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»Brüder, wir wollen der Zukunft dienen!"
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^Ikreck Tkierns

tViv wevben - wiv werken r
Eine einfache, schlichte Parole: „Wir werben — wir wecken!" 

Wann soll geworben werden? Immer! Wo soll geworben 
werden? Ueberall! Aber heute Abend in einem zwei Fußstunden 
entfernten Dorfe! Schutzformation tritt an. Jung- 
" anner tritt an. 120 Kameraden nehmen den Sturmriemen 
Unters Kinn. Kommando: „Für die deutsche Republik! Im 
Gleichschritt — marsch!"

*
7 Uhr abends. Das Pflaster der Straßen dröhnt vom Tritt 

der 120. Aus 120 Kehlen donnert unser Trutzlied: „Wir sind 
des Hörsings Jung sturm!" Ueber den weiten Markt
platz rollt das erste Frei Heil, wälzt sich in die Nebengassen, und 
dringt als formenhaftes Echo immer mehr Neugierige auf die 
«eine. Die Straße links und rechts wird von ihnen flankiert. 
Neumünsters Schutzformation marschiert für die Republik . . ., 
Utarschiert für die Demokratie...

*
Hinter uns liegt die Stadt. Graublaue Konturen heben sich 

Ulassig gegen den Abendhimmel. Kommando: „M arschord - 
Uung!" Im Osten steigt die Mondscheibe hoch. In fröhlicher 
Ausgelassenheit wird die hundertprozentige Glatze unsers Grup
penführers zu allerhand zweifelhaften Vergleichen herangezogen. 
Aber trotzdem wird es immer dunkler. . . . Vorne wird ein Lied 
^»gestimmt, die Mitte nimmt auf und schon schallt es über die 
dampfenden Aecker und Wiesen zu beiden Seiten der Chaussee . . 
Die Republik marschiert!

*
Vor uns im Dämmern das Dorf. An der Grenze ein 

kleiner, aber dafür mutiger Trupp einheimischer Gesinnungs- 
fameraden. Ein begeistertes Frei Heil begrüßt sie! Marsch in 
straffer Ordnung durch das Dorf. Unsre Kampflieder bringen 
Peben in die schwach erleuchteten Bauernhäuser . . . Eine Gar
dine nach der andern schiebt sich vom Fenster fort . . . Blicke auf 
d'e Straße: Wer ist das? Nazis? Nein, die kennen diese Art 
Disziplin nicht. Kozis? Auch nicht. Die hätten längst Hagen- 
beck imitiert. Also Reichsbanner? Jawohl, Reichsbanner
kameraden wollen werben, wollen wecken!

*
Ein niedriger, nicht sehr geräumiger Saal. Beherbergt 100 

Personen. Die Schutzsormation muß sich nach andern Räumlich
keiten umsehen, da der Saal bis auf den letzten Platz besetzt ist. 
Da sitzen sie, die Pioniere des flachen Landes. Lauter 
kernige, wetterfeste Gestalten! Im gebräunten Antlitz Entschlossen
heit ... In den Augen das Helle Feuer der Begeisterung . . 
fühlend die Nähe der Brüder aus der Stadt, die gekommen sind, 
den feigen Terror der Gegner zu brechen . . . Sie haben einen 
lehr schweren Stand, die Kameraden in den Dörfern . . . Aber 
ste haben dafür einen Mut, der es verdient, bewundert zu 
werden.

Beginn der Versammlung! Trillerpfeife. Wir singen: 
--Wann wir schreiten .. ." Wuchtig klingt es durch den 
Naum. Stille. Ein Jungbanncrkamerad tritt vor und spricht ein 
Gedicht von Karl Bröger. Dann das Referat. Zweck, Ziel 
^"d Notwendigkeit werden kurz und prägnant herausgearbeitet. 
Am Schluß ein begeistertes Hoch auf die Republik uiw ihre Füh- 
t^r. Stille . . . Der Sprechchor des Jungbanners 
stellt sich auf. Spricht das trotzige „Heer" von Claudius und aas 
herrlich düstere „Erntelied" von Dehmel ... Befreiend und 
"lohend zugleich springt es gegen die Wände im Hintergrund:

Es wird kein Mensch mehr Hunger schreien . . . 
Mahle, Mühle, mahle!!!

. Zur Aufnahme meldeten sich sofort 23 Männer. Bravo! Das 
m Mut und Bekenntnis! Schluhlied! Signal: „Antreten!"

*
y Noch einmal in straffer Ordnung durch daS nächtliche Dorf. 
An der Grenze Abschied von den einheimischen Kameraden. 
W>r kommen wieder! Die Führung hat einen Umweg 
schlossen. Glasharte Nacht. Der blaue Himmel ist mit Sternen 
swersät. Hell und frostig klingt der Schritt. Kommando: „Im 
^.Alsischritt, marsch, marsch!" Es gibt kein Hindernis für die 
Pwniere der deutschen Republik . . . Ueber Wiesen, Hecken, Wälle, 
Gräben, durch Gehölz und Dickicht geht unser Weg. Für die 
«rutsche Republik!

Die Stadt kommt, in Sicht. Die Gruppen ordnen sich. 
120 Paar Stiefel und Gamaschen sind mit dickem Staub bedeckt. 
Hart klingt das Pflaster. Für 120 Kameraden bedeutet dieses 
Klingen ernste, mahnende Musik. Kommando: „Abteilung 
halt! Mit Frei Heil! Tretet weg!"

Erfolg? Jawohl! Ein schöner Erfolg! 23 neue Kämp
fer sind gewonnen und während das kaum errichtete „Braune 
Haus" in München mit seinen Führern einzustürzen droht, halten 
Republikaner überall die Augen offen.

Heinz Zabel (Neumünster in Holstein.)

Dev Lühvev dev Oitlev-Äugend
Ncuc Beschuldigungen gegen Herrn Gruber (Plauen).

Die „Antifaschistische Presse-Korrespondenz" erhebt in ihrer 
letzten Ausgabe in einem Aufsatz ihres Herausgebers Dr. Helmut 
Klotz schwere Beschuldigungen gegen den Reichsführer der 
Hitlerjugend, denen wir folgendes entnehmen:

Vor kurzem wurde in der Linkspresse eine ganze Reihe 
schwerer Beschuldigungen gegen den Reichsführer der 
Hitlerjugend, Karl Gruber in Plauen (Vogtland), ver
öffentlicht, — Beschuldigungen, die geeignet waren, die Quali
fikation des Herrn Gruber zu jeglicher öffentlichen Funktion ent
schieden in Frage zu stellen.

Nachdem Herr Gruber nunmehr bei einigen Zeitungs
redaktionen den — wenn auch gescheiterten — Versuch unter
nommen hat, sich mittels der beliebten und billigen §-11-Be- 
richtigung ßu sanieren, setzen wir auf Grund uns vor
liegender und von uns sorgfältig geprüfter 
Originaldokumente und eidesstattlicher Er
klärungen die Veröffentlichungen fort, nicht in der Absicht, 
um den jungen Herrn Gruber zu kränken, sondern um — wir 
sprechen es offen aus — die Jugendbewegung von Elementen zu 
befreien, die weder Charakter, noch Berufung haben, in ihr zu 
wirken oder gar, wie Herr Gruber bis zum heutigen Tage, in 
ihr zu'führen.

Im Jahre 1829 wollte Gruber in zehn aufeinanderfolgenden 
Werbeversammlungen der HI. im Ruhrgebiet sprechen; er 
verlangte pro Abend ein Honorar von 3 0 Reichsmark. 
Da jedoch die meisten Jugendgruppen außerstande waren, diesen 
Betrag aufzutreiben und Gruber sowohl es ablehnte, mit einem 
kleinern Honorar zufrieden zu sein, als auch das Risiko einer 
„Beteiligung am Ueberschuß" nicht tragen wollte, mußte die 
Propagandarei se unterbleiben.

In der gleichen Zeit wollten die Ortsgruppen Bochum, 
Siegen und Hamm den Gruber als Redner für je eine große 
öffentliche Werbeversammlung haben; es wurde ihm ein Honorar 
von 30 Reichsmark pro Abend angeüoten. Gruber verlangte jedoch 
SO Reichsmark p r o Abend; die Ortsgruppen Bochum und 
Siegen erklärten sich damit einverstanden, Hagen aber schrieb, daß 
solche Summen nicht in der Jugend verfügbar wären. Erfolg: 
Gruber sagte alle Versammlungen ab mit der Begründung, er 
sei überhaupt krank und könne nicht reden. Im vertrauten Kreise 
aber erklärte er, „nur zwei Versammlungen seien 
n i ch t l o h n e n d!"

Gruber hat in seiner Eigenschaft als Reichsleiter der HI. 
einen Büroangestelltem Karl Kroll, „fristlos" entlassen, „weil 
nicht mehr genügend Geld für den Betrieb vorhanden wäre".

Der Entlassene protestierte gegen die „fristlose" Entlassung 
und rief die Reichsleitung der Hitlerpartei — erfolglos — an. 
Lediglich mit Rücksicht auf das Ansehen der NSDAP, verzichtete 
er auf eine arbeitsgerichtliche Klage und erbat seine Papiere. Als 
er jedoch trotz mehrmaligen Ersuchens die Zeugnisse, die er für
sein Fortkommen benötigte, nicht erhielt, schrieb er schließlich 
— der Not gehorchend —, er müsse klagbar Vorgehen, wenn jetzt 
seiner Bitte um Auslieferung der Papiere nicht entsprochen 
wurde. — Nunmehr erhielt er die Zeugnisse, — wurde gleich
zeitig aber ohne Verfahren aus der HI. ausgeschlossen, weil 
„eine Drohung mit der gerichtlichen Klage sich der Reichsleitung 
gegenüber nicht gebühre, ohne Rücksicht auf etwaige Rechts
ansprüche".

Ein Pg. in Plauen ersuchte Herrn Gruber, der im Zivil
beruf Referendar ist, um seine Vertretung in einer Mietstreit
sache. Gruber lehnte die Uebernahme des Mandats ab mit der 
Begründung, „er, Gruber, wäre ein Idiot, wenn er einen Mieter 
vor Gericht vertreten würde, da sein Vater ja doch selbst Haus
besitzer fei".

Den Ueberschuß aus dem Buch „Die S t r a ß e f r e i !", 
das der rheinische Gauführer der HI., H. Maaß, verfaßt hat, 
vorenthielt Herr Gruber der Jugendorganisation und steckte ihn 
in die eigne Tasche.

Die Pflichtzeitung der Mitglieder der HI. ist 
Privateigentum des Herrn Gruber, der die erheblichen 
Ueberschüsse für sich verwendet; wahrheitswidrigerweise pflegt er 
in den Gauen zu sagen, daß die Gewinne aus der Zeitung restlos 
in die Bewegung fließen würden. — Mehrere Gaue (u. a. Ruhr 
und Hannover) haben früher eigne Jugendblätter herausgegeben; 
mit Rücksicht auf seinen eignen Geldbeutel würgte Herr Gruber 
diese Zeitungen ab und untersagte das Erscheinen neuer Blätter.

Ein früherer Angestellter des Büros der HI. bezeichnete in 
einem Schreiben an den Untersuchungsausschuß der Reichs
leitung (Major Buch) den Herrn Gruber als „m inderwerti
gen Menschen", als „unehrlich und verlogen", als 
„Defraudant und Fälscher", als „Lügner und Be
trüge r", ohne daß Gruber wegen dieser Beschuldigungen irgend 
etwas unternommen hätte (Schreiben vom Oktober 1930).

Gruber hat seit Ostern 1929 systematisch gegen die 
Parteiführer Hitler, Goebbels, Epp, Esser, Göring und 
Fräulein Zander die schwersten Beschuldigungen erhoben, worüber 
der Reichsleitung der NSDAP, eidesstattliche Erklä
rungen in Unzahl zugegangen sind, ohne daß man den Mut 
gefunden hätte, gegen Gruber vorzugehen.

In zwei Briefen vom 3. und 16. Dezember 1930 an die 
Adresse des Herrn Gruber wurde dieser von dem frühern An
gestellten Kroll als „gemeiner Lügner, als Betrü
ger, als Schwindler" usw. bezeichnet, — ohne daß Gruber 
sich dagegen hätte wehren können und sich gewehrt hat.

In einem Schreiben der Reichsleitung der HI. vom 
15. Januar 1930 wird zugegeben, daß über den entlassenen An- 
gestellten Kroll falsche Beschuldigungen, jedoch „in Wahrunz 
berechtigter Interessen", erhoben worden seien.

Wir fragen: Was hat Herr Gruber gegen seinen Be
leidiger Kroll unternommen? —

Sehn Sabve Akademie dev Avbett
Ein Anfang.

Vor 10 Jahren, am 1. Mai 1921, wurde die Akademie 
der Arbeit in Frankfurt am Main gegründet. Vor 
10 Jahren — das heißt, noch unmittelbar in den revolutionären 
Hoffnungen auf eine baldige völlig veränderte gesellschaftliche 
Stellung des Arbeiters. Die Arbeiterschaft ist mündig geworden, 
nur fehlt ihr noch manches ander notwendigen geistigen Schulung, 
um ihren ehemaligen politischen Vormündern ebenbürtig gegen
überzutreten. Die soll ihr hier gegeben werden: „Mannern der 
Praxis wird hier ein Zeitraum zur freien Umschau rn den Ge
setzen des Volkslebens und zur Besinnung auf die Gesetze des 
eignen Lebens gewährt", und „diese Bildung muß offenbar den 
Arbeiter tauglich machen zunächst für das politische Wirken un 
Staat...". Diese durchaus politisch gehaltenen 
Grundsätze waren Ausgangspunkt und Ziel der Akademie 
der Arbeit, die — auch in dieser Beziehung neuartig — aus einer 
Vereinbarung zwischen Gewerkschaften und 
Staat beruhte.

Akademische Arbeiterbildung.
Die Akademie wurde von vornherein nicht zu dein gemacht, 

was Uneingeweihte und Uebelwollende von ihr und der gesamten 
Volksbildung glauben: daß sie Verbreiterung und Verflachung 
der hergebrachten Hochschulbildung sei, daß man dem un
zulänglichen Können der „Streber" aus dem „Volke" liebdienerisch 
eine Konzession machen, ihnen eine hohle Halbbildung vorsetzen 
wolle, sondern 7>ie Arbeiterschaft soll hier in eine Bildungswelt 
eingeführt werden, die überhaupt nur ihr, das heißt dem werk
tätigen Menschen, Vorbehalten ist. Sie soll nicht ihre Kennt
nisse in Sprachen, in Physik, Mathematik, Naturkunde, Erdkunde, 
Literatur erweitern, sondern sie soll erkennen, wie sich das 
Leben der Gesellschaft ordnet und an welcher Stelle 
der Arbeiter in dieses gesellschaftliche Leben eingeordnet ist. Der 
Arbeitende soll die Gesetze erkunden, die hinter den einzelnen 
Umständen seines Lebens walten. Er soll die soziale Welt nicht 
nur erleiden, er soll sie erkennen und gestalten helfen. Die 
akademische Arbeiterbildung wird, indem sieaufdemGrunde 
des selb st erlebten Schicksals aufbaut, der über
lieferten Bildung das eine voraus haben: den unmittel
baren Zusammenschluß mit dem Leben, aus dem 
Wissenschaft und Bildung entwachsen und dem sie dienen sollen.
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Uno es ist kein Zweijet, daß auch die alle Hochschulwissenschaft, 
vor altem die Soziologie und die Pädagogik, aus dem, was hier 
auf so ganz fremden Boden wächst, gewinnen wird, nämlich neue 
Erfahrungen, Antrieb und Auffrischung.

Bildung ist Verpflichtung.
Bildung ist ein Produktionsmittel. Mit unbeirrbarer 

Strenge haben sich in der idealistischen Well der Bildung die 
materiellen Verhältnisse durchgesetzt. Das Matz der Bildung ist 
bestimmt vom Matze des materiellen Besitzes, und der Ertrag der 
Bildung ist Mittel zur Steigerung des Einkommens — daran 
ändert aus der einen Seite das Stipendienwefen ebensowenig wie 
auf der andern Seite der zweifellos existierende persönliche Bit- 
dungswille. Auch die an der Akademie erlangte Bildung kann 
nichts andres sein als ein Produktionsmittel — aber es mutz ge
sellschaftlichen Zwecken dienen, es hat seinen wirklichen Sinn 
völlig verloren, wenn es lediglich zur Einkommenssteigerung aus
genutzt wird. Die Akademie ist keine Ausbesserungsanstall für 
verpatzte Gelegenhellen, sie ist eine bemühte Erziehung 
zur sozialen Mitarbeit. Es sollen keine „gehobenen" 
Beamte, sondern sozial verantwortliche Arbeiter für Betrieb Ge 
meinde, Staat, für Partei. Gewerkschaft. Klasse gebildet werden 
Und es ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung, datz diese 
bemühte Anerkennung eines politischen Zieles 
geschieht bei der Errichtung einer staatlichen 
Hochschule.

Der „Ungebildete" wird „Akademiker".
Auch an der Akademie wird ein Matur — eine Reife — 

verlangt, die allerdings nicht mit Zahlen metzbar ist: Lebens
reise, Geistesreife. Nicht jeder wird angenommen, sondern 
die Akademie trifft von sich aus eine Auslese unter den Be-

__________ Das Reichsbanner_____________  
Werbern. Es zeig! sich, vor allem in Stunden gemeinsamer Arbeit 
von Studenten und Arbeitern, datz die hier geforderte Reife 
durchaus fähig macht, den Anforderungen einer akademischen 
Bildung zu genügen. Freilich mangelt dem Arbeiter meist der 
formale Schliff, dafür schöpft er um so mehr Bildungswerte aus 
feiner Erlebnisfülle Er ist nicht gleichartig, aber doch aus seinem 
Gebier gleichwertig dem „akademischen" Konkurrenten. — Zu
gleich muh ihn die geschilderte soziale Verpflichtung, die über 
seiner Bildung liegt, daran hindern, sich neben der „akademischen 
Bildung" noch einen akademischen Dünkel zuzulegen. Nicht Lor
beeren ernten soll er hier, sondern arbeiten.

Der Betrieb der Akademie.
Die Akademie veranstaltet >m Jahre einen neunmona- 

tigen Lehrgang, der von Oktober bis Juni dauert. Die 
Schüler werden durch Gewerkschaften, Städte Länder, Provinzen 
usw der Akademie zugewiesen und während des Lehrganges ganz 
oder zum Teil wirtschaftlich unterhalten. Vier Dozenten sind 
hauptamtlich angestellt, autzer ihnen halten eine Reihe andrer 
Wissenschaftler und Praktiker als Gastdozenten Vorlesungen. Die 
Lehrgebiete sind: Recht, Volkswirtschaft, Gesell- 
schastslehre Politik und die anschließenden Rand- und 
Nebengebiete Der Unterricht erfolgt zum Teil in Vorlesungen, 
die aber gegenüber den Universitälsvorlesungen durch Frage und 
Antwort wesentlich aufgelockert sind, und zum andern Teil in 

„engern Arbeitsgemeinschaften. Die Räume der Akademie liegen 
mitten in der Universität — mehr geduldet als geliebt, obwohl 
die Universität es diesem Vorposten der Arbeiterschaft verdankt, 
datz sie finanziell über die Inflationszeit hinweggekommen ist.

So ist die Akademie der Arbeit ein schwer umkümpfter und 
bescheidener Anfang, aber ein Grundstock und eiy Wegweiser für 
die Zukunft der Arbeiterschaft. O. Uhlig.

________________________ 8, Jahrgang Nummer 18 
Deutschen am meisten angemessen ist, jo mutz 
man die Demokratie nennen. Als die hervorstechendsten 
Charaktereigenschaften der germanischen Rasse haben von jeher 
gegolten: der unbeugsame Freiheitssinn, der >edes Band der Ab
hängigkeit als eine Verwunderung der persönlichen Freiheit 
zurückwies, und die individualistische Einstellung die ,eüem Ein
griff in die persönliche Sphäre den stärksten Widerstand entgegen
setzte, Eigenschaften, die sich am besten in der Demokratie aus
wirken können. Es ist kaum ein Zufall, datz gerade die Staaten 
mit germanischer Bevölkerung die Bahnbrecher des modernen 
demokratischen Staates gewesen sind. Die Engländer haben als 
erste große Nation der abendländischen Welt eine demokratische 
Verfassung ausgebildet. Die englischen Kolonisten in Nord
amerika waren die Schöpfer des modernen Verfassungsthpus auf 
der Grundlage der persönlichen Freiheit und der politischen Gleich
heit aller Staatsbürger. Die demokratische Idee, verkörpert in der 
Souveränität des Volkes, und die liberale Idee, verkündet in den 
Menschen- und Bürgerrechten, sind in den ersten Konstitutionen 
der Welt, nämlich in denen der Einzelstaaten der amerikanischen 
Union, in eine enge Verbindung getreten. Norwegen hat sich zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts eine demokratische Verfassung ge
geben und diese ohne Rückschläge bis zur Gegenwart behauptet 
und weiter forlgebildet In einigen germanischen Staaten hat sich 
das Frauen st immrecht zuerst durchgesetzt.

, Aber nicht nur in der neuern Zeit fiel die demokratische 
Idee in Sen germanischen Staaten auf einen besonders frucht
baren Boden, sie war seit Urzeiten bei den Germanen zu Hause; 
die demokratische Republik war die ursprüng
liche Staatsform unsrer Altvordern, der auf 
deutschen Boden seit Urzeiten angesiedelten Stämme, so daß man 
behaupten kann, die deutsche Verfassungsentwicklung sei wieder 
zu ihren Uranfängen, von denen sie einst ausgegangen war, 
zurückgekehrt. «Fortsetzung folgt.»

Der demokratische Gedanke in der deutschen 
Vergangenheit

Von Universitätsprofessor Dr. M a n f r e d. S t i m m i n a.

I. Einleitung.
Am 9. November des Jahres 1918 trat in Deutschland an die 

Stelle der Monarchie die Republik. Der unvermittelte 
U c b ergänz zu der neuen Staatsform kam für einen 
großen Teil unsers Volkes völlig überraschend und unerwünscht. 
Wer nicht gerade der Sozialdemokratischen Partei, deren Staats
ideal von jeher die Republik gewesen war, ongehürte, muffte sich 
erst in den neuen Zustand hineinfinden Die unerfreulichen Be
gleiterscheinungen der Verfassungsänderung haben nicht wenig 
dazu beigetragen, die Abneigung gegen die Republik in weiten 
Kreisen zu verstärken. Dazu kam, datz der Umsturz in einem Zeit
punkt erfolgte, als die Aenderung der Staatsform die größten Ge
fahren für den Bestand des Reiches heraufzuführen und Deutsch
land in ein Chaos zu stürzen drohte. Erst als sich dann die demo
kratische Idee in den Wirrnissen der ersten Nevolutionsmonate 
siegreich über den Gedanken der Diktatur des Proletariats und der 
Räterepublik erhob, als das deutsche Volk sich durch seine gewählten 
Vertreter in Weimar eine neue demokratisch-republikanische Ver
fassung geschaffen hatte, da begann sich der größere Teil unsers 
Volkes mit den Neurungen auszusöhnen, nicht wenige freilich nur 
deshalb, weil sie in der Republik das kleinere Uebel sahen Galt 
doch den meisten die Monarchie nicht nur als die bessere, sondern 
auch als die besonders für Deutschland bestimmte, einzig und 
allein mögliche Staatsform. Die Demokratie wurde als etwas von 
auswärts Importiertes. Undeutsches angesehen. Schule und 
Schulbücher, die Behörden, das Heer und die bürgerliche Presse 
haben das ihrige dazu beigetragen, diese Anschauungen zu ver
breiten, lebendig zu halten und zu kräftigen.

Gewiß, das Deutsche Reich war bei seiner Entstehung eine 
Monarchie und hat diese Staatsform durch die Jahrhunderte be
halten. Aber nichts wäre verkehrter, als aus der jahrhunderte
langen Gewöhnung den Schluß zu ziehen, die Monarchie sei die 
Deutschland allein angemessene Staatsform. Wie alle mensch
lichen Einrichtungen, so ist auch die Staatsform Wand
lungen unterworfen. Wir können die Beobachtung 
machen, daß sich bei den abendländischen Völkern die Verfassungs
entwicklung in einer fast regelmäßigen Stufenfolge vollzogen hat. 
Auf den frühmittelalterlichen Lehnsstaat folgte im spätern Mittel
alter der Ständestaat. Dieser wurde abgelöst durch die absolute 
Monarchie, die dem konstitutionellen Staat Platz machte. Das 
Ende der Entwicklung war überall die parlamen
tarische Demokratie. Sie besteht heute in fast allen 
Kulturstaaten, mögen sie nun eine monarchische Spitze haben wie 
England, Belgien, Schweden und andre oder Freistaaten sein, wie 
das Deutsche Reich, Frankreich oder die Tschechoslowakei. Die 
Stufenfolge ist fast überall die gleiche; nur das Tempo der Ent

wicklung war verschieden. Um einige Beispiele anzuführen: Eng
land entwickelte sich im l3. Jahrhundert zum Ständestaat; unter 
den letzten Tudors und den Stuarts hatte das Parlament jedoch 
so wenig zu sagen, daß man auch hier im 16. und in den ersten 
Jahrzehnten des l7. Jahrhunderts von einem verschleierten Abso
lutismus sprechen kann. Aus der Revolution ging England Ende 
des 17. Jahrhunderts als konstitutioneller Staat hervor, doch 
bürgerte sich schon im 18. Jahrhundert das parlamentarische 
System ein; und die anfangs aristokratische Volksvertretung wurde 
im 19. Jahrhundert zu einer demokratischen. In Frankreich 
hat der dezentralisierte Lehnsstaat bis in das 13. Jahrhundert 
hinein geherrscht. Seit dem Ende des 12. Jahrhunderts begann 
das Königtum zu erstarken. Trotzdem hat auch Frankreich das 
Stadium des Ständestaates im 14. und 15. Jahrhundert durch
gemacht, dann aber siegte der monarchistische Absolutismus und 
behauptete sich bis zur großen Revolution. In der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts herrschte in Frankreich mit einigen Schwan
kungen und Unterbrechungen der Konstitutionalismus. Das Jahr 
1870 brachte die demokratische Republik, die sich bis heute gehalten 
hat. In Rußland bestand der Absolutismus bis in das 20. 
Jahrhundert hinein. Erst die Revolution von 1905 brachte den 
Konstitutionalismus. 1917 war die russische Staatsform für einige 
kurze Monate die der parlamentarischen Demokratie, bis die Räte
republik sich siegreich durchsetzte. Rußland hat mit katastrophaler 
Geschwindigkeit in wenigen Jahren alle Stufen der Verfassungs
entwicklung durcheilt, für die die meisten andern Staaten Jahr
hunderte gebraucht hatten. Wenn nun auch Deutschland nach 
Durchmessung der Entwicklungsstufen des Lehnsstaats, des 
Ständestaats, des absoluten Staates und des konstitutionellen 
Staates die Staatsform der demokratischen Republik erreichte, so 
hält sich diese Entwicklung durchaus im Rahmen des Normalen.

Gewiß, andre Staaten sind Deutschland in der Entwicklung 
vorangegangen. Die Ideen der Französischen Revolution und das 
Vorbild der englischen Verfassungseinrichtungen sind Schrittmacher 
der Entwicklung in Deutschland gewesen, wie immer die fortge
schrittenen Staaten auf die politisch zurückgebliebenen eingewirkt 
haben. Aber darf man deshalb die demokratische und die liberale 
Idee als auswärtiges Importgut ansehen, als etwas Undeutsches, 
Westeuropäisches? Beide Ideen sind zu allen Zeiten und bei 
allen Völkern vorhanden gewesen, nur haben sie sich nicht immer 
im Staatsleben durchzusetzen vermocht. Ihr Sieg hat stets neben 
andern Faktoren in starkem Maße von den sozialen Verhältnissen 
abgehangen.

Auch der Volkscharakter ist nicht ohne Einfluß auf die Ver
fassungsentwicklung gewesen Wenn man nun fest st eilen 
will, welche V e r f a s s u n g s f o r m dem Wesen der
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Bericht.
Trotz der schweren wirtschaftlichen Lage hat im Verbands

leben in den letzten Monaten ein erfreulicher Auftrieb eingesetzt, 
bei reger Agitation für unsre gute Sache wird' der Erfolg auch 
weiterhin nicht ausbleiben. Darum, Kameraden, nützt die kurze 
Frühjahrs- und Sommerzeit!

In Thäte am Harz ist am 8. April unsre jüngste Orts
gruppe gegründet worden. Die Leitung lieg! in den Händen des 
Kameraden Otto Strödecke, Thäte am Harz, Neue Behrensdorf- 
Straße 23; Schriftführer ist Kam Bertold Kirchner. Mühlenstr. 2

Die Mitteldeutsche Stern- und Verfassungs
fahrt findet am 9. August nach Braunschweig statt. Wir 
bitten die Ortsvereine und Kameraden, sich schon jetzt daraus vor
zubereiten; auch Reichsbanner-Motorradfahrer sind zugelassen 
und können nennen. Nennkarten gehen noch rechtzeitig zu.

Die Münchner Ortsgruppe hielt am 7 April eine gut 
besuchte Monatsversammlung ab und konnte weitere vier Auf
nahmen tätigen. Zu der Werbeausfahrl nach Kochel am 12. Apil 
waren zehn Maschinen gestartet, der Gesamteindruck für die 
Öffentlichkeit war gut.

Die Ortsgruppe Hamburg-Altona veranstaltete am 
22. März gemeinsam mit dem dortigen DRAC. eine Fuchsjagd in 
der Gegend von Lüneburg. Die Veranstaltung nahm in jeder 
Beziehung einen guten Verlauf und legte Zeugnis von dem vor
bildlichen Einvernehmen der beiden republikanischen Krastsport- 
verbände ab.

Der Motorsportklub 1930 in Bad Aachen hielt am 13. März 
seine erste Generalversammlung ab. Der Vorsitzende konnte im 
Geschäfts- und Kassenbericht eine befriedigende Entwicklung und 
Stabilität, trotz der schweren Wirtschaftskrise, seststellen. Auch der 
Bericht der Sportleitung fand allgemeine Zustimmung, ins
besondere auch bei den zahlreich anwesenden Frauen, die sich an 
der Ausgestaltung des Sportprogramms lebhaft beteiligten. Die 
sehr stark besuchte Versammlung sprach der Leitung des Klubs ihr 
Vertrauen aus und wählte sie einmütig wieder. 1. Vorsitzender: 
Kamerad Xaver Dixtores, Bad Aachen, Paugasse 16; 1. Kassierer: 
Ferdinand Büscher; 1. Schriftführer: Heinrich Steffens; Sport
wart: Karl Johnen. Als Vertreter für das Rheinland im Reichs
verbandsvorstand wurde Kamerad Dixtores bestimmt. Die Früh
jahrsanfahrt des Klubs am 2. Osterfeiertag war ein voller Erfolg. 
Alle sind bei dieser ersten Veranstaltung 1931 voll auf ihre Kosten 
gekommen. So weiter! Die Reichsleitung.
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