seine 
dumpfen, schweren Schläge in den Rachbarzellen."

Ich stand auf. Die Erzählung regte mich zu sehr auf. All« 
Schr«cknlffe des Zuchthauses von WaldHsim zogen in dieser Stunde 
vor meiner Seel« vorüber. Und mir gegenüber saß der bleiche, 
ernste Mann, der das alles selbst gesehen — oder gar erduldet 
hatte. In der herzlichsten Weise schüttelten wir uns die Hände 
zum Abschied. MS ich in der Tür stand, drehte ich mich noch einmal 
um. Mrr schwebte noch eine Frage auf der Zunge. „Haben Sie 
denn auch im Zuchthause zu Waldheim gesponnen, Röckel?" fragte 
ich. „Gewiß," sagte Röckel, „ich habe gesponnen, fast 2 Jahre lang. 
Und ich bracht« die ganzen 11 (I) Jahre in Einzelhaft zu.. Da» 
Spinnrad war nicht das ärgste im Zuchthause zu Waldheim." —

Hiermit wollen wir die Wiedergahe dieser erschütternden, 
uns kaum noch verständlichen Schilderung ckbschließen, obgleich 
unser alter Gewährsmann noch einen etwas versöhnlicheren Schluß 
gibt und uns noch einmal mit dem politischen Dulder und auch 
mit dem erwähnten Glümer „im gemütlichen Lokal des Bürger
vereins" in Frankfurt des Abends zusammenführt. Für uns heute 
liegt das Tröstliche, das auch in dieser düstern Darstellung nicht 
fehlt, darin, daß die!« schrecklicher; Zustände für immer hinter, 
un-liegen 8r, Liß««»»
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il-gge Schwarzrotaold. Banncrlicü für Mannerchor. Worte und

Amtliche verfasfungSfeier«

am

Sie RelchsverWunMeier 
für -en AM und Landkreis M 
findet am 11. August 1928, 20 Ahr, im großen 
Saale des Preußischen Loses in Zeitz statt.

Festrede: Landrat kr. A. vr. Iaenecke. 
Rezitationen: Alsred Beierle (Berlin).

Musikalische und gesangliche Darbietungen: Das 
städtische Orchester Zeitz und der Volkschor 
Konkordia-Waldhorn.

Zeitz, den 30. Zuli 1928.

Der Lanbrat kr. A. und Vorsitzende Ser Magistrat, 
-es Kreisausschusses.

SefferrMche Einladung 
zu d«r am Sonnabend den 11. August, abd». S.4S Uhr 

in Melsungen
im großen Kronensaal stattfindenden 

Berfaffungsfeier.
Reichhaltige« Programm. Alle Bevölkerungskreise, 
Frauen und Männer, sind herzlich willkommen.

Reichsveviassungsfeiev
für den Kreis HetltgenbeIl am 11. August 

1928, nachm. S Uhr, auf dem städtische« Sportplatz 

in Heiligenbett.
Dem offiziellen Teile werden sich Sportkiimpse an- 
schließen. Di« PretSvcrtetlung findet voraussichtlich 

abends tn Korns GcsellschaftShau» statt.

«Weißenfels,. 

Kommunal. 

Der Landrat.
gez.: Zimmermann.

BerfMunvsseier
iu Gvonau

11. August 1928, abends 8 
in der Städtischen Turnhalle.

Sefsenll.VerfaHunMt 
'n ««««»»'N l,h,,

11. August 1928, vormittags 
in der Aula der Doppelschule-

RMsverfliWngsM 

'n VMkallen E. 
am 11. August 1928-, vormittags 

im Kreistagssitzungssaal.

SU
Papier

SevfMttttgSferev.
Am Sonnabend den 11. August d. I., nach, 

mittags 4 Uhr, findet im Gasthaus Bismarck
in NenhaldenSlebe«

eine öffentliche VerfaflungSfeicr statt, zu der alle 
Bürger aus Stadt und Land hiermit eingcladen 
werden. Die Festrede hält Herr Stadtrat Uffrecht 
(NeuhaldcnSIcben).

Der Landrat des SrelseS ReuhaldenSIeben.
L u c a S.

BrrWunMlll
Sonnabend den 11. August, vorrn. 

im Sitzungssaal deS KreiSha 

in Seelorv.
Seelow, den 2. August 1928-

De-Sa«d--^

Vevfafsungsfelev 
k« Gpvottau

am Sonnabend den 11. August ISA, 20 Uhr <8 Uhr 
abend»), tm KonzerthanS Stur« unter Beteiligung 
der sämtlichen in Sprottau einschließlich Stadtteil 
Eulau bestehenden Männer-Gesangvereine und des 

OrcheftervcreinS.
Die Festrede wird Herr Lanbrat Kranold halten.

Am 11. August 1928, abend« 8 Uhr, findet im 
Stadtsaal zu Vohwinkel eine

öffentliche Berfaffungsfeier
statt. Die Festrede hält Herr Beigeordneter Steinert 
aus Wülfrath. Die Feier wird durch Gesangs- und 
Musikvorträge deS Doppelguartctt» Glocke und der 
Orchestergesellschaft Vohwinkel verschönt.

Ich bitte um rege Beteiligung.
zur Riede», 

Lanbrat de» Kreises Mettmann.

Vüihev ttttd ZettkthvMe«
(Einzclbefprechung Vorbehalten.)

Zahlen, die uns aagchen. Ein Hilfsbuch für Fach., Berns», und Volk». 
Hochschulen sowie für interessierte Laien. HerauSgegeben von E. Weitsch 
und H. Lotze. Neuer Frankfurter Verlag, Franksurt a. M. öS Seiten. 
Preis 1 Mark.

Das Buch ist so etwa» wie eine eiserne Ration an Statistik. E» 
wäre zu wünschen, daß der ZeitungSleser eine derartige Zusammen, 
stellung deS wichtigsten Materials auS der Bevölkerung»., der Produk- 
tions-, der Vermögens-, der Verkehrs-, der Sozial- und Kriminalstatistik 
stets zur Hand hak und sich mit ihrer Kenntnis einen festen Brund für 
seine Betrachtungen schafft. Mr können da» Buch jedem Reichsbanner
kameraden nur warm empfehlen.

Londou, Liebe ,» einer Stadt. Bon Wolf Zucker. Verlag Williams 
L Ko., Berlin-Gruncwald. 170 Seiten.

Wolf Zucker, der in London verliebt ist, versteht e» großartig, den 
Zauber, die Melodie dieser Stadt an den Leser heranzutragen. Wer nte 
in London war, wird glauben, es gesehen zu haben, wenn er die letzte 
Sette dieses - übrigen» fein aufgemachten und illustrierten — Buches 
gelesen haben wird. —

Der Paueuropa.Waha. Bon vr. Walter BorgiuS. Verlag der Neuen 
Gesellschaft, Berlin-Hessenivinkel. 45 Seiten. Preis 1.29 Mark. —

Die Verfassung deS Deutsche» Reiches vom 11. August lSIS mit den 
wichtigsten Ncbeugesetzen. TertauSgabe mit Einführung und Sachverzeichnis. 
HerauSgegeben von vr. Rudolf Oeschey, Professor an der Universität Leipzig 
». durchgesehene und verm-hrte Auflage. VIÜ, 342 Seite». München 1928 
Verlag E. H. Beck. Leine» 4.20 Mark. —

Die erste Hilfeleistung bei Unglitckssällei». Lehr- und Lernbüchlein für 
jedermann. In Frage und Antwort zusammengestellt von vr. Grtmm 
(Köslin). Mit IS Abbildungen. Verlag Alwin Fröhlich in Leipzig. 1SSS. 
M «eiten. Pret, geheftet » Vfvmig,

Berfaffungsfeier in Gleiwitz
am 11. August 1928.

S Uhr: ^eft^tteSbienst in den Kirchen und tu

14 Uhr: Große wörtliche Veranstaltungen der
Schutzpolizei aus dem Jahn-Sportplatz 
bet freiem Eintritt.

18st Uhr: Antreten zum Marsch aus de» Ring.
15 Uhr: Riagseier «Musik, und GesangSvorträge,

Rezitation).
Festrede: Herr Rechtsanwalt Justtzrat Kochmann. 
Nach der Ringfeier BolkSkonzerte bet freiem Antritt. 

Um 1« Uhr i» Hindenburg!
DerfaflungSfeier der Schutzpolizei im BolkSpark. 

Festred«: Herr Bürgermeister Frau». 
Gleiwitz, den 4. August 1S28.

»er Ausschuß sür die iSersassuugSfei«'.

Die Flagge Schwarzrotgold. Banncrlicd für Männcrchor. Worte und 
Musik von K. Trenner. Selbstverlag K. Trenner, Blaibach (Niederbayern).

Die soziale Not der weiblichen Angestellten. 43. Schrift des Gewerk- 
schaftsbundeS der Angestellten. Sicben-Stäbc-Verlag». und Druckereigesell
schaft, Berlin-Zehlendorf. 23 Seiten. Preis Mark.

Die Schrift enthält zwei Vorträge von Marianne Weber und 
Maria H c l l e r s b e r g, die sich mit der sozialen Not der berufstätigen 
Frau befassen. —

Konjunktur, Arbeiterklasse »ud sozialistische Wirtschaftspolitik. Ein Vor
trag von Fritz Naphtali, gehalten am 2ö. Februar 1928 in der Freien sozia
listischen Hochschule Berlin. I. H. W. Dietz Nachf., Berlin. 32 Seiten. 
Preis 59 Pf. -

Limbourg gegen Stadtanzeiger. Bericht über den Prozeß des SepcratiS- 
mus 18. bis 24. Januar 1928 in Köln. HerauSgegeben im Selbstverlag 
M. Dumont Schauberg, Verlag der „Kölnischen Zeitung" und deS „Stadt
anzeigers" für Köln und Umgebung. Köln 1928. 124 Seiten.

Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während Les Weltkriegs. 
Von Jaroslav Hasek. AuS dem Tschechischen übertragen von Grete Reiner. 
Illustriert von Joseph Lada. Verlag Adolf Synek, Prag. 335 Seiten. —

Amtliche Berfaffungsfeier 
am Sonnabend den 11. August 1928, 18 X Uhr (6Z4 Uhr abends), 

in der Aula des Realgymnasiums zu Schwelm.
Programm.

1. Orgelspiel: „Präludium" von Joh. Seb. Bach (Lehrer Schmidt).
2. Chorgesang: „Morgenrot" von Otto de Nobel (Freier Sängerchor).
3. Rezitation: -) „Bruder, deine Hand!" von Karl Bröger; i>) „Hymne deS

Werktags" von Hetnr. Lersch (Franz Rehne).
4. Gesang: ») „Der Dichter spricht" von Hans Hermann: i>) „Den Andern"

von Richard Trunk (Willi Bülhoff).
ö. Festrede: „Staat uni Selbstverwaltung" (Regierungsassessor Oe. Bernhardt). 

Anschließend 3. Strophe deS Deutschlandlieder.
ö. Orgelspicl: „Orgelschlußspiel" von Adolf Hesse (Lehrer Schmidt).

Anschließend 29 Uhr (8 Uhr abends) Fackelzug zum Gemeindesportplatz 
an der Siedlung in Linderhauscn. Dort Zusammentreffen mit den Vereinen, 
Organisationen und der Bevölkerung deS Kreises.

Feier ans dem Gemeindesportplatz 21 Uhr (S Uhr abend»):
1. Chorgcsang: „Deutsches Weiheltcd" von Albert Mcthfesicl (Gesangsabteilung

de» Katholischen Gesellenvereins).
2. Volkstänze und Lieder (Jugendrtng de» Kreise» Schwelm).
3. Ansprache: „Volk und Freiheit" (Studienrat vr. Helling).

Rückmarsch nach Schwelm.
Musikalische Mitwirkung der Feuerwehrkapclle, des Trommler, und Pfeifer, 

korps der Freien Turnerschaft und des Katholischen JünglingSvereins.
Zur Teilnahme an der VcrfasiungSfeier werden die Bewohner de« 

Kreises Schwelm, sämtliche Reichs-, Staat», und Gemetndebeamte sonne die 
Vertretungen der SclbstverwaltungSkörper, di« Verbände der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer, die Innungen und Bereinigungen der Beamten und An- 
gestellten ergebenst etngelaten. Der L-adrat. vr. Acke r.

BerfaffnnqSfeier.
Zur diesjährigen Berfaffungsfeier lad« ich die 

Einwohnerschaft ergebenst ein.
Die Feier findet amSounabeub Len 11. August 

1928 in -er Turnhalle tn Kretbnrg-Elbe statt.
IS Uhr <3 Uhr nachmittag») sportliche Veranstal

tungen »er Hauptschule Freiburg-Elbe auf dem 
Sportplatz.

18 Uhr (» Uhr nachmittag») VcrfaffungSseter tn 
der Turnhalle. GesangSvorträge der Hauptschule 
Freiburg-Elbe.

Der Lanbrat des Kreise» Kehdiugeu. 
gez.: vr. v. B u ch k a.

Die Liebe zum neuen deutschen Staat wäre ge
rade in den Volksmassen, die ihn im November 1618 gefordert 
und deshalb die Revolution begrüßt haben, zweifelsohne viel 
größer und tiefer geworden, wenn sich die junge Republik und 
die in ihr öerantwortlichen Parteien jenem sozialen Weltproblem 
mit größerm Eifer zugeneigt hätten. Aber, wie schon gesagt, hat 
die Politik der Siegermächte diesen Eifer gelähmt und den Blick 
für die Bedeutung jener Forderung geschwächt. Wir wären aber 
trotzdem weitergekommen, wenn nicht das überkommene Gefüge 
unsers Parteishstems so außerordentlich unelastisch geblieben 
wär«. Meiner Ansicht nach ist es aber ein Irrtum wenn man 
die relative Stabilität unsers Parteishstems darauf 
zurückführt, daß es eben der deutschen Art angepaßt sei. Unser 
Parteisystem lebt in Wirklichkeit von unserm Wahlverfahren, es 
erhält sich in seiner bereits viel verurteilten Starrheit durch die 
Mechanik der Kandidatenlisten der großen Wahlkreise. 
Die Verhältniswahl fördert überdies die Parteizersplitterung, sie 
macht weitgreifende parteipolitische Bindungen und Zusammen
schlüsse in der Wählerschaft unmöglich. Denn selbst da, wo ein 
gleiches Ziel gewollt wird, sind nicht immer die geistigen und 
moralischen Motive dieselben, und auch gesellschaftliche Einflüsse 
schaffen Verschiedenheiten der Stellungnahme be: gleicher Ziel
setzung, die infolge des Proporzwahlsystems zu immer 
neuen parteipolitischen Sekten führen. Die Folge ist nicht nur ein 
Mangel an Schlagkraft des demokratischen Wollens, sondern auch 
eine mangelhafte Funktionsfähigkeit des Parlaments, Erschei
nungen, die immer neue Entfremdungen gegenüber unserm 
jungen Staate bewirken. Daß die Zahl derer wächst, welche für 
die Wiederkehr der monarchischen Staatsform keinerlei Sympathie 
mehr, empfinden, ist noch kein Beweis dafür, daß die innere Liebe 
zur Republik, das wirkliche Erlebnis der Notwendigkeit der De
mokratie tiefere Wurzeln gefaßt habe. Das aber ist notwendig. 
Meiner Ansicht nach sollte es eine der ersten Zielsetzungen des 
Reichsbanners sein, zu prüfen, durch welche technischen Reform
maßnahmen die Funktionsfähigkeit unsers parlamentarischen 
Betriebs gefördert werden kann. Ein kurzes Wort dazu: Auch der 
Parlamentarismus lebt von der Einheitlichkeit und der 
Stabilität des politischen Führerwillens, d. h. er muß für feste 
Mehrheiten sorgen. Es steht aber nirgendwo geschrieben, daß diese 
Mehrheiten erst im Parlament nach den Wahlen, nicht be
reits im Volke während der Wahlen geschaffen werden 
dürfen. Es handelt sich also darum, ein Wahlgesetz zu schaffen, 
daß — ich empfehle hier das englische Vorbild — bereits die demo
kratische Mehrheitsbildung im Volke selbst, und zwar durch den 
Wahlakt herbeiführt. Würden wir eine solche Reform erzwingen 
können, so würde das Gesicht der europäischen Politik längst viel 
deutlichere soziale Züge gewonnen haben. Wir wären nicht nur 
über so manche peinliche Situation hinweggekommen, dis Demo
kratie würde also nicht nur über eine viel eindrucksvollere mora
lische Autorität verfügen, sondern wir hätten es auch in der Aus
wertung des oben geschilderten eigentlichen (sozialwirtschaftlichen) 
Kriegsproblems erheblich weiter bringen können. Die deutsche 
Republik ist eine durchaus repräsentative Angelegenheit. Sie muß 
der Aufgabe, die in diesem ihren Charakter liegt, gerecht werden: 
Einmal durch ihre parlamentarische Funktionsweise, dann 
aber auch durch ihre politische Leistung. Die Leistung muß 
aber schwach bleiben, wenn das technische Gefüge scblecht funktio- 
niert, in dem und mit dem sie sich vollziehen soll. Wenn es aber 
möglich erscheint, durch eine Reformierung dieses Gefüges, ich 
meine durch eine Auflockerung des veralteten Parteisystems, 
bessere Funktionsformen zu schiffen und dadurch zugleich die
jenigen Kräfte zu binden und für die Arbeit im Parlament 
herauszustellen, die dem Sinne des Krieges wegen ihrer un
mittelbaren Anteilnahme unbefangener gerecht werden könnten, 
wie könnte das Reichsbanner zögern, die letzten Kräfte auf 
solche verdienstliche republikanische Arbeit zu konzentrieren. Der 
Fall Lambach in seiner parteirevolutionären Bedeutung müßte 
gerade in unsern Kreisen neuen Willen entzünden! —

A » f r » s.
Am Sonnabend Len 11. August 1928, abend»
Uhr, findet anläßlich des VcrsassungstagS am 

Münsterplatz zu Northeim (bei ungünstigem Wetter 
im Saale Le» Ratskellers) eine

öffentlich« Feier 
statt, bei welcher der unterzeichnete Lanbrat eine 
Ansprache halten wird.

Wtr laden bic gesamt« Bevölkerung zur Teil- 
nähme an dieser Feier freundlichst «in. Organt- 
satronen, die geschlossen an der Feier teilzunehmen 
beabsichtigen, bitten wir um gefällige vorherige An
gabe der Tcilnchmerzahl.

Northeim i. Hann., den 1. August 1928. 
Namens des Festausschusses 

gez.: E o n r tn g , gez.: Peters,
Landrat. Bürgermeister.

^Deutsche Kevublik"
Diejenigen Kameraden, die als Vertrauens u 

Republikanischen Arbeitsgemeinschaft für die „Deutsche x 
publik" tätig sein wollen, werden gebeten, sich gelegen > 
Bundesverfassungsseier auf dem dortigen 
bureau „Deutsche Republik" auf dem Messegelän 
melden, oder sich schriftlich an untenstehende Adresse zu

Verdien st Möglichkeit!
Verlag der Republikanischen Union G- nn^' 

Geschäftsstelle BerKn-Charlottenburg, Savignyplatz 9/^

Telephon: Steinplatz 5117.

Berfaffungsfeier.
Am Sonnabend den 11. August b. I., 15)4 Uhr, 

findet tn der Aula der Oberrealschule in Weißen
fels zur Erinnerung an die vor 9 Jahren voll
zogene Verfassung des Deutschen Reiches eine 
Verfaffungsfeier statt.

Wir richten an die Bevölkerung von Stadt und 
Land, besonders aber auch an die Vertreter sämt
licher Arbeitgeber- und Arbcttnehmervcrbände, 
Innungen, Beamten- und Anaestelltcnorganifati- 
onen usw. die Einladung, an dieser BersaffungS- 
feicr teilzunehmen. 
Festredner: Herr Schulrat Benda

Weißenfels, den 27. Juli 1928. 
Namens der Reichs-, Staats- und 

bchörden in Weißenfels
Der Magistrat, 
gez.: D a e h n.

Festfolge 
der VersaffungSseier in Spremberg (L.) am Sonn, 

abend den 11. Angnst 1928, 
veranstaltet von den Reichs-, Staats- und Kommu- 
nalbcyvrbcn, den WtrtschaftSvertrctunaen und Ver
einen sowie dem Reichsbanner und dem Gewerk- 

fchaftSkartell. - Eintritt frei.
18.39— 19.39 Uhr: Platzkonzert der Gtadtkapelle auf

dem Marktplatz.
19.39— 29.39 Uhr: Verfassungsfeier im Gesellschafts

baus.
1. Einzug der Gäste auf der Wartburg. Marsch und 

Chor aus der Oper „Tannhäuser" von R. Wagner.
2. Ouvertüre auS der Oper „Freischütz" von Carl 

Maria v. Weber.
3. Nachtgesang im Walde, von I. Gabriel Seidel, 

komponiert von Franz Schubert, vorgetragen 
vom Gesangverein Vorwärts.

4. Festrede: RegierungSrat Sachse.
5. Republikanische Hymne von Karl Bröger, vor

getragen vom Gesangverein Vorwärts.
S. Ouvertüre zur Oper „Orpheus in der Unter

welt" von I. Offenbach.
7. Deutschlandlied, 3. Strophe (gemeinsamer Gesang). 

Im Anschluß daran Fackelzug deS Reichsbanners 
und der Gewerkschaften. Antreten am Sperlings- 
markt, endigend mit einer Ansprache auf dem 
Marktplatz.

Im Auftrag aller Beteiligten:
Der kommtff. Landrat. Sachse, RegierungSrat.

Festakt zur Feier deS Berfaff«»S* t« 
am Sonnabend den 11. August 1»^- "" 

der Stadthall- in Hild-sh-i»- 
BortragSfo l S, .^ic

1. Adagio — Allegro au» der U-Moll^' ^rchesie? 
Joseph Haydn, vorgetragen vom Sch„„»Lrkt duA 
verein der Andreas-Oberrealschule, v/L-ziea«"" 
die Orchestervcretuc des Gymnasium»
und de« Gymnasium» Josephinum. KiW"

2. Prolog „Deutschland", Gedicht von 
vorgctragen vom Oberprimaner >»»> iiMvv"

3. „ZukunffSland" (Klinke), «b°r,°Lik»ch°r^ 
vorgctragen vom Männerchor de» ybe*

4. Festrede de» Herrn LandtagSabg-°rdNA 
v«rwaltung»g«rtcht»rat» a. D. v. Etznrr

b. Dentschlanblted. . i-etN^Ä
5. „Wann wtr schreite» Leit' a» ,„alert,

Claudiu»), gemischter Chor von N. 
getragen vom VolkSchor.

7. Marsch tn 0 von Schubert. _ »>, girtno
Den Grotrtan-Stctnweg-Flügel stellt "

Eintritt frei. — BortragSfolge 
Die Einwohnerschaft der Stadt Hnd«

Umgegend wird hierzu eingelaben.
Der Festausschuß. ..„-zside»^

I.«.:  vr. Höhnen, Regierung»pE^U->

Volksfeier am VerfaffrmgstaS^ 
z« Magdeburg auf dem gesamte« RotehorNsi 

1730 Ahr- Kundgebung in der Stadthalle.
Festredner: Neichsinnenminister Seve

22 Uhr: Große Löhenseuerwerke am Adolf'

1ag°See und auf der Salzquelle.
23 Uhr: Feftillumination des Elbufers, der

brücken und des Domes.
Kostenloser Eintritt z« sSmtliche« Beranst^^U^

Bekanntmachung.
Zu der am Sonnabend den 11. August 1928, 1» lHf 

Aula der hiesigen Realschule stattsindenten BerfaffungSfeuV 
die Behörden sowie die Kreisbevölkerung et». . „.^<bö««Vt

Die Feier wird Lurch Gesangs- und andre Vorträge verm 
Die Festrede hat Herr Rektor Rückert übernommen. , P »

LaI » - a. «., den ». Juli 1928. Der

Oeffentliche Berfaffungsfeier in Anklam 
am Sonnabend de» 11. A»««st 1928, »orm. 11 Uhr, 

tu der Aula »es städtische« L,n»m«.
Progra ms».

1. Ouvertüre zur -Weihe de» Hauses", v. Beethoven. 
(Thorbrtetzsche Kapelle unter Lettung de» Herr« 
Musikdirektor» T-orbrtctz.)

2. Männerchor: „BundeSlteo, von W. ». Mozart. 
(Anklamer Sängerbund unter Leitung be» Herrn 
Lehrer« NSthke.)

8. Ansprache de» Herrn Schulrat» Rußland.
4. Gemeinsamer Gesang öer ersten Strophe deS 

Deutschlandlieder.
k. Unvollendete Sinfonie (Nr. 8) 1. Satz von Franz 

Schubert. (Thorbrtetzsche Kapelle unter Leitung 
»«» Herrn Musikdirektor« Thorbrtetz.)

Eintritt frei.
Hierzu lade ich die Bevölkerung et».

Der Lundrat. ». PhtlipSboru.

Ächtung, SvarEuvi-Fahverr!
Retmbttkanksthe Abende

Im Anschluß an die Bundesverfassungsfeier: 
Am 13. August 20 Uhr im Kurgarten zu Neckargemünd. 
Am 14. August 20 Uhr in der Stadthalle zu Mainz. 
Am 1b. August 20 Uhr in der Festhalle zu Koblenz. 
Am 18. August 20 Uhr in dem Festsaal der Kölner Bürger

gesellschaft zu Köln.
Mitwirkende: Reichsbannerkapelle Leipzig, Kammer

virtuos Heinze, Solist des Gewandhaus-Orchesters, Leipzig; 
Ansprachen: Bundesjugendführer Pape (Magdeburg), Bau
führer Oskar PfIugk (Leipzig).

Wir laden die Kameraden aus Baden, Hessen, dem Rhein
land und alle Kameraden, die sich in der Zeit vom 13. bis
18. August in den genannten Städten aufhalten, hiermit freund
lichst ein. * Gauvorstand Leipzig.

Achtung, LMnterrsvovtleisr
Um den verschiedenen Sportidealen unsrer Kameraden, ins

besondere der jugendlichen, Rechnung zu tragen, ist beabsichtigt, 
nach dem Vorbild der Reichsbanner-Wintersportabteiluna Berlin 
auch in andern Gauen, vornehmlich besonders in den Gebirgs
gegenden, ähnliche Abteilungen ins Leben zu rufen, durch die 
gleichzeitig endlich auch einmal beim Wintersport den Reichs
farben in gebührender Weise Achtung und Verbreitung verschafft 
wird.

Zu diesem Zwecke laden wir hiermit anläßlich der 
Bundesverfassung? feier in Frankfurt a. M. alle 
Wintersportler (speziell Skiläufer) und Interessenten sowie die in 
Frage kommenden Führer zu einer kurzen Besprechung ein, 
die am Sonntag den 12. August in Frankfurts. M., Probe- 
saal der Festhalle, 18 Uhr, stattfindet. Die Wintersportabteilung 
Berlin wird gern mit ihren Erfahrungen zu jeder Auskunft 
zur Verfügung stehen.

Gleichzeitig geben wir schon heut« eine Einladung unsrer 
Berliner Skiläuferkameraden bekannt, sich der etwa 12tägigen 
Weihnachtsskifahrt in die Silvretta anzuschlietzen. Die Gesamt
kosten ausschließlich Fahrgeld betragen etwa 65 Mark. —-

Dke Nkele-elderr VehSvden 
veranstalten am 11. August d. I. um 11 llhr im 

Glortapalast-Thcatcr eine gemeinschaftliche 

Berfassrrngsfeier
Die Festrede Hält Polizeipräsident Flieh«. 

Musikalische und gesangliche Darbietungen werden 

die Feier einleiten und schließen.

Bttfand p" ^f-«»"
°d-r°-«7^.ra--


