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Hilf baue«!
Du sollst nicht kalt und ruhig stehn, 
wenn grohe Taten rings geschehn I 
Beschau das Bauwerk deiner Zeit 
und seine Grüß' und Herrlichkeit.

Erhebe dich aus fauler Ruh' 
und greif mit an und greif mit zu!
Und wär'S auch nur ein kleiner Stein, 
füg in den Bau ihn doch hinein!

Du sollst nicht kalt und ruhig stehn, 
wenn grohe Taten rings geschehn! 
Hast du im kleinen mitgetan, 
greifst du wohl auch das Groh« an.

Ludwig Würkert (1848).

Aitht auf den Lovbeeven ausBuhen!
Die erlebnisreichen, großartigen Festtage von Berlin, die 

stillen Stecklenberger Arbeitstage liegen hinter uns. Sie haben 
dem Jungdanner einen neuen starken Auftrieb gegeben. 
Denn welcher Jungkamerad, der die Begeisterung in der Repu
blikanischen Jugendkundgebung im Berliner Zirkus Busch und 
den riesigen Aufmarsch Unter den Linden miterlebt hat, wird da- 
don nicht befeuert sein, künftig noch treuer, emsiger und um
fassender für Reichsbanner und Republik zu arbeiten?! Wir hoffen 
bestimmt, dah wir keine von jener Gattung bei uns haben, die 
^ur Erlebnisse und Festplaketten sammeln wollen, bestenfalls 
b^i großen Gelegenheiten mal mitmarschieren, im übrigen aber 
für Pflichtbewußte tägliche Betätigung für die freiheitliche 
^ache nichts übrighaben.

Wer zählt die Tausende der Jungkameraden, die in Berlin 
dabei waren! Sie waren der stolze Beweis dafür, dah das junge 
^blut und der junge Geist unter den schwarzrotgoldenen Fahnen 

neuen Zeit marschieren. Aber so eindrucksvoll auch die Be
teiligung der Reichsbannerjugend an der Bundes-Verfaffungs- 
reier war, zu Pfingsten 1930 in Magdeburg bei unserm 
^sten Reichsjugendtag. an dem auch die öster
reichische republikanische Jugend teilnehmcn wird, da müssen alle 
isherigen Kraftentfaltungen des Jungbanners weit überboten 

Werden. Und dann: Jeder, der nach Magdeburg kommt, der muh 
ar darum wissen, daß es die große Zahl, die Masse allein 

t"cht tut. Das heißt mit andern Worten, daß jeder JugendtagS- 
lahrer ein pe r s ö n I i ch wertvolles aktivistisches Glied des auf- 
'Narschiere„p?„ Jungvolkes sein muh, daß ihm geistige Regsam
öl, politisches Wissen, Zielbewußtheit und die Ethik echter 

Tugend eigen sein müssen.

Reichsjugendtage können für die Entwicklung eines Jung
endes unendlich viel bedeuten. Wie stark ist z. B. die freideutsche 

fugend von ihrem Hohen. Meißner-Lag 1818, wie stark
Sozialistische Arbeiterjugend von ihrem Weimarer 

^ugendtag 191g geprägt worden. Auf diesen Jugendtagen sahen 
^Noch wenig entwickelten Gaue und Gruppen in den führenden 
Tiaren ein Vorbild, sie wurden vom jugendlichen Geiste der ge. 
amten Tagung innerlich gelockert und neuem Leben aufgetan, 

b Auch wir Jungbannerkameraden wollen unser Magde- 
li»rger Reichs-Jugendtreffen zu einem unvergäng- 

prägenden, fortzeugenden Erlebnis für die republika- 
'che Jugend Deutschlands machen. Darum, an die Arbeit! Alle 
Ungbannergaue und -gruppen mögen an sich arbeiten, damit

* in Magdeburg wie Vorbilder wirken mögen.
für ^-Parole für die nächste Zeit lautet: Bereitet sorgfältig 
yl H^bst und Winter die B i l d u n g S a r b e i t vor! Richtet 

EitSgemeinschaften ein, veranstaltet Vortrags- und DiS- 
labende, übt schöne Volks- und Freiheitslieder, versucht 

ny , am unkitschigen Laienspiel, macht kreis- und gauweise 
^"chenendkurse usw.
eri-K Bei brr Durchführung dieser Bildungsarbeit wird das bald 
Di einende Handbuch für Jungbannerfunktionäre gute 

^nste leisten.
in ».B^fauders werden auch die an dem Gau-Jugendführerkursus 
bun t^lrnberg beteiligt gewesenen Kameraden in der Bil- 
y^n^beit ein drängendes und richtungweisendes Element sein 
diels"?' »Stecklenberger" haben ja Gelegenheit genug gehabt, 

faltigste Erfahrungen und Anregungen zu sam- 
f°Nbüi Erworbene werden sie, hoffen wir, nicht für sich per- 
hiu - behalten, sondern in die Jungbannerbewegung ihres Gaues 

wirken lassen. Sie wissen: Führer sein verpflichtet! —

ZG sah den Silur „Verdun"..........
Mit<.^?^" Berliner Kamerad, der den Weltkrieg als Frontsoldat 

klebte, schreibt uns folgendes:
SösisH^3euwärtig wird in deutschen Lichtspieltheatern der fran- 
sowejt Krregsfilm „Verdun" gezeigt. Der Kriegsteilnehmer, 
Zeste-, " K" der Front war, wird wieder an die grausigste aller 
^nsatiz^Et, während viele Jugendliche den Film als 
Mach? ^"men hinnehmen, ohne sich viele Gedanken darüber zu 
Midp^, U"b auf Befragen nach dem Eindruck des Films er- 

»Er ist ganz schön."
Kriegs man darunter verstehen? Hat die Jugend, die im 
reichen im Kindesalter stand, aus ihrer harten, entbehrungs- 
^ahrun .Seit etwas gelernt? Erinnert sie sich der knappen 
sie dgs 8' .7^ ihr die sorgenvolle Mutter nur geben konnte? Hat 
der dr„. a ermessen können, das die Mutter um den Vater hatte, 
hchen i? en im Felde stand? Es scheint, daß an vielen Jugend- 
ßeganae ^fen Eindrücke ihres Lebens fast spurlos vorüber- 
berien ti r L Waren sie zu jung, um das Leid zu ermessen, in 
^ftengebli^^"' sind diese Eindrücke der Kinderzeit nicht

Der Film „Verdu n" ist von einem Franzosen gedreht, der 
anscheinend ganz objektiv vorgehen wollte, aber aus seiner 
nationalen Haut nicht heraus konnte und darum ein 
von Einseitigkeiten nicht freies Werk schuf. Der normal 
empfindende Kinobesucher kann sich des gelinden Entsetzens nicht 
erwehren, wenn er sieht, wie in den harten Kämpfen, die sich vor 
ihm abrollen, die Franzosenin Dreck und Not ihre Festungs
forts verteidigen, wie qualvoll sie sich opfern und ihr Heldentum 
tatsächlich nicht leeres Gerede ist, sondern bitterste Entsagung, 
hervorgerufen aus tiefster Bedrängnis. Dagegen erscheint im 
Film der deutsche stürmende Soldat als eine Art Barbar. Er 
hat einen sauberen, tadellosen Anzug an, sieht sehr schneidig 
aus, und die Gardelitzen und andre Abzeichen blinken auf der 
Leinwand genau so wie auf einem deutschen Kasernenhof. Der 
Franzose mutz im Uebermaß seiner Leiden Stück um Stück seines 
Heimatlandes preisgeben, während die Deutschen wie bei schnei
digen Manöverattacken das Gelände gewinnen. Wer die Schlachten 
von Verdun miterlebt hat, Weitz, dah es so nicht zuging. Wir 
haben als Erobernde genau so hart und bitter, in Dreck und Un
rat, mit mindestens ebensoviel Entbehrungen verbunden, ge
kämpft, sahen ebenso abgemergelt und kriegsmüde aus wie der 
gegnerische Soldat.

Neben den Frontbildern des Films, die in keiner Weise dem 
wirklich Erlebten standhalten — die Wirklichkeit war viel grau
siger, als es je ein Film zeigen könnte —, läuft aber, um das 
Mitgefühl mit dem Volk der Franzosen noch höher schlagen zu 
lasten, das Schicksal zweier Söhne, die eine Mutter kummervollen 
Herzens hergeben muß. Der Verfasser hat anscheinend nicht daran 
gedacht, daß auch Millionen deutsche Mütter genau so gemarterten 
Herzens über das Schicksal ihrer Söhne wachten. Noch heute 
trauern in Deutschland Millionen Mütter um den Tod ihrer ge
fallenen Söhne.

Zum Teil ist der Film einfach abzulehnen, weil er nationa
listisch durchwuchert ist. Wir haben für unsre Zeit und für unsre 
Jugend Filme zu fordern, die den Krieg wirklich zeigen und 
enthüllen.

Bisher hat man nur einen Kriegsfilm gebracht, der auf alle 
Jugendlichen tiefen Eindruck machte, und der, wie ich wünschte, 
nie vom Spielplan der Großstädte verschwinden und in die 
kleinsten Dörfer gelangen sollte. „Herzschlag der Welt" 
hieß er, und dem Reichsbanner konnte im Frühjahr dieses 
Jahres nicht genug Dank gezollt werden, daß er diesen gigantischen 
Film, der das wahre Antlitz des Krieges zeigt, seinen Mit
gliedern vorführte. Leider hat den Film nur eine kleine Maste der 
Berliner Bevölkerung gesehen; man hätte gewünscht, der Film 
wäre Hähern Orts mehr beachtet worden. Aber solange noch in 
den Schulbüchern Hohenzollerngeschichte und -Verherrlichung wich
tiger ist als republikanische Staatsbürgerkunde, solange werden 
die Kultusministerien auch ihre Aufgabe dem Kriegsgeist 
gegenüber nicht erkennen.

Wir Frontsoldaten aber spüren die heilige Verpflich
tung in uns, die Jugend vor einem neuen Krieg zu bewahren.

Eine Szene des Films „Verdun" war mir ein Erlebnis 
besonderer Art. Man sieht, wie im Frühjahr 1916 Wilhelm II. 
zur 8. Armee sagt: „Verdun ist der Schlüssel zur Westfront." Bei 
dem Versuch, diesen Schlüssel zu gewinnen, wurden Hundert- 
tausende geopfert; aber von Wilhelms sechs Söhnen war 
keiner dabei, sie blieben dem Stahlhelm für Paraden 
erhalten Willibald Seemann.

Jungbanner am Wachtfeuer.
(Scherenschnitt von Georg Hempel.)

Ruf
Melodie: Ich hab mich ergeben.

Wir treten zusammen und schwören zur Stund:
Wir stehen mit Jugcndflammen stets treu zum freien Bund.

Wir kämpfen als Sühne, als Kinder der Zeit, 
fürs Hehre und fürs Schöne, für Freiheit allezeit.

Wir schmieden das Eisen der Zukunft voll Glut, 
weil durch die Adern kreisen noch Jugendkraft und Mut.

Drum laßt uns nicht säumen, ihr Brüder herbei!
Erwacht ans euren Träumen, ein jeder Kämpfer fei!

Dann werden wir siegen, dann wird es vollbracht, 
dann wird zerschmettert liegen der Willkür finstre Macht.

Sarl Rieck.

Aus dem seguemsthen Luseudlaserr
Fällt die bündische Jugend auf so was herein?

Vor einiger Zeit hat sich aus Kreisen, die man der so
genannten hündischen Jugend zurechnet, ein Bund gebildet, der 
sich „D i e Eidgenossen, Bund der jungen Nation" nennt und 
zum Bundesleiter einen Angehörigen des im neuen Zusammen
schluß aufgegangcneu Bundes der Geusen, Paul Eckhardt 
(Düsseldorf), wählte. Dieser neue Bund, der sich in einer Er- 
klärung bedingungslos Hitler unterstellte, umfaßt die bisherigen 
„Geusen", die „Nibelungen" und den Gau Brandenburg 
des „Jungnationalen Bundes", in besten Berliner 
Gruppen allerdings Strömungen gegen den Uebertrittsbeschluß der 
Gauleitung bemerkbar wurden. Zahlenmäßig ist das neue Gebilde 
nicht stark. Dah auch im Sinne der Jugendbewegung, also der 
menschlichen Haltung und der Geistigkeit nach, nicht viel mit ihr los 
sein kann, geht aus der Tatsache hervor, daß sie auf das rohe, 
unklare Demagogcntum Hitlers hereinfallen konnten. Dieser neue 
Bund spekuliert anscheinend auf stärkere Gefolgschaft von feiten 
der nationalbetonten Jugendbewegungskreise. Unsre Jungbanner
kameraden tun gut, die da und dort eventuell auftauchenden Orts- 
gruppen im Auge zu behalten. — Uebrigens sollen Führer der 
„Adler undFalke n", der „Artamane n", der „F rei - 
schar Schill" und der jetzt im neuen Bund aufgegangenen 
„Geusen" am Nürnberger Parteitag der Nationalsozialisten als 
sympathisierende Gäste teilgenommen haben. Verhandlungen mit 
der nationalsozialistischen Parteileitung, die eine Vereinigung dieser 
Jugendgruppen mit der Hitlerjugend zum Gegenstand hatten, sind 
vorläufig gescheitert. Das Ergebnis der Beratungen dürfte vor
läufig nur die Gründung der obenerwähnten „Eid- 
genossen" sein. —

Junge „Richtmänner".
In Schneidemühl hielt am 26. August die „Deutsch« 

Jugendkraft" ein ostdeutsches Landestreffen ab. Bon einer Ehren
pforte am Bahnhof wurde in der Nacht (!) zum Sonntag die 
große schwarzrotgoldene Reichsflagge heruntergeholt. Die Polizei 
hat als Täter zwei I n n g st a h l h e l m e r namens Falk und 
Schultz aus Schneidemühl festgestellt. Am Sonntagnachmittag 
konnte man sehen, wie die beiden Stahlhelmhelden unter 
Polizeiaufsicht brav und artig die gestohlene 
Fahne wieder anbrachten. Imponierende Jugend, was?!

rZnsve Lttttgbarrrrevavbstt
Ein Jugendtreffen der Gaue Baden, Pfalz und Hessen.

Da die Nummern des „Reichsbanners" vor und nach der 
Bundes-Verfastungsfeier von diesem bedeutsamen Ereignis in 
Anspruch genommen wurden, obendrein auch der Bericht über die 
Stecklenberger Jugendführertagung viel Platz beanspruchte, können 
wir erst heute — und auch nur kurz — über ein Jugend
treffen der Gaue Baden, Pfalz und Dolksstaat Hessen be- 
richten, das an einem der letzten Julisonntage in Weinheim 
a, d. B. stattfand. In der mondhellen Sommernacht vom Sonn
abend auf Sonntag wurde unter Beteiligung von 400 Jung- 
kameraden ein Schmugglerspiel abgehalten, dem eine sehr 
reizvolle Aufgabe gestellt war, die glänzend gelöst wurde. Erst 
um 4 Uhr morgens wurde das Spiel abgeblasen. In Mörlen
bach gab es Quartiere, wo einträchtig Badenser, Pfälzer und 
Hessen den Schlaf der Gerechten schliefen. Schon in der Frühe 
brannte die Sonne allen gehörig aufs „Fell", so dah es nicht 
lange dauerte, bis Hunderte die Weschnitz und ihre Ufer be
völkerten. Um 11 Uhr begann die ernste Arbeit. Auf einer leichten 
Odenwald-Anhöhe bei Mörlenbach, im Schatten des Waldes, vor 
sich eine herrliche Fernsicht, lagerte die Reichsbannerjugend, zu 
der sich auch eine Anzahl Dorfbewohner gesellten. Nach einer 
herzlichen Begrüßung durch Kamerad Alterthum (Mannheim) 
sprach Bundes-Jugendleiter Kamerad A. Pape über das Thema 
„Zehn Jahre R e i ch s v e r f a s s u n g", wöbet er zum Schluffe 
besonders die Aufgaben und Pflichten des JuugbannermanneS 
hervorhob. Brausend schallte dann der „Frei-Heil!"-Ruf auf di« 
lebendige deutsch« Republik inS weite Tal und kam als Echo von 
den gegenüberliegenden Bergen zurück. Trotz der Gluthitze wurden 
anschließend auf einer nahen Spielwiese Handballspiel« 
ausgetragen, während die Nichtbeteiligten Kühlung in der Wesch
nitz suchten. Nach dem gemeinsam eingenommenen Mittagessen 
ging es mit einem Sonderzug nach Weinheim, wo die Jung
bannerleute von Abteilungen der Altkameraden erwartet wurden. 
Unter dem Spiel mehrerer Musikkorps und Spielmannszüge 
marschierte die Jugend zum Marktplatz, wo im Viereck Auf
stellung genommen wurde. Dort sprach als Vertreter des Saar
gebiets Kamerad Dr. Eberbach, der aufs neue in erhebenden 
Worten die Treue des Saargebiets zum deutschen 
Vaterland gelobte. Ihm folgte, stürmisch begrüßt, der Bundes
vorsitzende Kamerad Hör sing, der sich mit den Gegnern des 
Reichsbanners auseinandersetzte und den Sinn unsrer Schutz
sportarbeit erläuterte. Damit war das fast Ltägige Jugendtreffen 
zu Ende. Di« Jungkameraden haben sich im großen und ganzen 
als sehr diszipliniert und interessiert erwiesen. Das Treffen war 
für, sie ein unvergeßliches Erlebnis. —

Vückev-Etke
Im Zeltlager. Ein technische» Handtuch sür Notc-Kalkcu-Führcr. Bon 

Hermann Neddcrmeyer. Arvetterjugend-Berlag, Berlin SV «I. SS Teilen. 
Preis 0.S0 Mark.

Eine sehr wertvolle Schrift, die unsern Juugbanncrsührcrn 
ausgezeichnete Anregungen sür die Durchführung von Zeltlagern geben kann. 
Sie ist der Niederschlag »er Erfahrungen, welch« die in der Kinderfrcunde- 
bewegnng sehr angesehenen Braunschweiger Note-Falken-Führcr jahrelang 
gemacht haben. DaS mit sehr instruktiven Bildern versehene Buch be
handelt u. a. die pädagogischen und praktische« Vorbereitungen sür ein Zelt
lager, spricht Uber die notwendige Ausrüstung der Teilnehmer, über den 
Lagerplatz, über Anlage und Aufbau eine» Lager«, die Einrichtung der 
Zelte, die Organisation der Berpflegung, die gesundheitlichen Maßnahmen 
und.über da» Problem der Selbstverwaltung. Da ohne Zweifel baS »Zelten" 
auch im Jungbanncr immer mehr Anhänger finden wird, weil e» nämlich 
zum JugendbcwcgungSlebcn schlechterdings gehdrt, empfehlen wir unsern 
Jugendführern, sich das Heftchen anzufchaffen. —

Sommermittagstranm. Ein fröhliches Waldspiel tn Bcrscn ohne Pausen 
und Verwandlungen. Bon Helene Iah». Arbeiterjugend-Beilag, Berlin 
8V 81. Aufführungsrecht bei Abnahme von 18 Heften je v.5l> Mark.

Der Arbeiterjugend-Verlag, dem da» Verdienst zukommt, die brauch
bare Laienspiel-Literatur durch manche gut« Spieltcrte vermehrt zu haben, 
bat mit diesem „fröhlichen Waldspiel^ danebrngegriffen. s» ist zu süß, zu 
„neckisch", zu schlecht gereimt und überhaupt zu sehr im Stil tantenhafter 
Naturvcrnieoltchung gehalten, al» daß e» Aussicht hätt«, von 
kerniger Inge»» pst aufg «führt zu werd«. -«»<>
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Staats- und verfasfungslebre
EM LLebevblirL übev neueve Lttevatuv

Staatsrecht und Politik sind nicht streng zu scheiben. Noch heute 
glauben viele mit dem öffentlichen Recht beschäftigte Juristen, bah sie „reine" 
Wissenschaft zu treiben vermögen, d. y. sich jeder politischen Wertung auf 
ihrem doch aufs engste mit der Politik verbundenen Arbeitsgebiet enthalten 
können. Der Außenstehende ist sehr ost nicht davon überzeugt, datz das 
stimmt. Die herabsetzende Art, in der etwa die Weimarer Ver
fassung von manchem Katheder deutscher Universitäten herab beurteilt 
wurde und leider auch heute noch beurteilt wird, ist gewiß kein guter Beweis 
für die Objektivität dieser Staatsrechtslehrer. Vielleicht haben gerade diese 
Entgleisungen dazu beigetragen, das Gewissen verantwortungsvoll Denkender 
zu schärfen und sie veranlaßt, ihren eignen Standpunkt zu überprüfen. 
Jedenfalls ist es in der Staats, und Staatsrechtslehre iu den letzten Jahren 
erfreulich lebendig geworden.

Zunächst seien einige Schriften des verstorbenen Hugo Prcutz, 
des Schöpfers der Reichsverfassung, genannt. Preuß trug sich in seinen 
letzten Lebensjahren mit der Absicht, die Weimarer Verfassung in dreifacher 
Weise nachträglich geistig zu fundieren. Er wollte die historische und rechts
theoretisch« Entwicklung aufzeigen, an deren vorläufigem Ende sie steht; er 
wollte sie außerdem juristisch kommentieren. Nur der erste und dritte Teil 
seines Planes sind in Angriff genommen; keiner wurde vollendet. Aber auch 
die Bruchstücke haben ihren großen Wert. Sie sind in Karl Heymanns Ver
lag, Berlin, erschienen. Zuerst „Verfassuugspolitische Ent - 
wicklirugen in Deutschland und Westeuropa", herausgsgebcu 
und eingelcitet von Hedwig Hintze (488 Seiten, Preis 18.— Mark). Preuß 
beginnt mit dem Zerfall des Römischen Reiches Deutscher Nation, mit dem 
Werben -er Nationalstaaten. Er schildert eindringlich die Verschiedenheit 
der Entwicklung in Deutschland, Frankreich und England, zieht auch Italien 
zum Vergleich heran. Die tragische geschichtliche Entwicklung Deutschlands 
wir- bewußt, in -er die wie in den westlichen Ländern vorhandenen staats
bildenden Momente, das nationale und das in den Städten ausgebildete 
korporative Element verkümmert. Erschütternd wirkt die Ergebnislosigkeit 
sowohl der Versuche von oben als auch des verzweifelte», tu seinen Möglich
keiten so hoffnungsvollen Volksaufftandes in den Bauernkriegen, Seren 
letztes Ziel die Konzentration -er politischen Macht und damit der Volks
kräfte war. Der Zerfall des deutschen Staatsgefüges wirkt gegenüber dem 
Schicksal der glücklicheren Westvölker unsäglich niederdrückend. Nichts kann 
stärker zum Unttarismus und zur demokratischen Republik erziehen, als dis 
Schilderungen, die Preuß von der ohnmächtigen Stellung des deutschen 
Kaisers, von dem das Reich zerstörenden Verhalten der Tcrritorialfürstcn 
gibt. Wenn Preuß sein Werk auch nicht vollenden konnte, so läßt das un
fangreiche Fragment doch ahnen, wie sich für ihn die Weimarer Verfassung , 
als der äußere Ausdruck eines ungeheuern, innersten nationalen Auf
schwungs darstellt. Das Werk ist auch in seiner vorliegenden Gestalt ein 
politisches Bilbungsgut ersten Ranges.

Den geplanten Kommentar zur Reichsvcrfafsung hat Preuß nur zum 
geringen Teil niederschreiben können. Er ist unter dem Titel „Reich und 
Länder" von Gerhard Anschütz im angegebenen Verlag herausgegcbcn 
worden (278 Seiten). Tatsächlich steht das Problem Reich und Länder im 
Mittelpunkt der Darlegungen. Der unitarische und demokratische Grundzug 
der Verfassung wirb von Preuß überzeugend dargestellt. Es ist ein eigen- 
tümlicher Reiz, unmittelbar vom Staatsmann über sein Werl belehrt zu 
werden. Der Kampf mit den partikularistischen Länderregierungen, der 
Streit um die Rescrvatrcchte, die Schwierigkeiten bei der Schaffung Ser! 
neuen Reichsflagge, all das wird sehr eindrucksvoll wiedergegebeu. Ueber- I 
Haupt liegt der Wert des Buches hauptsächlich in seinen rcchtSgcschichtlichen 
Ausführungen. Als theoretischer Kommentar befriedigt er weniger. Es soll ! 
Preuß nicht zum Vorwurf gemacht werden, daß er weite Ausflüge in das 
Gebiet der Staatslehre macht. Eine Kommentierung des Vorspruchs und 
-er ersten Artikel der Reichsvcrfafsung läßt sich ohne solche Erörterungen ! 
kaum durchführen. Aber die wissenschaftliche Schärfe seiner Ausführungen 
läßt oft zu wünschen übrig. So vermeidet er cs ängstlich, den staatsrecht
lichen Charakter der Länder scstzustellen. Völlig unzureichend muß die Be
gründung erscheinen, mit der Preuß die Bolksfouveränität ablehnt. Der ! 
von ihm verwandte Bolksbegrisf ist mehrdeutig und mutz daher zu Fehl
schlüssen führen. Trotzdem ist cs außerordentlich zu beklagen, daß Preuß - 
sein Werk nicht vollenden durfte.

Von einem Einzclproblem geht Hans L i e r m a n n aus in seinem 
Buche „Das deutsche Volk als Rcchtsbcgriff im Reichs»! 
Staatsrecht der Gegenwart" (Verlag Ferd. Dümmlcr, Berlin. ! 
LSI Seiten. Preis g.— Mark). Er stellt Sic mannigfachen Bedeutungen fest, 
die das Wort Volk in unsrer Sprache hat, um dann eine eingehende Unter- i 
suchung des soziologischen und des juristischen Bolksbegriffs vorzunchmcn. 
Die begriffliche Abgrenzung des Volkes von andern Kollektivitäten erscheint 
nicht genügend, da man auch Stand und Klasse als aus seelische Wechsel- ! 
Wirkung beruhende größere, inhaltlich Kultur und zeitlich wie geistig Genera- ! 
tivnen erfassende Gemeinschaften bestimmen kann. Die Unterscheidung in ! 
Gemeinschafts- und Gesellschaftsvolk erweist sich als fruchtbar. Die Reichs- ! 
Verfassung selbst verwendet mehrere Volksbegriffe. Es ist aber unmöglich, s 
etwa das „deutsche Volk" des Borspruchs rein juristisch zu begreifen. Die ! 
Staatsrechtslehre kommt nicht umhin, ihre zu engen Begriffe durch die ! 
Uebernahme gesellschafts- und geisteswissenschaftlicher Erkenntnisse ans- 
zuweiten. Wertvoll ist der Begriff der reinen Volksgewalt, die ihren 
dynamischen Einfluß unabhängig von jeder Staatsform und von jeder recht
lichen Anerkennung auf den Staat geltend macht. Ergänzend zu bemerken ! 
-ft jedoch, daß in der Demokratie die schon sonst mangelhafte einheitliche Gc- ! 
sinnung des Volkes noch stärker differenziert ist, zugleich aber durch die dies ! 
ausdrückenden Parteien die Möglichkeit unmittelbarer Beeinflussung des ! 
Siaates besteht. Die Bolksgewalt ist in der Demokratie durch das Mittel ! 
der Parteien auch relativ und erschöpft sich keineswegs in der Abstimmung. 
Zuzustimmen ist der Auffassung, daß der „Volksstaat" nicht Grundlage recht- ! 
kicher Konstruktionen, sondern nur politisches Ideal sein kann. Die Identität 
von Volk und Staat kann aber nicht deshalb abgclehnt werden, weil der ! 
Staat nur als gedankliches Gebilde angesehen wird. Er ist so sehr real, ! 
daß das Volk nur durch ihn zur Einheit zusammcngefatzt und dadurch reale 
Gesamtpcrsönlichkeit wird. Der Dualismus von Gcmeinschafts- und Gesell- j 
schaftsvolk in der Verfassung ergibt sich als notwendig. Durch die Aus- i 
Sehnung des Wahlrechts ersaßt die Weimarer Verfassung das Gesellschafts- ! 
volk bis zur möglichen Grenze; da sie anderseits auch das Gemeinschaftsvolk 
berücksichtigt, kann sie wohl als Ideal einer Staatsordnung angesehen wer
den. Das Gesellschaftsvolk ist Organ des Staates, der wiederum dem Ge- 
meinschastsvolk zu bienen hat. Wenn dies in der Reichsverfassung nicht klar 
zum Ausdruck kommt, ist es doch ihr Sinn, wie der Verfasser eingehend 
nachweist. Als bedeutsam mutz vor allem die Deutung der nicht individuelle 
Freiheitsrechte enthaltenden Grundrechte als Volksrechte beachtet werden. 
Auch Sie Durchsetzung des demozentrischen Prinzips im Völkerrecht ist recht
lich wie politisch äußerst wichtig.

Einen Beweis für das rege Interesse an staatstheoretischen Fragen 
auch tu den angelsächsischen Ländern liefert das Buch „Soziologie und 
Staatstheorie" des Amerikaners H. E. Barnes (Universitäts
verlag Wagner, Innsbruck. 271 Seiten. Preis S>— Mark). Es gibt eine 
Uebersicht der bedeutendsten soziologischen Lehren über den Staat, ist also 
keine selbständige einheitliche Staatslehre. Vorwiegend sind amerikanische 
und englisch« Soziologen heraiigezogen. Die deutschen wurden offenbar nicht 
ganz in dem Maße berücksichtigt, als es ihrer wissenschaftlichen Bedeutung 
entspricht. Dadurch verliert das Buch nicht an Interesse für uns. Es zeigt 
ein sympathisch amerikanisches Gesicht. Die Gedankenfülle überrascht ebenso 
wie die Vorurteilslosigkeit. Uns sind diese Lehren vielfach zu einfach und 
Pragmatisch, aber sie wirken erfrischend gegenüber der rein formalen Be
trachtung der staatsrechtlichen Dinge, wie sic bis vor kurzem in Deutschland 
vorherrschend war. Die Ueberzeugung von der Notwendigkeit enger Zu
sammenarbeit zwischen Rechts- und Gesellschaftswissenschaften gewinnt stetig 
an Boden. Das Buch leidet an seiner soziologischen Einseitigkeit. Diese 
kann ebensowenig ein treffendes Bild der Totalität Staat geben, als es die 
Jurisprudenz in übertriebener Selbstgenügsamkeit vermag. Die Staats, 
lehre, die den Staat an äußern Kennzeichen erkennen und beurteilen will,

sollte tatsächlich auSgestorben sein. Die Erkenuinis der sozialen Bedingtheit 
der Staatstheorien und der staatlichen Einrichtungen führt zwangsläufig 
zur Relativierung der staatsrechtlichen Begriffe. Es berührt angenehm, wie 
unbefangen kritisch die amerikanischen Soziologen ihren eignen staatlichen 
Zuständen gegenüberstehen. Der typische liberale OpiimiSmus erscheint durch 
das Wissen um die Dynamik des sozialen Lebens stark reduziert. Man 
möcht« wünschen, daß auch unsre Juristen durch dasselbe Wissen ein gut 
Teil ihres dogmatischen Optimismus verlieren.

Entscheidend wichtig für die geistige Auseinandersetzung um den Staat 
ist das Buch „Der soziologische und der juristische Staats
begriff" von Hans Kelsen (Verlag I. C. B. Mohr, Tübingen. 
2ög Seiten. Preis 12.— Mark). Es ist vornehmlich eine Auseinandersetzung 
mit den Auffassungen, die den Staat als soziale Realität begreifen wollen. 
Kelsen lehnt jede kausalrvisfenschaftliche Betrachtung des Staates ab. Für 
ihn ist der Staat mit der Rechtsordnung identisch und gehört deshalb nicht 
der Welt des Seins, sondern nur der des Sollens an. Die Bemühung der 
herrschenden Lehre, den Staat sowohl als soziales Gebilde, wie auch als 
rechtliche Einrichtung zu erfassen, hält Kelsen nicht für angängig. Die vcr- 
schiedenen Methoden, die dazu angewandt werden müßen, führen nach K. 
auch zu verschiedenen Erkenntniszielen. Daß Staat und Recht auch als Tat
sache genommen werden können, erkennt K. an. Doch hat dies dann mit 
den juristischen Begriffen Staat und Recht nichts zu tun und kann damit 
auch nicht in Beziehung gebracht werden. Der Inhalt der den Staat bil
denden Regeln und ihr Zustandekommen interessieren K. nicht. Damit scheint 
im Widerspruch zu stehen, baß er den Staat ohne den Inhalt seiner Elemente 
begrifflich nicht für möglich hält. Aber auch diese Elemente, zu Lenen nach ! 
Kelsen außer Volk, Souveränität und Raum auch Zeit gehört, faßt er 
normativ aus. Dieser statischen Auffassung vom Staate muß sich auch die 
Revolution lediglich als Rechtsbruch, als Nichtstaat öarstelleu. Der geschicht- j 
liche Prozeß, die soziale und geistige Umwälzung, das tatsächliche Verhalten ! 
der Menschen überhaupt existieren für diese Betrachtungsweise erst, wenn cS 
in einer Norm Ausdruck gefunden hat. Soziale und staatliche Macht liegt i 
nach K. nicht in Produktionsmitteln, Kanonen usw., sondern in der die j 
Menschen bestimmenden Kraft gewisser Normvorstellungen. Wenn diese ihre ! 
Kraft verlieren, gibt eS keine Staatsmacht mehr.

Die Konsequenz, mit der Kelsen seine Wissenschaft vom reinen Staate 
vertritt, ist bewundernswert. Ihre großartige Einseitigkeit läßt eine Stei
gerung formalistischer Rechts- und Staatslehre nicht mehr zu. Es ist nur 
zu verständlich, wenn K. von Rechtswifjenschaftlern, die der Wirklichkeit 
näherstehen, mit aller Entschiedenheit abgelehnt wird. Am ersten ist hier 
Hermann Heller zu nennen. Sein Buch „Die Souveränität" 
(Verlag de Gruyter, Berlin. 177 Seiten. Preis 8-öb Mark) behandelt ein 
Zentralproblem des Staats- und Völkerrechts. An der Degeneration des 
SouveränitäisbegriffS will Heller die gegenwärtige Krise der ganzen Staats
lehre erkennen. Den Grund sieht H. in der Entpersönlichung und Entleerung 
des Rechtsstaatsgedankens. Dieser verliert seinen ursprünglichen Gehalt, als 
das liberale Bürgertum seine politischen Ideen vergißt und sich im konsti
tutionellen Staat zur Ruhe begibt. Die Staatsrechtslehre wird formal 
positivistisch. Die Vollendung dieser Tendenz bringt Kelsen. Da der Staat 
nach ihm nur ein Normensystem ist, seine Macht allein in der motivierenden 
Kraft dieser Normen besteht, besitzt er auch keine ursprüngliche Gewalt. 
Kelsen verneint die Souveränität des Staates schlechthin. Er will sie nur 
der Vülkerrechtsgcmeinschaft zugestehcn. Im Gegensatz zu Kelsen behauptet 
Heller, daß jedes juristische Problem nicht nur einer sowohl kausalen wie 
normativen Betrachtungsweise zugänglich ist, sondern beide sogar fordert. 
Als das soziologische Problem der Souveränität untersucht er die Frage nach 
dem Verhältnis von Herrschaft und Ordnung. Seine Ergebnisse sind be
sonders wichtig für die demokratische Staatslehre. Auch in der Demokratie 
mutz ein „Herr", eine wirksame Entscheiduugseinheit vorhanden sein, da nur 
dann Befehl und Ordnung möglich tst. Der Unterschied zu andern StaatS- 
formeu ist der, Satz der Inhalt des Befehls auf demokratischem Wege ent- 
steht. Dadurch, datz das Volk auch selber die Entscheibungseinheit darstellt, 
ist cs zugleich souverän, denn es hat keinen weitern „Herrn" über sich, ent
scheidet aus eigner Gewalt. Der Begriff, die Möglichkeit und die Verwirk
lichung der Souveränität werden von Heller eingehend begründet. Er kommt 
zur Identität von Staats- und Volkssouveränität. Den stärksten Eindruck 
erzeugt Heller mit der Wiederherstellung der von Kelsen zerstörten Ver
bindung von Sein und Sollen. Sie wird zu einer mit sicherer Ueberlegen- 
heit geführten Auseinandersetzung über unsre gcistesgeschichtltchc Situation. 
Die Notwendigkeit für die Rechtswissenschaft, auf die soziologisch-empirischen 
Tatsachen ständig Bezug zu nehmen, wird zwingend hervorgchoben. Alle 
juristischen Begriffe sind Schattenrisse realer gesellschaftlicher Vorgänge. Auch 
die Souveränität ist letzthin das begriffliche Symbol für Willensakte, die 
Recht und Macht einer gcbietsuaiversalen Entscheidung konstituieren. Sein 
Souvcränitätsbegriff gibt Heller die Möglichkeit einer klaren eindeutigen 
Lösung des Bundesstaatenproblcms. Das Völkerrecht ist Vertragsorbnung 
und beruht auf der Souveränität der Staaten. Mit zu den Höhepunkten des 
Buches ist sein Schlutzkapital zu rechnen, tu Sem Heller den notwendigen 
Zusammenhang zwischen juristischer Theorie und politisch-ethischer Wertung 
aufdeckt und wahre Objektivität nur für erreichbar hält, wenn diese Wertungen 
vorher bewußt gemacht worden sind.

Von einer scharfen Kritik der gegenwärtigen Staatssorfchung geht auch j 
Rudolf Smend aus in seinem Werke „Verfassung und Vcr-j 
f a s s u n g s r e ch t" (Verlag Duncker L Humblot, München. 178 Seiten. 
Preis 7.W Mark). Die Verfassung ist ihm mehr als positives Recht. Sic 
kann nur als Ganzes richtig verstanden werden. Die Staatslehre hat es 
bisher nicht vermocht, ihrem Erkenntnisziel, dem Staate, wesentlich nahe- 
zukömmen. Der Staat ist nur unmittelb« aus der Anschauung als Einheit 
zu erfassen. Er ist kein Normativsystem, sondern Tatsächlichkeit, sozial-geistige 
Wirklichkeit. Als solche kann er keine statische Substanz sein. Er besteht 
vielmehr in dauernder Bewegung, in stetiger geistiger Weiterbildung. Sein 
grundlegender Lcbensvorgang ist der einer fortwährenden Vereinheitlichung 
und Selbsterneuernng aus den einzelnen (Integration). Zur Verdeutlichung 
teilt Smend diese Jntcgrationsvorgängc ein in persönliche, funktionelle und 
sachliche. Bei der persönlichen Integration steht das Problem der Führung 
im Vordergrund. Der Führer hat nicht nur die technische Aufgabe der 
Zweckverwirklichnng, sondern auch die, seine Gefolgschaft zusammcnzuhalten, 
>ie zu integrieren. Die Aufgabe der parlamentarischen Regierung und des 
Staatsoberhauptes wird von dieser Seit« her festgestellt und das völlige Ver
sagen Wilhelms II. als Monarch erwiesen. Die Darstellung der funktionellen 
Integration führt zur Untersuchung -er steigernden Wirkung gemeinsamer 
Erlebnisse. Wahlen, Abstimmungen, parlamentarische Verhandlungen werden 
wie Herrschaft und Verwaltung als integrierende Funktionen erkannt. Die 
Symbole, vor allem die Reichsfarben, aber auch die nationalen Feste, politische 
Zeremonien usw. werben in ihrer Bedeutung als sachliche Jntcgrations- 
faktoren bewußt. Als vielleicht wichtigster Sachgehalt der staatlichen Gemein
schaft wird bas Gebiet bezeichnet. Gerade diese Betrachtung des bisher nur als 
kausales Element des Staates gewürdigten Gebiets als Gegenstand geistiger 
Erlebnisse zeigt die Neuartigkeit der Smendscheu Auffassung. Nach ihr ist 
die Verfassung ihrem Sinne nach nicht auf Einzelheiten, sondern auf die 
Totalität -cs Staates, auf die Totalität seines Jntcgrationsprozesses ge
richtet. Diese Lehre wird rechtlich bedeutsam, wenn Smend das Versasiungs- 
recht seines politischen Charakters willen von jedem andern, dem technischen 
Rechte streng scheidet und eine weitgehend elastische, ergänzende Auslegung 
der Verfassungsbestimmungen fordert. Dis einzelne Verfassungsvorschrift 
ist danach nur dann in ihrem Rechtsgehalt richtig zu erfassen, wenn ihre 
innere Verbundenheit mit dem Gesamtsystem der Verfassung genügend be
achtet wird.

Die Möglichkeit einer fruchtbaren Anwendung der JntegrationStheorte 
im Staatsrecht wirb lebhaft bestritten. DaS ist um so leichter, als Smend 
vorerst nur die Grunbzuge seiner Lehre barstellte und die aus seiner Auf
fassung folgernde Behandlung des positive» Rechts nur anbeutete. Un
zweifelhaft ist jedoch schon jetzt, baß Smend die Bemühungen um die Wesens- 
bestimtmrng des Staates außerordentlich gefördert hat. Demokratie, Parla
mentarismus, Aufgaben des Staates, Grundrechte werden in völlig neuer 
Beleuchtung gesehen. Als Zeugnis für den Wert dieser Lehre kann auch 
gelten, Laß die gleichzeitig erschienene „Versassungölehre" von
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Karl Schmitt (Verlag Duncker L Humblot, München. 494 Seiten. Preis 
1ö.— Mark) in wichtigen Punkten mit ihr übercinstimmt. Auch für Schmitt 
ist die Verfassung eine Einheit. Auf ihren politisch-ideologischen Sinn ist 
zurückzugehen, wenn man die einzelnen Verfassungsbsstimmungen richtm 
deuten will. Schmitt fordert ebenfalls eine von der sonstigen Rcchtsauslegunh 
verschiedene, weniger formale Berfafsungsauslegung und lehnt, wie Smend, 
die Unterscheidung in formelles und materielles Verfassungsrccht ab. J>" 
Gegensatz zu Smend gibt Schmitt aber bereits ein ausgebautes System m» 
eindringlicher Betrachtung des positiven Rechts. Hauptgegcnstanb des Buchet 
ist die Berfassungslehre des hürgerlichen Rechtsstaates. Erfreulich ist du 
Offenheit, mit der Schmitt jede Verabsolutierung ablehnt. El bezeichnet es 
im Gegenteil als Aufgabe einer Verfassungslchre, uachzuwciscn, wie seht 
ihre Formeln und Begriffe von den Situationen abhängig und deshalb v"' 
gänzlich sind. In dem Bewußtsein, daß seine Begriffe bestenfalls nur für 
die Gegenwart voll gelten, stellt er sie mit aller Prägnanz heraus. Als Be
weis sei auf die Aufzählung der vielfachen Berfasfungs- und Grundnori"- 
begriffe verwiesen. Von den Äerfassungsbegriffen sind die praktisch wichtigste" 
der relative und der positive Versassungsbegriff. Der erstere ist der bisher 
herrschende, der nur das einzelne VerfassungSgefetz kennt und es nach äußern 
Kennzeichen, in erster Linie der Abänderbarkeit bestimmt. Für den positiven 
Versassungsbegriff ist die Verfassung dagegen eine grundsätzliche politische 
Gesamtentscheidung über Art und Form der politischen Einheit. Die Ver
fassung gilt nicht kraft ihrer normativen Richtigkeit, sondern kraft des 
existenten Willens der politischen Einheit, in der Demokratie des Volkes- 
In der Weimarer Verfassung ist diese Entscheidung enthalten im Vorspruch, 
in den drei ersten Artikeln, im Prinzip der Gcwaltenteilung und in den 
Grundrechten. Alle andern Bestimmungen der Reichsvcrfassung sind nnr 
Ausführung. Sie können deshalb auch nnr im Zusammenhang mit der 
angegebenen Substanz rechtlich angewandt werde«. Eine Abänderung der 
politischen Entscheidung auf dem Wege des Artikels 76 ist ausgeschlossen. Die 
Dtktatnrgewalt des Artikels 48 bient der Sicherung der Substanz, sie kann 
diese selbst nicht angreisen, wohl aber alle andern verfassungsrechtlichen Vor
schriften. Der Eid auf die Verfassung ist eine Bindung an die grundlegend« 
politische Entscheidung, also eine Anerkennung der demokratisch-republikanischen 
Ordnung. Mit diesen Hinweisen wirb die eminent praktische Bedeutung 
Schmtttschen Lehre bewiesen. Sie zeigt sich ebenfalls in den Abschnitten über 
den rcchtsstaatlichen und,den politischen Bestandteil der modernen Verfassung' 
vor allem bei der Betrachtung der Grundrechte, der Gcwaltenteilung, -er 
Demokratie und des Parlamentarismus. Die Verfassungslehre des Bunde» 
ist nur in Richtlinien aufgezeigt, deshalb aber nicht weniger bedcntsam- 
Äicht ganz überzeugend ist die Behauptung, datz die Weimarer VerfassUW 
voll und ganz dem Typus des bürgerlichen Rechtsstaates entspricht. Delon 
ivenn sic keine cntgcgenstehenbcn ausdrücklichen Bestimmungen enthält, «in» 
doch angenommen werben, baß ihre der liberalen rechtsstaatlichen Termino
logie entnommenen Begriffe durch die bestimmende Mitwirkung deS Soziali»" 
mus einen andern Inhalt erhalten haben. Gerade die von Schmitt anerkannt« 
Relativität der verfassungsrechtlichen Begriff« sollte »« dieser Vermutung 
Anlaß geben. _____________ A. RathmanN-

Bürhev und AettMviften
Neue Städtebilder im alten Reich. Bon Ricarda Huch. 2. BanL- 

Berlag Grethlein L Co., Leipzig. 3S4 Seiten.
Ricarda Huch, die neulich bei Gelegenheit ihres Oll. Geburtstags allg«- 

mein gefeierte groß« Dichterin, hat mit diesem Werk etwas ganz Außerordent
liches geleistet. DaS zeigt auch der 2. Band, in welchem u. a. Köln, Tn«' 
Dortmund, Würzburg, Freiburg, Straubing, Prenzlau, im ganzen 34 Stam/ 
mit viel Einfühlungsvermögen und Können geschildert werben. Man w" 
durch die Lektüre dieser meisterlich geschriebenen Stadtchroniken, in den« 
sowohl die politische als auch die Kultur- und Kunstgeschichte behänd« 
werden, wirklich bereichert. Haben auch Brand und Zerstörung
Städten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation manchen Tchiw 
genommen, dem Gebliebenen ist eine feinsinnige Erzählerin erstanden, 
uns kraft ihrer Kunst in dieser Welt leben läßt. Wir sind überzeugt, daß " v 
dieses zum Hausbuch wie geschaffene Werk bauernde Freunde erwerv 
wird. D.

Der Kamps um das Sozialistengesetz 1878. Bon Ferdinand Tönni« 
Verlag Springer. 72 Seiten. Preis 3.66 Mark.

Di« Schrift ist die Darstellung jene« Fehlschlage« Bismarckschcr Inn-«' 
Politik, bei dem diktatorisch« Maßnahmen und ÄuSnahmegesctzgcbung an °° 
überzeugenden und unüberwindlichen Kraft der organisierten Arbeitervei" 
gung und der sie tragenden Ideen scheiterten. Der Verfasser hat als I»ng , 
Mann den Kampf erlebt und diese „Gesetzgebung sür ungerecht gehalten , 
ihre Begründung, die Attentate aus Wilhelm I., „nichts als ei» schlechter Vo 
wand war". Tönnies stellt den Kampf um bas Sozialistengesetz hinein 
gesellschaftlichen Verhältnisse der damalige» Zeit und gibt im besondern em 
ausführliche Schilderung der parlamentarischen Berhanblungen, die er " 
einem Strafprozeß vergleicht. Die Rolle der Ankläger übernehmen Visma» - 
Konservative und Nationalliberale, die der Verteidigung bas Zentrum uv 
die Fortschrittspartei. — Die Schrift ist als Ergänzung zu den vom Büch« 
kreis herausgegebenen Büchern „Vor dem Sozialistengesetz" und „Unter o> 
Sozialistengesetz" zu werten. —

StaatSstrcichpläne Bismarcks nnd Wilhelms II. Bon Egmont Zecht'"' 
Verlag Cotta. 192g.

ZechltnS neues Werk tst geschichtlich und auch politisch sehr intercffa" ' 
Er bringt reiches, bisher unbekanntes und für das tatsächliche Bestehe".""» 
Staatsstreichplänen Bismarcks und Wilhelms II. durchaus beweiskräftig. 
Material. Daß Bismarck auch vor den Mitteln des Staatsstreichs, d. h- " 
Verfaffungsbruchs nicht zurückgeschreckt wäre, war ja bisher schon insbesonos 
aus der Geschichte feiner Entlassung bekannt. Aber Näheres darüber ist »»>, 
mehr wohl doch erst durch Zechlin einer brettern Öffentlichkeit übern»«« 
worben. Biömarck hat seine diesbezüglichen Pläne außerordentlich form"' 
vorbereitet. Einer für den gegebenen Fall auftauchenden „Schuldfrag 
suchte er dadurch vorznbeugen, daß er seine Plan« vor allem nach o 
staatsrechtlichen Seite hin sorgfältig unterbaute. Seine Je"« 
führung war insbesondere, daß die Dynasten, nicht die Staaten nnd Stan» . 
des deutschen Volkes den Bund geschlossen hätten. So nahm er für 
Recht in Anspruch, diesen Bund auch wieder zu lösen. Uebersehen ist da» 
allerdings, daß die deutschen Fürsten sich mit ihrem Worte zu einem IW 
nannten „ewigen" Bunde bekannt hatte». Jedenfalls war eine mer - 
würdige Verwicklung vou juristischer Dialektik nnd von Machtproblewa § 
gegeben. Man spricht Heute gern und oft von „kalter" Putschtaktik. * 
war im Grunde bas gleiche, wenn sich Bismarck unter Zurechtbiegung" „ 
Neichsverfaflung und Austüftelung der iu ihr möglicherweise enthalt«," 
Lücken einen Staatsstreich „auf legalem Wege" zurechtlegtc. Mit «>" 
planmäßig gesteigerte» Milttärvorlage und einem weiterhin "" 
schärften Sozialistengesetz sollte dann ter Reichstag so weit 
vozicrt werden, daß gegen etwa begangene Dummheiten mit Gcwaltmm«- 
vorgegangcn werden konnte. Aber dazu benötigte Bismarck den Kaiser, 
es ist wohl sein gewichtigster Rechenfehler gewesen, baß er -essen persönuw- 
Schwäche nicht tn Rechnung stellte. Denn bet aller Selbstherrlichkeit sch«",-, 
Wilhelm ll. vor den sür seinen Herrenstandpunkt logisch notwendigen lSeww 
Mitteln doch zurück. ES tst ein psychologisches Berrechnen gewesen, dem ° - 
Machtpolitiker Bismarck letzten Endes erlag. Ma» kann sage", " „ 
ZechltnS Buch die eigentlichen Ursachen des Bruches zwischen scm att 
Kanzler und dem jugendlichen Kaiser erstmals zur Geltung gebracht off.. 
Theoretisch behielt der schwächliche Selbstherrscher auch nach des Kanzle „ 
Entlassung den Geschmack am Spiele mit d«m Umsturz bei. Zechlin " . 
nach, wie Bismarcks Nachfolger, v. Caprtvt, gegen Wilhelm 
Reichseinheit verteidigen mußte. Wir möchten daher dem Wunsch 2l"?, 
geben, datz die Figur Caprivis, dessen Bedeutsamkeit uns von je Vie» 
gering angeschlagen würd«, in neues Licht gerückt werbe. Der Anfang 
ist mit der bedeutsamen Veröffentlichung t«S Marburger Prtvatdoze»" 
E. Zechlin getan.

Zum Gedächtnis Ludwig Franks, 
des ersten Führer» der sozialistisch«« Arbeiterjugend, einem Vorbild deuft^ 
Jugend, sollten alle Jungkameraücn seine „Reben, Aussätze 
Briefe", von H. Wachenheim ausgcwählt und etngeleitet, lesen. F"" _z,< 
7ö Pfennig erhältlich beim Retchsbanner-Buchversand, Aw» 
bürg, Große Münzstraße 3. —

Bilder au« dem Tterlebc» und 
Reich illustriert, gut gebunden. 

Jeder Band nnr 1.— Mk.

Heimat: Reisen in Bildern

der Liebe gesammelte Romane: 
wie der 
Brüder", 
k Bände

Mk.

R».

billiger Bücher
Airs der schönen Literatur

Werke, die man immer Mieder kiest
Gustav Freytag: „Die Ahucn." Alle sechs 

Romane in 2 Bänden gebunden mit 
Leinenrücken nur 1.M

Gottsried Keller: „Der grüne Heinrich."
man. Gbb. mit Leinenrücken nur 1.9« Mk.

Waldemar Bons«ls: „Eros und di« Evan- 
gellen." Aus Sen Notizen eines Baga- 

bunden. Gebunden nur 1.9« Mk.
Senfs-Georgi: „Das lustige Bortragsbuch." 

Eine Samuilung von Satire nnd Humor.
Gebunden nur 1.S« Mk.

Martin Anderscn-Nexö: „Kinder der Zukunft", 
„Ein« Mutter", „Bornholmer Novellen." 
Schönste Novellen und Erzählungen des 
nordischen Arbeiteidichters.

Jeder Band tn Leinen nur 2.LS Mk.

Maxi« Gorki: „Drei Menschen", „Erzählun
gen I, II". Jeder Band in Leinen gebunden 

nur 1.9« Mk. AI!SkWi>,ÜIiWMiz.s°4

Gny d- Maupaffant, des französisch«» Dichters 
- . ? ' „Stark

Tob", „Bel Amt", „Die zwei 
„Erzählungen l, N". 
mit Lederrücke» nur 1S.00 Mk. 

Jeder Band einzeln Mk.
Meifternovellen französisch«« Ant»««», wie 

Stendhal, Klaubert, Gobineau ma.
Meistcrnooellen spanische« Autor«», wt« Cer- 

vanteS, Baroja, Caballero u. a.
Jeder Band ««bunden nur 1.7« Mk.

Ans Ratnr «nd Kunst
Prosessor Dr. «. Schultz: „Allgemeine Kunst

geschichte der Renaissance, Architektur, 
Plastik und Malerei. Mit zirka 100« Ab- 
bildungen. Sexikonformat und Halbleder 
gebunden. Zwei Bände nnr 1«.— Mk.

Ticroater BrehmS Werk in billigen Aus- 
gaben: „Haustiere", „Wildtiere", „Kleine 
Schriften". "" '
der Natnr.

»_ Rast 20 nun IO R.
6 IorIs'' 

12cm gr. llebersse-Agarre tiücNstsn Oualltilt. 
so 8t. dl s.-, SSO 8t. noch billiger nur dl 
24.SO, portokrei geg. dlactin. Preisliste gratis, 
llobr. Wsestrnnnn, Äg.-kadr., t-lsnsu- f- S

Unsre deutsche
von Niedersachsen, Oberbayern, dem Harz 
und der Nordsee und ihre Küsten. Vier 
Bände mit insgesamt 2öo Abbildungen 

zusammen nur Mk.

RMSbamM'BlchveriiiO
Magdeburg,GrotzeMünzstratze 8

lkr I/o/L uriki lkr«

-ne o»

koa»rnr«ikmNtt« L». Sttest«r»l«n n. Entt-Vmatna-

BMge böhmische «oststnlaro 
Nur reine gut Allende Sorten 

Ikxgraur 
geschliffene 
M. S.—, halb« 
'weiße M. 4.—. 
w-ißeM.8.-, 

, deffereM.S«—, 
daunenweiche

M. 7.—, M. 8.—, beste Sorte 
M. 10.-, M. 12.—, weiße 
M?7ü§,^«.b0^e^U.—, 

Versand franko,zollfrei gegen 
Nachnahme, Muster frei. Um- 
tausch u. Rücknahme gestattet.

S Liotr W T UW
lklnckerbetten, Polster, Scdlakrimmer, Lüsteelongu«« 

8 an privat«, pstenretiluag. Katalog 844 krel.
Sun« cidv )

Kataloges! 81e klnü. virklicd 
§üN8l!§s Kauk- 

bsieZelltieiten. 8ckulie sll. ^rt kür Damsn, 
Herren irnü Klnüsr, 2. k. Damen - Dsck- 
Lpsnxensckuke vis 
dilüuns nur HIsrk 
0soi80k-Lmsrllc. 8vduk 6. m. d. tt. 
^üncken^V 15, Xsukin^er8tr.28, l.8t.

orr-eranvevot

Benedikt Sachse!
lob« W.S3« b.püaen sgööm.)

Jozkurt»»«Xekis

10067

10 IsA« vor Lrsedalaen

all. Ortagrupp.- 
Lockart Uster! 
pr«I«v«rt 

kadaootadr.

weder
Mlüesbeim 25

Rnä del L«Ii>»tl»etoi1img
uncl kosten nur venIZe ptenniZe 
mvkr sl» Mick. Alsa verlang 
kostenlos Vorsckritt uncl Preis- 
liste unserer seit 17 ^sdren 
bevlltirten Fermente von 

0t.k.«led»,1osluittE" 
Nvaelwa, 28 8
llrkiltl. in Xpotd-üen, Drogerien u. Kekvrmdöusec c

liLutsekuk'

lürel-tvon ä^ 
tt-WMriU ösums""

^gsmwseA»'»,»""d-ü> ,

2 Kug«I>cS5-°-9 pk.4.A > Ä 
200 llarrer Kö»° - -'«/ZF 
IOON-rr.u.1 Kugü.4.R1

ss. Mlssli. »Ateft


