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Die letzten zehn Jahre sind im wahren Sinne des 
Wortes Volksgeschichte gewesen. Niemals in der deut
schen Geschichte war das Volk so sehr Träger seines Geschickes 
wie in dieser Zeih so sehr berechtigt, sich selbst als den Helden 
seiner Taten zu empfinden und Ruhm und Ehre dem ein
zelnen vorzuenthalten. Dennoch bleibt es auch richtig, daß 
Männer die Geschichte machen, als Gewissen und Wille, als 
Kopf und Arm ihrer Zeit. Die Republik hat genug Zeugen, 
jo Blutzeugen dieser Wahrheit, als das sie das noch be
sonders zu betonen brauchte.

In diesem Sinne ist es für das republikanische Deutsch
land Pflicht und Recht, des Schöpfers seiner Verfassung zu 
gedenken. Hugo Preutzhat diesen festlichen Erinnerungs
tag nicht mehr erlebt. Wäre ihm dies vergönnt gewesen, so 
würde er, durchaus klar über das begrenzte Können des ein
zelnen Menschen, die Ehre des Verfassungswerkes dem 
deutschen Volke gegeben haben, jenem Volke, das voller Ein
sicht und Disziplin die Revolution zur rechten Zeit zu be
enden und ihre Ergebnisse damit zu sichern verstanden hat. 
Das Verdienst von Preuß, ein Verdienst von geschichtlichem 
Ausmaße, ist es, in jener Zeit der Wirren der Gesinnung 
und dem Willen der Volksgesamtheit klaren und kraftvollen 
Ausdruck gegeben und damit in die Tat, eben in das Werk 
der Verfassung umgesetzt zu haben. So 
war er in tiefstem Sinne nur die Stimme 
seines Volkes, untrennbar mit ihm im 
Erleben, im Planen und Wirken der- 
bunden.

Das politische Ziel, das Preuß ver
folgt und in -er ersten Begeisterung nach 
dem Wegfall von 25 deutschen Monarchien 
auch für erreichbar gehalten hat, geht aus 
jenem ersten Verfassungsent
wurf hervor, den er als Staatssekretär 
des Innern im Januar 1919 veröffent
lichte. Die Idee des Reiches war hier be
wußt vorangestellt, das Reich als die Ge
samtheit des deutschen Volkes aufgefatzt, 
nicht getrennt' durch Ländergrenzen, die 
eine unglückliche deutsche Geschichte auf- 

> gezogen hatte. „Die neue deutsche Repu
blik muß unzweifelhaft als im wesentlichen 
einheitlicher Volksstaat auf das freie 
Selbstbestimmungsrecht der deutschen 
Nation in ihrer Gesamtheit begründet 
werden", hieß es in der Begründung zu 
dem Entwurf. Dementsprechend waren die 
Länder mehr als Selbstverwaltungs
körper gedacht, deren Bestand vor allem 
verwaltungs- und wirtschaftspolitisch ab- 
zugrenzen sei. Dieser Entwurf begegnete 
schärfster Ablehnung der revolutionären 
Gewalthaber in den Ländern. Denn das 
war das geschichtlich verständliche, aber 
bitter zu beklagende Unglück der deutschen 
Revolution, daß sie — in würdiger Nach
folge der alten Monarchengeschlechter — 
sich in jedem deutschen Lande und Länd
chen gesondert etablierte und daß sie sich 
in den Ländern schneller konsolidierte als 
im Reiche. So stand die deutsche National
versammlung im Zeitpunkt ihres Zu
sammentritts und die verfassungsmäßige 
Reichsgewalt im Augenblick ihrer Kon
stituierung der geschlossenen Front der 
Länder gegenüber, die ihre Existenz mit 
der Hartnäckigkeit der vorrevolutionären 
Regierungen verteidigten. Hat doch später
hin selbst der revolutionäre Zen
tralrat der Münchner Räte
republik erklärt: „Wage niemand das 
bayrische Reservatrecht anzutasten! Deutsch
land könnte darüber in Trümmer gehen." 
Der revolutionäre bayrische Ministerpräsident Kurt Eis
ner, die Seele des partikularistischen Widerstands, ver
öffentlichte noch vor dem Zusammentritt der deutschen 
Nationalversammlung ein vorläufiges Staatsgrundgesetz der 
Republik Bayern, worin es hieß: „Das bayrische Volk ist in 
der Befreiung Deutschlands vorangegangen. Es ist ent
schlossen, als ein kraftvolles selbsttätiges Glied in einigem 
Verein deutscher Staaten zu wirken." Dies Gebilde, die 
„Vereinigten Staaten von Deutschland", rückschrittlich selbst 
gegenüber der kaiserlichen Reichsverfassung, wurde nunmehr 
die politische Gegenforderung einer Reihe deutscher Länder. 
Auf der Staatenkonferenz in Berlin am 25. und 26. Januar 
1919 versuchte Eisner die Zusage einer Reichsverfassung zu 
erlangen, die gleich der frühern von einem Bunde der Einzel
staaten und nicht von der Gesamtheit des deutschen Volkes 
ausgehen sollte. Dies zwar wurde verhindert. Aber der 
Unvermeidbare Augenblick unheilvollen Nachgebens war 
Nunmehr für Preuß gekommen. Mitglied einer Regierung, 
die kaum die Autorität der Straße besaß, wie sollte er dem 
Reich jene uneingeschränkte Autorität, die er erstrebte, den 
Ländern gegenüber verschaffen? Die Tragik der deutschen 
Geschichte hat es gewollt, das in diesen entscheidenden Tagen 
die Ländergewalten ihre Mitwirkung bei der Gesamtleitung 
des Reiches wieder organisieren konnten. Der Staaten- 
ausschutz, Nachfolger des alten Bundesrats und, wie

dieser, gebildet aus den Vertretern der Landesregierungen, 
erhielt das Recht der Mitwirkung bei der Reichsgesetzgebung. 
Es war eine der ersten Handlungen der neuen National
versammlung, gesetzlich festzulegen, daß in der künftigen 
Reichsverfassung der Gebietsstand der einzelnen Länder nur 
mit deren Zustimmung geändert werden dürfe.

Das Weitere ist bekannt: der hemmende Einfluß des 
Staatenausschusses auf die Gestaltung der neuen Verfassung, 
der zähe, nachhaltige und im einzelnen oft auch erfolgreiche 
Widerstand, den Preuß als Reichsminister des Innern, 
später als besonders bestellter Reichskommissar im Ver
fassungsausschuß der Nationalversammlung im Verein mit 
den republikanischen Parteien geleistet hat. So ist es ihm 
schließlich gelungen, dem Reiche bedeutende neue Rechte und 
Gewalten zu erringen und weiter in dem berühmten Ar
tikel 18 der Reichsverfassnng wenigstens den Weg zur 
Neugliederungdes Reiches offenzu halten. 
Wenn heute endlich, unter dem Drucke der finanziellen Not, 
die Frage der Neugliederung wieder in Fluß gekommen ist, 
so ist das nur möglich, weil damals — freilich keine Lösung 
gefunden worden, aber auch — nichts geschehen ist, nm die 
endgültige Lösung in Zukunft zu verhinderst. Was aber an 
Volkskrast und Volksgut hätte erspart werden können, wenn 
Preuß sich mit seinen Weitgehend unitarischen Vorschlägen 

damals durchgesetzt hätte, daß ermißt man am besten, wenn 
man an jene ewigen Zwistigkeiten zwischen Reich und Län
dern und unter den Ländern denkt, die, ein trüber Inhalt 
des vergangenen Jahrzehnts, noch heute nicht aufgehört 
haben und — man denke an 1923 — fast zu revolutionärem 
Ausbruch geführt hätten.

Blieb der deutsche Nationalstaat so im Innern un
vollendet, auch nach außen gelang es nicht, eine von dem 
Gang der Ereignisse geradezu gebotene Handlung, wie den 
AnschlußDeutschösterreichsan das Reich, zu voll
ziehen. Noch unmittelbar unter dem Eindruck des Umsturzes 
sagte Preuß in der Begründung zu seinem ersten Ver
fassungsentwurf: „In dem Augenblick, da sich die Welt unter 
Aufrufung des Nationalitätenprinzips neu gestaltet, da im 
Namen dieses Prinzips das alte Oesterreich-Ungarn völlig 
zerstört ist, wäre es unerträglich, wenn gerade nur dem 
deutschen Volke sein nationales Selbstbestimmungsrecht ver
sagt bliebe." Nun endlich war Deutschösterreich von der bis
herigen Verbindung mit den slawischen Völkern, die jetzt ihre 
eignen Staaten errichteten, erlöst. Woran 1848 die Revo
lution gescheitert war, jetzt schien es Gestalt zu gewinnen. 
Damals 1848 die Schwierigkeit: die Einigung mit den deut
schen Teilen der Habsburg-Monarchie mußte diese zerstören, 
die Hereinnahme des ganzen Habsburger Reiches hätte ein 
einiges Deutschland unmöglich gemacht. Schicksalhaft not

wendig erschien daher immer der Zusammenbruch aller groß
deutschen Hoffnungen von 1848, unvermeidbar der Krieg 
von 1866, notwendig diekleindeutscheLösungBis-  
marcks. Jetzt aber 1919 war der Weg zu den Deutschen in 
Oesterreich, ihr Weg zu uns frei. „Deutschösterreich 
ist Bestandteil der deutschen Republik", 
proklamiert die österreichische Nationalversammlung. Hüben 
wie drüben werden die alten großdeutschen schwarzrotgol
denen Fahnen aufgezogen. „Unsre Herzenssache ist es, alles 
in einem Staatsgebilde zu einen, soweit unsre deutsche 
Zunge klingt. In Not wollen wir uns eins fühlen mit 
unsern Volksgenossen und fest wollen wir in unsern ewigen 
Bergen dafür arbeiten, nicht säbelrasselnd, nicht drohend 
gegen andre Nationen, sondern mitarbeitend am wirtschaft
lichen Aufbau und an der sittlichen Hebung unsers heiß
geliebten Volkes wollen wir schaffen und streben." So klangen 
die Stimmen herüber zur Nationalversammlung nach Wei
mar und die alte deutsche Sehnsucht, der Preuß so beredten 
Ausdruck gegeben hatte, schien nunmehr vom freien Willen 
der beiden freigewordenen Völker erfüllt zu werden.

Da rächte es sich nirgends mehr als hier, daß die Revo
lution von 1918 keinen nationaldeutschen, sondern einen par
tikularistischen Charakter gehabt hat. Hätte sich an Stelle 
der deutschen Landesbevölkerungen das deutsche Gesamtvolk 

erhoben, so würde es, alle Schranken 
durchbrechend, im Ungestüm der ersten 
Revolutionstage den Zusammenschluß mit 
Deutschösterreich einfach vollzogen, die 
Welt vor vollendete Tatsachen gestellt 
haben. Begann aber erst, wie jetzt, der 
Weg diplomatischer Verhandlungen, so 
wurde das Ergebnis der Einwirkung aller 
jener Gewalten anheimgestellt, die nach 
dem unglücklichen Ausgang des Krieges 
nunmehr Yon außen her Deutschland zu 
bedrängen begannen. Der Machtspruch 
von Versailles hat dann auch alle Hoff
nung sofortigen Anschlusses zunichte ge
macht, und nur als Trümmer der alten 
Hoffnung ragt noch die Bestimmung der 
Reichsverfassung, daß Deutschösterreich 
nach seinem Anschluß an das Deutsche 
Reich das Recht der Teilnahme am Reichs
rat mit der seiner Bevölkerung ent- 
sprechenden Stimmenzahl erhalten solle, 
in unsre Tage hinein.

Ist Hugo Preuß mit seinem vor
wärtsweifenden Gedanken des groß
deutschen Einheitsstaates, wie die Ereig
nisse lehren, seiner Zeit doch schließlich 
voraus und mehr ein Künder als ein 
Vollender gewesen, so war er als Gründer 
desdemokratisch-parlamentarischenSystems 
der Reichsverfassung nur der voll
ziehende ArmdesVolkswillens. 
Für die staatspolitische Erneurung des 
Reiches war die Zeit reif geworden. So 
hat Preuß hier denn auch sein Ziel er- 
reichen, seine Pläne verwirklichen können. 
Niemand war geeigneter dazu als er, 
geistiger Schüler des Freiherrn vom 
Stein, von dem die schönen und er
mutigenden Worte stammen: „Die Men
schen werden sich erst durch Geschäfte bil- 
den und durch Handeln wird die Nation 
erst mit ihrer Geschäftsfähigkeit bekannt. 
Teilnahme der Nation an Gesetzgebung 
und Verwaltung bildet Liebe zur Ver
fassung, eine öffentliche richtige Meinung 
über Nationalangelegenheiten und die 
Fähigkeit bei vielen einzelnen Bürgern, 
die Geschäfte zu verwalten." Wie Stein 
die Gemeinden, so ruft die Verfassung von 
Weimar das ganze Deutschland zur Selbst- 
verlvaltung auf.

In dem Streite der Meinungen, ob Präsidentale, ob 
parlamentarische Republik, einem Streite, dem die politische 
Ruhelosigkeit der unentwegten Gegner der Republik, freilich 
erfolglos, heute wieder zur Aktualität verhelfen will, hat 
Preuß sich entschlossen zur parlamentarischen De
mokratie bekannt. Dabei wies er darauf hin, daß gerade 
wir Deutschen nach unsrer ganzen geschichtlichen Vergangen
heit wie nach der Anlage unsers Volkscharakters dringend 
des politischen Erziehungsmittels, das in der Wechselwirkung 
von Volksvertretung und Regierung im parlamentarischen 
System gegeben sei, bedürften. Allen Widerständen, As
besondere dem Widerstand der Anhänger des alten Obrig
keitsstaates, hat er in der Nationalversammlung, unterstützt 
von den Vertretern der republikanischen Parteien, mit Erfolg 
getrotzt und es so dem deutschen Volke ermöglicht, durch seine 
gewählten Vertreter für alle Zukunft sein Geschick selbst zu 
meistern und.zu verantworten. Kritik am parlamentarischen 
System ist heute üblich und — die junge Generation ist-sich 
darin allerwärts einig — in derHaltung der Parlamente 
auch weitgehend begründet. Den vorschnell mit seinen 
Fehlern das ganze System Verurteilenden aber hat Preuß 
bereits damals gesagt: „Wie die für das parlamentarische 
System notwendige politische Reife des Parlaments nur 
durch den Parlamentarismus selbst herbeigefübrt werden 
kann, ebenso kann die für die vollkommene D e - 
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mokratie unentbshrliche politische Reife 
des Volkes in allen seinen Schichten nur 
durch die vollkommen demokratische Gleich
berechtigung des ganzen Volkes erreicht 
werden. Deshalb können .... Enttäuschungen der Ueber- 
gangszeit durchaus nicht als Beweisgründe gegen die Frucht
barkeit und Notwendigkeit des demokratischen Prinzips ver
wertet werden."

Die Reichsverfassung ist, wie sie ist, kein starres Prinzip, 
nicht völlig unwandelbar und nicht in allem das letzte Wort 
der deutschen Nation. Preutz hat das durchaus erkannt und 
auch oft darauf hingewiesen. Er vor allem hat immer wieder 
auch die Bedeutung lebendiger Staatsgesinnung für die Wirk

samkeit der Verfassung hervorgehoben. So ist die Ver
fassung allerdings nur ei nAn fang und 
nicht ein Ende. Gleichzeitig ist sie trotz alledem 
das Grundgesetz des staatlichen Lebens in Deutschland 
und als solches zu achten, ja heilig zu halten. Nicht so sehr 
dem Werke des einzelnen Mannes, Hugo Preutz, dessen wir 
uns heute in Dankbarkeit erinnern, sondern der lebendig 
gewordenen Geschichte des eignen Volkes gebührt daher 
Ehre und Gedenken. Hoffen wir, daß eine deutsche 
Jugend, freier im Blick und unbefangener im Urteil als 
jene alte Generation, die das Vergangene, Verblichene nicht 
vergessen kann, bald in ihrer Gesamtheit sich zur deutschen 
republikanischen Reichsverfassung bekennt. —
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Die Lage der deutschen Justiz ist auf dem vorjährigen 
Salzburger Juristentag von dem Senatspräsidenten Rei
chert am Reichsgericht mit den treffenden Worten gekenn
zeichnet worden:

„Die deutsche Justiz entspricht nicht dem Kulturzustand 
des Menschenalters."

Für die Ursachen dieser Erscheinung hat man ander
weitig die Formel: „Volksfremdheit des Rechts, 
Weltfremdheit der Richter, Rechtsfremd
heit des Volkes" geprägt.

In diesem Dreiklang ist eins der schwierigsten Pro
bleme der jungen deutschen Republik mit angeschlagen: Ob 
und wie es möglich ist, die tiefe und schauerlich gewordene 
Kluft zwischen Volk und Recht, und damit zwischen Volk 
und Staat, zu überbrücken. Daß dieser Gegensatz aufgerissen 
wurde, verdanken wir einem der folgenschwersten Ereignisse 
der deutschen Kulturgeschichte, der Aufnahme des römischen 
Rechts in Deutschland, die zu Beginn der Neuzeit statt
gefunden hat. Dieses römische Recht hat aus den Lehens
männern des deutschen Königs souveräne und absolute 
Fürsten, aus unabhängigen Reichsbürgern knechtselige 
Untertanen gemacht und damit das innen- und außen
politische Schicksal des deutschen Volkes auf Jahrhunderte 
verpfuscht. Das römische Recht hat die Zerstörung der 
alten Wirtschaftsgemeinden, überhaupt aller genossenschaft
lichen Verbände, die Absperrung der untern Volksschichten 
vom Gemeingebrauch an Wald, Weide und Wasser, die Ver
treibung zahlloser Bauern von Haus und Hof, den Sieg 
eines selbstsüchtigen Krämergeistes über altdeutschen Ge- 
meinfinn auf dem Gewissen. Das römische Recht hat 
endlich die Rechtspflege in eine Geheimwissenschaft ver
wandelt, sie zum Vorrecht einer im Staatsleben lange aus
schlaggebenden Gelehrtenkaste erhoben und damit den Tren
nungsstrich zwischen Recht und Volk, zwischen Recht und 
Leben gezogen. Die große Bewegung der Bauernkriege 
hatte mit sicherem Gefühl im römischen Rechte den Todfeind 
der deutschen Volksfreiheit erkannt. Das Heilbronner 
Bauernparlament von 1525 forderte die Austrei
bung der Doktoren des römischen Rechts aus jedem Ge
richt und aus jedes Fürsten Rat, die Abschaffung alles welt
lichen Rechts im Reich und seine Ersetzung durch das gött
liche und natürliche Recht, „damit der arme Mann 
soviel Zugang zum Rechte, als der oberste 
und reichste ha t". Aber zum Unglück für das deutsche 
Volk wurde der Bauernaufstand niedergeschlagen, die 
Fürsten siegten über das Volk. Erst die Weimarer Ver
fassung von 1919 hat endgültig den politischen Umschwung 
gebracht, die Staatsgewalt dem Volk übertragen und so das 
politische Ziel der Bauernführer vor 400 Jahren verwirklicht. 
Dagegen ist das aus dem Fürstenstaat übernommene Rechts
gebäude bis heute unerschüttert geblieben. Jede Rechts
reform in Deutschland muß also zunächst darauf ausgehen, 
das überkommene Recht an die Demokratie anzupassen, 
Fürftenrecht in Volksrecht zu verwandeln.

Das gilt vor allem für das dem Verfassungsrecht am 
nächsten stehende Verwaltungsrecht. Die Staats
verwaltung in vielen deutschen Ländern hat ihren Charakter 
seit der Zeit des fürstlichen Absolutismus wenig geändert. 
Sie ist in ihrem Wesen häufig rein fiskalisch-bürokratische 
Vermögensverwaltung, Ausübung von Hoheitsrechten gegen 
den „beschränkten Untertanenverstand", Mittel der Selbst
herrlichkeit für engstirnige Bürokraten geblieben. Der ein
zige Fortschritt gegenüber dem 18. Jahrhundert besteht zu
meist darin, daß an die Stelle des allmächtigen Fürsten 
der Popanz einer angeblich über Zeit, Raum und Ver
fassung erhabenen geheimnisvollen Staatspersönlich- 
lichkeit getreten ist. Mit äußern Mitteln allein ist dieser 
Versteinerung des innerstaatlichen Lebens nicht beizukom
men. Gründlich helfen kann hier nur die Uebertragung aller 
geeigneten örtlichen Staatsverwaltung an beweglichere 
Selbstverwaltungskörper und eine zeitgemäße Umgestaltung 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Dem Staatsbürger mutz 
gegen jeden Uebergriff einer Behörde der Verwaltungs
rechtsweg eröffnet, an der Rechtsprechung aller Verwaltungs- 
gerächte muß das Laienelement beteiligt werden. Nur das 
verbürgt die Umwandlung des Obrigkeitsstaates in den 
wahren Volksstaat, und das wird zugleich, zu einem aus
gezeichneten Mittel staatsbürgerlicher Erziehung, einer star- 
ken Quelle lebendiger Demokratie. Die fehlende poli
tische Reife weiter Teile des deutschen Volkes kann eben 
nicht von ungefähr kominn, sie mutz langsam von innen 
heraus erarbeitet werden.

Das geltende Strafrecht trägt vielfach noch die 
Spuren seiner geschichtlichen Herkunft an sich. Es hat lange 
Zeit weniger der Aufrechterhaltung einer menschlichen Ge
meinschaft, als der Behauptung der Herrschaft einer bevor
rechtigten Klasse gedient. Das zeigt besonders der bevor
zugte Strafschutz des Privateigentums, der z. B. in Jagd- 
und Waldrecht so weit geht, daß ein Angriff gegen einen 
privaten Jagd- oder Waldaufseher bestraft wird als Wider
stand gegen die Staatsgewalt! Die menschliche Arbeitskraft 
dagegen, das einzige Rechtsgut der Besitzlosen, ill gegen 
wucherische Ausbeutung vogelfrei, die Geschlechtsehre der 
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Frauen und Töchter der arbeitenden Stände ist gegen Miß
brauch der durch ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis be
gründeten Abhängigkeit nicht geschützt. Erfreulicherweise ioll 
im neuen Strafgesetzbuch Wandel geschaffen werden. Die 
Reform des Strafrechts wird auch eine andre Einstellung 
des Staates zum Rechtsbrecher bringen. Bisher sollte die 
Strafe vor allem der Sühne für eine Schuld und der Ab
schreckung dienen. Das neue Strafvollzugsrecht dagegen 
wird das Hauptgewicht auf die Erziehung des durch schlechte 
Erbanlagen und ungünstige soziale Umwelt gestrauchelten 
Menschen legen. Die Person des Täters, die Beweggründe 
zur Tat, nicht nur der Wert des Gestohlenen oder die 
Folgen der Tat allein, werden künftig vom Strafgericht 
besser gewürdigt werden. Das braucht nicht zur Verweich
lichung der Strafrechtslehre führen. Der Bruch der Rechts
ordnung ist immer ein Anschlag gegen die Allgemeinheit. 
Jede Gemeinschaft muß sich gegen Wiederholung von An
griffen auf sie wirksam schützen können, wenn sie sich selbst 
behaupten will. Das gilt auch und gerade gegenüber dem
jenigen, der aus Ueberzeugung zu seinen Taten 
kommt. Mord bleibt Mord, auch wenn er sich mit dem 
Mäntelchen der Vaterlandsliebe umhüllt. Die Verherrlichung 
der politischen Morde an Rathenau und Erzberger, die Er
hebung der Fememörder zu Feme„richtern", wie wir sie 
dieser Tage schaudernd erleben, mahnt ernstlich dazu, über 
dem Beweggrund des Täters die Rechtsordnung und den 
erforderlichen Schutz der Gemeinschaft nicht zu vergessen! 
In der Strafe wendet dec Staat das äußerste Mittel zu 
seiner Selbstverteidigung an. Die Anhänger der Todes
strafe werden deshalb zuförderst zu prüfen haben, ob diese 
Strafe bei den heutigen Kulturverhältnissen noch unbedingt 
notwendig ist. Man hat das Verbrechen als Krankheits
erscheinung am gesunden Körper der Gesellschaft bezeichnet. 
Der Vergleich stimmt jedenfalls in folgender Beziehung: 
Wie in der Medizin heute die Gesundheitspflege beinahe 
wichtiger erscheint, als die Heilung der ausgebrochenen 
Krankheit, so wird künftig die beste Strafrechtspflege die 
sein, die es sich angelegen sein läßt, die Ursachen zum Ver
brechen zu beseitigen. Durch die Erwerbslosenfürsorge seit 
Kriegsende sind unbestreitbar zahllose Menschen vor Not
taten und Gefängnis bewahrt worden. Die weitere Bes
serung der sozialen Verhältnisse, die rechtzeitige Absonde
rung und besonders pflegliche Behandlung krankhaft ver
anlagter oder geistig minderwertiger Menschen, die Fürsorge 
für entlassene Strafgefangene, mag deshalb in naher Zeit 
schon wichtiger werden, als Verwahrungsanstalten für un
verbesserliche Verbrecher zu bauen.

Ueber das deutsche Zivilrecht der Gegenwart hat 
der frühere Reichsgerichtspräsident Dr. Simons folgendes 
Urteil gefällt:

„Es ist unwiderleglich nachgewiesen, daß das bürgerliche 
. Recht Deutschlands in einseitiger Weise kapitalistische Inter

essen berücksichtigt und unterstützt Hai. Große, bis ins feinste 
durchgearbeitete Teile unsers Gesetzbuches sind für die besitzlosen 
Klassen ohne jede Bedeutung. Trotz wohlgemeinter Ansätze zu 
sozialem Denken ist das Bürgerliche Gesetzbuch im großen und 
ganzen der einseitige Niederschlag individualistischer und kapi
talistischer Wirtschafts- und Weltanschauung."

Nichts kann diese Worte stärker unterstreichen, als die 
Tatsache, daß das bürgerliche Recht den Arbeitsver
trag überhaupt nicht erwähnt, und daß sich infolgedessen 
das gesamte deutsche Arbeitsrecht außerhalb dieses bürger
lichen Rechts und vielfach im Gegensatz dazu entwickelt hat. 
Unser den kleinkapitalistischen Verhältnissen der Römerzeit 
entsprechendes, verbandsfeindliches bürgerliches Recht ist 
übrigens von der wirtschaftlichen Entwicklung der Zeit mit 
ihrer Zusammenballung von Menschen und Sachgütern'in 
riesigen Syndikaten, Trusten und Konzernen, mit ihrer 
Elektrizitätswirtschaft, ihrem Funk- und Luftverkehr längst 
überholt. Immerhin hat es noch die Kraft, die Verwirk
lichung des Verfassungsgrundsatzes zu verhindern, daß Ge
brauch des Eigentums zugleich Dienst für das gemeine Beste 
sein soll. Wir sehen den gewöhnlichen Sterblichen in zu
nehmendem Maße von allen Naturschönheiten, den Wäldern, 
Seen und Bergen unsrer Heimat zugunsten einiger Privat
monopolisten ausgesperrt, wir leiden unter der Rückständig
keit unsers Wohnungsrechts, wir gewahren immer noch 
übelduftende Blüten einer ungehemmten Bodenspekulation. 
Daher muß das tote Sachenrecht endlich durch ein Recht 
ersetzt werden, das den lebendigen Menschen zum 
Maßstab aller Dinge nimmt. Auch unser Familien
recht krankt daran, daß es nicht auf eine Gemeinschaft frei 
wollender Menschen, sondern auf ein Herrschaftsverhältnis 
über Frau und Kinder abgestellt ist. Trotz der Vorschriften 
der Rsichsverfassung ist heute die Ehefrau mit dem Manne 
rechtlich noch nicht gleichgestellt, die Lage der unehelichen 
Kinder ist immer noch nicht verbessert, das eheliche Güter
recht ist vollständig veraltet, das Erbrecht für die entfern
testen Verwandten nicht zugunsten des Staates beschränkt.

Die Angleichung der Rechtsvorschriften an die gewan
delten gesellschaftlichen Verhältnisse und Zeitanschauungen 
ist aber nur ein kleiner Teil der Rechtsreform. Nicht minder 
wichtig ist die geistige Erneurung aller Organe der 
Rechtspflege, vor allem des Richter tu ms. Die viel
beklagte Weltfremdheit der Richter kann wirksam nur durch
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sine andre Ausbildung der jungen Juristen beseitigt wer
den. Ernsthafte Bestrebungen dazu sind im Gange. Es 
genügt nicht, wenn der künftige Rechtsgelehrte Welt und 
Leben, Volk und Not aus den Akten kennenlernt. Er muß 
das Volk an seiner Arbeitsstätte, in den Wohnhöhlen der 
Jndustrieorte, in seinen Dörfern und Einöden aussuchen, 
sich mit seinen Lebensgewohnheiten, Gefühlen und Sorgen 
vertraut zu machen suchen. Er soll sich Gefängnisse und 
Zuchthäuser angesehen haben, bevor er Menschen zu lang
jährigem Aufenthalt darin verurteilt. Indes werden An
schauung und Erfahrung nie das eigne Erlebnis ganz er
setzen können. Deshalb darf die Rechtspflege fürderhin kein 
Monopol der Besitzenden sein. Der Richter, der selbst aus 
dem Volke stammt, der in der Jugend sein Brot mit Tränen 
gegessen hat, wird leichter ein Hort der Schwachen und Be
drängten, ein gütiger Vater der Gestrauchelten und Ge
fallenen, ein gerechter und doch ein milder Richter sein. 
Leider haben wir noch viel zuwenig solcher Richter, dem 
Aufstieg der Begabten aus den unbemittelten Volksschichten 
stehen trotz wohlmeinender Verfassungsvorschriften noch 
immer schier unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen. 
Die größte Gelehrsamkeit aber kann praktischen Blick für 
die Erfordernisse des Lebens und soziales Verständnis nicht 
ersetzen. Aus leidiger Ueberschätzung des bloßen Wissens 
hat man in Deutschland eine Kaste von Rechtsgelehrten ge
züchtet, deren tiefgründige Entscheidungen nur den einen 
Fehler haben, daß man mit ihnen im praktischen Leben viel
fach nichts anfangen kann. Das unvergleichlich größere An
sehen des englischen und amerikanischen Richters geht darauf 
zurück, daß er vor allem ein welterfahrener Praktiker ist. 
Auch in unsrer Rechtspflege wird die Zukunft nicht mehr 
dem strengen Logiker, dem Künstler des Abstrakten, sondern 
dem Manne der Praxis und dem sozialen Helfer gehören.

Die Missetaten der politische nJu st iz im erste« 
Jahrzehnt der Republik haben gelegentlich zur Erörterung 
der Frage geführt, ob die richterliche Unabhängigkeit auf 
die Dauer aufrechterhalten werden kann. Zweifellos ist sie 
nicht Selbstzweck, sie ist nicht um der Richter willen, wnderrr 
um des Staates willen da. Eine Justiz, die ihre Macht dazu 
benützte, das Gefüge des Staates auseinanderzusprengen, 
hätte keine Daseinsberechtigung mehr. Aber die Unab
hängigkeit der Richter beseitigen, heißt sie dem politischen 
Willen der jeweiligen Träger der Staatsgewalt unter
werfen. Da mahnen doch die justizpolitischen Forderungen 
der Nationalsozialisten in Mecklenburg und Sachsen, die 
Zustände in der Justiz Italiens und Sowjetrußlands zur 
Vorsicht! Ueberdies haben sich in den letzten Jahren 
wenigstens die norddeutschen Richtervereine öffentlich zum 
republikanischen Staatsgedanken bekannt. Das läßt hoffen, 
daß immer mehr deutsche Richter nicht nur dem Buchstaben, 
sondern dem Geiste der Verfassung gerecht werden.

In unsern verwickelten wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Verhältnissen wird man den gelehrten Richter nicht 
mehr entbehren können. Immerhin hat sich in der Praxis 
die Vermählung der juristischen Verstandsschärfe des Be
rufsrichters mit dem gesunden Menschenverstand und dem 
angebornen Rechtsgefühl des Laienrichters als äußerst 
glücklich erwiesen. Leider ist die Mitwirkung der Laien an 
der Rechtspflege aus Ersparnisgründen seit 1924 erheblich 
zurückgedrängt. Die alten Geschwornengerichte, eine Er
rungenschaft des Jahres 1848, sind beseitigt, der Einzel
richter ist in weitem Umfang an die Stelle des Schöffen
gerichts getreten. Fast alle Volksparteien fordern seit 
Jahren die Wiederherstellung des frühern Zustands. 
Darüber hinaus muß die Mitwirkung des Laienrichters in 
der Zivilrechtspflege, zunächst wenigstens in Mietsachen auf 
die Dauer gesichert, im Familienrecht, besonders in Ehe
scheidungssachen und auf dem Gebiet der freiwilligen Ge
richtsbarkeit angestrebt werden.

Die Ausübung des Laienrichteramtes setzt eine we
nigstens beiläufige Rechtskenntnis voraus. Das Recht 
ist aber dem deutschen Volke zum großen Teil fremd ge
worden. Schuld daran trägt vor allem die abstrakte Sprache 
unsrer Gesetzbücher, die nur den Fachleuten verständlich ist. 
Die Schweizer Demokratie dagegen besitzt ein volkstümliches 
und dabei juristisch ausgezeichnetes Zivilgesetzbuch. Auch 
bei uns sollte das Rechtsbuch ein Volksbuch sein. Erst van« 
kann das Recht ein Instrument für das Volk und durch VaS 
Volk werden.

Das Bismarcksche Reich hat dem deutschen Volke die 
Rechtseinheit auf vielen Rechtsgebieten gebracht. Das 
Weck ist noch unvollendet, es muß fertiggestellt werden- 
Einer einheitlichen Rechtspolitik im Reiche stehen die Lan
desjustizverwaltungen entgegen. Ihre Zeit scheint erfüllt z« 
sein. Gerade auch aus Juristenkreisen ist in den letzten 
Jahren immer stürmischer der Ruf „Ein Volk, ein Reich, 
ein Richter!" erklungen. '

Die Rechtsreform, die allenthalben im Gange ist, wird 
sich erfreulicherweise auch auf das stammverwandte Oester- 
reich erstrecken. Seit Jahren arbeiten deutsche und öster
reichische Juristen auf den verschiedensten Rechtsgebieten 
zusammen, um für die beiden Staaten eine möglichst weit
gehende Rechtsangleichung zu erzielen. Diese Zusammen
arbeit verspricht für das gesamte deutsche Volk außerordent
lich fruchtbar zu werden.

Das Hauptziel der deutschen Rechtsreform kann 
nur sein, aus dem überkommenen Rechte, das zum Besten 
einer Herrenklasse gedacht war, ein Recht zu schaffen, das 
sich in den Dienst des gesamten Volkes stellt. Der 
Herrschaftsgedanke muß durch die Gemeinschaftsidee über
wunden werden. Je eher und je besser das gelingt, um sn 
mehr wird das Recht aus äutzerm Zwang zu einer inner
lichen Verpflichtung für den guten Staatsbürger werden- 
Eine Rechtsordnung anzubahnen, die auf vernünftige Ein
sicht, sittliches Gebot und freiwillige Unterordnung des ein
zelnen unter den höhern Zweck der Gemeinschaft gegründet 
ist, ist die schönste Aufgabe für die Demokratie, die mit dein 
Glauben an das Gute im Menschen steht und fällt, 
die aus der losen Zweckbindung der heutigen Gesellschaft -U 
einer innerlich verbundenen Gemeinschaft tzrM.
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Es war ein Akt von höchstem sittlichem 
W e L t e. gezeugt von tiefem Verantwortungsbewußtsein, 
selbstloser Liebe zum Vaterland und ethisch fundierter staats
politischer Weisheit, als unter dem steten Drängen des nach
maligen ersten Reichspräsidenten E b e r t der Rat der Volks
beauftragten sich zum demokratischen Prinzip bekannte uird 
d irch seine Verordnung vom 30. November 1918 die Wahlen 
für die verfassunggebende deutsche Nationalversammlung 
ausschrieb. Wurde doch damit das Ende der bestehenden 
Räterepublik eingeleitet, auf daß an die Stelle der „Diktatur 
des Proletariats", an Stelle der Gewalt und Gesetzlosigkeit, 
des Kampfes, der Zerstörung und Verneinung, das Recht, 
die Ordnung, Friede. Einheit und der Beginn eines neuen 
Lebens durch eine neue Verfassung trete.

Damals war noch kein Friede, weder nach innen noch 
Nach außen. Von Paris bis an den Rhein standen die feind
lichen Heere, begierig, ins Herz Deutschlands vorzustoßen. 
Im Innern unsrer Heimat aber herrschte die furchtbarste 
Not. das Chaos drohte der Zerfall des Reiches und die Auf
lösung jeglicher Gemeinschaft. Daß trotz solch allseitiger Be
drängnis und Verwirrung die Verfassung zustande kam und 
damit dem Reiche eine Lebensordnung, das Grundgesetz 
seiner staatlichen und völkerrechtlichen Betätigung gegeben 
wurde: dieser Umstand allein schon verleiht der Verfassung 
einen immerwährenden kaum zu überschätzenden sittlichen 
Wert, macht sie zum ehrwürdigen Denkmal der unerhörten 
Anstrengung der Nation aus dem Chaos heraus zur Er- 
beurung durch Arbeit und Selbstverantwortung.

Aber auch der Inhalt der Weimarer Verfassung ist ge
schaffen von demselben tiefen sittlichen Ernst, mit dem die 
Nationalversammlung an die Aufgabe ging, „das Reich in 
Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuen und zu festigen". E s 
herrscht in der Weimarer Verfassung das 
sittliche Gesetz, das die Ordnung der Welt 
bestimmen muß, und so klingt aus ihr ein Ethos, das 
in die Tiefen der geistigen und sittlichen Kräfte unsers 
Volkes hinabreicht, das aber leider von weiten Kreisen 
unsers Volkes noch lange nicht gebührend erkannt und ge
würdigt wird.

Wir sind weit davon entfernt, die neue Verfassung als 
vollkommen hinzustellen. Sie hat, wie alles Menschenwerk, 
ihre Schwächen und Unvollkommenheiten. Aber es wäre 
Verleumdung, sie als eine dem deutschen Volke wesensfremde 
Entlehnung aus westlichen Demokratien zu bezeichnen. Sie 
hält sich vielmehr ebenso fern vom übertriebenen Indi
vidualismus wie von dem kommunistischen Irrtum des 
Ostens. Als Staatsgesetz ist sie die Nagna Lsiarta der deut- 
fwen Republik, zugleich aber leuchtet aus der Verfassung 
von Weimar eine neue Staatsidee — der Staat als 
sittliche Gemeinschaft.

Eine Demokratie ist grundgelegt, in der Gleichheit, 
Brüderlichkeit und Freiheit auf der Menschenwürde basiert, 
in der es also keine Privilegien mehr gibt, in der die For
derung der Gerechtigkeit und Brüderlichkeit auch in der 
Wirtschaft durchgefllhrt werden soll, eine soziale Demokratie, 
Vicht eine Despotie, in der die Gemeinschaft den einzelnen 
unterdrückt.

Der ethische Geist und Gehalt der Verfassung findet 
feinen Ausdruck vor allem in ihrem zweiten Teile. Die Ver
fassung hat sich ja nicht damit begnügt, die unentbehrlichen 
Sicherungen des Staatslebens zu schaffen, neue Gewalten 
einzusetzen und einzurichten, sie gibt auch in den „Grund
rechten und Grundpflichten der Deutschen" 
Uns das Grundgesetz ideellen Lebens, stellt 
Richtlinien und Grundsätze von sittlichem 
Werte zur Ausgestaltung unsers Gemein
schaftslebens auf. Gewiß die rechtliche Bedeutung 
dieses Verzeichnisses der Grundrechte und Grundpflichten 
Wag gering sein, aber nicht so ihr erzieherischer, gewissen
schärfender und ethischer Wert.

Gleichheit und Freiheit ist Kern und Sinn der Ver
fassung. Gleichheit der Männer und Frauen vor dem Gesetz, 
wie die Freiheit der Person unverletzlich ist, die Wohmrng 
des Deutschen eine unverletzliche Freistätte, wie seine Kultur 
vud Sprache, auch in der nichtdeutschen Minderheit, frei ist 
in ihrer volkstümlichen Entwicklung. Frei sind wir in unsrer 
wirtschaftlichen und religiösen Betätigung wie in unsrer 
Rieinungsäußerung, und selbst der politische Gegner der Ver
fassung erhält aus ihr das Recht und die Möglichkeit, auf 
gesetzlichem Wege ihre Umgestaltung im gewünschten Sinne 
An erreichen, wenn er nur die erforderliche Mehrheit im 
Bolke für seine Ziele zu gewinnen vermag. Die Grund- 
wgen zur freien Entwicklung aller im Volke vorhandenen 
fräste sind durch die Verfassung gegeben. Ihnen ist aller 
Einfluß eingeräumt von der Formung und Leitung des 
Staates bis zur Schule, wo die Bestimmungen über das 
Elternrecht als Ausfluß des freiheitlichen Geistes der Ver
fassung erscheinen. Mit berechtigtem Stolze können wir so 
"ns rühmen, das freieste Volk der Erde zu sein.

Aber weil solche Freiheit des einzelnen ihm selbst und 
°er Gemeinschaft nur dann zum Segen gereicht, wenn sie be
gleitet wird von starker Selbstdisziplin und ernstestem 
Pflichtbewußtsein, darum stehen auch in der Verfassung all 
lene Bestimmungen über die Gleichheit aller vor dem Gesetz, 
vber die Erhaltung und Förderung der Familie als der Ur- 
Selle des Staates, über die Glaubens- und Gewissensfreiheit, 
^ahutz der Mutterschaft und der Jugend, über die Freiheit 
lur Kunst und Wissenschaft. Es sind -nicht nur Rechte, es 
und zugleich sittliche Verpflichtungen, die als 
wiche immer mehr von uns empfunden werden sollten.

Wenn z. B. Art. 157 die Arbeiterschaft unter den be
sonderen Schutz des Reiches stellt, so bestimmt gleichsam als 
Korrelat Art. 168 ausdrücklich: Jeder Deutsche hat urrbe- 
Hadet seiner persönlichen Freiheit die sittlich« Wicht, seine 

geistigen und körperlichen Kräfte so zu betätigen, wie es das 
Wohl der Gesamtheit erfordert. Ebenso, wenn zum Schutze, 
den die Verfassung dem Eigentum gewährt, der Art. 153 
betont: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich 
Dienst sein für das allgemeine Beste.' Hell erstrahlt hier in 
seinem tiefsten Ethos das deutsche Wesen und zeigt, daß ihm 
soziale Gesinnung und Nächstenliebe mehrgilt als Herrscher- 
tum und Herrentum.

So tritt zum ethisch wertvollen demokratischen Prinzip, 
das jeden Deutschen mit all seinen Kräften gleichermaßen 
zur Mitarbeit am Schicksal seines Volkes und am Wohle 
des Ganzen ruft, der edle s o z i a l e G e i st der Verfassung, 
das Prinzip der Solidarität, das die Versöhnung der Klassen 
und Stände durch Gerechtigkeit und Brüderlichkeit, durch 
Förderung sinnvoller Zusammenarbeit und Mitverantwort
lichkeit auch in der Wirtschaft erstrebt. Allerdings, noch ent
scheidet nicht die ehrliche Gesinnung, der ehrliche Wille, die 
ehrliche Mitarbeit an der Gesamtleistung des schaffenden 
Volkes über Achtung und Wert des einzelnen, noch steht 
heute der staatsbürgerlichen Gleichheit die tatsächliche wirt
schaftliche und gesellschaftliche Ungleichheit in bedrückendem 
Gegensatz gegenüber. Noch ist in Wirtschaft und Gesellschaft

In den Tagen des Gedenkens an die Zeit vor 10 Jahren 
dürfen Dinge nicht vergessen werden, die damals ohne 
besondere Auffälligkeit die politischen Maßnahmen zur Be
friedung des deutschen Volkes stark beeinflußten. Man mutz 
sich die damalige Zeit vergegenwärtigen, mit ihren furcht
baren Wirrnissen und ihrer großen Not. Der Absatz der 
Kriegsmaterialwirtschaft war abgeschnitten, ihre Arbeiter
schaft arbeitslos und das Millionenheer auf dem Wege zur 
Heimat. Deutschland war ausgehungert, mißtrauisch das 
Land gegen die fiebernden Städte, für deren aufgepeitschte 
Masse es nur eine Notwendigkeit gab: Arbeit. Es ist den 
Männern der Politik und Wirtschaft nicht genug zu danken, 
daß sie damals mit großem Wagemut und ausgezeichneter 
Initiative die Anfüllung des Wirtschaftskörpers mit Arbeit 
Vornahmen.

Die bayrische Sozialdemokratie kann 
fürsichinAnspruchnehmen,derWirtschafts° 
geschichte ihres Landes in diesen Tagen in 
für ganz Deutschland vorbildlicher Weise 
einen ungeheuern Auftrieb gegeben zu 
haben. Für die Ausnützung der Wasserkräfte des Walchen
sees waren der bayrischen Staatsregierung schon 1904 von 
privater Seite die ersten Vorlagen gemacht worden. Schinick 
und Jng. Jean Iaquel legten im Juli d. I. einen Plan 
für ein Elektrizitätswerk bei Kochel vor. Der Entwurf 
bezweckte die Ausnützung der Gefällstufe von 200 Meter 
zwischen Walchen- und Kochelsee, wobei die Möglichkeit einer 
Kraftgewinnung von 23 000 bis 25 000 ?8 nachgewiesen 
wurde. Eine Erweiterung dieses Vorschlags machte noch im 
gleichen Jahre der Major a. D. v. Donat auf 100 000 ?8. 
Diese kühnen Vorschläge in einer Zeit, die man heute als den 
Beginn einer stärkern Verwertung der Wasserkräfte be
zeichnen darf, beschäftigten damals die Öffentlichkeit in 
hohem Maße. Nach Aufstellung eines eignen Entwurfs der 
Regierung im Jahre 1907 und Ausschreibung eines Wett
bewerbes im Jahre 1908 standen für die Bauausführung 
nunmehr neue 31 Entwürfe zur Verfügung. Alle bisherigen 
wurden zu einem neuen Entwurf der Regierung benutzt. 
Jedoch die Ausführung verzögerte sich. Einmal schien der 
Absatz der Kraft dadurch nicht gesichert, daß die Elektrifi
zierung der Eisenbahnen umstritten war und andrerseits 
arbeiteten starke Kräfte dem Gedanken entgegen, die Wasser
kräfte durch Staatswerke auszunützen und wollten die Pläne 
durch Privatkapital ansgeführt wissen. Außerdem lag wohl 
die langsame Entwicklung auch in den Umständen der dama
ligen Zeit und in den tiefen Eingriffen, die das Unter
nehmen in die bestehenden Verhältnisse bringen mußte, be
gründet. Eine Kraftquelle von seltener Ausbaufähigkeit lag 
infolgedessen leider jahrelang unbenutzt vor den Toren 
Münchens. Immer wieder wurde deshalb die Negierung von 
der bayrischen Sozialdemokratie angegriffen. 
Einen kräftigen Anstoß erhielt das Walchenseeunternehmen 
1915 durch eine Denkschrift Oskar von Millers, des
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jener hohe sittliche Geist der Verfassung kaum eingedrungen, 
der die Grundlagen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Lebens so geordnet sehen möchte, daß sie dem wahren innern 
Frieden dienen.

Von hier aus erkennen wir, daß die Gabe der Ver
fassung auch in den nächsten 10 Jahren uns noch eine be
deutungsvolle Aufgabe ist; daß es gilt, ihren sittlichen Ge
halt und die alte christliche Lehre vom Naturrecht, die in die 
Verfassung von Weimar eingebaut ist, lebendig zu machen. 
Trotz all ihrer Mängel stellt uns die Verfassung vor ein 
Ideal. Wir haben die Aufgabe, die Begegnung zwischen 
Ideal und Wirklichkeit herbeizuführen. Aber nur denen 
wird die schwere Aufgabe gelingen, die den sittlichen Gehalt 
der Verfassung erkennen und, selbst mit seinem Geist erfüllt, 
ihn weit hineintragen in die Massen unsers Volkes. Denn 
eben in dem sittlichen Gehalt der Verfassung liegt 
das Fundament unsers Aufstiegs.

Wenn durch ihn Friede und Gerechtigkeit im Innern 
gefestigt ist, dann wird schließlich auch jenes sittlich so hohe 
Ziel der Völkerversöhnung, das unsre Verfassung 
schon in dem friedlosen Jahre 1919 sich selbst zum Ruhme 
setzte, seiner Erfüllung näher sein. —

Schöpfers des deutschen Museums in München. In dieser 
Denkschrift wurde der Gedanke verfolgt, das Kraftwerk im 
Rahmen einer einheitlichen Elektrizitätsversorgung des 
Landes auszuführen. Der Bau wurde jedoch erst im Novem
ber 1918 unter der besonderen Initiative unsers Kameraden 
Erhard Auer, des damaligen sozialdemokratischen 
Ministers des Innern, heutigen 1. Vizepräsidenten 
des Bayrischen Landtags in die Hand genommen. Von ihm 
wurde das Staatskommissariat zum Ausbau der 
Wasserkräfte errichtet. Oskar v. Miller zum Staatskommissar 
ernannt und ein Programm aufgestellt, dessen Punkte noch 
heute Geltung haben.

1. Feststellungen der Leistungen der einzelnen Wasserkräfte nach 
den nunmehr geltenden Gesichtspunkten.

2. Zusammenstellung aller vorhandenen Wasserprojekte und 
Ordnung derselben im Hinblick auf Vollständigkeit, Güte und 
Dringlichkeit der Projekte.

3. Ausscheiden jener Vorschläge, die im staatlichen Interesse 
ungeeignet sind, sowie Ergänzungen und Verbesserungen jener 
Vorschläge, deren weitere Verfolgung wünschenswert ist.

4. Soweit nötig, Aufstellung neuer Projekte für die wichtigsten 
Flüsse wie Isar, Lech und Inn, um unter Benutzung der 
vorhandenen Vorschläge einen möglichst einheitlichen und 
möglichst rationellen Ausbau der gesamten Flußstrecken zu 
erzielen.

ö. Auf Grund der geordneten, ergänzten und verbesserten Pro
jekte Festlegung jener Wasserkräfte, die für die allgemeine 
Stromversorgung des Landes (Bayernwerk), für die Elektri
fizierung der Bahnen, für die Rohstoffgewinnung uyd dgl. 
zu verwenden sind. Zur Durchführung der bevorstehenden 
Arbeiten sollen Staatsbeamte wie erfahrene Privatingenieur« 
herangezogen, Industrielle als Sachverständige und Aus
kunftspersonen gehört werden.

6. Sofortiger Baubeginn am Walchensee

Nun erst war es möglich, systematisch und beharrlich die 
einheitliche Ausnutzung der bayrischen Wasserkräfte durchzu
führen. Das stolze W a l ch e n s e e w e r k ist heute längst im 
Betrieb. Die Werke der mittlern Isar versorgen schon 
seit längerer Zeit das Land mit elektrischer Kraft. Die letzten 
Teilprojekte stehen vor dem Abschluß. Weite Strecken der 
bayrischen Bahnen sind elektrifiziert, dadurch wird der Ver- 
kehr beschleunigt und die Verkehrsmöglichkeiten sind ver
bessert. vertrage m : tTlrol haben die Verbindung 
der bayrischen Ergänzungs- und Verteilungsgesellschaften 
mit den österreichischen Werken hergestellt, ebenso hat sich der 
Netzanschluß vermittels riesiger Zwischenstationen an daS 
übrige Deutschland zum größten Teil schon vollzogen. Auch 
die Organisation der deutschösterreichischen Wasserkräfte 
(Tirol) hat von München aus durch Auer entscheidenden 
Antrieb erhalten. Nicht ungehindert freilich konnte die 
bayrische Sozialdemokratie in den Jahren nach der Revo
lution ihr großzügiges Bauprogramm zur Durchführung 
bringen. Noch 1923 waren Stimmen zu hören, die die 
„Utopien desNovember 1918" abgedrosselt wissen 
wollten.

Viele große Unternehmungen des Reiches, vor allem 
Bayerns, haben mit den Aufträgen für den Ausbau der 
Wasserkräfte ihren eignen Wiederaufbau, ihren Wiederan
schluß an die Weltwirtschaft und die Schaffung bzw. Er- 
Haltung eines gesunden fachlichen Abeiter- und Angestellten
stammes erreichen können. Die Anlagen selbst stellen sich 
den größten der Welt ebenbürtig zur Seite und haben ge
zeigt, daß Deutschland während der jahrelangenAbgeschlossen- 
heit seiner Wirtschaft vom Ausland nicht aus allen Gebieten 
technisch stillstand, sondern im internattonalen Wett- 
bewerb eine führende Rolle spielen konnte. So bereitete die 
Initiative der bayrischen Sozialdemokratie der deutschen 
Wirtschaft zu ihrem Wiederaufstieg nicht nur den Weg durch 
die Aufträge, die sich aus dem bayrischen Werk ergaben, 
sondern auch durch diejenigen, die Deutschland daraufhin 
auch vom Ausland erhielt. Man kann also das Meist in 
Angriff genommene Walchenseewerk als ein Denkmal repu
blikanischer Aufbauarbeit werten. Es ist dabei außerordent
lich bedeutsam, daß es gelungen ist, im Laufe der letzten 
10 Jahre den staatlichen Einfluß auf die Anlagen zu erhalten, 
d. h. die sämtlichen Anteile der in Frage kommenden Ge
sellschaften auf das Reich und Bayern zu verteilen. Noch 
sind die Auswirkungen dieser Tatsache auf Industrie und 
Landwirtschaft wegen der z. Z. immer noch laufenden 
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Osterweddingen. Ortsverein beteiligt sich au Ber
liner Meier. Abfahrt Sonntag früh. Ocrtliche 
Verfassungsfeier am 17. August bei Triebe.

trotzend, bei jeder Gelegenheit ängstlich vermieden, den neu«« 
Reichsfarberi den ihnen zustehenden Platz einzuräumen.

Diesen unwürdigen, uni» in den Augen aller übrigen Ratio» 
neu herabsetzenden Zustand, machte das Reichsbanner ein Ende.

Das Beispiel wirkte. Die Reichsfarben Schwarz- 
Rot-Gold wurden aus einem schwer zustande gekommenen Be
schluß der Nationalversammlung, aus dem toten Wortlaut des 
Artikels 8 der Verfassung zum lebendigen Bekenntnis der weite
sten Kreise des deutschen Volkes, zum begeisterten Zeichen des Ein
tretens für eine gesunde Entwicklung der deutschen Republik, zu 
einem in der ganzen Welt anerkannten freien Staatswesen, 
würdig einzutreten in einen freien Bund aller Kulturnatione« 
zur Gründung und Erhaltung des Friedens und zur Erreichung 
der sozialen Freiheit in der ganzen Welt! —

ginn 2 Uhr nachmittags.
" . . —__ -7. abends

zum Fackelzug auf dem Sportplatz 
iestraße. Nach Schluß des Fackel- 
. ... . -- -')el.

vis Lektuns „er »eklirdsnnerr
Von «IIVsndl,n6, Seron«» s. o.. n. s. «.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist der stolze 
Name unsers Bundes, dem Ehre zu machen jedes Reichsbanner
mannes Pflicht ist.

Der Mord an Erzberger und Rathenau zeigte dem 
deutschen Volke die Größe der Gefahr. Das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold sammelte, formierte und begeisterte die Repu
blikaner. Das Reichsbanner hat das große Verdienst, daß im 
Staate wieder die für alle Republikaner aufs äußerste bedrohte 
Freiheit der Versammlung und der Rede und die Achtung vor 
den Farben des Reiches wieder hergestellt wurden. Ja noch mehr, 
durch das Reichsbanner wurden die Reichsfarben eigentlich erst 
dem ganzen Volke in Stadt und Land nahegebracht und ihre 
Respektierung zu einer Ehrensache jedes Deutschen erhoben, wie 
das in allen andern Ländern als eine Selbstverständlichkeit gilt.

Bis zu dieser Popularisierung der Neichsfarben durch das 
Reichsbanner hatten nicht nur die ausgesprochenen Gegner der 
Republik es abgelehnt sie zu zeigen,, ja sie bei jeder Gelegenheit 
herabgewürdigt und beschimpft. Auch die meisten deutschen Länder
und Gemeindeverwaltungen hatten es, den reichsbehördlichen An
ordnungen und den Bemühungen des Reichspräsidenten Ebert 

Parlamentarismus unter Mlkelm II
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Lelsnitz sErzgebJ. Reichsbanner-!
10. Augnit,"1g Uhr, im Ratstelle 
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Bersassungsseier 1929 am Sonnabend, 
dem 10. und Sonntag, dem 11. August.

Am Sonnabend, abends S Uhr, Lampton- 
Umzug der Jugend.

Sonntagmorge«: Wecken.
11 Uhr Amtl. Feier in „Stadt Frankfurt".
12-18 Uhr: Mittags-Konzert auf »em Markt

platz.
14 Uhr: Festzug. (Sämtliche Kinder mit 

Blumenbugeln und Kränzen.
Ab Ui Uhr. Konzert, Verschießen, Spiele, 

Turnen für jung und alt.
Aus dem Schiitzenplatz Sonntag, abends 

IS Uhr Schlußkundgcbung auf dem 
Marktplatz. Redner LandratDr. Hübner.

Ab 20 Uhr: Großer Fe st ball in .Stadt 
Frankfurt".
Die gesamte Einwohnerschaft vouOlden- 

burg und Umgegend ist hierzu herzlichst 
eingeladen. . - „ ...

Dor Festausschuß.

kvsiskLsivken 

wllen bleibende Andenken darstellen, 
deshalb muß die Ausführung eine 
künstlerische sein. Verlangen 
SiemeineMuster mPreile

(Inh. Kam. Alfred Arnfenf 
»eoUu-81«gIl«L, BirkbusHstr.g, i

geschah nun am 4. Dezember etwas noch nie Dagewefenes: Der 
Reichstag beschloß ein Mißtrauensvotum gegen de» 
Kanzler, das erste in seiner Geschichte: „Die Behandlung, di« 
der Fall Zabern durch die Reichsregierung gefunden hat, entspricht 
nicht der Auffassung des Reichstags." So etwa war der Wortlaut. 
Das war das erstemal, daß eine Jnterpellationsdebatte mit einer» 
Antrag abgeschlossen worden war, der alle äußern Merkmale einer 
parlamentarischen Mißtrauenserklärung an sich trug. Leider nur 
die äußern! Ein Jahr vorher hatte eine Nachprüfung der Reichs- 
tagsgeschästsordnung stattgefunden. Man hatte dabei das System 
der „Kleinen Anfragen" eingeführt und außerdem die Neuerung 
getroffen, die großen Interpellationen an die ReichSregierung, di« 
bisher immer wie das „Hornberger Schießen" ausgelaufen waren, 
durch irgendeinen Antrag, der die Meinung des Reichstags fixi«' 
ren sollte, abzurunden. Da das deutsche Regierungssystem ei» 
konstitutionelles war, blieb diese Geschäftsordnungsänderung, da 
sie sich einseitig auf einen Beschluß des Reichstags gründete, auch 
in seiner politischen Wirkung nur ein einseitiger Akt des Reichs
tags. Er bekam nicht den Charakter eines staatsrechtlichen Vor
gangs, er konnte, formal-rechtlich gesehen, der Regierungg gleich
gültig sein.

Immerhin erhoffte damals, am 4. Dezember 1918, der 
Reichstag von seinem Mißtrauensantrag gegen den Reichskanzler 
eine moralische Wirkung. Und darum war es wichtig, wie 
viele der Wgeordneten ihm beistimmen würden. Da Zentrum, 
Fortschrittspartei und Sozialdemokraten sich 
Von vornherein zu ihm bekannten, war seine Annahme gesichert. 
Wie aber würden sich die National liberalen Verhalten, 
was wird Bassermann tun? DaS war die Frage des auf
geregten Tages. Die Auskunft hierüber lautete alle fünf Minu
ten anders. Das lag aber nicht an den Informatoren. Baffer- 
manns Haltung selbst änderte sich vielmehr unablässig. Die 
Partei„drehscheibe" ist nie so „bewegt" gewesen wie damals. 
Bassermann wurde im Plenarsaal unablässig bearbeitet, einmal 
von den Führern der Regierungspartei, den Konservativen, dann 
Von denen der Opposition, sind dementsprechend wechselte die 
Meinung Wassermanns beständig. Als dann schließlich der Ab
stimmungsakt vor sich ging, da zeigte es sich, daß er sich mit den 
Seinen auf die Seite der Opposition gestellt hatte. So 
ward das Verhältnis der Ja-Stimmen zu den Nein-Stimme» 
etwa wie 6 :1. Der moralische Gehalt des Mißtrauensantrags 
konnte nicht größer sein und jeder fragte sich, was der Reichs
kanzler Wohl tun werde.

v. Bethmann Hollweg hatte damals nach der Abstimmung 
den Reichstag sofort verlassen, um sich „des Allerhöchsten 
Vertrauens" seines Kaisers erneut zu vergewissern. Dieser 
war weit entfernt davon, sich um die Meinung der Volksvertretung 
ernsthaft zu bekümmern, hat vielmehr dem Kanzler zu seiner 
parlamentarischen Niederlage seinen recht souveränen Glückwunsch 
ausgesprochen. Es blieb Scheidemann, dem sozialistische» 
Scharfredner, nur noch Vorbehalten, dem Kanzler die beschämende 
moralische Position vorzuhalten, in der er sich befände, — dann 
war die Demonstration des Reichstags zu Ende. Der Wille des 
Volkes brach sich an der Souveränität eines Gottesgnadentums, 
das über Krieg und Frieden selbstherrlich gebot. —

Am 4. Dezember 1918 
herrschte im Reichstag große 
Aufregung. Im elsässischen 
Zabern war es zu Zwischen
fällen zwischen dem Militär und 
der Bevölkerung gekommen. Um 
eines Leutnants von Forstner 
willen, der di« Spottlust der 
Mengs angeregt hatte. Di« 
„Beruhigung?" - Maßnahmen 
der Militärs hatten nicht den 
Beifall der Mehrheit des Reichs
tags gefunden, wohl aber wur
den sie von dem Reichskanzler 
vonBethmannHollweg 
verteidigt. Darob Feindschaft 
zwischen ihm und dem Par
lament. Unter dem Eindruck 
einer sensationellen Rede deS 
Zentrumsabgeordneten Feh - 
renbach am Tage vorher

Reichsbanner- 
Adler 
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großen Bauvorhaben nicht in dem Matze vorhanden, wie sie 
es sein könnten. Es ist aber für Bayern, für Deutschland zu 
hoffen, daß es aus der „Weißen Kohle" bald in der Lage ist, 
vollen Nutzen zu ziehen und die Wirtschaft neuem Wieder
aufstieg zuzuführen.

Würde mit Entfesselung demokratischer Initiative und 
demokratischer Mitverantwortlichkeit auf wirtschaftlichem Ge
biete überall in Deutschland ähnlich gearbeitet, wie dies im 
Kernproblem der Ausnutzung der Wasserkräfte dank der 
staatsmännischen Führung E. Auers in Süddeutschland 
geschehen ist, der deutsche Wiederaufstieg, auf den wir alle 
glauben, wäre noch entschiedener und weitgreifender. —

bind bei Leldstdereitung eciit 
und Kosten nur veniZekllenniAe 
metu sIs ölllck. bbin verkünde 
kostenlos Vorscdrllt und Preis
liste unserer seit 17 Igkren 
beweinten bermente von

Dr. K. Klebt, iogliurmerk
^Linken. trkMerrtr. 28 8
LrkSItl. tti ^potksken, Drogerien u. ^etormtiäusei"

Von Versailles dir sur Verfassung
Von «oder« «.oinort, 0dord»rgormo>,««r , v.. »4. «I. p».

Die deutsche Friedens
delegation, der ich al» einer 
der sechs Hauptdelegierten in 
Versailles 191S angehörte, 
war wie das Wild in den Ge
hegen eingegattert und so von 
dem direkten Verkehr mit Fran
zosen und dem Ausland abge
schlossen. Wir lebten dort unter 
der unmittelbar auf uns ein
wirkenden Hetze der französi
schen Kriegspresse und beur
teilten die Folgen des Frie
densdiktats deshalb viel ver
hängnisvoller als mancher 
andre. Es fehlte uns auch der 
direkte Verkehr mit den Gleich
gesinnten in der Heimat, in der 
es damals vielfach drunter und 
drüber ging und niemand 
wußte, was die nächsten Tage

Siinse keiekrbskn- 
Lonäertsktt

von NüZdedurA >0135

nacti Ourmiscii-Partenkirciien u. Innsbruck.
31. August abends bis 8. 8eptbr. abends

H.U8kükrI!cks kakrtdesclirelbunA kostenlos durck die 
bükrksrteüausZLden In iVIsHdeburx (^uskunktsstelle), 
8cdonedeek, Lalds (8ssle) 0si, Kütlien und 81umsdorf.
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und Wochen bringen würden.
Als uns dann das letzte Ultimatum, mit der Aufforderung 

innerhalb fünf Tagen zu unterschreiben, vorgelegt wurde, reisten 
wir ab, um der Reichsregierung in Weimar Bericht zu geben und 
ihr die Entscheidung anheimzustellen. Bei der Abreise aus Ver
sailles erlebten wir noch einmal den Ausbruch des fanatischen 
Hasses der französischen Nationalisten. Obgleich die Abreise geheim 
bleiben sollte, waren aus Paris große Menschenmengen nach 
Versailles gekommen, und als unsre Autos aus dem Hotel fuhren, 
wurden sie mit Johlen, Pfeifen, Schreien und Ver
wünschungen empfangen. Die Wut der aufgeregten Menschen 
steigerte sich bei der Durchfahrt immer mehr, und plötzlich wurde 
uns ein Hagel von Steinen nachgeworfen, durch den die Sekretärin 
des Delegierten Gies'berts schwer verletzt worben war.

Dieser Ausbruch des Hasses war das Ergebnis der 
Hetze über die Friedensbedingungen. Die Deutschen haben den 
Krieg frevelhaft begonnen, sie allein sind schuldig an der Ver
nichtung von 1^- Millionen Soldaten Frankreichs, sie find es, 
die LZH Millionen französischer Kriegskrüppel auf dem Gewissen 
haben, sie haben das friedliche Land verwüstet und die Kultur 
zerstört! So ist es der französischen Bevölkerung täglich und 
stündlich bis zum Ueberdrutz in Presse und Versammlungen dar
gestellt worden, und das Volk glaubte es, glaubte es wohl auch 
ehrlich bis in die Kreise sozialistischer Wähler hinein. Wir erlebten 
diese Beeinflussung 1914 und finden sie im Augenblick in Rußland 
gegen China, wo jeder riskiert totgeschlagen zu werden, wenn er 
sich dem Lärme der Straße, den die Machthaber zustande gebracht 
haben, widersetzen würde. Und in Frankreich war es Poincars, 
der nach dem Frieden jahrelang bei den üblichen Kriegerdenkmals
feiern die Leidenschaften des Krieges durch Hetzreden neu auf
peitschte.

Unter dieser Einwirkung in Versailles hielt die Friedens
delegation einmütig den Vertrag für „unerträglich, uner
füllbar, rechtsverletzend und unaufrichtig" und 
sie war „der festen Ueberzeugung, daß die deutsche Regierung den 
Vertrag ab lehnen muß". Als wir am Morgen des 18. Juni 
in Weimar ankamen, wurde uns die Heimatstimmung entgegen
gehalten. Völliger Gegensatz zu den Wutausbrüchen in Versailles! 
In den Verhandlungen der Regierung mit der Delegation war 
anfangs der Wille zur Ablehnung groß, aber die Erörterung über 
die Folgen einer Ablehnung — sie bedeutete den Wiederbeginn 
des Krieges — bei den jammervollen Zuständen im Reiche ließ 
den Willen der Annahme allmählich stärker werden. Durch den 
Hunger und unter der revolutionären Gärung war Deutschland 
zum Widerstand ganz unfähig geworden.

Daß damals die Sozialdemokraten und das Zentrum durch 
die Annahme des Friedensdiktats Deutschland vor der Vernichtung 
durch revanchelüsterne, übermütige Sieger bewahrt hatte, trug 
ihnen den Haß der deutschen Nationalisten in gleicher Weise ein 
wie den der französischen, die gern Vergeltung geübt hätten. 
Rückschauend kann man sagen, daß durch Annahme des Diktats 
die Bahn frei gemacht wurde zur Wiederaufrichtung Deutschlands. 
Was eingetreten wäre bei einer Ablehnung, das konnte niemand 
Wissen, aber eins war ganz sicher, bei Ablehnung wäre es zur 
Verkündung der Verfassung am 11. August 1919 unter 
gar keinen Umständen gekommen. Diese Verfassung hat uns ein 
festes Staatswesen geschaffen, das auf der Selbstbestimmung des 
Volkes aufgebaut ist: Die Staatsgewalt geht vom Volk aus!

Zehn Jahre nach Verkündung der Verfassung ist die natio- 
nalistische Hetze in Deutschland ziemlich überwunden, ist aber auch 
durch die Errichtung des deutschen Volksftaats der Haß in Frank, 
reich ganz wesentlich abgebaut. In welchem Maß, ersteht man 
aus dem wiederholten freundlichen Empfang des Außenministers 
Strefemann in Paris im Vergleich zu dem Aufenthalt und der 
Abreise der deutschen Friedensdelegation 1919. Die nationalisti
schen Hetzer haben uns die Erhaltung der deutschen Republik 
wahrhaftig nicht leicht gemacht. Unter offenbarer Unterstützung 
der Kommunisten bei ihren Unruhen, durch den Kapp-Putsch, den 
Mord an Erzberger und an Rathenau versuchten sie die Leiden- 
schäften gegen die republikanische Regierung zu entfesseln. „Wir 
kommen nicht darum herum, wir müssen durch den Bolsche
wismus hindurch, wenn wir wieder geordnet« Zustände 
haben wollen", so redeten sie, und sie glaubten, nach blutiger 
Niederwerfung der Kommunisten den Obrigkeitsstaat wieder er
richten zu können. Darum all die Verbrechen der Fememorde und 
dergleichen! Aber di« Republik war allen Angriffen gewachsen, fi« 
schützt« sich schließlich durch da» Republikschutzgesetz, und wenn 
dadurch di« Beschimpfungen und Verbrechen gegen die Republik 
verringert wurden, so hat doch auch di« Republik selber durch die 
soziale Friedenspolitik sehr viel Sympathien sich erworben. 
Namentlich durch di« kraftvolle Propaganda für die Beflaggung 
mit den Reichsfarben bei offiziellen Feiern, durch di« Weigerung 
der Regierung an Festlichkeiten teilzunehmen, bei denen die 
Fahnen Schwarzrotgold nicht zu sehen sind, ist die republikanische 
Ueberzeugung wesentlich gestärkt worden. Trotzdem haben die 
Gegner den Kampf und ihre Hoffnungen auf einen Sieg nicht 
aufgegeben, wie die vielen Ueberfälle, Beleidigungen und Morde 
rechts- und linksgerichteter Organisationen gegen republikanische 
Verbände, besonders gegen das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold, es beweisen. Dieser Kampf wird nach der ganzen 
Veranlagung dieser Verbände sich noch steigern, denn zum ersten
mal feiern wir das Verfassungsfest ohne Republikschutzgesetz.

Gerade deshalb ist der Aufmarsch des Reichsbanners bei der 
Verfassungsfeier von großem Werte. Wir müssen zum 
Ausdruck bringen, daß unsre Republik stark und fest auf der 
Liebe des Volkes zu diesem Staate begründet ist und damit be
weisen, daß das deutsche Volk für den Frieden der Welt eine 
sichere Stütze ist und bleiben wird. Wir müssen die Demokratie 
schützen und stärken, denn sie allein hat es fertiggebracht, daß 
nach Annahme des Uoung-Plans und dem darauf notwendiger
weise folgenden Verschwinden der Besatzung im Westen der Frie
densvertrag von Versailles seines ursprünglichen vergiftenden und 
verhetzenden Charakters entkleidet werden wird

Daß wir schon zehn Jahre nach der Unterzeichnung dieses 
Dokuments übermütiger Sieger zu diesem Ergebnis kommen 
würden, hatte nach den tragischen Entschlüssen von 1919 kaum 
jemand geglaubt. Das alles danken wir nur der Demokratie, 
die nur dem Frieden und der Verständigung der Völker dienen 
kann, ihr ganzes Wesen verbietet eine andre Einstellung. Deshalb 
sollte ein jeder mit warmem Herzen und mit Begeisterung der 
deutschen Republik dienen. Dann werden alle unsre Hoffnungen 
der folgenden Generation segensreiche Wirklichkeit sein. —

Bleicherode. Reichsbanner nimmt an der Gemetnde- 
BsrfassungSseier teil. 2 Uhr Aufzug, hierauf Volks- 
sest^ bestehend aus Konzert, KinderSelustigung, 

Grotzseelheim Ortsvcretn nimmt an Gemeinde- 
Verfassungsfeier bet der neuen Schule teil.

Gandersheim. Ortsverein nimmt an der amtlichen 
Berfassungsfeier, 11 Uhr, teil. Abends 7 Uhr 
große Verfassungsfeier im Schützenhaus.

Heikendorf, Mönkeberg «nd Schönkirchen. Die 
Ortsgruppen veranstalten am 11. August ei» 
Waldfcst zur Reichsbanner-VerfaflungSfeier. Be
ginn 2 Uhr nachmittags.

Horst (Emscher). Samstag den 10. f
8 Uhr, Antreten zum Fackelzug auf_____ ......
an der Jndustriestraße. Nach Schluß des Fack< 
zuges Kommers im Vereinslokal M. Kröpft . 
Sonntag Len 11. August, nachmittags 8 Uhr, Ver- 
sassungsfeier im Vercinslokale. Alle Kameraden, 
aktiv und passiv, haben zu erscheinen.

Misburg. Ortsverein beteiligt sich an Berliner Feier. 
Zurückblcibende nehmen an amtlicher Feier im 
Orte teil.

Lelsnitz (Erzgeb.s. Reichsbanner-Berfassungsfeier 
1». August, 19 Uhr, im Ratskeller. Anschließend 
Ball. 11. August früh Weckruf. Kreis Stollberg

-zu allen Veranstaltungen 
des Reichsbanners ewp. 
fehlen WEM künstlerischer 

Ausführung ob,gen


