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SürhrttSflaat ats Aufgabe/^««.---
Stich«». reuß, der Schöpfer der Weimarer Verfassung, be- 

d> u K t" ^"tscheiderud für das Werden einer Nation den Willen, 
Su den»» t 8 emeinsam für die Gesamtheit des Volkes politisch 
^ber öu handeln. Weil dieser Gemeinwille fehlte,
!ein »p ^Nwlle Teile des Volles der Deutschen mit Deutschland 
N^^^aMes historisches Schicksal erlebt. Deutsche VolkS- 
österv.;^.7?^^n in ihren, Staatsverbänden bewußt preußische, 
sHi^Asche' bayrische, nicht aber deutsche Geschichte 

^rhrn erlebt.

Die Fürsten als Reichsfeinde.
^>chli->^, ^verdeutschen Staaten befehdeten einander und ent- 
Sn erw-ü». " Ehrgeiz, ihre Macht auf Kosten der Nachbarstaaten 

-f"n. Sie scheuten sich nicht, für die Unterwerfung eines 
Su Waffenhilfe ausländischer Nationen in Anspruch

Die Beherrscher dieser Zwergstaaten waren alle Tage 
E>Neskarges dynastisches Linsengericht den Gedanken 
Ez ig. ^'3en und starken deutschen Vaterlandes zu verkaufen, 

im französischen Interesse, daß sich die inner- 
gegeneinander kämpfend aufhoben, damit „der 

tiina Körper Frankreich überlassen bleibe" (Goethe, „Dich- 
-Mjjjs.d Wahrheit"). Der Franzose Bergen n es schrieb: 
r >>cht .. ungesehen, hat Frankreich mehr als irgendeine andre 
Mtc„ Interesse daran, ihn (Friedrich den Großen) zu er. 
>diz all-- - - - Man soll ihn vom Rhein fernhalten, aber 

n-/^Kriisten verhindern, daß er an der Oder und . an der 
'»Atz ichwächt werde. In der gegenwärtigen Lage der Dinge 
s»erde>.-< ein natürlicher Verbündeter Frankreichs betrachtet 
dher ap 0 le 0 n I. wußte, daß die Vaterlandsliebe deut- 

ibr»^E°" aufhörte, wo materielle Vorteile anfingen. Der 
"chej,, ^gründete Rheinlandbund, unter dessen Schutz 

Teil der deutschen Fürsten stellte, war ein eleganter 
A r Schachzug gegen die nationale Einheit Deutschlands.

Einige-A 4 8 er Revolution fetzte sich u. a. das Ziel, ein 
in st.,." ,,Erch aller Deutschen zu errichten. Aber in der Paulskirche 

r* am Main saßen in großer Zahl Minister der 
^ten die den Ast, auf dem sie saßen, nicht absägen 

. lDis Parallele zur Berliner Konferenz vom Januar 1988 
EM verblüffendes psychologisches Gleichnis zulassen.)

- Preußens Rolle.
Knickt verkannt« Preußen seine deutsche Aufgabe. Es 
M , At gesonnen, seine eigne Staatlichkeit zugunsten der Gesamt- 

"dfern. Das reaktionäre Ministerium Manteuffel brachte 
i«c>» 9«nz bewußt in Gegensatz zu den süddeutschen 

Erst«,, gAn, 'n denen nach dem Wiener Kongreß von 1816 die 
^nnge zu einem parlamentarischen System gelegt worden 

^ar m,. d^ni von Oesterreich neu einberufenen Bundestag 
e durch Otto.von Bismarck vertreten. „Unsre
M m nicht Bundesstaat um jeden Preis, sondern Unversehrt- 

r preußisthen Krone um jeden Preis," erklärte er im 
^r/nment. Bismarcks Politik zielte dann auch konsequent 
Oesterreich. Cs wurde maßgebender Bestandteil seiner 

Alira g.dnß nur unter Ausschluß Oesterreichs die nationale Eini- 
m j t, Eutschlands möglich sei. 1871 krönte er sein Werk in Ber
ich P 6.' Zwar zogen die süddeutschen Fürsten nicht begeistert 
fr0 „ Dilles, um dem preußischen König di« deutsche Kaiser- 
Atuy» "^fzusetzen, sondern ließen sich ihre Bereitschaft zur Er- 
k Ese?k 6 Deutschen Reiches durch verfassungsrechtlich verankerte 

Utrecht e (Postregale, Eisenbahnen, Wehrmacht u. a.) 
, Est^i!' Eer das Deutsche Reich" war ohne und gegen 

m */ich geschaffen. Jedoch entwickelte sich in diesem Deut. 
°er — Preuß kennzeichnet es als „eine Firma, unter 
^kljck^^urstengenossenschaft ihre Interessen verfolgte" — kein 
^r dxü futsches Nationalgefühl. Preußens offenbare Hegemonie 
Eichen Bundesrat hinderte den Abbau der Gegensätze, vor allem 

und süddeutschen Staaten. Nach der Besetzung 
Lande im Weltkrieg stritten die deutschen 

Adzy, festig um die Herzogsmäntel dieser ehemals russischen 
die ?' Mochte das Reich zugrunde gehen: wichtig war allein, 

e, j preußisch?, bayrische oder sächsische Haus in acht er- 
1 bau ^"rde. Die nationale Einheit Deutschlands und ein 

jeder '"verdeutschen Gegensätze wurde zu jeder Zeit und 
Situation durch die Träger der Kronen verhindert.

- ./Revolutionäre" als Partikularisten.
Menschenverstand folgert, daß mit dem Sturze 

I .iviioi Dynastien alle Widerstände gegen eine wahrhafte 
Mvg ^chrgung, die auch in einer einheitsstaatlichen Organi- 
O>ex - ?i ihr gemäßen Ausdruck findet, gefallen sein müßten. 
AsErbteil deutscher Geschichte vergiftete sogar 
yAngr bors. Politikern, di« sonst als Verkörperung revolu- 
Ar q- br Haltung genommen sein wollen. Nur ein Beispiel: 
^star'iw, ^iutionäre Zentralrat München" erließ am 26. Fe- 

^ine Kundgebung, in der u. a. zu lesen war: „Wage 
' vas bayrische Reservatrecht anzutasten. Das 

hatte er, wie so oft in bessern Tagen, einen Gang über di« Wälle 
gemacht und sein Heimweh tief in den trockenen, fruchtüberlasteten 
Gräften begraben, vor dem Walburger Tor die Gräber des Vaters 
und zweier srühverstorbener Brüder aufgesucht, dem Uhrenschlog 
der sieben Türme gelauscht und lange an dem Wasser des großen 
Teiches gestanden, um den sich kraus und verworren die 170 
Gassen und Gäßchen der lieben, treuen Stadt lagerten. Er war, 
obwohl er erst spät das Haus verlassen, doch öfters erkannt wor- 
den und schließlich mit einigen alten Freunden in einer Altbier- 
stube eingekehrt, die er erst spät verlassen hatte, fröhlichen AugeS 
und mit festen, beschwingten Schritten.

Heudunst füllte die Straßen. Nebenan lud der Nachbar, 
von seinen beiden Gesellen unterstützt, das üppig duftende trockene 
Gras ab, indessen sich die Jungen um die Kirschen schlugen, 
welche die ältere Schwester sorglich mit dem Obstpflücker aus dem 
runden, schwerlastenden Baume im' Küchengarten brach. Das 
weiße Bleidach des Patroklusdoms stand kühl wie ein Gletscher
sturz in der flirrenden Juliluft. Schwalben stießen scharf hinein 
und trugen manchmal einen schmalen, schnell aufzuckenden 
Streifen Frühabendrot mit, das schon hinter den steilen, be
häbigen Giebeln aufzukommen schien.

Wozu war das alles gewesen, die verzehrende Unruhe all 
dieser Jahre, das Hungern mit Weib und Kind, das harte Ver
schließen des immer wieder fragend aufklopfenden Liederquellsl 
Einerlei, die Saat würde doch aufgehen, und auf Opfern ruht 
der Staat. Nicht der der feigen, beamteten Finsterlinge, der 
Windfahnen und schwankenden, tauben Halme, sondern der des 
freien, starkmütigen, gläubigen Mannes, der Staat des Volkes 
und nicht der der Kasten und abgestempelten Rubriken.

Die Mutter rief zum Essen. Das Gespräch ging nicht viel 
über die Ernteausfichten und die allgemeine trübselige Geschäfts
lage hinaus, wenn auch die beiden Onkel vorsichtig ins Politisch« 
hineintasteten, so wenig er auch darauf einging. Man sah nachher 
noch bei einer Pfeife im Wohnzimmer, bis plötzlich gegen 9 Uhr 
Trommelwirbel und das Geräusch straff marschierender Schritte 
vom Markt her die laue, von leichtem Winde kaum gekräuselte 
Abendluft erschütterten.

„Se kömt!" stürzte der jüngste Lehrling ins Zimmer, trotz 
der Gegenwart der beiden Prinzipale die Zigarre, di« «r vor- 
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? diesmal ein kummervoller Weg gewesen, der Weg
^Ngs^ Heimat. Seit Monaten tat die preußische Regierung, 

dem großen Erschrecken von 48 erstarkt, alles, ihm 
auf ihrem Boden unmöglich zu machen. Schon 

Av^^AEig ging man gegen sein vor bereits einem Vierteljahr- 
gft Ansck^EwbEnes Staatsbürgerrecht vor, und fehlte auch selbst 

? einer Berechtigung, kämpfte er schon aus heißem 
^8 s ftsdrange ""1 aller Zähe gegen ihre Pläne: er wußte, 
d^Er,. »'E>ne Ausweisung höchstens hinausschicben, nicht ver- 

cmnte. Zu tief sah der Haß gegen den dichtenden De- 
«^Eis ' der ihren König zu verhöhnen, seine Pension zurück- 
k»Ehe« ^"gt hatte, der, das durste er mit mannhaftem Stolze 
v°lgxck wenig zu den freilich kläglich verpufften März- 

P?- aeri/^tragen hatte.
y/ffeldch.-'mrnd Freiligrath war vorgestern früh von Bilk bei 
«l ^ln, I .^ufgebrochen, wo er, satt der ewigen Anfeindungen 

steint Huni mit seiner Frau und den vier Kleinen hauste, 
dyr, Ah auch dort Ruhe zu finden. Waren das erst 2 Jahre 

va^den dgx ganzen Stadt umjubelt, im Volksklub seine 
so . lrophen „Die Toten an die Lebendigen" vorgetragen, 

braut ?te. als sie ihn vor den Geschwornen im Gerichts- 
L-"eg? >End gefeiert, ihm abends einen Fackelzug gebracht 

ist auch 'was wert!" hatte ihm vor einigen 
i>e»^Ese,>A ^Eln Nettester aus Reinicks Geschichte vom Pfennig 

.schmui--daß er der vergrabene Dukaten war, während 
h Kes N.dsße Pfennig von Ehre zu Ehre stieg und schließlich 
HAr h f ffers Krone landete. In des Kaisers Krone! Wie 

^Ilia l oann hieß es wieder fliehen, wenn er nicht vorzog, 
h. DLru gehen.
ft,. Sti-s^r in Soest angekommen und hatte sich gleich zu 
HV^rsiz lautier begeben, die nach des Vaters Tode wieder bei 
V^ren ? der Rose an der Marktstraße wohnte. Vor 

^lex^/Eitte er bei ihnen das ehrsame Heringsbändigerhand- 
V p>ied-»' ihn über kurz oder lang in Brüssel oder London 

ypst!enn^'"ahren würde. Man hatte ihn schonend und freund- 
wmen und nicht weiter in ihn gedrängt. Am Abend 

sichtig hinter dem Lagerschuppen angezündet, aufgeregt in der 
Hand behaltend.

„Wä?" entgegnete Schwollmann senior gemeßen, ihm ruhig 
eine wohlabgewogene Ohrfeige verabreichend,, die Freiligrath, ehe
maliger Tage gedenkend, lachend auffahren ließ.

„De Vereene un Scheilers. Se Welt ussem Dichter en 
Ständken brengen, hew ick gehört!" Er fiel fast gegen die alte 
Frau Freiligrath, die soeben hereingekommen war und erschrocken 
auf den Sohn sah, der mit einem Male seltsam ernst auSschaute.

Er stand auf. Das in Soest, der trotz freiheitlichstolzem 
Selbstbewußtsein königstreuen, preußischen Stadt, der der vierte 
Friedrich Wilhelm sogar die Wiesentürme wieder aufbaute? Ihm, 
dem Geächteten, von der guten Gesellschaft vorsichtig Gemiedenen, 
seitdem er mit Karl Marx offen in seiner 1848 gegründeten 
„Neuen Rheinischen Zeitung" die Republik gepredigt? Und war» 
auch die Stadt seiner Jugend und Liebe, die ihn ehrte, wi« 
würde die fest zupackende Regierung das aufnehmen? Warum 
hielt man nicht wenigstens — spöttisch zuckte es für «inen Augen
blick um seine Mundwinkel — die Schüler zurück.

Musik klang näher. Gesang wirbelte hoch. Fackeln glühten 
rostrot an den Wänden auf. Eine Fahne bauschte sich schwarzrot- 
gold. Er wußte nicht, wie er nach draußen gekommen war. Je- 
mand hielt eine Rede. Wenn auch in einem andern Orte unser» 
großen Vaterlandes geboren, doch Sohn des alten Soest .... 
mannhafter Kämpfer für Freiheit und Recht .... berühmter 
Dichter . . . echter Westfale. Die Worte flackerten über die dicht- 
gehäufte Schar, die bei seinem Kommen den Hut abgenommen 
hatte. Ein Hoch brauste auf und fing sich widertönend in den 
bunten Schnitzereien der Rüstbalken des kostbaren Renaissance
hauses. Sprechen konnte er nicht. Immer verschlug ihm da» 
Wort, wenn er einer großen Menge gegenüberstand. Aber seine 
Brusttasche trug die Stimme, die für ihn reden würde. Gestern, 
als er an Unna und Werl vorbeifuhr, hatte der alte Traum 
wieder zu singen angefangen, den er als junger Kontorist, wie 
ihn Jmmermann damals schuldigst titulierte, vergeblich zu bannen 
gesucht hatte: Die Vision vom Birkenbaum.

Leffe, sich aber rasch einlebend, hob er an. Der Jäger am 
Waldrand. Vor ihm die reiche, abendlich aufglühende Börde. 
Dunstig verrauchend da» dünne Blau der Osningkette. Da»

Einwohner ein ReichSratSvertreter. Die 48 661 Einwohner von 
Schaumburg-Lippe stellen ebenfalls einen Vertreter für den 
Reichsrat. Das heißt: der preußische Staatsangehörige ist im 
Reichsrat nur mit 3,4 Prozent der Rechte jedes Einwohners von 
Schaumburg-Lippe vertreten. Wäre für die Verteilung der 
Reichsratsstimmen lediglich die Bevölkerungszahl der 
Länder maßgebend gemacht worden, hätten alle nichtpreußischen 
Vertreter zu Hause bleiben können.

Der berühmte 8 86 des Finanzausgleichgesetze» 
bestimmt, daß seitens des Reiches an diejenigen Länder, die um 
mehr als 20 Prozent hinter dem Reichsdurchschnitt an Ein
kommen- und Körperschaftssteuer pro Kopf der Bevölkerung zu
rückbleiben, vom Reiche Zuschüsse erhalten. Auf diese We:;e 
finanzieren z. B. Länder wie Sachsen und Hamburg den bay
rischen PartikularismuS, Bayern hat bekanntlich den kost
spieligsten Beamtenapparat. Der Zsntrumsabge- 
ordnete Er sing hat festgestellt, 'daß das Rheinland bei einer 
Bevölkerung von 7,2 Millionen mit zwei Landes- und 71 Finanz
ämtern auskommt. Bayern benötigt bei einer Bevölkerung von 
7,88 Millionen 3 Landes- und 217 Finanzämter. Er hat weiter 
ermittelt, daß das Rheinland in einem Jahre an Steuern und 
Zöllen gegenüber Bayern 275 Millionen Mark mehr einge
nommen hat. Zum Ausgleich dafür hat aber Bayern dem 
Rheinland gegenüber an Kosten für die Steuer- und Zollver
waltung im gleichen Jahre 12 Millionen Mark mehr ausge
geben. Nach einer Feststellung von andrer Seite kommt im 
Reichsdurchschnitt auf 63 000 Einwohner ein Finanzamt und auf 
400 000 Einwohner ein Amtsgericht, in den kleinern Ländern da
gegen auf 80 000 bis 40 000 Einwohner ein Finanzamt und aus 
26 000 bis 40000 Einwohner ein Amtsgericht.

Partikularistische Lächerlichkeiten.
Der Unfug der Landesgrenzen ist aber nicht nur kost

spielig, sondern auch geradezu lächerlich. In Mittel
deutschland (preußische Provinz Sachsen, Länder Thüringen, 
Braunschweig und Anhalt) waren in den Jahren 1919 biS 1926 
außer 2400 preußischen noch ungefähr weitere 3000 thüringische, 
braunschweigische und anhaltische Gesetze, Verordnungen und 
Erlasse als geltend in Umlauf. Wenn der badische Innenminister 
seinem sächsischen Kollegen eine Mitteilung zu machen hat, muß 
diese Mitteilung — sei sie auch ganz harmlos — eine kleine 
Jnstanzenweltreise überstehen. Zunächst geht die Mit
teilung an das badische Gesamtministerium. Von da expediert 
man sie nach München? Jeder vernünftige Mensch fragt er
staunt: München? Sitz der sächsischen Regierung ist doch Dres
den?! Gewiß! Aber in München ersitzt sich der auch in Baden 
akkreditierte sächsische Gesandte sein Gehalt. Dieser lanciert die 
Mitteilung an die Staatskanzlei in Dresden, und von dieser 
Stelle darf sie endlich der sächsische Innenminister in Empfang 
nehmen. Die Antwort auf diese Mitteilung geht natürlich wieder
um über die ausgezeichneten Etappen. In Thüringen liegt eine 
preußische Enklave, der Jndustriekreis Schmalkalden mit 48 000 
Einwohnern. Die zuständigen obern Verwaltungsorgane für diesen 
Kreis verteilen sich auf die Städte Kassel, Frankfurt a. M., Jena, 
Rudolstadt, Merseburg, Hersfeld, Meiningen, Suhl, Erfurt, Klaus
thal und Eschwege. Wer sich in diesen Jnstanzenzug begeben muß, 
nimmt zweckmäßigerweise gleich seinen Sarg mit.

Der Unsinn der Enklaven.
Ein besonderes Kapitel dieser staatsrechtlichen Zustände 

Deutschlands sind die Enklaven. (Enklave — ein von einem 
fremden Gebiet eingeschlossener Landesteil.) In der preußischen 
Provinz Schleswig-Holstein liegt eine oldenburgische 
Enklave, der Landesteil Oldenburg. Das Entstehen dieser 
oldenburgischen Enklave ist ein typisches Beispiel dafür, wie der
artige geographische und verwaltungstechnische Kuriositäten ent
standen sind. Ein früherer Beherrscher des jetzigen Freistaates 
Oldenburg verlor 1803 auf dem Regensburger Kongreß durch 
Napoleons Diktat einige kleinere Gebietsteile und einen einträg
lichen Zoll. Er wurde für diese Verluste entschädigt, indem ihm 
das bisherige Bistum Lübeck als erbliches Fürstentum zuge- 
sprachen wurde. Im Deutschen Kriege von 1866 schlug sich Oldenburg 
auf die Seite Preußens gegen Oesterreich. Dann trat Oldenburg 
als einer der ersten Staaten dem von Bismarck geschaffenen Nord- 
deutschen Bunde bei. In einem Vertrag zwischen den Kronen 
Preußens und Oldenburgs verzichtete der Großherzog von Olden
burg auf seine angeblichen Erbrechte auf Schleswig-Holstein. 
Der Lohn für Liesen heroischen Verzicht bestand in einer ein
maligen Geldabfindung von 1 Million Taler und in der Ab
tretung des preußischen Kreises Ahrensböck zur Abrundung des 
Fürstentums Lübeck. Seitdem besteht im jetzigen Umfang in 
Schleswig-Holstein die oldenburgische Enklave. In der preußischen 
Provinz Sachsen liegt eine Braunschweiger Enklave 
Kalvörde. In diesem Gebietsteil Kalvörde liegt wiederum 
eine preußische Unterenklave, die Klüdener P a x. Sie 
besteht aus einem Bauernhof und einem 8 Kilometer langen 
Stück Feld. Die Bewohner des Bauernhofes sind also preußische 
Staatsangehörige. Rund um sie herum wohnen braunschweigische

Reich könnte darüber in Trümmer gehen!" Es wäre durchaus 
müßige Arbeit, hinter dieser Haltung etwas andres als partiku- 
laristischs Jnteressenpolitik zu suchen. Die bayrischen Revolutio
näre zielten auf einen losen Freistaatenbund. Die Befugnisse des 
Reiches sollten aus den Stand vor 1871 zurückgeschraubt werden. 
Die Verfassung von 1919 ist ein Kompromiß aus mittlerer 
Linie. Die freistaatbündlerischen Absichten drangen nicht durch, 
die Bundesstaaten des Kaiserreiches wurden als „Länder" in 
die Republik überführt und es wurde eine Gliederung beibehalten, 
die nach dem Fall der Dynastien absolut sinnlos geworden war. 
Vergessen wir aber nicht, daß die Verfassung unter absolut 
anormalen Verhältnissen geschaffen werden muhte. Die 
Anormalität der Zustände erweist sich z. B. dadurch, daß ein 
Volksstaat „Schleswig-Holstein" in die Welt gesetzt 
werden sollte, weil englische Besetzung gefürchtet wurde.

Das „organisierte Chaos"
Im Jahre 1878 verlief die Grenze des Deutschen 

Reiches römischer Nation ungefähr folgendermaßen: Im 
Westen umschloß sie das gesamte Gebiet der jetzigen Schweizer und 
französischen Alpen, große Teile Ostsrankreichs (einschließlich Toul, 
Metz und Verdun), Belgien (bis aus einen schmalen Küstenstreifcn) 

wnd Holland; im Norden bildeten die Nord- und Ostseeküste die 
Grenze (gegen Dänemark die Eider); im Osten gehörten Pom
mern und Ostpreußen zum Reiche, dann schob eine weite Aus
buchtung des Königreichs Polen die Reichsgrenze bis etwa an die 
Oder zurück; im Südosten grenzte das Reich an das Königreich 
Ungarn (fiel später durch Erbfolge an die Habsburger und wurde 
dadurch Bestandteil des Reiches), Böhmen, Mähren, das Erz
herzogtum Oesterreich, Steiermark und Kram gehörten zum 
Reich; im Süden war Oberitalien (ausgenommen die Republik 
Venedig) Reichsgebiet. Auf diesem Territorium vegetierten 843 
mehr oder weniger souveräne Staatsgebilde. 
Später trennten sich die deutschen Volksstämme der Schweizer Eid
genossen und der Niederländer als selbständige Staaten vom 
Reich ab. Im Jahre 1800 zählen wir noch 800 Hoheitsgebiete. 
Auf Napoleons Diktat verschwanden 1803 von der deutschen Land
karte mehr als 100 Ländchen (es ist ein Treppenwitz der Welt
geschichte, daß ausgerechnet der königliche Freistaat Bayern, 
dieses Hindernis jeder nationalen Wiedergeburt, 1803 von Na
poleon aus der Taufe gehoben wurde). 1820 existierten noch 
39 Staaten mit eigner Zollgrenze, eignem Münzwesen, eignem Recht 
und so weiter. Den deutschen B u n d e S staa t nach 1871 bil
den 26 Staatsgebilde. Zollgrenze, Außenverwaltung und Handels
recht sind ihnen gemeinsam. 1872 bekommen sie ein gemeinsame? 
Strafrecht (StrGB.) und 1900 ein gemeinsame? Zivilrecht (BGB).

Weimarer Verfassung und Einheitsstaatsgedanke.
Die Verfassung von Weimar dehnt das Gesetz- 

gebungSrecht des Reiches wesentlich zu Lasten der Länder aus. 
Post- und Telegraphemvesen, Eisenbahn, Wasserstraßen und Fluß
läufe, Wehrmacht und Finanzbchörden gehen in die Verwaltungs
hoheit des Reiches über. Kommentatoren der Reichsverfassung 
behaupten, daß der Artikel 17 die Unabhängigkeit der 
Länder tatsächlich aufgehoben habe, da ihnen vorgeschrieben 
ist, ein« freistaatliche Verfassung, ein dem Reichswahlrecht ent
sprechendes Landeswahlrecht und ein« parlamentarisch verantwort
liche Negierung zu haben. In der Reichsverfassung liegen auch 
sonst wesentliche Entwicklungsmöglichkeiten für den 
Einheitsstaat. Je mehr das Reich von seinem Gesetz- 
gebungsrecht Gebrauch macht, je mehr werden die Arbeitsgebiete 
der Länder eingeschränkt und je stärker setzt sich eine verein
heitlichende Tendenz in unsrer Staatsorganisation durch 
(z. B- Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
vom 1. Oktober 1927, beabsichtigte Uebernahme der gesamten 
Justizverwaltung auf das Reich). Wir wollen diesen historischen 
Rückblick schließen, indem wir feststellen, daß jede Kompetenz
erweiterung des Reiches einen Schritt zum Ein
heitsstaat darstellen kann.

Die Länder.
Die Grenzen dzr heutigen innerdeutschen Länder sind 

weder nach wirtschaftlichen, noch nach Verkehrs- oder verwaltungs
technischen, noch nach kulturellen, sondern einzig nach dyna
stischen Gesichtspunkten gezogen. Wo Ehrgeiz oder physisches 
Vermögen einer gekrönten Gewalt aufhörten, fängt die Grenze 
des Nachbarlandes an. Die Staatenkarte von Deutschland ist 
daher eine Kuriosität ohnegleichen. Die Ungleichheit der Staaten 
in ihrem Gebietsumfang findet in der Verteilung der 
deutschen Bevölkerung einen drastischen Ausdruck. 
Preußen umfaßt vom Reiche drei Fünftel, Bayern und Sachsen 
umfassen das vierte Fünftel und alle übrigen Freistaaten teilen sich 
in das restliche Fünftel der deutschen Gesamtbevölkerung. Die 
fünf kleinsten Länder zählen ungefähr Million Einwohner. 
Jede mittlere Großstadt (z. B. München, Dresden) hat die gleiche 
Einwohnerzahl. Im Jahre 1926 kam auf 1 412 762 preußische 
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Und Wiederum rund um diese wohnen preußische Staatsange
hörige. Wer für diese staatsrechtlichen Zustände einsichtige 
Gründe suchst gehört ins Irrenhaus. Nach einer Veröffentlichung 
des- Statistischen Reichsamts vom Dezember 1927 gibt es in 
Deutschland 196 derartige Abnormitäten. Im Frei - 
staat Thüringen liegt eine preußische Enklave, das Dorf 
Tischlitz mit 57 Einwohnern. Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
hat dieses Dorf den zuständigen Regierungen die größten Kopf
schmerzen verursacht. Gehröcke mußten für Verhandlungen aus 
den Kleiderschränken bemüht, Gutachten erstattet werden, Ströme 
von Tinte mußten fließen, Vergleiche und Staatsverträge ent
worfen, genehmigt und unterzeichnet werden -- und der Erfolg? 
Die schulpflichtigen Kinder aus Tischlitz dürfen gegen Zahlung 
des Fremdenschulgeldes die Schule in einem benachbarten thü
ringischen Dorfe besuchen. Diese Zustände spotten jeder Kommen
tierung.

Der Unfug der Enklaven hat aber auch angenehme Seiten. 
Wenn in der Wirtschaft zum zahmen Panther in Tischlitz die 
preußische Polizeistunde schlägt, geht man über die 
6 Minuten nahe Landesgrenze in den „Blauen Affen", wo die 
thüringische Polizeistunde erst eine Stunde später 
schlägt. Man ermesse hieran die ungeheuern psychologischen 
Widerstände, dis einer Flurbereinigung im Wege stehen I

Untergang der Stammeseigenart?
Zu diesen psychologischen Hemmnissen gehört auch das 

Argument der Stammeseigenart, welche der Einheits
staat in einem undefinierbaren Mischmasch untergehen lassen 
würde und von deren Erhaltung jede kulturelle Entwick
lung Deutschlands abhängig sein soll. Das Staatsgebilde 
Bayern zerfällt in mehrere Stämme. Man kann in ihm eine 
stammesbahrische, eine schwäbische, eine pfälzische und eine frän
kische Stammeskultur feststellen. Otto Braun und andre haben 
durchaus mit Recht erklärst daß z. B. dem Franken, der staats
politisch zu Bayern gehörst stammeskulturell der Hesse, der staats
politisch Hessen eingegliedert ist, oder der Rheinländer mit seiner 
preußischen Staatsangehörigkeit näher steht als dem Ober
bayern, dessen staatspolitische Zugehörigkeit er teilt. Umgekehrt 
sei der Rheinländer dem preußischen Pommer entfernter in 
Sitten und Gebräuchen als dem bayrischen Pfälzer. Und der 
kleine „Einheitsstaat" Preußen habe die landsmannschaftlichen 
Eigenarten der seinem Staatsverband eingegliederten deutschen 
Volks st ämme keineswegs eingeschränkt oder in 
ihrer Entfaltung auch nur behindert. Die Grenzen der heutigen 
deutschen Freistaaten überschneiden rücksichtslos die Wohnsitze der 
deutschen Volksstämme. Sie sind mit stammesartlichen Argumen
ten überhaupt nicht zu begründen. Aber ins Schwarze trifft eine 
Feststellung des preußischen Kultusministers Dr. Becker: Wenn 
wir nicht durch den Einheitsstaat den unermeßlichen Kostenauf
wand für den Verwaltungsleerlauf zugunsten kultureller Werte 
frei machen, ist die deutsche Kultur in ihrem Bestand und in 
ihren Entwicklungsmöglichkeiten ernstlich bedroht.

Wir haben uns damit begnügt, nur einige Beispiele 
als Skizzierung der heutigen staatsrechtlichen Zustände in der 
deutschen Republik heranzuziehen. Aber schon diese ganz enge 
Auswahl beweist, daß die innere Organisation unsers Staats
wesens einer gründlichen Korrektur bedarf. In einem 
Zeitalter, dessen Gesicht von einer ungeahnten wirtschaftlichen 
und verkehrstechnischen Entwicklung geprägt wird, wirken die 
nahezu zwei Dutzend innerdeutschen Grenzen 
museumsreif.

Nur ei« Vaterland: — Deutschland!
Wir werden uns allerdings bewußt sein müssen, daß eine 

jahrzehnte-, ja jahrhundertelange geschichtliche Entwicklung 
die scharfe anti-sinheitsstaatliche Tendenz trug, nicht innerhalb 
einer kurzen Zeitspanne radikal revidiert werden kann. Wir 
werden uns aber auch bewußt sein müssen, daß ohne große und 
aufrichtige Leidenschaft für die Idee der Einheitsstaat 
noch unendlich lange Wunschziel bleiben wird. Wenn wir auch 
nicht die sarkastische Bemerkung eines Zeitgenossen unterschreiben 
möchten, nach der die Schwierigkeiten für den Einheitsstaat in 
den: Maße zurückgehen würden, in dem es gelingt, gleichwertige 
Positionen für die zahlreichen Landesminister und -abgeordneten 
ausfindig zu machen, so werden wir doch das Beharrungs
vermögen als einen Faktor erkennen müssen, der rücksichts
los bekämpft werden muß. Uns kommt zunächst zu, das Problem 
zu erkennen, Lösungsvorschläge mit leidenschaftlichem Interesse 
zu prüfen und uns mit ganzer Kraft für eine einheitsfta-atliche 
Entwicklung der Republik einzusetzen. Als Republikaner sind für 
unser Empfinden und Urteil Traditionen, die nur aus 
Launen dynastischer Machthaber entsprungen sind, nicht achtens
wert. Wir bekennen uns zum Worte des Reichsfreiherrn 
vom Stein: „Ich kenne nur ein Vaterland, — das heißt 
Deutschland!" —

Bev TsLerrVsAev km tote« Saumont
Uns erreicht eine kurze Meldung, in der für den Wissen

den das Grauen des Krieges zittert. Sie kommt aus dem ehe
maligen nordfranzösischen Kampfgebiet und lautet:

Die Nachlebenden 31 Einwohner der einst 
83 Kilometer von Verdun entfernt gelegenen Ortschaft Hau» 
mont-Prss-Samogneux, die im Kriege bis auf den

Doppelgewehr rastet träge am Buchenstamm. Aus der Tasche 
zieht er den geliebten Byron. Mazeppa. Ob ihm endlich der An
fang zur Uebersetzung gelingen wird? Ja, Vers auf Vers rollt, 
und freudig tut er, übermütig wie ein Junge, einen Schuh. Ist 
das nicht Mazeppas Ebene? Oder ist's die, auf der der russische 
Zar den schwedischen Karl bedrängte? Ob man hier auch schon 
eine Schlacht verlor? Hat er das nur gedacht, oder sprach er's 
aus? Der lange, graue Hirt, der plötzlich hinter ihm stehst 
lächelt seltsam und tiefsinnig. „Ob man eine Schlacht verlor — 
mich kümmert's nicht! Ich schaue in die Zukunft, und dort, wo 
Ihr stehst Herr, hat es mich zu nächtlicher Frist auch hingestellt. 
Dreimal schon, das Entsetzliche zu schauen. Zwei Heere, zahllos 
wie Blätter am Busch, hieben aufeinander ein; das eine mit 
Hellem Trompetentusch vom Rheine kommend, das rote Banner 
vorauf, das andre, von Osten hereinbrechenb, dunkel von wild- 
getiertem WappLNbilde umdroht. Der Baum dort, Herr, stand 
Namm mit träge hängenden Aesten, bis er plötzlich im Licht, das 
über die Haar flog, zu säuseln begann. Denn dröhnend über
ritten die Heere des freien Westens die Sklaven aus Osten. Seht 
'Ihr nicht den Mann, dessen blutiges Haupt im Bügel schleift? 
Tretet zur Seite, Herr, es ist der letzte Monarch in Europa, der 
als edelstes Opfer im gelben Ginster verröchelt. Flucht nicht! 
Ihr künnt's noch erleben! Seid ja siebzehn oder achtzehn kaum!"

Wie Stein stand die Masse. Der junge Fackelträger vor 
khm spürte nicht, wie ihm der schwelende Rauch ins Gesicht schlug. 
Jahrtausendfrommer Traum wachte auf. Sollte einmal wahr 
werden, was die Väter abends seit Ahnentagen den stur hör» 
chenden Kindern erzählten? Sollte vom Hellweg her die neue 
Freiheit wehen, das Reich, das ewig geträumte, und fast schon 
sagenhafte, kommen? Wer würde die Schlacht schlagen? Sieg
fried, der Lichte, Barbarossa oder einer der Herrscher, die mit 
kalten, bebenden Händen den letzten Wurf im alten Spiele 
wagten? Denn nur ein Schlag würde schlichten. Hatte das Ge
plänkel schon begonnen?

Freiligrath schloß:
Und dem Jäger kommen die alten Geschichten, 
und er denkt: Schlüge dennoch Las Volk in Gesichten 
seines nahenden Welttags Siege voraus?

Seine Augen glühten. O dreimal heilige Heimat! O ewig 
strömende Antäoskraftl O Volk, kindljch-alä«ubia allem Wunder»! 

letzten Rest dem Erdboden gleichgemacht wurde, haben zur Er
innerung an die verschwundene Stelle ihrer Jugend ein Denkmal 
errichtest das am Sonntag feierlich enthüllt werden soll. Auf 
einer der vier Seiten des einfachen Sockels, der das Denkmal 
darstellt, steht: „Zur Erinnerung an unsre Vorfahren, unsre 
Eltern und unsre Freunde, die hier seit 2 0 I a h r h u n d e r t e n 
wohnten!

Die noch lebenden 31 Einwohner! Alle übrigen sind 
tot. Die gesamte Einwohnerschaft dieser dreigeteilten, einst so 
blühenden französischen Ortschaft, Männer, Frauen, Kinder, wurde 
im Frühjahr 1916 von Granaten zerrissen, von ihrem ein
stürzenden Häuschen erschlagen, oder aber in jenem Totenkeller, 
von dem wir erzählen wollen, in jenem bombensichern Beton
unterstand, wohin sie sich zu ihren Soldaten geflüchtet hatten, vom 
Luftdruck einer 42er Granate getötet.

Wir haben ein Jahr später erschüttert vor dieser Tot en - 
kämm er gestanden und die Haare sträubten sich vor Entsetzen 
bei dem Bericht zweier Kameraden, die hineingestiegen waren. 
Wir suchten in dem Trümmerhaufen, der einst ein Dorf war, nach 
Türangeln und ähnlichen Dingen, um unsre Erdhöhlen etwas 
komfortabler zu gestalten. Da fanden wir den großen Trichter, 
den der eiserne Todbringer aufgewühlt hatte, sahen ein Stückchen 
der bloßgelegten Zementwand, sahen den Eingang, und schon 
schlüpften die beiden Kameraden im Scheine ihrer Taschenlampen 
hinein.

Ganz bleich und entgeistert kamen sie sofort wieder 
herausgekrochen. Schauer erschütterten ihren Körper. Stumm 
drängten sie uns hinweg, und erst als wir die Stätte weit hinter 
uns hatten, erzählten sie:

„Dort Unten war es fürchterlich. Ein weiter Raum, und 
über- und durcheinander die verwesenden Leichen von 
Soldaten, Männern, Frauen und Kindern. In einer Ecke noch, 
zusammengedrängt, teils stehend, teils halb in sich zusammenge
sunken; ein Toter stützte den andern.

Es war leicht zu erraten, daß die naiven Bewohner des 
hoch oben auf dem Berge gelegenen Haumont beim Beginn der 
großen Verdun-Offensive sich sicher fühlten und Haus und Hof 
nicht verlassen wollten. Die hohe Lage, der Maaskanal und die 
davorliegende feste Stellung ihrer Soldaten schienen ihnen hin
reichender Schutz zu sein. Und als dann die Deutschen erkundet 
hatten, daß diese Höhe französische Beobachtungen und verlust
bringende französische Geschütze barg, sandten sie mit Granaten 
immer größerer Dimensionen Tod und Verderben.

HauS für Haus ward ein Trümmerhaufen, die Flucht der 
Zivilbevölkerung, die auf dem langgestreckten Berghügel feindwärts 
zu hätte erfolgen müssen, war unmöglich geworden. Die letzte 
Rettungsmöglichkeit blieb der große bombensichere Betonunter- 
stand der Soldaten, der sich dann einige Tage später in den 
großen Totenkeller verwandelte.

Sie wären wohl alle am Leben geblieben, wenn die fran
zösischen Geschütze nunmehr geschwiegen hätten. Aber der 
Krieg ist unbarmherzige Vernichtung, und so erfüllten denn die 
französischen Kanoniere inmitten der verzweifelnden Mütter und 
jammernden Kinder ihre Pflicht. Laden, abseuern, und dann 
schnell wieder in den schützenden Unterstand.

Da kamen von der andern Seite die „großen Brocken" ge
flogen und ließen den Berg, Dorf und Menschen erbeben. Und einer 
der „Brocken" legte sich vor den großen Unterstand, und als das 
Getöse des Einschlags verhallt war, war auch alles Fluchen und 
Beten und Weinen im Unterstand verstummt. Drüben aber 
wunderte man sich, daß, ohne daß die Beobachtungen umher
fliegende Geschützteste gemeldet hatten, kein Schutz mehr aus 
Haumont kam.

So starb das Dorf und seine Bewohner.
Nein, nicht alle, 31 Ueberlebende gibt es, die jetzt ihrer 

toten Heimat das Denkmal errichtet haben. Sie weilten zur 
Zeit der Vernichtung irgendwo an der Front als aktive 
Kriegsteilnehmer und wurden dadurch, fast klingt es ab
surd, gerettet.

Allüberall seht die Heimat ihren toten Kriegern ein Denkmal. 
Hier aber ist die Heimat tot und die Krieger leben und stehen 
erschüttert auf dem Trümmerhaufen.

Haumont-Prös-Samogneux ist eine ernste Mahnung. So 
wird der Krieg der Zukunft aussehen, den die fortschreitende 
Völkerverständigung hoffentlich zu unterbinden vermag. Die Ent
wicklung der Flugtechnik und der Siegeszug der Chemie 
werden der Keimat gefährlicher als den Kriegsteilnehmern an 
der Front. Giftige Gase werden alles Leben vernichten, und der 
heimkehrende lebendige Krieger kann Frau und Kindern, kann seiner 
toten Heimat ein Denkmal setzen, wie jene 31 Ueberlebende von 
Hcmmont. Ein Grauen, das nicht auszudenken ist!

___________ Otto Karsten.

s» behandel ME -^«re^stettnehmev
Zum Kapitel: Dank des Vaterlandes.

Unsre Veröffentlichungen über die soziale Lage der 
Kriegsopfer haben in den Reihen unsrer Kameraden ein leb
haftes Echo ausgelöst. Eine große Zahl von Zuschriften, die 
an uns gelangten, zeigt immer wieder, wie sehr die Kriegs
teilnehmer im allgemeinen und die Kriegsopfer im besondern be
nachteiligt sind und wie der „Dank des Vaterlandes" unter dem 
heute geltenden Wirtschaftssystem aussieht. Einige Fälle greifen 
wir heute wieder heraus:

Haren aufgeschlossen, das lauschende Ohr am Herzen der Mutter 
und doch schlicht und sachlich in Werk und kargem Wort! Wie 
fern lag das alles, was seine grelle Knabenphantasie in gestreckten 
Alexandrinern von brennenden Zonen geträumt, die Janitscharen- 
musik, mit der ihn Heine geärgert, das türkische Schellsntzeklingel 
Von Reimen, das ihm Levin nachgebetet hatte! Hier war sein 
Land, und nur von hier aus würde der Kampf entschieden wer
den, der die Freiheit bringen mußte. Die große Freiheit Deutsch
lands, die über allem Hader zeitiger Politik endlich seine Auf- 
gäbe in der Welt und im Menschheitsganzen lösen würde. Die 
ein Sieg des Geistes über die Gewalt sein würde. Und in das 
Gebrause der Stimmen, in die zum Schwur hochgereckten trotzigen 
Arme fiel stürzend und mächtig ausgrollend das Geläut der 
Türme, mit dem ihn seine Stadt ehrte, und über die winklige 
Jakobi-Thomaserstratze, die den dunkeln Hellweg durch die Pa- 
troklusstadt führte, strich verheitzungsschwer der warme Wind 
reifender Roggenfelder. —___________

GOwÄvzvoigsld
Ein Bod^n ward genetzt vom Blut von allen, 
Und alle folgten freudig einer Spur — 
O, laßt fortan ob allen Häuptern wallen 
Ein deutsches Banner, o ein einz'ges nur! 
Gestorben sind der Zwietracht gift'ge Nattern!
So sei ein einzig Banner denn entrollt, 
Das strahlend mög in allen Gauen flattern, 
Die alte Fahne schwarz und rot und gold.

Schwarz ist die Nacht des Todes, drin wir betten
Der Jugend Kraft in diesem heil'gen Streit. .
Ro t ist das Blut, das Blut, mit dem wir retten
Des Vaterlandes Ehr und Herrlichkeit.
Doch golden ist der Einheit Sonnenmorgen, 
Durch den der Freiheit Lerche jubelnd schwirrt, 
Der uns nach dieser Zeit voll Gram und Sorgen, 
Nach diesen Kämpfen kommen muß und wird.

E m i I R i t t e r s h a u s 
(Berliner „Volkszeitung", 26. 8. 1871).

Anstellung unmöglich!
Kamerad I. R. aus Eberstadt schreibt uns: ,
„Ich bin gelernter Kaufmann, s ch w e r k r i e g s b ^! .^ 

digt und seit Kriegsende in Reichsbetrieben tätig. JnsoM als 
Kriegsdienstbeschädigung konnte ich meinen frühern , -.„Mi 
Reisender nicht mehr ausüben; weil ich aber gelernter Ka I 
bin, wurde mir der Beamtenschein versagt, oow v 
den Anstellungsschein für den Unterbeamtendienst besaß-

Dieser Anstellungsschein ist heute völlig wertlos "tzd 
Anstellungen gar nicht berücksichtigt. Obwohl ich nun ich 
6 Militärdienstjahren 14 Dienstjahre beim Reiche habe, 
nicht angestellt werden, weil 1. die Versorgungsbehörden t. ' ,,gs< 
stellungsbehörden sind, 2. wenn sie es wären, nur Verl « „gch 
anwärter mit Zivilversorgungsscheinen und Polizersche« 
12jähriger Dienstzeit und Beamtenscheinen anstellen wuro - ,

Ich bin also gezwungen, als 49jähriger Kaufmann zu 
Gehalt aus Gruppe 4 des Angestelltentarifs zu arbeiten, 
ich, meinen Kenntnissen und Fertigkeiten entsprechend, ein v 
Tätigkeit wie jeder andre mittlere Beamte auSüben tonn -

Früher war es in Preußen und, soviel ich weiß, au 
Hessen möglich, Angestellte nach lOjähriger Dienstzeit ui 
amtenverhältnis zu übernehmen. Heute werden luna M 
sorgungsanwärter mit gesunden Gliedern eingestellt, 
Kriegsbeschädigte, die keinen Beamtenschein besitzen, weit I 
mann waren, haben das Nachsehen."

Zentimeter, 1

Zentimeter, 1

Zentimeter, 1
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Auf die Straße gesetzt!
Vom Kameraden R. A. aus Neuguth erhalten wrr^, 

Schicksalsschilderung, die verdient, weitern Kreisen ve» 
werden: Kamerad A. wurde im April 1915 einberusen ^st 
September 1915 schwer verwundet. Nach langem - enb 
in verschiedenen Lazaretten wurde er am 14. Oktober 
lassen und erhielt — 50 Mark und einen alten Anzug, Jin 
schiedenen Anträge auf Rentengewährung wurden abgei -^. . 
Jahre 1923 entließ ihn sein Arbeitgeber wegen Bctei g Men 
einem Streik (!). Am 19. Dezember 1927 erlitt Kameras 
Unfall, er brach den linken Arm. Da sein Arbeitgeber, 
wirt, keiner Berufsgenossenschaft angehört, erhält ZU Wi ^ne, 
Kamerad A. hat eine seinem Arbeitgeber gehörige WoY> 
die aber nach seiner Schilderung schlimmer ist luw ME 
Fenster und Bedachung sind so undicht, daß der „Mjch 
freien Zutritt hat und die Sachen in der Wohnung o n 
verfaulen. Jetzt ist Kamerad A. auch noch kostenpflichtig S Mlb 
mung dieser Wohnung verurteilt worden. Der Gruno, 
der Landwirt die Wohnungsräumung verlangt, soH dam.n <z 
sein, daß die Frau des Kameraden nicht in seinem Beirie

Wir haben dem Kameraden geraten, sich 
beschädigtenorganisation anzuschließen und durch diese ! ^Miiite 
essen vertreten zu lassen. Aber es ist hohe Zeit, daß o 
Oeffentlichkeit wirkliche Fürsorge und Gerechtigkeit für o 
teilnehmer verlangt. —

Acht Jahre dauert ein Rentenverfahren . - - 
Der folgende Fall steht in seiner Art wahrscheinlich 

ist aber für die lange Dauer des Rentenverfayr , Egg
haupt typisch und beweisend. Das Verfahren dauer: „zs
lichen Falle nämlich doppelt solange wre de 
Weltkrieg! Grund genug, dies festzuhalten. . di»

Zum bessern Verständnis und der Uebersicht wegen ^gr 
einzelnen Phasen des Verfahrens in zeitlicher Aufein 
dargestellt:

15. 
8.

17.

11.
14.
8.

23.

16.

29.
18.

6.
39.

Ahtettttns Severnsbedavi
Ebert-, Rathenau-, Erzbergcr- und Bcbel-Bildct- „Mick 

Verkaufsstelle für Reichsdrucke, Berlin, haben wir r M
Bilder erworben, die durchaus künstlerisch vergch, rde»-.
für unsre Kameraden zum Vorzugspreise abgegeben 
Bilder sind durch unsre Abteilung VeretnSbedarf s 
und kosten ungerahmt 
für ein Ebert-Bild:

Größe 24X18, Papiergröße 40X30 
für ein Rathenau-Bild:

Größe 26X21, Papiergröße 40x30 
für ein Erzberger-Bild:

Größe 26X21, Papiergröße 40x30 
für ein Bebel-Bild:

Größe 26X21, Papiergröße 40x30 . .
Verpackung und Porto gehen zu Lasten des 

werden diese Kosten zum Selbstkostenpreis wie u w ' 
rechnet:

Rollen für ungerahmte Bilder bis 4 Exemplare 
dazu Drucksachenporto .
Rollen für ungerahmte Bilder bis 10 Exemplar 
dazu Drucksachen- oder Päckchenporto . M

Diese Bilder von Rathenau und Erzbergm: U" Mri § 
und Kunsthandel nicht zu haben. Für unsre K« M 
sich die günstige Gelegenheit, sich äußerst MMw 
Zimmer schmuck zu beschaffen. Auf besolsdern 
nen diese Bilder auch mit Rahmen geliefert w>ro

Reichsbanner Schwarz-Rot-G-ld, 
Bund der republikanischen Kriegsteilney» ' 

Sitz Magdeburg. Abtlg. Vereinsbeo^^

12. 1918: Tod im Lazarett an Herzschwäche- .-ntw»
4. 1919: Rentenantrag der Hinterbliebenen i 

drei Kinder). ,
1. 1921: Ablehnung durch das Hauptversorgungs

Dienstbeschädigung. -„„richt.
2. 1921: Berufung dagegen beim VersorgungSg

12. 1922: Urteil; ebenfalls Ablehnung. ,
1. 1923: Hiergegen Rekurs beim ReichSversorg

Berlin. amtsch^^
4. 1925: Urteil: Zur erneuten Prüfung und ' 

an das Versorgungsgericht zuruckverw'eie . K.
11. 1925: Erneutes Urteil des Versorgungsger' i

gewiesen. . „„„„asgeE
12. 1925: Rekurs hiergegen beim ReichSversorg
2. 1927: Termin. Urteil: Rente bewilligt. . ^..„gsanw
5. 1927: Festsetzung der Rente durch das Vers rg^ jnS 

11. 1927: Festsetzung einer höhern Ausgleich-! .. ^jt ve
gesamt 650 Mark für 5 Jahre RentenloM 
1919 bis 1. 12. 1923. Anmerkung: Nach m 
Abb.-Verordn. (Ermächtigungsgesetz) M fei' 
die Inflationszeit Renten nachtragncy 
gesetzt. Fürsts

Ueber 8 Jahre (!) dauerte also die MA'JnäsanNÄ 
abfindungs-Prozesse und andre große Entschädig" 
waren in dieser Zeit längst und generös — SUM 
unter Verletzung etatsrechtlicher Kompetenzen des .Ach« 
erledigt. Hier war die Eile nicht so groß. Wer denkt 
sale im Winkel? vs?'

Ausgedehnte Polemik mindert nur die Wirkung tzcm 
stehend geschilderten erschütternden Tatsache; so yal 
in Herz und Hirn. MS-iM

Es ist ein langer, beschwerlicher Dornenweg, ve 
Kriegsopfer gehen müssen. —


