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Ertrag des Kameraden LadeSeck, aas der Bildungskonferenz 

der Gaue Hessen-Kassel und OestlichrS Westfalen-Lippe-
.. Die glückliche Lösung der Führersrage ist im OrganisationS- 

llwen von größter Bedeutung. Aus dieser Erkenntnis heraus hat 
ihr: der Bundesvorstand im „Wegweiser für Funktionäre, Führer 
und alle Bundeskameraden" schon entscheidenden Wert beige- 

! messen, indem er zur Führerernsnnnng folgende grundsätzlichen 
Ausführungen gibt:

a) „Borbedinsungcn. In der Regel darf zu einer höhern 
Führerstelle nur ernannt werden, wer sich in der darunter be
findlichen Führerstelle voll und ganz bewährt hat und wo dis 
Gewißheit besteht, daß dis neue FührersteUe nach besten Kräften 
ausgefüllt wird. Dis Kameraden ganz allgemein und di« Führer 
in besonderem müssen der Stolz aller Republikaner sein. Klarer 
Bchristausdriick und klares Kommando sind unbedingt erforderlich 
für die so bitter nötige Ordnung, Disziplin »nü jederzeitige 
Bereitwilligkeit..

b» Führer. Jede Formation ist immer so wie ihr Führer. 
Gute Formationen, die einen schwachen oder gar schlechten Führer 
bekommen, werden sich bald diesem anpasscn, bald verbummeln. 
Deshalb haben sich die Führer immer von den geistigen und 
technischen Fähigkeiten ihrer Unterführer zu überzeugen. Ws 
unsre Kameraden, die befähigt sind, sind verpflichtet, eine Führer
stelle anzunehmen. Jeder unsrer Kameraden sollte den gefunden 
Ehrgeiz haben und danach streben, sich zu einer Führerstellung 
herauszuarbeiten."

Das sind von hohem Verantwortungsgefühl getragene For
derungen, zu deren Erfüllung jedoch sehr erhebliche Schwierig
keiten überwunden werden müssen. Das Reichsbanner umfaßt 
dolitisch interessierte Republikaner aus den Reihen der Parteien 
von Weimar, die selbst einen sehr starken Führcrbedarf aufweisen 
und erhebliche Kräfte in ihren F-unktionärtörpcrn binden. Ta 
das Reichsbanner die Förderung dieser Parteien sich zum Ziele 
gesetzt hat, so konnte und durfte es nicht in erster Linie Partei
führer und -funktionäre in. seiner Organisation einspannen, wenn 
nicht an andrer Stelle eine Lücke errtstehen sollte. Wir sahen uns 
deshalb vor die Notwendigkeit gestellt, fast überall neue Kräfte 
in die Führerstellungen zu berufen. Daraus ergibt sich die 
zwingende Folgerung einer gründlichen Führerschulung.

Unsre ar st ^Forderung an jeden Führer ist. die der 
sauberen und charaktervollen Persönlichkeit. 
Dir ziehen es vor, einen anständigen, ehrlichen Kameraden zum 
Führer zu haben, dem sonst di« eine oder die andre wertvolle 
Führereigsnschaft abgeht, als daß wir Menschen die Führung 
rincs Ortsvereins anvertrauen, die gut begabte Führerpersönlich, 
keilen sind, denen aber die rein menschlichen Voraussetzungen 
eurer sauberen und einwandfreien Lebensführung fehlen. Dis 
persönliche Sauberkeit muß uns auch in Zukunft wie bisher die 
Voraussetzung für Führerwahl und Führerernennung sein.

Ist sie erfüllt, dann muß es möglich sein, sonstige vor
handene Mängel durch dis Führerschulung zu überwinden.

Gehen wir von diesen mehr theoretischen Ausführungen zur 
Araxis dec Führerschulung über, so werden wir zunächst die Auf
gaben der einzelnen Führer in den Gliedern der Organisation 
klar Herausstellen müssen, um diesen entsprechend die Schulung 
Unsrer Führer in Angriff zu nehmen.

Der Vorsitzende
ist Leiter unsrer Ortsvereine, in seinen Händen laufen die Fäden 
k>ex Organisation zusammen, er trägt die Verantwortung für die 
Gestaltung und Entwicklung. Das bedeutet dis Leistung eines 
hohen Maßes von Arbeit, deren Umfang die Verteilung auf die 
verschiedenen Kräfte des Ortsvereins und besonders des Vor- 
itandes notwendig macht. Von der Fähigkeit zur Arbeits
gliederung und zur Heranziehung geeigneter Kräfte ist die 
Durchführung der Aufgaben schlechthin abhängig. Wir haben 
vorsitzende, die eine bis zur Aufopferung gehende Arbeitslast sich 
elbst auferlcgen. Mer so sehr wir solche Leistungen anerkennen 
Wissen, ist doch die Tatsache nicht zu verkennen, daß bei ge- 
chicktsr Verteilung der Arbeit der Erfolg größer und die Be- 
astung des einzelnen geringer ist. Eine enge Zufa m men - 
Arbeit mit der gesamten Führerschaft eines Orts- 
stceinS müssen unsre Vorsitzenden mehr und mehr anstreben.

Das HauptarbeitZgebict des Vorsitzenden bilden die Ber- : 
«Mmlnngen. Ihrer Vorbereitung mutz er größte Sorgfalt j 

vidmen. Es geht nicht an, daß Versammlungen — wie man es: 
!in-und wieder feststellen muß — sich nur mit geschäftlichen An
se! egenheiten befassen. Das machen unsre Kameraden vielleicht 
itvei- oder dreimal mit; dann werden sie fcrnblciben. Die Tages- 
rdnung ist so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Ihre 
Anleitung und ihr Schluß besteht am besten stets in einem ge
ileinfamen Liede. Unsre BundeSliederbücher und die vom Gau-j 
erstand herausgegebenen Einzellieder bieten dazu ein Vorzug- I 
ichsZ Material. Der gemeinsame Gesang fördert das Gefühl s 
vrnerodschaftlichen Zusammenhaltens, weckt immer wieder die j 
°egeisterung für unsre Ideen und bildet die Grundlage Kes; 
Drangs auf dem Marsche.

Ein nicht zu langer Vortrag in jeder Versammlung dient 
^c politischen Bildung unsrer Kameraden, er behandelt politische 
lagssfragen, geschichtliche Themen, Organisationsfragsn, — auch 
hierin ist Abwechslung geboten, um Teilnahmlosigkeit und ein 
Nachlässen des Interesses zu verhindern. Das Lichtbild bietet, uns 

Möglichkeit zu mannigfacher Gestaltung. !
Alle g e s ch ä f t l i ch s n A n g e l e g e n h e i t e u müssen auf ! 

ks Notwendigste eingeschränkt werden. Auf diesem Gebiet muß < 
er Vorstand "die nötige BerantwortungSfrsudigkeit aufbringen, s 
Abständig zu 'arbeiten; dazu gibt ihm das in der Wahl durch die ! 
-citglieder ausgesprochene Vertrauen da« Recht.

Verfugt der Ortsverem dann noch über einen Kameraden, ! 
er in der" Lage ist, mit einigen geeigneten Rezitationen! 
VA der republikanischen Dichtung den Abend auszugestalten, dann j 
^wd der Besuch der Versammlungen stets sehr rege sein..

Von Zeit zu Zeit gestaltet man einen Versammlungsäbend 
kameradschaftlichen oder bunten Wend aus, an dem auch die 

stauen Anteil haben. Sie erhalten oft viel zuwenig Einblick in 
st Arbeit des Reichsbanners, den wir ihnen an solchen Abenden 
sicht verschaffen können.

Eine solche Ausgestaltung der Versammlungen bedeute! für 
Vorsitzenden ein erhebliches Maß von Arbeit; sie findet aber 

^'en Lohn in einem regen Leben des Ortsvereins.
. Ais Leitung der Versammlungen muß durch den Bor

stenden in straffer Form gehandhabt werden. Wir sind im 
stichsöanner auch hierin eine gewisse Disziplin gewohnt und 
hssen, daß eine kurze und sachliche Aussprache weit mehr Erfolg 
istngt als dis übliche Versammlungs-Vielrederei. Der Schluß 
^der Veranstaltung erfolgt frühzeitig und einheitlich, 
sicht-, ist unangenehmer und störender, als wenn infolge schlaffer 
strsnmmlungsleitnng immer wieder ein Hinauszögern des 
Schlusses erfolgt, vor dem dann schon ein Teil der Kameraden 
^ Versammlung verläßt.
r Reben dieser Aufgabe der Versammlungsleitung muß der 
Ersitzende bestrebt sein, auf allen andern Arbeitsgebieten deZ 
dvgainsationSleben» immer wieder neue Anregungen zu 
fben, fei'.'cs. zur Mitglieder- oder zur Pressewerbung; zur För- 
ksiung des Kastenwesens oder zur technischen Durchbildung; 
krall'mutz er eine Belebung und Steigerung anstreben.

Wo der Vorsitzende so die Seels des Verein? ist, da erwächst « 
aus solcher Arbeit auch stets neu die Freude an ihr durch den 
Erfolg. Ihn zu solcher Arbeit zu befähigen, ist die Aufgabe der! 
Führerschulung.

Der Kassierer.
Ist der Vorsitzende die „Seele" seines Ortsvereins, so ist! 

der Kassierer gewissermaßen dessen Herz; das Organ, das für 
Herbeischaffung und Ausnutzung der zur Erhaltung der Organi
sation lebenswichtigen finanziellen Mittel zu sorgen hat. Es ist 
unser Stolz, daß wir die niedrigsten Beiträge erheben aber es 
ist auch unsre große Belastung. Wir können der überaus großen 
Mehrzahl unsrer Mitglieder höhere finanzielle Opfer nicht zu
muten. Die Zugehörigkeit zu einer politischen Partei und zu einer 
Gewerkschaft beweisen ja ohnehin für die Kameraden, die aus der 
Arbeiterschaft kommen, eine Opferwilligkeit, die überhaupt von 
keiner Berufsschicht übertroffen wird. Km so wichtiger ist.die ge
wiss e n h a fteste Einkassie r.u n g der. so niedrig bemesse
nen Beiträge, deren Durchführung eine mit der Größe der Orts
vereine stützende Schwierigkeit bedeutet. Aber auch in den kleinen 
Orten gerade unsers Gaues ist sie durch die aufgeschlossene, weit 
ausLinandergezogsne Bauweise stark erschwert, ffo daß die Ge
winnung einer entsprechenden Zahl von Unterkassierern fast über- 
all notwendig ist. Trotz dieser Schwierigkeiten muh eine klare und 
übersichtliche Kassenführung, die jederzeit eine genaue Ueber- 
wachung und Kontrolle gewährleistet,-nwglich sein und überall er
reicht werden, wo sie zurzeit noch nicht vorhanden ist..

Es ist nur zu begrüßen, daß mit dem vom 1. Januar 1929 an 
einzuführenden neuen Verwaltungsmaterial des Bundesvorstandes 
die ganze Arbeit wesentlich klarer und übersichtlicher gestaltet wird.

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist die Aufgabe des 
Kassierers, die leistungsfähigen Kameraden des Ortsvereins zur 
Zahlung f r e i w i11iger höherer Beiträge zu veran- s 
lasten. "Er selbst ist über die wirtschaftliche Lags des Ortsvereins! 
am allerbesten unterrichtet, er kennt die Einnahmen, aber auch die ! 
Höhe der unbedingt notwendigen Ausgaben. Er ist daher - am 
besten in der Lage,, die Notwendigkeit freiwillige'! höherer Leist»«» , 
gen des: einzelnen nachzuweisen und durch seinen persönlichen 
Einfluß eventuell zu erreichen. j

Wir haben sicherlich eine ganze Reihe von Kassierern, dis ihre 
Kasse: glänzend führen, die eS meisterhaft verstehen, sie nicht nur 
zu führen, sondern sie sogar zu füllen. Sie leiden aber fast alle 
an einer Krankheit: an der bekannten Hartleibigkeit aller Kas
sierer.,- So', sehr man dafür Verständnis haben kann, müssen wir 
dockst ebensosehr das Verständnis dafür wecken, daß die übrigen 
Organs des Bundes nur lebensfähig AN erhalten sind durch dis 
notwendigen Leistungen, und ebenso dafür, daß auch die formular
mäßigen - Abrechnungen von ungeheurer Bedeutung find. Es ist 
sicherlich nicht zuviel behauptet, Wenn man feststellt, daß rund 
neun Zehntel der gesamten bei unsern Gauen eingehenden Ab
rechnungen nach irgendeiner Seite hin Mängel aufweisen durch 
kleinere oder größere Unvollständigkeit. Sie erscheinen im Einzel
fall zunächst als unerkeblich, sind aber insgesamt von sehr hoher 
Bedeutung." Greifen wir nur die Rubrik der Mstgliederbewegung 
heraus, es sind drei anscheinend unbedeutende Zahlen dort ein- 
zutragen: Mitglieds räbgang, Miigliederzuwachs und Mitglieder
bestand. Hier denkt ein Kassierer eines Ortsvereins: Was macht 
das, wenn ich das nun mal nicht ansfülle? Dort denkt ein zweiter 
ebenso, und schließlich sind es 20 bis 80, und es besteht für Gau» 
und Bundesleitung keine Möglichkeit, auch nur annähernd eine 
Schätzung des MitgUederstandeS vorzünehmen. -

Auch hier: Führerschulung, eingehende Einführung in die 
Handhabung der Kastenführung -- das ist der mechanische Teil;, 
und was weit wichtiger isi: Erkenntnis der Gründe, Ursachen und 
Bedeutung für das Ganze. Richt viel anders sieht es nm die

Schriftführer 
aus. Wieviel Meldungen, die nur in der Ausfüllung .vorge- 
fch'riebsnetz Formulars bestehen, unterbleiben überhaupt gänzlich, 
wieviel erfolgen ungenau. Es ist ein trübes Bild, das sich uns da j 
bietet. Wo sind die Berichts - über unsre Versammlungen für die 
Presse, für unsre Gaubeilage? Nur wenigs Ortsvereins erfüllen 
da ihrs Pflicht, fast möchte man sagen: nicht einer völlig. Auch 
hier: die Notwendigkeit der Führerschulung, wie auf jedem andern 
Gebiet, ganz besonders auch bei der technischen.Führerschaft. .

Wie gestalten wir nun die als notwendig erkannte Führer-' 
schulnng in der Praxis?

Die Fnhierschulung
führen wir aus praktischen Gründen am besten k r e i s w e i s e ! 
durcki. Sie erfolgt für Vorsitzende, Kassenführsr und Schriftführer § 
gemeinsam, da deren Arbeitsgebiete sich eng berühren und vielfach ! 
überschneiden. Die Schulung technischer Führer dagegen mutz! 
wegen ihrer völlig verschiedenen Aufgabe gesondert erfolgen.

Unsre FühreNkurse find als Wochenendkurse - gedacht. Sie j 
beginnen am Sonnabend abend mit einem Kameradschaftlichen.I 
oder Bunten Wend, der durch seine Ausgestaltung zur Hebung! 
unsrer Veranstaltungen beitragen soll, das gemeinsame Lied, ge- ! 
eignete Rezitationen, Vorführungen der Jugend, ein kurzer Vor
trag oder eins Lichtbildvorführung bieten das Material zu einem! 
gelungenen Wend: manches andre ebenso Wertvolle wird sich noch : 
finden lassen. i

Der Sonntag dient dann der eigentlichen Schulungsarbeit. I 
Eim kurzes zusammenfasseirdes Referat eines GauvörstandSmit- 
gliedss, das besonders aus die durch die praktische- Erfahrung, fest- > 
gestellten Lückeri in der Führerschulung Hinweis!, gibt die Ein
leitung. Drei ebenfalls kurze Berichte je eines vorher dazu beauf
tragten .Vorsitzenden, Kassierers und Schriftführers bringen die! 
Erfahrungen und Wünsche aus den Ortsvereinen zum Ausdruck. 
Und dan mutz - die - praktische Arbeit beginnen, die den Hauptteil! 
der Führerschulung bildet, ohne dis ein grundlegender Erfolg! 
überhaupt nicht zu erreichen sein wird. '

Sine möglichst große Zahl von Vorsitzer-chen erhält bestimmt« 
Aufgaben, die Eröffnung einer Mitgliederversammlung, einer 
öffentlichen, Begrüßungsansprache zu einem KameradschaftSabend, 
zu esner Festlichkeit, Ansprache zur Werbung für die BundeIver- 
fassilngsfeier in Berlin usw. Bei jeder Aufgabe ist von vornherein 
die dafür zur Verfügung stehende Zeit vermerkt.

Was erreichen wir damit? — Unsre OrtsvsreinSführer sind 
sicherlich zu einem Teil- in' der Lage, diese Aufgaben ohnehin schon 
zu erfüllen. Wir wissen aber ebenso gut, daß ein Teil darin auch 
der, Uehnng. bedarf, die erst das notwendige Selbstvertrauen ver
schafft. Hier, im Führerkursus, unter'den Kameraden in gleicher ! 
Führerstellüng, wird es am besten zu fördern sein.

Neue Aufgaben — Schulung in der Knssenführung. Das! 
gesamte nun endlich für den ganzen Bund eingeführte Einheit?-! 
material wird durchgearbeitel: Das Mitgliedsbuch, die Mitglieder-! 
liste, die Kartothek, das Kassenbuch, Monats^ und Vierteljahrs- ! 
aürechnuugen, kürz, alle vorkommeirden Aufgaben müssen in der j 
Praxis durchgeführt werden; jede Eintragung muß in ihrer. Be-! 
deutung für die Gesamtorganisation dabei gewürdigt werden.

Die Schulung der Schriftführer wird auf ähnliche Weise! 
durchgeführt. Berichte über bestimmte politische - Vorkommnisse,f 
kurze Presseberichte über Ortsveremsveranstaltungen, Redner- > 
anforderungen usw. sind anzufertigen.

Es werden Stunden anstrengender Arbeit sein für Leiter j 
und Teilnehmer der Führerkurse. Aber der Erfolg wird die Arbeit ! 
lohnen. Wer eine Aufgabe beherrscht, der führt-sie gern aus, dem s 
macht sie Freude. lind eins gewissenhaft arbeitende Führerschaft i 
im Reichsbanner ------ im Verein mit seinen Massen — gibt uns dis ! 
Gewißheit unsers Sieges. —

Gvkmevrwsen an Ro-erri Vlrrms Tod
(Nach Quellen des Leipziger RatSarchivZ.)

Von Arno Kapp. 
Leipzig noch der Erschießung BlumS.

Robert Blum hatte am bewaffneten Aufstand in Wien 
terlgsnommen, Grund genug, ihm den Prozeß zu machen. Die 
Nachricht von feiner Verhaftung war auch nach Leipzig ge
kommen, Rat und Stadtverordnete richteten daher am
9. Mvember 1848 an das sächsifchs auswärtige Ministerium 
folgendes Schreiben:

„Eingegangenen Nachrichten zufolge soll unter Mitbürger 
Robert Blum, welcher sich vor kurzem nach Wien begeben, da
selbst verhaftet worden sein, auch ist dis Möglichkeit vorhanden, 
daß dieses Los noch andre unsrer Mitbürger betroffen. Aus
gehend nun von dem Grundsatz, daß es Pflicht der Vertreter 
einer jeden Gemeinde sei, sich ihrer im Ausland befindlichen 
Angehörigen anzu n e h m s n und dieselben nach Kräften vor 
sie gefährdenden Maßregeln zu schützen, richten wir an dos 
Kgl. Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten die ebenso 
ergebenste als driugendsts Bitte, dasselbe wolle auf geeignetem 
Wege sofort sichere Auskunft über jene Nachrichten zu er
langen suchen, und dafsrn sich ergeben sollte, daß Angehörige 
unsrer Stadt infolge der jüngsten politischen Ereignisse zu Wien 
wirklich verhaftet, sich nach Befinden für deren alsbaldige 
Freilassung kräftig verwenden."

Das Auswärtige Amt hat dieses Schreiben nie beant
wortet. Dafür aber brachte dis „Wiener Zeitung" am
10. November folgende Notiz:

„Mittels standrechtlichen Urteils vom 8. November ist 
Robert Blum, Buchhändler aus Leipzig, überwiesen durch 
sein eignes Geständnis, wegen aufrührerischer Reden und be
waffneten Widerstandes gegen die kaiserlichen Truppen infolge 
der von Sr. Turchl., dem K. K. Herrn Feldmarschall Fürsten 
zu Windisch-Grätz unter 20. und 23. Oktober erlassenen Pro
klamation zum Lodever urteilt und das Urteil a m 
9. November 1848, morgens um halb 8 Uhr, in der 
Brigittsnau mit Pu! vsr und Blei vollzogen."

Erst am 12. November erhielt der Rat zu Leipzig die 
Nachricht vom Tod» Blums. Er erließ am folgenden Tage nach
stehende Bekanntmachung:

„Ein beklagenswertes Ereignis nimmt unsre allgemeine 
Teilnahme in Anspruch. Unser Mitbürger und Rationalvertrstsr 
Robert Blum ist in Wien standrechtlich erschossen worden. 
Schmerz erfüllt uns und muß jeden erfüllen, welcher politischen 
Richtung er auch angehören möge.

Wir- sind — obschon machtlos gegen das Geschehene — 
entschlossen, in Gemeinschaft mit den Herren Stadtverordneten, 
bei unsrer Regierung sowohl als in Frankfurt Maß
regeln AU beantragen, durch welche die Schuldigen 
zur Rechenschaft gezogen werden, beabsichtigen mich 
durch Abseirdung einer besondern Deputation nach Frank, 
fürst unsern Zweck noch kräftiger zu unterstützen."

Reben diesem Anschlag unterrichtete noch folgende? Extra
blatt der „Deutschen Allgemeinen Zeitung" di» 
Leipziger Bevölkerung über Blums Tod:

„Wien, 10. November 1848.
Gestern morgen 6 Uhr hörte Robert Blüm im Gefängnis 

das standrechtliche Urteil, welches den Tod über sein Haupt ver
häng! e. Gegen 7 Uhr langte der Trauerzug in der Brigittenau 
an. Blum war in dem von Kürassieren begleiteten Wagen, 
ohne einen Augenblick Geistesgegenwart und Seelsnstärke zu 
verlieren. Dir Brust entblößend, wünschte er mit unverbundenen 
Augen dem Tod entgegenzuschausn, schlang aber selbst das Tuch 
uni die Augen, als man ihm bedeutete, daß dies Sitte fei, und 
kniete nieder. Drei Schüsse streckten ihn tot nieder. Dis drei 
Jäger hatten wohlgezielt. Zwei Kugeln trafen dis Brust, die 
dritte den Kopf. Am Abend lag der Leichnam im Militär
hospital."

Ganz Leipzig trauerte. Am Montag versammelten sich die 
Einwohner zu einer Gedächtnisfeier im „Odeon" (jetzt „Sanssouci"). 
Die Feier war für 6 Uhr angesetzt. Auf der Bühne des Saales 
hatte man einen kleinen Tempel über der Büste Blums erbaut,, 
welcher mit Kränzen geschmückt war. Links und rechts standen 
zwei löarmigs Leuchter. Die Musik spielte den liisrcke junedre 
au? der „Eroika". Tann sangen einige Vereine die Mendels« 
sohnschs. Motette ,.8ssti mortui". AIs die Menge immer mehr 
anschwoll, sandte die Versammlung sine Depuie -m zum Stadtrat 
und bat, für sine zweite Feier die ThomaSküP-c zu öffnen. Das 
geschah.

Siu-gewaltiger Zug, von zwei umflorten roten Fahnen 
mit schwarzen Reichsadlernund goldenen Fran
sen begleitet, ma-rschierte nach der erleuchteten Thomaskirche, 
diese in allen ihren Räumen bis auf den letzten Platz füllend. 
Als die Fahnen in der Kirche erschienen, erschallte Beifallsruf. 
Das Bild BlumS befestigte man an der Kanzel. Blums Freunds 
Albrecht (Thomaskirche) und Müder („Odeon") leiteten, die Volks
versammlungen. In beiden wurde beschlossen:

„Abhaltung einer Totenfeier zum Andenken an Blum; 
Versorgung seiner Familie; Zurückforderung seines Leichnams 
und Herbeischaffung desselben nach Leipzig; Tragung von 
Trauerzeichen; Abberufung des sächsischen Gesandten zu Wien, 
auch solle er zur Verantwortung gezogen werden; Abberufung 
der sächsischen Gesandten aus der Nationalversammlung, dä 
das Frankfurter Parlament nicht mehr das Vertrauen des 
Volkes genieße."

Beide Verfamnrlungsn nahmen einen würdigen Verlauf und 
wurden kurz nach 7 Uhr beendet. Man ging ruhig und ernst nach 
Haus. Einig« aber zogen nach dem Hause des österreichischen 
Konsulats in der Nähe der katholischen Kirche, rissen unter Gejohls 
und Geschrei das Konsulatswäppen herab und zertrümmerten es. 
Dannn zog dis erregte Mengs vor das Haus des Konditors Felsche, 
das East: Francais am Augustusplatz, und zertrümmerte Fenster, 
Spiegelscheiben und Mobiliar. Dann ging's zum „Tageblatt", 
wo ebenfalls einige Fensterscheiben daran glauben mutzten. Um 
1-9 Uhr wurde Generalmarsch geschlagen. Bald aber lag die 
Stadt in: Schlummer. Um 11 Uhr konnte das Militär wieder ins 
Schloß Pleitzenburg einrücken. Rat und Stadtverordnete aber 
tagten in der Nacht und ließen ein Plakat cmschlagsn, in dem 
es hieß: „So ehrt man den Toten nicht!"

Tic Leipziger Totenfeier für Blum.
Ueberall in Deutschland bildeten sich Komitees zur Unter

stützung de^ Hinterbliebenen des Gemordeten, auck 
wollte vran ihn) ein Denkmal setzen. Die Leipziger Freunde Blums 
aber wollten, man solle zum Andenken au den Toten ein Gottes
haus für die Deutsch-katholische Gemeinde bauen, welche Blum 
gegründet und mit der ganzen Wärme seines Herzens geliebt 
hatte. In diesem Hause könne gleichzeitig eine Gedenktafel oder 
ein Denkmal für Blum Platz finden.

Der Rat und die Stadtverordneten von Leipzig beschlossen, 
den Märtvrer durck eine allgemeine Totenfeier zu cüreu. Am 
24. November erschien darüber folgende Bekanntmachung des' 
Rates:



„Robert Blum starb den Märthrsriob, opferte sich 
für die Freiheit und das Boll. Mörderische Hände grausamer 
Feinde rissen ihn aus dem Leben.

Durch ganz Deutschland tönen jetzt die Trauer- und 
Klagelieder des Volkes um seinen treusten Freund. Allent
halben, selbst in des Vaterlandes Gauen, vereinigt sich das 
Volk, um Robert Blums Andenken ernst und würdig zu feiern.

Leipzig kann und wird nicht Zurückbleiben. Die Feier 
soll hier nächsten Sonntag, den 26. November, in folgender 
Weise stattfinden:

1. Festlicher Trauerzug unter dem Geläute der Glocken,
2. Trauerfeier in den beiden Hauptkirchen der Stadt.

Die Bekanntmachung fährt dann fort:
„Alle diejenigen, welche von der hohen Wichtigkeit der 

Sache durchdrungen sind, werden hiermit aufgefordert, sich 
an dieser Feier zu beteiligen. Sie beginnt sofort nach Be

endigung des Vormittags-Gottesdienstes. Die Versammlung 
der Teilnehmer findet )-s10 Uhr aus dem Rotzplatz statt. 
Die Würde der Feier erheischt, datz alle Teilnehmer den An
ordnungen der Mitglieder des Ausschusses willig und genau 
Folge leisten.

Leipzig, den 24. November 1848.
Der Volks-Ausschutz.

Die Kommunalgarde wurde noch besonders aufgefordert, sich 
restlos zu beteiligen, war Blum doch ihr Mitglied.

Am Sonntag den 26. November 1848 marsch; ein ge
waltiger Zug auf dem Rotzplatz auf. Es gab viel T- .'.ern. An 
der Spitze des Zuges gingen die beiden Knaben ES Dahin
geschiedenen, geführt von ihrem Vormund.,

Auch Eugenie Blum wohnte der ergreifenden Feier 
in der Nikolaikirche bei. Alle Glocken verkündeten die Trauer um 
den Gemordeten.

In 8er MkolaMrchs sprachen Rauch und Professor 
Flaths, in der Thomaskirche Dr. Zills und der Abgeordnete 
der Nationalversammlung l)r. Josep h.
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republikanischen Gedanken beseelte Männer dafür eingesetzt, die 
in Wersten vorhandenen Republikaner für das Reichsbanner z» 
gewinnen. Der Anfang war schwer und die Truppe klein, aber 
sie wuchs und wuchs, so datz heute, wenn auch keine Riesenmenge, 
doch eine stattliche Zahl beisammen- und zusammensteht, die ihr
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Banner weihen konnte. Es war nicht leicht, bis zu diesem Schritte 
zu kommen. Der Lohn für die Arbeiten blieb nicht aus. Unver
geßlich wird der Erfolg und der erhebende Eindruck des präch
tigen, wohlgeordneten Fackelzuges am Vorabend des Festtags für 
alle Freunde bleiben. Sogar Gegner konnten nicht umhin, dies 
anzuerkennen. Ein unvergeßliches Erlebnis Ivird es für den 
bleiben, der im Scheine der Fackeln die ernsten Gesichter gesehen 
hat, die Gesichter hart gewordener und erprobter Männer, aus 
deren Zügen die schwere Bergangenhiet widerspiegelte, und dann 
die Züge der Jugend, jener Jugend, der die Zukunft gehören 
soll und wird. Ganz Wersten sah den Fackelzug, der unentwegt, 
fast symbolisch, durch Wind und Regen marschierte, unter dem 
dumpfen Klang durchnäßter Trommelhäute und den Marschweisen 
der Schalmeienkapelle.

Nach diesem Vorabend kam der Sonntag, der Weihetag. Auf 
dem Platze vor der katholischen Kirche hielt Gausekretär Kamerad 
Petersdorfs die Weiherede. Die 50jährige Wiederkehr der Ver
abschiedung des Sozialistengesetzes bildete den Hintergrund. In 
treffenden Worten schilderte Kamerad Petersdorfs das Damals 

und Jetzt. Wie ein Jubel war da? Bekenntnis zum Jetzt, und! 
für das Jetzt und die Zukunft enthüllte er das Banner der jungen 
Kameradschaft Wersten, ein neues Feldzeichen für den Kampf um 
den neuen Staat, der ein Volksstaat werden soll und muß. Jedoch 
um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es einer großen Verbrüde
rung, cmer umfassenden Einigkeit. Daß im Reichsbanner dieser 
Wille bestehe und lebt, kam auf dem Bannerfest so schön zum 
Ausdruck, als je ein Vertreter der S. P. D., des Zentrums und der 
Demokraten die Fahnennägel auf dem Schaft des neuen Banners 
hefteten.

Nach dem Festakt folgte der Festzng unter Vorantritt des 
Tambourkorps und der Schalmeienkapelle. ES war nur schade, 
daß die Beteiligung nicht größer war. Viele Kameraden hielt die 
drohende Aussperrung, unter deren schweren Druck sie heute stehen, 
zurück, manche Kameraden blieben sicher fern, um die wenigen 
Mittel für den Festabend in der „Tonhalle" zu sparen. Aber 
dennoch wurde zugestanden, daß der Festgug seine Wirkung nicht 
verfehlt hat. Besonders schön war der Marsch durch die Siedlung, 

l die auch diesmal, wie immer, prächtig geflaggt hatte, ein? Freu

denSbotschaft für alle marschierenden Kameraden. Trotz des sehr 
schlechten Wetters war die Stimmung bestens, so daß auch diese 
Veranstaltung zur Befriedigung aller anSficl. Wesentlich war 
cs, der Werstcner Bevölkerung zu zeigen, daß es Männer gibt, 
die sich frei und offen zur Republik bekennen, sich dafür entsetzen 
und dafür kämpfen, daß der Staat Elemeingut aller werde zum 
endlichen Heil aller Bürger.

Den Abschluß der Festtage bildete der Festabend im Banner
lokal Feld. Nach der Begrüßung durch den KameradschaftSführer 
sprach Kamerad Sieberg seinen für da-Z Fest verfaßten Prolog, 
der treffend den Tag charakterisierte. Den Höhepunkt des offi
ziellen Festes bildete die Rede des Herrn KrciSsyndikuS vi. 
Hensel. Mit eindringlichen Worten schilderte Dr. Hensel den 
Sinn der Verfassung. Ihre richtige Befolgung verbürgt den wohl
geordneten Volksstaat, mutwillige, falsche Auslegungen müssen 
bekämpft werden und dazu darf sich mit in erster Linie das 
Reichsbanner als berufen fühlen. Herzlich dankten alle Zuhörer 
dem Redner für die in diesem Sinne gesprochenen bekenntnis- 
schweren Worte.
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Beifall wurde jener Dame zuteil, die im Namen der dem 
Reichsbanner nahestehenden Damen der Kameradschaft Wersten 
die zur Fahne gehörende Schärpe überreichte. Die Damen hatten 
es sich nicht nehmen lassen, aus ihren kleinen Mitteln ihren 
Männern und Söhnen die Freude zu bereiten.

Für das weitere Gelingen des Abends sorgte mit schönen 
klangvollen Darbietungen das Doppelquartett Langenfeld sowie 
Herr Langenfeld, dessen Lieder zur Laute herzlichen Beifall fan
den. Ten musikalischen Teil bestritten Mitglieder der Kapelle des 
Jurrgmännerbundes an St. Liebfrauen. Die beachtenswerten Dar
bietungen trugen viel zum Gelingen des Abends bei. Besonders 
begrüßt wurde es, als die Kapelle nach dem offiziellen Festteil 
mit wiegenden Walzerweisen zum Tanz überleitete.

Zum Schluffe sei allen gedankt, die geholfen haben, daß das 
Bannerfest der Kameradschaft Wersten einen solch großen Erfolg 
hatte. —

Gau DSerrrrheür
Mau uSverrt fick vumSMrhe« Zustände«

Kölner Straßendemonstrationen für den Judenboykott. — Stink
bomben in jüdischen Geschäften. — Die Kölner Arbeiterschaft 

wird sich diesen Terror nicht gefallen lasten.
Die „Rheinische Zeitung" vom 17. Dezember schreibt unter 

vorstehender Ueberschrift folgendes:
Bisher waren wir stolz darauf, in einem sogenannten 

zivilisierten Lande zu wohnen. Leider — von dieser unsrer Vor
stellung müssen wir allmählich einige starke Abschreibungen vor
nehmen. Was z. B. sich jetzt in Köln als aktivistischer Antisemi
tismus der völkischen Bewegung breitmacht, das grenzt doch, wie 
jeder Unbefangene uns zugestehen mutz, bereits stark an Buda
pester oder Bukarester Zustände . . .

*
Ueber den „Antisemitismus der Tat", wie er sich jetzt in 

Köln äußert, wird uns von einem Beobachter des gestrigen Tret- 
Leus der Kölner Leh-Bande mitgeteilt:

„Den Kölner Nationalsozialisten ist durch eine Verfügung 
des Oberpräsidenten auf die Dauer von 4 Monaten das Erschei
nen des „Westdeutschen Beobachters" untersagt worden. Dieses 
Papier hatte sich nämlich in letzter Zeit wieder eine Anzahl von 
Beschimpfungen der republikanischen Staatsform geleistet, die der
maßen rüde waren, daß eine längere Duldung dieses Mattes 
durch die Behörden nicht mehr angängig war. Das Verbot hat 
in nationalsozialistischen Kreisen eine ungeheure Wut ausgelöst. 
Man darf nicht mehr schimpfen und nicht mehr beleidigen. Da
mit ist diese „Partei" in ihrem Lebensnerv getroffen.

Um von der politischen Schaubühne nicht als ganz aus
radiert zu gelten, greifen diese Kreise jetzt zu andern Mitteln, 
um ihre schäbige Existenz weiterhin darzutun.

Am gestrigen Sonntag bewegten sich verschiedene Trupps 
von jugendlichen Anhängern dieser Partei durch die Straßen der 
Stadt. Vs wurden Schilder mitgeführt, auf denen zu lesen war: 
Karrst nicht bei Juden! Wer nicht genug damit, man drang 
auch in jüdische Geschäfte ein, so beispielsweise in die Ehape- 
Geschäfte, und warf dort Stinkbomben. Diese Belästigung' des 
kaufenden Publikums — das sich meistens aus Arbeitern und 
Angestellten zusammensstzte — erfolgte mehrmals am gestrigen 
Sonntag. Leider gelang es nicht, dis Burschen, die die Stink
bomben fallen ließen, festzustellen.

Wie namenlos traurig muß es um eine Partei bestellt sein, 
«deren Anhänger zu derartigen Mitteln greifen, um sich politisch 
durchsetzen zu wollen. Diese Hitlerorganisation, die Deutsch
land „erneuern" will, ist eine Organisation des Fanhagels. Der 
gestrige Sonntag hat eS bewiesen."

*
Diese Mitteilungen unsers Gewährsmannes werden uns 

auch von andrer Seite noch bestätigt. Daß die Polizei keines
wegs immer die Macht hat, durchzugreifen, wollen wir ihr gern 
bestätigen. Mer eben, weil praktisch die Dinge leider so liegen, 
konnt« sich — auf diese Gefahr möchten wir doch die beteiligen 
Behörden ausdrücklich hiermit aufmerksam gemacht haben — doch 
schließlich eine Art Selbstschutz des Publikums, uüd insbesondere 
eine unzweideutige Selbsthilfe der Kölner Arbeiterschaft ent
wickeln, deren klare Handschriftlichkeit am Willen der Arbeiter 
keinen Zweifel zu hegen gestattet. Wir würden diese Wendung 
der Dings wirklich nicht mit gehobenen Gefühlen betrachten; aber 
schließlich gibt es auch in der Politik ein Notwehrrecht. Auf diese 
Gefahr seien also die Amtsstsllen ausdrücklich aufmerksam gemacht.

Die Arbeiterschaft Kölns wird sich aus ihrer Stadt kein 
Kischinew und keine Stätte für die Pogromabsichten von „bessern" 
Bengeln machen lasten. Dafür verbürgen wir uns!

Eins Detailfrage taucht auf: Welche Firmen fabrizieren 
überhaupt Stinkbomben, und könnte man solchen Industrien nicht 
das Handwerk legen? Das Schmeißen solcher Dinge gehört auch 
dann, wenn es in harmloser Absicht geschieht, doch immer zu den 
Sanz üblen und dummen Scherzen. Und es müßte doch möglich 
sein, mindestens den Verkauf solcher nichtsnutzigen „Scherz
artikel" generell zu verbieten ... —

-kverKVousevLnr M« dsn ObKBvevMGe« 
lkveis M NkesrmMsMs«

Am 16. Dezember tagt im Lokal Klein die gut besuchte 
Kreiskonferenz. Es galt, mit den Vertretern der Ortsvereine 
die neuen Bundessatzu-ngen, besonders das Unterstützungswessn, 
zu besprechen. Kamerad Wendler (Köln) legte eingehend Ur- 
lachsn und Motive dar, dis zur Einführung der Unterstützungen 
im gröhern Ausmaß im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold geführt 
haben. In der lebhaften Aussprache betonten die anwesenden 
Vertreter ausnahmslos, daß die Unterstützungseinrichtungen not
wendig waren und dadurch das Reichsbanner neue Werbekraft 
bekommt, denn es sind ja mit wenigen Ausnahmen die wirtschaft
lich schlechtgestelltsn Kameraden, die für die republikanische Sache 
eintreten sowie der Unfallgefahr im Beruf am meisten ausgesetzt 
sind. Anerkannt wurde besonders, daß die Beitragserhöhung 
gegenüber diesen Leistungen recht minimal ist. Ferner wurde 
die technische Durchführung der Satzungsbestlmmungen besprochen. 
Hierbei kam mit allem Nachdruck zur Geltung, daß nur durch 
regelmäßige und vollständige BeitragAeistung die Durchführung 
der Verpflichtung des Bundes ermöglicht wird. Dis Uebelsendung 
des neuen Materials kann erst nach vollständiger Abrechnung 
des alten erfolgen. Ferner beantragte dis Kreiskonferenz, daß 
der Gauvorstand die nächste Gauverfassungsfsisr im Oberbergi
schen Land, und zwar in Gummersbach, abhalten möge. Der Ka
merad Wendler ersuchte die Delegierten dringend, sich der zurück
gebliebenen Ortsvereine, wie Gimborn, Wipperführt usw., anzu
nehmen und sie wieder vorwärtszubringen. Einige Angelegen
heiten interner Art wurden dem Kreisführer zur Erledigung 
überwiesen. Um 13sh Uhr konnte der Kreisführer, Kamerad 
Meister, die gut verlaufene Konferenz schließen. —

Aus den Srrtsdeveknerr
Aachen. Aug Südwest. Zu der am Freitag den 28. No- 

vember 1SL8 im Lokal des Kameraden Roth stattgefundsnen 
Zugversammlung hatten sich die Kameraden des Zuges 
Südwest trotz der ungünstigen Witterung zahlreich eingefundsn, 
Kamerad Münster mann eröffnete die Versammlung und 
begrüßte die versammelten Kameraden. Zu Punkt 1 der Tages
ordnung wurde an erster Stelle die Anschaffung eines Zug
wimpels angeregt. Die Anschaffung wurde einstimmig beschlossen 
und soll eine Sammlung zur Deckung der Kosten sofort nach 
Weihnachten vorgenommen werden. Dann machte Kamerad 
Münstermann auf den Beschluß der Bundes-Generalversammlung 
aufmerksam, wonach Reichsbannsr-Berkshrslokale durch ein durch 
den Bundesvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Ab
teilung Vereinsbedarf, Magdeburg, Regierungstraße 1, zu be
ziehendes Straßenschild, kenntlich zu machen sind. Der Preis 
dieses für ganz Deutschland einheitlich gehaltenen Schildes be
trägt 6 Mark. Hierauf ergriff Kamerad Münster das Wort und 
teilte mit, daß der angezeigte Vortrag über nationalistische Führer 
umständehalber ausfallen müßte. Ms Ersatz für diesen Vortrag 
wurde der Lichtbildstreifen „Warum 9 Millionen Wähler?" var
geführt. Es wurde hierauf bekanntgemacht, daß die Firma Har
tung und Fraenkel, Aachen, Wallstraße, der hiesigen Ortsgruppe 
einen Sprechapparat im Werts von SO Mark zur Verfügung ge
stellt habe und wurde gebeten, bei Bedarf an Sprechmaschinen 
oder Platten diese Firma mit an erster Stelle zu berücksichtigen. 
Unter anderm kamen Platten mit Reden von I)r. Wirth und 
Scheidsmann zum Vortrag. Dann folgte der Bildstreifen „Der 
Kampf um die Republik in Bayern". Ferner wurde den Ka
meraden noch ein lustiger Film vorgeführt. Kamerad Münster
mann teilte mit, daß die Ortsgruppe Jülich 20 Mann der Orts
gruppe Aachen zum Erntefest nach Jülich eingeladsn habe. Da
von entfallen auf Zug Südwest 10 Mann. Der Fahrpreis wurde 
mit 2 Mar? angegeben. Kür alle Kameraden, die sich an dieser 
Fahrt beteiligen, stellen die Kameraden in Jülich Freiquartiere 
zur Verfügung. —___________

LshlsmeWsv Arrserrbevs
Bon Heinrich Teipe l.*)

*) Aus der Zeitschrift „Deutsche Republik".

Die Wahl Hugenüergs zum Vorsitzenden der Deutsch
nationalen Volkspartei ist sozusagen der dritte Vorstoß der reak
tionären Fronde gegen den Parlamentarismus. Der erste war der 
Kapp-Putsch, der zweite die Parole derer von Westarp und Ehr
hardt: „Hinein in den Staat, ihn durch Anteilnahme an der 
Regierung von innen umzustürzen!" Noch aber sind die Verhält
nisse nicht gänzlich klar. Hugenberg ist nur Parteivorsitzender 
geworden, den FraktionZvorsitz hat Graf Westarp behalten. Außer
dem verrieten seine Darlegungen vor dem Parteiausschuß be
ginnende Angst vor der eignen Courage. Wie übrigens bei einem 
Manne seines politischen Charakters zu erwarten war. Deshalb 
ist auch noch nicht abzuschätzen, ob sich Graf Westarp, wenn ein
mal wieder die Gelegenheit für eine Rechtskoalition günstig ist, 
der Hugenbergschen Intransigenz unterordnen wird. Zum Politiker 
Westarp ist der grotzagrarische Parteiflügel gesellt und dieser hat 

, sich gar sehr beeilt anzukündigen, daß er eigne Wege gehen werd^ 
wenn es einmal Hugenberg einfallen sollte, eine günstige parla- 

! mentarische Koalitionsgelegenheit ungenutzt zu lassen. Der Wahl 
! Hilgenbergs haftet also schon wieder der alte Halb- und Halb

charakter der Deutschnationalen Volkspartei an.
Doch muß die augenblickliche Oppositionsstellung der Deutsch

nationalen dem Prestige des Ncuerwählten günstig sein, so daß 
vorläufig schärfere Konflikte zwischen ihm und dem gewandten 
Westarp kaum erwartet werden dürfen. Deshalb werden auch die 
vielleicht von Westarp angestellten taktischen Ueberlegungen, 
Hugenberg die volle öffentliche Verantwortung zuzuschieben. um 
ihn möglichst bald mit seiner grundsätzlichen antiparlamentarischsu 
Frondepolitik ack «bsuräuw zu führen, auf keinen schnellen Erfolg 
rechnen können.

Wir halten also die Hoffnung für reichlich optimistisch, daß 
der Wechsel in der deutschnationalen Parteileitung bald zu einer 
Spaltung der nationalen Rechten führen werde, die alsdann der 
Konsolidierung der Republik zugute kommen werde. Vielmehr 
wird man jetzt Hugenberg alle Chancen und Freiheiten geben, 
damit er den Beweis liefere für dis Möglichkeit, durch Opposition 
um jeden Preis unsern Parlamentarismus zu zerstören. Die 
politische Energie der Kreise um Lambach reicht zu einer scharfen 
Kampfstellung gegen Hugenberg nicht aus. Insbesondere würden 
sie für eine wirklich wohlgesinnte Unterstützung des parlamen
tarischen Systems, wie schon die bayrischen Mitglieder des Deutsch
nationalen Handlungsgehilfenverbandes durch ihrs Stellungnahme 
für Hugenberg bewiesen haben, nicht ohne weiteres zu haben sein. 
Auch Herr Bechly, der Verbandsführer, sieht in der Weimarer 
Verfassung nur den Mangel eines Bessern.

*
Aus alledem mag sich ergeben, daß die Parteien von der 

Sozialdemokratie bis zur Deutschen Bolkspartei mehr als ja auf
einander angewiesen sind. Damit ist aber noch nicht dis Gewähr 
geboten, daß diese Arbeitsgemeinschaft so funktionieren 
wird, daß der parlamentarische Betrieb mehr als bisher Achtung 
und Wohlgefallen findet. Die grundsätzlichen Verschiedenheiten 
der Koalitionsparteien sind sehr groß und ihr parlamentarisches 
Auftreten ist durch „langjährige Erfahrungen" noch nicht so gereift, 
daß man nicht immer wieder das heilige Parteiprestige in persön
licher und programmatischer Hinsicht allzu übertrieben und fahr- 
iässig Pflegte. Dis Grundsätze von Weltanschauungsparteien er
heischen ja auch eine besondere Ehrfurcht.

Jeder größere Gesetzgebungsakt, jeder Versuch einer gewagteu 
politischen Initiative wird den innern Zusammenhalt der Koali- 
tionsparteien auf die Probe stellen und dabei jedesmal von 
neuem das Problem sichtbar machen: „Ist in einer Ko alt- 
tionsregierung eine wirkliche Führung mög« 
lich?" Das ist aber gerade das Problem, an dem sich dis Hugen- 
bergsche Wneigung gegen den Parlamentarismus nahrü Ihm 
liegt ja daran, zu zeigen, daß erst eine Schmälerung der Parla
mentsrechte wirkliche Führung ermöglicht. Die Regierung wird 
dis Hugsnbergsche Opposition infolgedessen erst dann wirksam be
kämpfen können, wenn sie entschloßener als ihre Vorgängerinnen 
für den Nachweis Sorge trägt, daß die Opposition unrecht hat. , 
Wir befürchten allerdings, daß die gegenwärtigen parlamen
tarischen Betriebsmöglichkeiten diesen Nachweis noch schuldig 
bleiben lassen. Bor allem müßten erst Vorkehrungen geschaffen 
werden, welche die parlamentarische Mehrheitsbildung erleichtern 
und in sich vereinfachen, was am besten dadurch geschähe, daß man 
solche Mehrheitsbildung schon im wählenden Volke vor dem Zu
sammentritt des Parlaments herbeiführte. So macht man es 
beispielsweise in England und in den Vereinigten Staaten mit 
Hilfe des Wahlverfahrens.

Von Zentrumsseite her ist in Anerkennung der Notwendig, 
keft eines in sich festen und stabilen Koalitionsgebildes dis For
derung vertreten worden, daß man sich über die wichtigen Aufgaben 
der nächsten Zeit schnell verständigen müsse. Solange jedenfalls 
diese Verständigung nicht erfolgt sei, bestehe für das Zentrum 
keine Veranlassung, sich fester an die Regierung zu binden als c« 
augenblicklich der Fall ist. Wir werden sehen, wieweit dieser 
Wunsch, der bei dem Reichsjustigminister Koch, dem Führer der 
Demokraten, keine besondere Gegenliebe gefunden hat, erfüllbar 
sein wird. Man darf ja nicht übersehen, daß die heutige Mehr- 
heitskoalition nicht lediglich die frühere parlamentarische Oppo
sition darstellt, die mit ihrem eignen Oppositionsprogramm nun 
zu zeigen hätte, was sie zu leisten vermöge. Der neuen Regierung 
gehören Teile der alten Koalition an, ohne die zwar eine Mehr
heit nicht möglich ist, die aber eine alte Erbschaft mit sich bringen, 
die nun als Zankapfel zwischen den zusammengebrachten Teilen 
der Regierung sich bemerkbar macht. Irgendwie muß also ein 
Ucberzeugungsopfer gebracht werden, entweder durch dis Par
teien der alten Regierung oder durch die der alter: Opposition. 
Wenn diese Erbschaft nicht bestände, wäre öS leichter, einen ge
schlossenen Mehrheitswillen z» präsentieren, der natürlich «ine 
grundsätzliche Notwendigkeit ist. Wieweit es aber gestattet und 
möglich ist, aus dieser grundsätzlichen Mtwendigkeit, die in parla
mentarisch regierten Ländern mit Zweiparteiensystem zugleich eine 
Selbstverständlichkeit ist, in Deutschland eine conckitio sine gua 
non zu machen, ist eine Frage des politischen Verantwortungs
bewußtseins. Jede Lösung oder Nichtlösung geschieht aber auf 
Kosten der parlamentarischen Autorität. So hofft Hugenberg. —
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