
LUDWIG FRANK

Reden,
AufsätzeundBriefe



A H A(j<y

DiesesBuchwurde gestiftet als ein Teil

des Projektes, eine Bibliothek für die

Freie Universität Berlin zu gründen

Sponsoredby

BROTHERHOOD
in Cooperation with

THE CARE BOOK PROGRAM









Büste von Carl Ebbinghaus,Berlin
Im Besitz von Frau GreteEloesser







INHALTSVERZEICHNIS
Seite

JAHRE DER VORBEREITUNG.19
BedeutungLessingsfür seineZeit, Abiturientenrede• - • • 2:1
Fragezeichen.Aus den AmsterdamerBriefen.28
Jaures .28

DIE „JUNGE GARDE“.32
Glück auf den Weg!.34
Heldenverehrung .. • 36
Nach der Niederlage von 1907 . 37
Die Verteidigung Deutschlands. 37
Zum neuen Jahr.38
Das freie Wahlrecht ist das Zeichen,.38
Die Zukunft der Jugendorganisation.39
Zum Abschied.40
Die Vorläufer der Arbeiterjugend „Die junge Garde“ • • 41
StaatsbürgerlicheErziehung der Jugend.43
Der Kampf der Parteienum die Jugend.45

DIE ERSTEN JAHRE ALS PARLAMENTARIER.49
Die Reform der deutschenStrafprozesse.50
Die russische Revolution .55
Brief an Ignaz Schlomer.58
Gegen den Klerikalismus. 59
Zum Justizetat .68
BadischePolitik.85
Gegendie Klassenjustiz.92
Reichsvereinsgesetzund Jugendbewegung.102

DER STREIT UM DIE BUDGETBEWILLIGUNGI.108
Die Budgetbewilligung von 1908 . 112
An Leonie Meyerhof-Hildeck.1.125
An Ignaz Schlomer.!•••'••••.126
Abrechnung mit dem persönlichen Regiment.126
An Theodor Heuß .1315
An Emil Hauth . 136
Gegen das Zentrum und seine Verbündeten.136
Für die Erbschaftssteuer.., • -156
An Ignaz Schlomer. 159
Um das Reichstagswahlrecht.:.'160
An Leonie Meyerhof-Hildeck. -170
An JohannesTimm..• 171—172
An Frau Natalie Frank.:•••(•■.173
Die Wahrheit über den badischenAufstand.174
Die bevorstehendenReihstagswahlen.-183
Vor dem MagdeburgerGericht...187
Nach der Schlacht.•".207
Gegen den schwarz-blauenBlock • ... • • 210
Neuwahlen:PolitischeSkizzen.210
Der Reichstag— Der Kanzler — Der Kaiser • • 210—213
An Leonie Meyerhof-Hildeck.(.214
Die elsaß-lothringischeVerfassung .; - - 2,15
An Ignaz Schlomer ..215



Seite
An Leonie Meyerhof-Hildeck .'.215
Auswärtige Politik .216
Gegen die Todesstrafe.,.i ■ • . ,231
Auf der Landagitation.>.231
An LeonieMeyerhof-Hildeck.233
National ...: .23:4
110 Sozialdemokraten. 23,5
Gegen Dallwitz .239
Der neue Etat.:..244
Ueber die Arbeit. 250

FÜR FRIEDEN UND GLEICHES WAHLRECHT.251
An Heinrich Hansjacob. 253
An Emil Hauth. 254—255
An Heinrich Harpuder. 256
Die Wehrvorlage..i ..256
An Emil Hauth.,.. >.264
An Heinrich Harpuder • • ’. 265
Die Berner Verständigungskonferenz. 265
An Leonie Meyerhof-Hildeck.266
Der Massenstreikgegendas preußischeWahlrecht .... 267
Der Militärboykott. 27J
Der badischeGroßblock. 280
An Leonie Meyerhof-Hildeck.283

ENTTÄUSCHUNGEN.285
Zum Massenstreik . 286
Zum Fraktionsbericht. 290
Zum Wehrbeitrag. 291
Die badischen Landtagswahlen .293
Brief an Grete Eloesser. 297
Zabem .• • • • ,.299
An Leonie Meyerhof-Hildeck. 322
An Hedwig Wachenheim— An LeonieMeyerhof-Hildeck■323
Zur Duala-Affäre. 324
Der deutsch-französischeAbgeordnetentag.334
Das badischeMurgwerk.. • • • 335
An Grete Eloesser.r.338
An Hedwig Wachenheim.t.. -339
An Gustav Mayer.340
Ueber den roten Reichstag.; • • • '.340
An Hedwig Wachenheim.344
An Leonie Meyerhof-Hildeck— An Hedwig Wachenheim• 345
An Grete Eloesser.346

KRIEG . 348
Die MannheimerFriedenskundgebung.348
Zu den MannheimerVertrauensleuten.354
An Hedwig Wachenheim— An LeonieMeyerhof-Hildeck• 354
An Dr. Monty Jacobs— An IgnazSchlomer.355
An den Freiherrn v. Bodman. 355
An Friedrich Stampfer. .356
An Leonie Meyerhof-Hildeck.3t5,6
An Gustav Mayer. 357
An Heinrich Harpuder — An Südekum. 358
An Leonie Meyerhof-Hildeck.■,.3:59
An Dr. Franz Hirschler.. ■359
An Dr. Monty Jacobs— An Ludwig Freund,.360



Die sozialdemokratischenParteien der europäischenLän¬
der stehenvor einem entscheidendenProblem. Wird es ge¬
lingen, sich als politische Partei mit den Mitteln demokrati¬
scher Politik für bestimmte Gegenwartsforderungeneinzu¬
setzenund dabei eine, durch ihren Zukunftsglauben festver¬
wachseneKämpferscharzu bleiben? Wird esgelingen,sich in
dasAuf und Ab destäglichen Kampfeszu stellenund dennoch
in den Anhängern das Bewußtseinder historischenSendung
der weltumfassendenAufgabe,ohne die die proletarischeBe¬
wegung kein Daseinsrechthat, wachzuhaltenund in immer
neuen Massen zu wecken? Die Arbeiterbewegung in den
mittel-west- und nordeuropäischenDemokratienist durch den
Wegfall der Schranken reaktionärer Verfassungen in den
einen, und das Anwachsender Bewegungin den andern im¬
stande,die Politik ihrer Länder entscheidendzu beeinflussen.
Wird es gelingen, die nach Erlösung aus Arbeitszwangund
ExistenzminimumhungerndenMassenzur vorerst allein mög¬
lichen vorbereitendenLösung von Teilfragen zu gewinnen,
die höchstensEinschränkung,aber keine wesentlicheAende-
rung ihrer monotonen,anstrengendenArbeit, und nicht den
Glanz der Reichenin ihre Lebensführungbringt? Wird der
Wille zur Macht, der Drang nach gestaltenderArbeit, nach
Formung des gesellschaftlichenLebensin den Arbeitern so
stark sein,daßsieohnedie baldigegroßeErlösung vor Augen
bereit sind, ihre Regierungzu halten, ihre Gemeindevertretung
zu stützen? Das Problem der Sozialdemokratieist das Pro¬
blem desmodernenIndustriestaatesüberhaupt: nicht aus den
satten Bürgern, die ihr Eigentum schützenwollen, sondern
aus den zukunftshungrigen Massen Staatsbewußtseinund
Machtwillen zu politischen Taten zu ziehen.

Die Lösung dieses Problems erheischt Führer mit un¬
widerstehlichempolitischen Willen, die durch eine tiefinnere
Verbundenheitmit der Arbeiterbewegungdie Arbeiter mitzu¬
reißen imstande sind. Die deutscheSozialdemokratiehat in
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Ludwig Frank einen solchenFührer gehabtund ihn verloren,
ehe er zur vollen Anwendungseiner Kräfte kommenkonnte.
Er hatte schon dem starren politischen System des alten
DeutschlandErfolge abgerungen. Zu einer Zeit, da Junker,
BürokratenundMilitärs die alleinberufenenPolitiker Deutsch¬
landswaren,dasBürgertumseinemGelderwerbnachgingund
sich, weil er reichlich war, unter Annahmewilhelminischer
Phrasenwillenlos fügte und die Sozialdemokratiein beinahe
unbeweglicherOpposition zu Klassenstaatund KlassengeselK
schaft stand, hat er in seinemengeren Heimatlande Baden
der Sozialdemokratiepolitischen Einfluß errungen und im
Reich wiederholt an der Lösung politischer Fragen mitge¬
wirkt. Er hat um den politischen Einfluß der Sozialdemo¬
kratie nicht nur kämpfen müssengegen die alte Reichsver¬
fassungund ihre Hüter, sondernauchmit dem starrenSystem
in der eigenen Partei. Aber er hat sich durchgesetzt; von
der Mannheimerund der badischenArbeiterschaft ist er ver¬
ehrt und geliebt worden, wie selten ein politischer Führer.
Seine Arbeit hat das Wirken der Sozialdemokratienach der
Revolution vorbereitet, denn nicht die theoretischenAusein¬
andersetzungenmit dem Revisionismus,sondern erst die Po¬
litik der Süddeutschenhat das Staatsbewußtseinder Arbeiter
und ihren Sinn für die realenTagesaufgabenund die zu ihrer
Durchführung erforderliche Taktik geweckt.

Ludwig Frank war vom Schicksalfür seinepolitischeAuf¬
gabe begünstigt.

SeinHeimatdorf Nonnenweierliegt nicht weit vom Rhein
bei Kehl. Wenn überall in Deutschlanddie Erde noch zu¬
gefroren ist, ziehendort schon die Frühlingsdüfte durch die
Luft. Bald steht die Rheinebenevon Heidelberg bis Basel
voll blühender Bäume, die auf hellem Grün an den mur¬
melnden Bächen hinauf bis zu den dunklen Schwarzwald¬
tannen ziehen. Im Sommerprallt die Sonneauf die breitge¬
bauten Dörfer. Im Dunst liegen die Ränder der Ebene,
Schwarzwaldund Vogesen. Von ihren Höhen sieht man die
Städteund Dörfer wie in einemschwellendenGartenzu beiden
Seitendes Rheins liegen.

Frank entstammteeiner Judengemeinde,wie sie in den
Dörfern derEbeneseitJahrhundertenlebt. DieseJudenwohnen
mit den Bauern in guter Eintracht, trotzdem sie sich nicht
nur durch Rasseund Religionsübung,sondern auch durch
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ihren Beruf von ihnen unterscheiden. Und sie sind ebenso
wurzelfesteSöhnedes Landes. Das war auchLudwig Frank,
er hatte die gesundeGradheit und FrischeeinesMannesvom
alemannischenDorf. Er war ein ganz unkomplizierter, ganz
einfacher,ganznatürlicher Mensch. Er lebte weder nachdem
damals noch festwurzelndenbürgerlichen Sittenschema,noch
nach der ebensoprinzipienfestenLibertät manchersozialisti¬
schen und Bohemekreise,noch nach einem in der Idee kon¬
struierten Gesetz. Er folgte der großenGüte seinesHerzens
und ist immer ein vornehmer Kämpfer, ein hilfsbereiter
Menschund sorgenderFreundgewesen.

Bei den Menschenaus den oberbadischenDörfern ist es
oft, als ob die sonnig heitereLandschaftsich in ihremWesen
widerspiegele, sie haben eine aus dem tiefsten quellende
Heiterkeit des Gemüts. So war auch die unzerstörbare,be¬
häbige und doch zu künstlerischerWeltbetrachtung führende
Heiterkeit Franks. Wenner lachte,lachteseinganzerschwerer
Körper mit, sah man, wie ihn die Heiterkeit ganz innerlich
erfüllte. Natur und Kunst wurden ihm immer wieder zumbe¬
glückendenErlebnis. Der politische Erfolg hat ihn nicht be¬
rauscht, sondern Freude an der eigenen Kraft und dem ge¬
sundenSinn der andernerweckt. Mißerfolge haben ihn nie
einen Augenblick aus dem Gleichgewichtgeworfen. Er hatte
jenes innere Glück, das aus dem alemannischenDichter ruft:
„Wie schön, wie schön ist dieseskurze Leben, wenn es er¬
öffnet alle seineQuellen!“

Mit dieser beglückendenFleiterkeit verband Frank eine
Anmut desWesensund des sprachlichenAusdrucks,die bei
ihm, der so viel vom frischen,unverbrauchtenLandmann'hatte,
doppelt reizvoll war.

Er war nicht nur in seinemWesenmit seiner badischen
Heimat verwachsen,sondern liebte sie mit jener naturwüchsi¬
gen Liebe, die dort Menschenund Scholle verbindet.

Frank hatte früh angefangen,sich zu bilden und immer
zäh an seiner Bildung weitergearbeitet. Er hatte eine selten
schnelleAuffassungsgabe,einenkonstruktivenpolitischenSinn.
Er arbeiteterasch und schriebsich auch für Reichstagsreden
nur Stichworteauf. Er war ein ausgezeichneterRedner,schon
durch äußereMittel. Der große, zurückgeworfeneKopf, die
glänzendenAugen fesselten den Zuhörer, eine starke dunkle
Stimme mit der angenehmenalemannischenDialektfärbung
schmeicheltesich in dasOhr. „Er redetebald ruhig, wie ein
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sanfter Lehrer, bald mit stechendenArmbewegungenund
glühendenAugenlichtern,indem er seineWorte wie schwere
Steinewarf“, schildert ihn Köster in einer Mairede 1903. Die
große Wirkung seiner Redenwar die klare, knappeDarstel¬
lung, die stets zu einer politischen Forderung, einem klaren
Ziel führte. SeinWitz war oft scharf und schnell,aber immer
leuchtetedie Freude am Scherzendurch. Er schrieb in den
ersten Jahren seiner politischen Tätigkeit häufiger, auch zur
Agitation und Aufklärung, später nur noch seltenund knapp,
um ein politisches Ziel durchzusetzen.

Man hat ihn wegenseiner hohen, von schwarzemKraus¬
haareingerahmtenStirn, seinemstarkenBlick oft mit Lassal'le
verglichen. Aber Frank hatte einen schweren Körper und
breite Bauernhände.

Die politische Rolle beider innerhalb der Arbeiterbewe¬
gung und ihr früher, gewaltsamerTod habenoft zu weiteren
Vergleichen geführt. Gustav Mayer spricht einmal von
Lassalles unwiderstehlichemAktivismus. Hier ist allerdings
eine weitere Aehnlichkeit. UnbeugsamerTatendrangund Ge-
staltungsw'illebeherrschtenauchFrank und gabenseinempo¬
litischen Wirken den Impuls. Aber damit müssenauch die
Vergleicheenden. Frank hat nicht die genialen,wissenschaft¬
lich und künstlerisch glänzendenLeistungenLassallesaufzu¬
weisen. Er standvor anderenAufgabenund er war im ganzen
ein anderer Mensch, ohne Ehrgeiz, einfach, weich, milde,
gütig. Aus schwärmerischemIdealismus war bei ihm eine
gläubige Verbundenheitmit dem Sozialismusgewachsen,vor
dessen Forderung persönliche Wünsche immer zu weichen
hatten. 1

A'lit der natürlichenGeradheitseinesWesenskonzentrierte
er seine Kraft auf die politische Tat, ohne Zweifel, ohne
quälendeSehnsuchtnach Uebersinnlichem,die heute so oft
die politische Kraft der Jugend lähmen. Er war in der Tra¬
dition des deutschenLandesaufgewachsen,in dem die 48er
Erinnerungen in fast allen Schichtender Bevölkerung mit
Stolz gepflegt werden und echter Liberalismus das Staats¬
wesen lange Zeit beherrschte. Als er als Primaner mit der
Arbeiterbewegungin Berührung kam, war er gewonnen und
von da ab fest mit ihr verbunden. Für ihn war der organi¬
sierte Kampf der entrechteten,ausgebeutetenArbeitermassen
um ihre und der MenschheitFreiheit die wichtigste mensch¬
liche Aufgabe. Hier zu wurzeln und zu wirken höchstessitt¬
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liches Gebot. Er sah die Schönheitihres Kampfes,die hohe
Sittlichkeit ihrer Opfer. Er liebte die aus den Tiefen drän¬
gende Bewegung zur Verwirklichung einer Idee, er liebte
überall den Widerscheingroßer Freiheitsbewegungen;an der
Jahrhundertfeier1913nahmer inneren Anteil, und sein Lieb¬
lingsbuch war De Costers „Uylenspiegel“, die Geschichte
vom leidensreichenKampf eines Volkes um seine Freiheit
und von seinem Sieg. Er freute sich, daß-er mit der Ar¬
beiterbewegungimmer auf der Seite der Menschlichkeit und
des Rechtesstand und für sie eintreten konnte. Weil er so
fest mit der Arbeiterbewegungverbundenwar, sah er nicht
nur Teile, sondern den ganzenStrom ihrer politischen Auf¬
gaben. Er war ein Optimist und sah im Werden schon den
Erfolg. Das riß ihn immer fester in die strudelnde Bewe¬
gung. Er fühlte sich von ihr getragenund ihr gleichzeitigden
Weg bereiten, aber immer unlöslich in ihrem Fluß.

Das Deutschland,in dessenPolitik der 30jährige Frank
eintrat, war festgefügt. Erst der Verlust eines Krieges
von riesigen Dimensionenkonnte es sprengen. Das deutsche
Volk war nie vom Feuer einer siegreichen Revolution po¬
litisch geformt worden. Der junge, wirtschaftlich mächtig auf¬
strebendeIndustriestaatging noch in den Ketten des Feuda¬
lismus. Die Gedankenvon 1813,von Freiheit und nationaler
Gemeinschaft waren Philosophie geblieben, politische Tat¬
sache ein von einer Verfassung nur notdürftig verhüllter
friderizianischer Staat. Die schwarz-rot-goldeneRevolution
von 1848um nationale Einheit und politische Gleichberechti¬
gung war niedergeschlagen,dasWeiterglimmenund Wieder¬
aufflackern ihrer Ideen verlöscht in den Siegender Armeen
von Düppel, Königgrätz und Sedan. Mit dem lebendig ge¬
bliebenenRestwurden in den 70er Jahrendie notdürftigsten
Gesetzefür die Reichseinheitund -freiheit von der Kirche ge¬
schaffen. Dann ging aucher in der aufsteigenden,wirtschaft¬
lichen Konjunktur zugrunde. Denn nun tauchten in immer
größerenScharendie Arbeiter auf, die riefen: Es gibt keine
Freiheit ohne soziale Gleichheit, es gibt keine nationale Ge¬
meinschaft,wo die einen die anderenwirtschaftlich ausbeuten
und unterjochen! Der Kampf der Arbeiterklasseum ihre Be¬
freiung gegen Klassenstaatund Klassengesellschaftist der
wahre Kampf um die Freiheit! Das gleiche Wahlrecht im
Reich, einst als Mittel nationaler Einigung gedacht, wurde
ihnen zum Mittel, zum Volk zu sprechen. Von da ab hieß
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die erste politische Parole in Deutschland: Gegen den Um¬
sturz! Schutz der Ausbeutung, auf der die Blüte unserer
Wirtschaft beruht! In dieser Parole fanden sich junkerliches
und bürgerliches Deutschland, erstickte der Liberalismus.
Zehn Jahre lang beherrschtedasSozialistengesetzdie Politik.
Der Umschwung bei dem Regierungsantritt Wilhelms II.,
über den das Sozialistengesetzund Bismarckzu Fall kamen,
war eine kurze Episode, die klerikal-konservative Mehrheit
des Reichstagsblieb bestehen.Sie war die treue Hüterin der
verfassungsmäßigenZustände, gleichzusetzenmit Ohnmacht
des Parlaments. Der Boden, aus dem die Regierungwuchs,
war nicht der Reichstag,sonderndie Ueberrestedes Feudal¬
staates: preußisches Königstum, preußisches Junkertumj,
dessen Vormacht im größten Bundesstaatgegen die auf¬
strebende industrielle Entwicklung durch das Dreiklassen¬
wahlrecht geschütztwar, Bürokratie, Militär und bayerischer
Klerikalismus. Die unverantwortlicheRegierungschaltetefrei
in der Außenpolitik des Reichs wie in seiner inneren Ver¬
waltung. Das Ergebnis ihrer Außenpolitik erleben wir seit
1914schaudernd.Ihre Innenpolitik hieß FestigungdesStaats
gegendieSozialdemokratie.Der einzigeHebel,den derReichs¬
tag verfassungsmäßiggegen sie ansetzenkonnte, war sein
Recht, die finanziellen Ausgabenzu bestimmen. Aber noch
fand sich keine Mehrheit, die dazu bereit war. Die bürger¬
lichen Parteien, namentlich die Nationalliberakn, waren tief
in die Außenpolitik der Machtphraseund die Innenpolitik
gegen die Sozialdemokratieverstrickt.

Die Sozialdemokratiewar im Reichstagseit dem Fall des
Sozialistengesetzesständig gewachsen. 1893: 44, 1898: 56,
1903: 81Mandate.Aber noch war sie im wesentlichenbeschäf¬
tigt mit der Agitation unter den Arbeitermassenund mit dem
inneren Ausbauihrer Organisation. Gleich nachdem Fall des
Sozialistengesetzeskam es zu heftigen Auseinandersetzungen
über die Taktik. In Berlin verlangten die Jungen Nieder¬
legung der Reichstagsmandate,revolutionärePolitik unter den
Massen,in Münchenhielt Volmar eine Rede, in der er den
Weg zu gesetzlichenReformenwies. Aber solangeim Reichs¬
tag und in den meisten einzelstaatlichenParlamenteneine
feste, reaktionäreMehrheit war, blieb der Revisionismuseine
Theorie so gut wie der Radikalismus.

Das Stichwahlabkommen,das in Baden nach der Wahl¬
reform, die das gleiche Wahlrecht gebracht hatte, zwischen
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den Liberalen und den Sozialdemokraten1905 abgeschlossen
wurde, und durch das Frank in den Landtag (kam,sollte die
Klerikalisierung Badens verhindern und hat tatsächlich die
Gefahr einer Zentrumsmehrheit beseitigt. Dem badischen
Landtag waren damit bestimmte politische Aufgaben zuge¬
wiesen,er fühlte sich als Parlament,das der Regierungeine
politische Linie vorzuschreibenhatte. Unter Franks Führung
hatdiebadischeLandtagsfraktionesalsihreAufgabeangesehen,
den Landtagdarin zu bestärken,und als ihr Ziel, ihn dabei zu
führen. In den großen norddeutschenIndustriestaatenmit
ihrer zahlenmäßigviel stärkerenArbeiterbewegung,Preußen
und Sachsen,konnte die Sozialdemokratieinfolge des unge¬
rechten Landtagwahlrechts,das sie zu unbedeutendenFrak¬
tionen herunterdrückte,eine ähnlicheRolle nicht spielen. Und
im Reich war, wie schon gesagt, eine reaktionäre Mehr¬
heit von Konservativen,die in Baden nie eine Rolle ge¬
spielt hatten, und Zentrum. Infolgedessenverstandman die
badischeTaktik nicht und hielt für Arbeiterverrat, was einer
anderenSituation entsprach. Auf dem Nürnberger Parteitag
1908 und vor allem auf dem Magdeburger 1910 hat Frank
bitter um sie kämpfenmüssen.

Als Frank 1907 in den Reichstag gewählt wurde, war
weniger als je an eine aktive sozialdemokratischePolitik zu
denken. 1906 hatte Bülow sich vom Zentrum befreit und
die Liberalen zu einemkonservativ-liberalenBlock gewonnen,
er hatte ihnen damit den letzten Funken politischen Willens
geraubt. Die Sozialdemokratieaber hatte nur 43 Mandatebe¬
kommen. 1909 zerfiel der Bülow-Block an der Erbschafts¬
steuer. Konservativeund Zentrum fanden sich zu einer Fi¬
nanzreform, die so rein die agrarischen Interessenvertrat,
daß sie die städtischeBevölkerung aus ihrer Gleichgültigkeit
aufriß. Die Nachwahl brachte der Opposition, namentlich
den Sozialdemokraten,Erfolg auf Erfolg.

Frank sah nach den Ideen von 1848, in denener aufge-
wachsen,den lebendigenwestlichenVorbildern und den badi¬
schenErfahrungen, die er gemacht,im Parlamentdie Stätte,
wo sich die aufgefangenenStrahlenvon Kraft und Wille des
Volkes umzusetzenhatten in Formung der politischen und
wirtschaftlichen Verhältnisse. Jetzt war ihm der Augenblick
gekommen,aus dem DeutschenReichstagein Parlament zu
machen,das heißt eine Volksvertretung mit eigenempoliti¬
schenWillen und derKraft, ihn durchzusetzen.Daswar beiden
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verfahrenenpolitischenZuständenin Deutschlandder strengen
DogmatikderSozialdemokratie,deminnerlichzerbrochenenLibe¬
ralismus und den Schranken,die die Reichsverfassungzum
SchutzederRegierungvor demParlamentaufgebauthatte, keine
leichte Aufgabe. Aber Frank hatte den dazu erforderlichen
Optimismus und sah keine andere Möglichkeit, die Sozial¬
demokratie zu politischen Erfolgen zu führen. Er richtete
seine politische Arbeit ganz auf dieses Ziel. In der Partei,
selbst, die noch überwiegendauf reine Agitation eingestellt
war, kamen ihm seine Persönlichkeit,seine feste Stellung in
Badenund schließlich auch die Tatsachender Reichspolitik
zu Hilfe. Schon im Reichstag von 1907 gelang ihm
nach dem Zusammenbruchdes Bülow-Blocks die elsaß-loth¬
ringische Verfassunggegen die Konservativen,die überhaupt
gegen eine Konstitution und vor aillem gegen das gleiche
Wahlrecht waren, durchzusetzenmit den dazu unentbehr¬
lichen Stimmen der Sozialdemokratie. Der Reichstag von
1912hatte eine,wenn auchkleine Mehrheit der Linken, Natio¬
nalliberalen, Fortschrittlern, Sozialdemokraten.

Aber selbstwennes leichter gewesenwäre, mit denNatio¬
nalliberalenundFortschrittlern demokratischePolitik zumachen,
als es war, selbst wenn es nach einer Krise ähnlich der von
190S oder später nach der Zabern-Affäre gelungen wäre,
die linke Mehrheit des Reichstagsganz mitzureißen, eine
Stütze, ja ihr eigentliches Fundament wäre der junkerlich¬
militaristisch-bürokratischenRegierung immer geblieben,der
PreußischeLandtag. Nur das gleiche Wahlrecht in Preußen
konnte im Preußischen Abgeordnetenhausdie konservative
Mehrheit brechenund im zwei Drittel desReichsumfassenden
Bundesstaateine Entwicklung bringen, die sich im Reichstag
und den süddeutschenLandtagenanbahnte.Erst dann konnte
der Reichsregierungihr Fundamentgeraubt und Deutschland
demokratisiert werden, erst dann sozialdemokratischePolitik
gemacht werden. Die Regierung hatte das Versprechender
Wahlreform für Preußen zur Beruhigung gemacht, aber die
Wahlreform nie ernsthaft gewollt. Im PreußischenLandtag
war bestimmt keine Mehrheit, im Reichstagschwerlich eine,
nie aber die Sanktion des Bundesratsdafür zu erhalten. In
dem immerwährendenKreislauf — Verfassungsschranken—
preußischeJunkerherrschaft— Bourgeoisiemüdigkeit—, der
in Deutschlandalle parlamentarischeArbeit umkapselte,gab
es keine Bruchstelle für das gleiche Wahlrecht in Preußen.
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Und so sahFrank keineMöglichkeit, es auf parlamentarischem
Wege zu erobern. Aber seit Lassalle war es eine tief emp¬
fundene Forderung der Arbeiter, dafür waren sie oft auf die
Straße gezogen, wie oft hatten Millionen gesungen: „Das
gleiche Wahlrecht ist das Zeichen, in dem wir siegen, nun
wohlan!“ Jetzt, da die Sozialdemokratieso stark war, daß
das gleiche Wahlrecht in Preußen einen wirklichen Um¬
schwung der Politik herbeiführen mußte, war die Zeit zum
Endkampf gekommen, und deshalb rief Frank 1913 zum
Massenstreikfür daspreußischeWahlrecht auf. An der Sorge
der Gewerkschaftsführer um Bestand und Ordnung ihrer
Verbändescheitertezu Franks bitterer Enttäuschungder Plan,
es kam im Frieden nicht mehr zum Endkampf ums Wahl¬
recht und damit auch nicht mehr zu einer Umwandlung der
deutschenVerfassung.

Die Heeresvermehrungin Deutschlandund ihr Echo, die
dreijährige Dienstzeit in Frankreich, gefährdeten 1913 aufs
neue Europas immer unbehüteten Frieden. Da versuchte
Frank zu einer Zeit, da die Beschäftigungmit der Außen¬
politik in DeutschlandunangetastetesPrivileg der damit beauf¬
tragten Beamtenwar, die Parlamentariervon der ihnen allein
^erstattetenKritik zur Tat zu führen. Auf einer gemeinsamen
Konferenz sollten sich die parlamentarischenVertreter der
deutschen Linksparteien mit den friedenswilligen französi¬
schenDeputierten verständigenund gegen die Absichtender
rüstenden Regierungenden Frieden Europas durch Annähe¬
rung Deutschlandsund Frankreichszu sichern. Die erste Zu¬
sammenkunft fand 1913 in Bern statt. Der aus ihrer Mitte
gebildete Ausschußtagte im Juni 1914 in Basel. Die Zahl
der teilnehmendenParteien hatte sich schon vermehrt, auf
beiden Seiten war die Mehrheit des Parlaments vertreten.
Welche Aussichten!— Da fielen die Schüssevon Serajewo,
auch Franks Werk wurde durch sie getroffen.

DiedeutscheRegierung,ausden innenpolitischenKämpfen
unerschüttert hervorgegangen,schlitterte in. den Krieg. Der
Kampf gegen den Krieg war verloren.

Frank wußte vom ersten Augenblick an, daß der Krieg,
da er Wirklichkeit geworden, um die Existenz Deutschlands
geführt wurde. Sie mußte verteidigt werden. Aber weil der
Krieg um das Reichging, sah Frank — und sein Blick drang
wie immer über alle Hindernissehinweg gleich aufs Ziel —,
wie in ihm die Mauern des Feudalismusin Deutschlandzer¬
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fallen würden. Dennso, wie eswar, konnteDeutschlandnicht
bleiben in einem Krieg, in dem die letzte Kraft des letzten
Mannes gebraucht würde. Dem Arbeiter, der im Schützen¬
graben für Deutschlandgekämpft und geblutet hatte, konnte
die politische Gleichberechtigungnicht mehr versagt werden.
Im Kampf um das DeutscheReich würden Proletariat und
Staat zusammenwachsen,würde der Arbeiter den Staat, um
den er täglich litt, bejahen und für sich fordern lernen.

Und darum setzte sich Frank, der den Krieg immer be¬
kämpft hatte, nun er unvenneidlichwar, für die Verteidigung
Deutschlandsein. Und ging in den Krieg, das demokratische
Deutschlandvor Augen, die Hoffnung, nach der Heimkehr
nicht mehr um die politischeWirksamkeit kämpfenzu müssen,
sondern gestalten zu dürfen, im Sinn.

Seine letzte Tat, die Meldung des Vierzigjährigen zum
kriegsfreiwilligen Infanteristen,entsprachganzseinemWesen,
seiner Auffassung vom politischen Führertum. Er hat sie
mündlich gegenüberSüdekumdamit begründet,daß einer die
Fundamentedes neuenStaateshabesehenmüssen.Er hat ge¬
schrieben: „Mein Motiv war lediglich,durchdieTat zubeweisen,
daß es derSozialdemokratiemit der Pflicht der Landesverteidi¬
gung ernst ist, und daß ihre Haltung vom 4. August auseiner
inneren Notwendigkeit, nicht aus einem äußeren taktischen
Zwang entsprungenist.“ Er, der Führer, war durch die Be¬
willigung der Kriegskredite und auch rednerisch für die
Landesverteidigungeingetreten, und deshalb mußte er, das
hat er nie gesagt,abergeradedaszwingendempfunden,selber
tun, was er von den andernforderte, das Lebeneinsetzenfür
die politische Zukunft.

Er war nicht mehr unter den heimkehrendenSoldaten,
schon im ersten Gefecht, im zweiten Kriegsmonat fiel er,
wie er immer gelebt, als Mann in Reih und Glied an der
Seite der Proletarier, großer politischer Hoffnungen voll.
Waser so heißersehntund in den letztenTagenseinesLebens
nahe vor sich sah, am Aufbau des demokratischenDeutsch¬
land mitzuarbeiten, war ihm versagt geblieben. Aber die
Geschichte gab ihm recht: Aus Not und Qualen kamen
die Soldaten heim mit den Gedanken, mit denen er
1914 unter ihnen ausgezogen war, jetzt den Staat
zu schaffen, dessen Politik der Wille der Arbeiter¬
schaft das Zeichen aufdrückte. Sie fanden damals, als sie



15

die deutscheRepublik schufen,keinen Widerstand inehr. Er
wuchs erst später wieder. Wenn wir Sozialdemokratendie
Republik nicht halten, oder dauernddulden, daß ihre Gegner
sie beherrschen,sind die letzten zwanzig Jahre politischer
Kämpfe,und ist die UnsummeLeid von vier Kriegsjahrenum¬
sonst gewesen.

Nichts ist falscher, als Frank wegen seines Todes und
weil er zur Durchsetzungbestimmter Reformen gelegentlich
mit den Liberalen zusammenging,zum Bannerträger einer
überparteilichenPolitik zu machen. Er focht für die in allen
großenMenschheitskämpfenwiederkehrendenGedanken:Frei¬
heit undGerechtigkeit.Er sahdieArbeiterin derGegenwartum
beide gekränkt und beide in Gegenwartund Zukunft nur zu
verwirklichen durch Demokratie und Sozialismus. Und so
wuchsen ihm die Arbeiterbewegungund ihr Ziel mit demZweck eines eigenen Lebenszusammen.

Er wollte die Arbeiterbewegungdazu bringen und hatsie auch dazu geführt, nicht nur von einem Zukunftsland zuträumen,sondernschonin der Gegenwartsozialdemokratische
Politik zu machen. Er hat dieseNotwendigkeit zu einer Zeiterkannt,die nicht, wie die unsere,mit tausendFingern darauf
wies. SeinePolitik hatte Erfolge, obwohl die großen MächteDeutschlandsWall um Wall dagegen aufwarfen. Er ver¬mochtedie Sozialdemokratietrotz all ihrer Tradition dafür zu
gewinnen. Weil er von innerer Begeisterunggetragenwurde,blieb er stets auf der Seite der zukunftshungrigenMassen,
Und schließlichgab er sein Lebenfür seine Ideenhin., Darinliegt seine persönlicheund geschichtlicheBedeutung.

* *

J *

Reden,Aufsätzeund Briefe von Ludwig Frank sollen auf
den folgenden Seiten das Bild seines politischen Wirkens
spiegeln. Frank hat im Reichstagetwa 75mal gesprochen,
im BadischenLandtag nicht weniger. Er hat im Reichstag
und im Landtag in den wichtigsten Kommissionenmitge¬arbeitet, oft entscheidendeBeschlüsseherbeigeführt. Er hatdie badische Partei und ihre Landtagsfraktion geführt, dieReichstagsfraktion immer wieder in wichtigen Fragen be¬stimmend beeinflußt. Nur ein Teil seiner Arbeit ist schrift¬lich festgehaltenworden. Wichtige politische Briefe sind ver¬nichtet, nur wenige Freunde haben persönliche aufbewahrt.
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So sind der Sammlung von vornherein Grenzen gezogen.
Die Auswahl von Reichs-und Landtagsreden,von Parteitags¬
und Versammlungsreden,mit Aufsätzenund Briefen, die hier,
zeitlich geordnet,wechseln,soll die festeKettevonFrankspoli¬
tischemWollen bloßlegen.Nebenfragen,aber auchgroße Ar¬
beiten,wiedieMitwirkung beieinerReihevonReichsgesetzen,bei
der badischenJustiz-,Schul-undEisenbahnpolitik,der badischen
Gemeindeverwaltungsreformmußten zu diesemZweck über¬
gangenwerden. Aus einer Anzahl von Redenoder Aufsätzen
zu einem Punkt ist die Redeoder der Aufsatz, die den zu¬
sammenfassendenEinblick in die Sachegewährt, wiederge¬
geben. Die einzelnen Abschnitte sind für alle, die die Zeit
nicht mehr bewußt miterlebt haben,mit einleitendenErläute¬
rungen der Geschehnisse,auf die sich FranksWorte beziehen,
versehen.—

Franks politischesWirken zeigt kein Ringenum die innere
Entwicklung, kein schweresSuchenund mühevolles Finden
der Aufgaben, kein Greifen nach immer neuen Zielen. Er
war sich von vornhereinseinesZieles und seinerKampfmittel
bewußt und hat darum als Mensch in all seinen Kämpfen
eine so starkeWirkung ausgeübt.Er standfest in seinerZeit,
um sie umzuwandeln.Deshalbtaucht sie hier hinter ihm auf,
jene Zeit ideenloserBeharrlichkeit,in der dasVerfaulendedie
Keimeeiner neuenZeit in Deutschlanderstickenwollte, hinter
dem Mann, der mit glühendemHerzen um den Durchbruch
des Werdendenrang und, sein Lebendafür hingebend,sich
ihm unlöslich verband.



REDEN, AUFSÄTZE UND BRIEFE
VON

LUDWIG FRANK





Jahre der Vorbereitung
Ludwig Frank wurde am 25. Mai 1874in Nonnenweier (Amt

Lahr) in Baden geboren. Sein Vater war Handelsmann. Nach
kurzem Besuch der Volksschule und Vorbereitung durch den
Ortsgeistlichen kam er auf das Gymnasium in Lahr. Seine Gym¬
nasialjahre hat er selbst in Grafs „Schülerjahren“ beschrieben:

„Ich besuchtedas Gymnasium in dem kleinen badischen
Städtchen Lahr und erhielt dort im Sommer 1893 ein gutes
Reifezeugnis. Trotz dieser wohlbeglaubigten Urkunde kann ich
aber die Kenntnisse,die ich aus der Anstalt mitnahm, nicht
hoch einschätzen. Naturwissenschaftenund Geschichte waren
in spärlichenUnterrichtsstundenarmselig behandeltworden. Ich
beherrschtekeine fremde Sprache. Ich verstand kein englisches
oder italienisches Wort, und mein französischer Akzent war
entsetzlich. Meine Freude an den alten Griechen und Römern
war von pedantischenSchulmeisternunterdrückt. Xenophonund
Cicero hatten sie mühsam,Satz um Satz, als grammatikalische
Uebungsbücherbehandelt, — Werke von unsterblicher Schön¬
heit wurden von mir überstanden,nicht genossen. Für Homers
Gesängeempfand und weckte der alte Direktor Kränkei jugend¬
liche Begeisterung,die ich als unverlierbaren Besitz hege, und
in Professor Friedrich Widder verehre ich dankbar meinenaus¬
gezeichnetendeutschenLehrer.

Das Ergebnis der langen Arbeitsjahre war mager. Und
doch kann ich eine unmotivierte, törichte Liebe für die huma¬
nistischeVorbildung nicht loswerden. Vielleicht ist diese rührend
unpraktischeErziehung ein historisch notwendigesGegengewicht
in einer Gesellschaftsordnung,deren erhabene Ideale Grund¬
renten und Dividenden sind.“
In der Oberprima entschied sich sein Schicksal. Ein junger

jüdischer Lehrer hatte einen Lessing-Vereingegründet, demVolks¬
schullehrer, Schüler und Arbeiter angehörten, darunter auch der
junge Frank. Diesem Verein trat, von einem anderen Arbeiter
eingeführt, der Lithograph Engert bei, der Sozialdemokrat war.
Er imponierte den jungen Leuten durch seine Bildung und sein
Wissen um historische und ökonomischeFragen. Er begann ihnen
die Gesetzeder geschichtlichenEntwicklung zu zeigen und sprach
mit ihnen vom Klassenkampfder Arbeiter gegen die Bourgeoisie.
Und wie Franks Freund Haut, der die Geschichteeinmal erzählt
hat, sagte, waren sie viel, viel zu jung, um sich in diesem Fall
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überhaupt nur zu besinnen,auf welche Seite des Kampfessie ge¬
hörten. Haut und Frank studierten Bebel, Kautsky, Engels,
Mehring, um wissenschaftlich die Wahrheit dessen, was Engert
sagte, nachzuprüfen, und wurden dabei überzeugte Sozialisten.
Sie gingen dann in Arbeiterversammlungen.Der Schwungder Be¬
wegung ergriff sie und sie schlossensich ihr an.

Frank war Primus und hatte als solcher die Abiturienten¬
rede zu halten über dasThema: „Die BedeutungLessingsin seiner
Zeit“. Erfüllt von sozialdemokratischenGedanken, unter dem
Eindruck von Mehrings Lessing-Legende,spracher vor den Lahrer,
Bürgern und den Freunden aus dem Lessing-Verein,die zu der
Feier gekommenwaren. Die Redegefiel zuerst, aber am nächsten
Tag ging ein Sturm der Entrüstung durch die liberale und klerikale
Presse. Die Regierung wollte Frank das Reifezeugniserweigern.
Nach langem Pressekampfbekam er es schließlich doch.

Von 1893—96studierte er in Freiburg und Berlin Jurisprudenz.
Er war Mitglied des sozialwissenschaftlichenVereins. Die Freund¬
schaft mit dem Dichter Hansjaoob,mit dem phantastischenWolt-
mann und Schlomer stammt aus dieser Zeit. 1893—94diente er
in Freiburg, die Rechtspraktikantenjahreverbrachte er in Staufen,
Mosbach, Karlsruhe und Mannheim. Da hatte er Zeit, zu lesen
und an sich zu arbeiten. Er schrieb Literaturkritiken, Aphorismen,
kleine Märchen und lustige Schwarzwaldgeschichten,die im
„Wahren Jacob“ erschienen, wie um sich zu versuchen. Die
meisten spiegelnden Kampf wider, der bei der Entscheidungüber
die zukünftige Laufbahn,in ihm vorgegangenwar. Die Eltern er¬
warteten, daß der begabte Sohn, dessenStudiumskostenschwer
aufzubringen waren, eine besonderegute Karriere machenwürde.
Schonso mancherStudiengenossehatte den Weg zu Würden oder
Wohlhabenheit, die damals beinaheallgemein den Wert der Per¬
sönlichkeit und Leistungen bewiesen,gefunden. Aber wie ver¬
ächtlich schienes Frank, ohne große,Idee zu leben,aber auchwie
schwer, einem kleinbürgerlichen Kreis bei den herrschendenGe¬
gensätzen bald nach dem Fall des Sozialistengesetzesbegreiflich
zu machen, was er in der Brust trug. Die Eltern allerdings
fanden sich sehr bald in die Wahl des Sohnes,nachdemdie erste
Enttäuschungüberwundenwar.

1900 wurde Frank Referendar. Er wählte Mannheim zum
dauerndenAufenthalt, die größte Industriestadt Badensschien ihm
die beste Gelegenheit zur politischen Betätigung zu bieten. Zu¬
nächst wünschte der Rechtsanwalt, bei dem er als Referendar
tätig war, sie nicht. Aber er war bald frei. Im Hause der Frau
Bertha Hirsch, in dem die meisten nach Mannheim gekommenen
Gelehrten, Künstler und Politiker verkehrten, fand der junge
Rechtsanwalt neue Anregung zur Beschäftigung mit Kunst und
Wissenschaft. Friedrich Naumann, der auch mit Frau Hirsch
befreundetwar, hat ihr in der „Hilfe“ einen Aufsatz „Frau Kultur“
gewidmet. Sie hatte die damals und heute in Deutschlandseltene
Fähigkeit, einen Kreis geistig arbeitender Menschenum sich zu
sammelnund sie durch ihre hohe Bildung und eigeneTeilnahmeam
geistigen Lebenzu fesseln. Frank war mit ihr und ihren Töchtern
zeitlebens innig befreundet.
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Seit 1903widmete er sich nebendem Anwaltsberuf ganz der
Partei. Er hielt Vorträge in Arbeiterkursen, er diskutierte in den
Mitgliederversammlungen und sprach bald in öffentlichen Ver¬
sammlungen. Er arbeitete zunächst auf juristischem Gebiet für
die Parteipresse.1903delegierten ihn die Mannheimernach Dresden
zum Parteitag. Noch war er Radikaler. In der Vizepräsidenten¬
frage stand er auf der Seite derjenigen, die für die Ablehnung
des Amtes eintraten. Er klatschte Bebel bei seiner Redeüber die
Mitarbeit an bürgerlichen Blättern begeistert Beifall. 1904 ver¬
trat er mit Kolb Badenauf dem internationalenSozialistenkongreß.

Bedeutung Lessings für seine Zeit
Abiturientenrede

20. Juli 1893

An einer bekanntenStelle seiner „HamburgfisehenDra¬
maturgie“ sagt Lessing über sich selbst:

„Ich fühle die lebendige Quelle (der Dichtung) nicht in
mir, — ich muß alles durch Druckwerk und Pumpen aus mir
herauspressen;— ich bin deshalb immer ärgerlich oder beschämt
gewesen,wenn ich etwaszumNachteil der Kritik las oder hörte.“
Gestütztauf diesesSelbstzeugnisLessings,der doch jeden¬

falls die Grenzen seines Könnens am besten selbst wissen
muß, .ist man jetzt ziemlich allgemein zu der Ueberzeugung
gekommen, daß der Schwerpunkt von Lessings Begabung
auf demGebieteder Kritik liegt.

Schöpfungendes poetischenGenies, die Gedichte eines
Shakespeareoder Homer, sind ewig jung und zeitgemäß;
denn die Gesetzeder Harmonie, durch die unser Gefallen
aneinemKunstwerk bedingt ist, habensich im Laufe der Jahr¬
hunderte kaum merklich verschoben.Anders ist es mit der
literarischen Kritik, die sich darauf beschränkt,den Dichter
vor den Klippen deskünstlerischenSchaffens,den Extremen,
zu warnen, ihn ausoffenbaren Irrwegen herauszuleiten;d. h.
diie Kritik sagt dem Künstler, wie er es nicht machensoll;
hingegen haben ihre positiven Vorschläge niemals bindende
Kraft; denn— und Lessing betont dies oft — das Genie ist
individuell: es schafft sich seineeigenenGesetze.Nun sind
aberdie Irrungen in der Dichtungeiner jeden Periodewesent¬
lich abhängig von der ökonomischenEntwicklung, folglich
sind sie mannigfach wechselnd, folglich ist die Kritik ein
Kind der Zeitverhältnisse, dessenAufgabe und Bedeutung
aufhört, sobald eben jene Verhältnissebeseitigt sind. Selbst¬
verständlich kann eine Kritik auch bleibendenWert erhalten,
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insofern sie in sprachlicherHinsicht ein Kunstwerk ist. Aber
die Anleitungen, die der Rezensentgibt, haben niemals An¬
spruch auf absolutenWert, sondernnur auf relativen ebenim
Zusammenhangmit den Zeitverhältnissen.

Da der Mann, über den ich heute sprechenwill, Deutsch¬
lands größter Kritiker genannt wird, habe ich mein Thema
formuliert: „Bedeutung Lessings für seine Zeit“.

In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhundertswar ein
Mann wie Gottsched Deutschlandsliterarischer Diktator. Er
besaß auch alle für einen solchen Posten erforderlichen
Eigenschaften; er hatte recht zopfige Ansichten über das
Wesender Poesieund verfaßte jährlich ein ziemlichesQuan¬
tum jämmerlicher Gedichte. Einige Verdienste lassen sich
ihm nicht absprechen,z. B. die erfolgreiche Bekämpfungdes
Schauerdramas.Aber im allgemeinenhat er der deutschen
Literatur viel mehr geschadetals genützt. Er ging aus.von
der wunderlichen Ansicht, die Poesie sei Verstandessache,
lassesich also nachbestimmtenRegelnerlernen; Hauptsache
sei die Erreichung von Uebersichtlichkeitund Klarheit. Daß
unter diesen Umständenvon einer eigentlichen Lyrik keine
Redesein konnte, versteht sich von selbst; aber die schlimm¬
sten Blüten trieb GottschedsWirksamkeit auf dem Gebiete
des Dramas. Wie er überall schabionisierte,so tat er es
auch hier: er suchte nach Mustern und fand diese in den
Alten, die aber der Deutschenicht direkt genießendurfte;
sie mußten ihm erst durch die Franzosenmundgerechtge¬
machtwerden. So hielten dennmit demfranzösischenKlassi¬
zismusihren Einzug in die deutscheLiteratur:
1. Die Kriecherei vor den Höfen;
2. die sogenanntendrei Einheiten, in die der Leib des Dra¬
mas gezwängtwurde;

3. der hübschlangweilig auf zehnFüßeneinherstolzierende
Alexandriner.
Diesen Grundsätzen entsprach dann auch das Drama

selbst, das nach einem Wort von Herrn Professor Widder
„vollständig zur Standespoesie“wurde.

In der hohenTragödietraten Königeund Fürstenbis zum
Grafen abwärts auf; ehrsameBürgersleutedurften sich nicht
in das Trauerspiel wagen; sie waren verwiesen in die Ko¬
mödie, d. h. die Posse,wo sie als lasterhafte Narren oder
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— noch schlimmer — als steifleinene Tugendbolde herum¬
stolperten. Also in beiden Fällen erhalten wir Karrikaturen,
nur mit dem Unterschied,daß die fürstlichen Kreise viel zu
erhaben gezeichnetwerden, während man die bürgerlichen
lächerlich zu machensucht. Wir finden hier eben jene Herr¬
schaft der Extreme, deren Beseitigung,wie ich in der Ein¬
leitung nachwies, die vornehmste Aufgabe der Kritik ist:
Aus der Tragödie sind die Bürger ausgeschlossen,— das
Lustspiel ist eine Posse,beide sind ohne nationalen Gehalt.

Es fehlen demnachnoch in der deutschenLiteratur:
1. die bürgerliche Tragödie,
2. das „ernste Lustspiel“,
3. das „nationale Drama“.

Gottsched hatte übrigens den bestenWillen, ein natio¬
nales Drama zu schaffen und er suchte auf dem einfachsten
Wege dies Ziel zu erreichen,nämlich durch — Uebersetzung
französischer Stücke. Die erste Bresche in die Mauer der
GottschedschenHerrschaft wurde gelegt durch die Schweizer
Bodmer und Breitinger. Diese suchten dem Gemüt gegen¬
über demVerstandwieder zu seinemRechtzu verhelfen, ver¬
fielen aber bald in das entgegengesetzteExtrem, in seraphi¬
sche Gefühlsschwelgereiund Schilderungssucht.Erst einem
Stärkerenblieb es Vorbehalten,den Kampf mit demLeipziger
zu siegreichemEndezu führen; dieserStärkerewar — Lessing.

Es ist recht bezeichnendfür die Jämmerlichkeitder da¬
maligen Literaturverhältnisse,daß selbst ein Riesengeistwie
Lessing in seinen Jugendwerkenvollständig unter dem Ein¬
fluß desGottschedianismussteht.

Im Jahre 1751erschienin der „VossischenZeitung“ eine
Kritik über GottschedsGedichte; es war der Trompetenstoß,
mit demLessingden Angriff einleitete.

GottschedsPoesienwaren merkwürdig eingeteilt; in der
ersten Abteilung standen die Verse auf „hohe Häupter und
fürstliche Personen“, und in der zweiten die auf gräfliche,
adlige und solche, die ihnen gewissermaßengleichkamen,in
der dritten endlich die Gedichte auf die gewöhnlichenMen¬
schenkinder. Lessing schrieb am Schluß seiner•Kritik: „Die
besprochenenGedichtekosten in den Buchläden/2 Thaler und
4 Groschen: mit zwei Thalern bezahlt man das Lächerliche
und mit vier Groschenungefähr dasNützliche“.
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Was Gottsched fehlte, war das (bürgerliche) Klassen¬
bewußtsein — daher seine Mißgriffe. Lessing besaß dies
Klässenbewußtseinin hohem Grade,— darauserklären sich
seineErfolge.

Im Jahre 1755 veröffentlichte Lessing: „Miß SaraSamp-
son“, — es war daserstebürgerlicheTrauerspiel in deutscher
Sprache. Wenn wir heute das Stück lesen, erscheint uns
seine damalige Wirkung beinaheunbegreiflich; denn es ist
voller Unwahrscheinlichkeit, und das Gespenstder Lange¬
weile schleicht durch jeden Akt. Die materialistische Ge¬
schichtsforschunglöst das Rätsel. Die Zeitgenossenfaßten
das Drama nicht als ästhetische,sondernals sozialeTat auf,
als daserste LebenszeichendeserwachendenBürgertums. Es
ist durchauskein Zufall, daß die bürgerliche Tragödie erst
geschaffen wurde, zu einer Zeit, wo fern am politischen
Horizont schon die Wetter der großen französischenRevo¬
lution heraufzogen. Die Engländer, bei denen sich Lessing
Stoff und Vorbild holte, hatten bereitsein bürgerlichesDrama
aus dem einfachenGrunde, weil bei ihnen der dritte Stand
sich schon längst seine politische Machtstellung erkämpft
hatte.

Innerlich verwandt (in ihrer Entstehungsursache),so sehr
sie sonst auseinanderliegenmögen,sind „Miß SaraSampson“
und das kunsttheoretischeWerk „Laokoon oder über die
Grenzender Malerei und Poesie“. Die Spitzediesespolemi¬
schen Buchesrichtet sich gegendie einseitigenTheorien der
Schweizer. In glänzenderSprachewird der Nachweisgeführt,
daß es nicht alleinige Aufgabe der Poesiesei, schöngefärbte
Alpen'kräuter,denMondscheinund denkühlenWaldesschatten
anzusingen,sonderndaß die Dichtung Handlung, d. h. Leben
darstellen müsse. In LessingschemSinne: die Dichtung soll
durchtränkt werden mit dem Geiste der Zeit; sie soll eine
Waffe sein im Emanzipationskampfder unterdrücktenKlassen.

Waren die bisher genanntenWerke (auchdie Dichtungen)
ErzeugnissedeswägendenVerstandes,der Kritik, so erreicht
Lessingvielleicht die PalmedesunbewußtschaffendenGenies
mit „Minna von Barnhelm“. Es erschien 1767, hatte den
SiebenjährigenKrieg, also ein Zeitereignis,zum Hintergrund
und behandelteeinen echt deutschenLustspielstoff ohne die
üblichen Possenmanieren.Mit „Minna von Barnhelm“ ist
das Problem des „ernsten Lustspiels“ gelöst und zugleichdas
nationale Drama geboren.
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National nenne ich das Stück nicht etwa deshalb, weil
preußische Uniformen darin auftreten und tapfer auf die
Franzosengeschimpft wird, nein deshalb,weil ein großdeut¬
scherGeist ausihm herausspricht,ein Geist,der, unbekümmert
um die Zollgrenzen, keine Sachsenoder Preußen, sondern
nur Deutschekennt.

Im gleichen Drama ist eine berühmt gewordene Szene,
in der auf Kosten eines verlotterten Franzosendie deutsche
Spracheund die deutscheNation verherrlicht werden. Man
hat daraus für Lessing den Vorwurf der Franzosenfresserei
konstruierenwollen. Mit Unrecht! Denn schondas folgende
Werk, die „Hamburgische Dramaturgie“ zeigt uns, daß
Lessing das Gute auch an unseren westlichen Nachbarn zu
finden und zu schätzenweiß: er ist ein begeisterterVerehrer
von Diderots bürgerlichen Dramen,— ein neuer Beweis für
die StärkeseinesKlassenbewußtseins,das ihn vor dem Chau¬
vinismusgerettetund zur Internationalegeführt hat, wie jedes
Klassenbewußtseinzu jeder Zeit notwendig zur Internationale
führen muß, d. i. dasGute nehmenheißt, wo es zu finden ist.

Mit der höfischenPoesieder Herren Racineund Corneille
ging der Dramaturg allerdings scharf ins Gericht. Er wies
nach, daß sie den Zweck der Tragödie nicht verständen,daß
ihre Dichtung nicht im Geiste der Antike, sondern Unnatur
sei. Er befreite das Drama aus der Zwangsjackeder bisher
heiligen drei Einheiten (Ort, Zeit, Handlung) und stellte
als bindend nur die Einheit der Handlung hin. Auch Lessing
ist Philister genug,um Muster zu suchen.Er findet sie in den
Alten und — Shakespeare.Der Hinweis auf das eigenherr¬
liche englischeGenie bedeutet: Kümmert euch nicht um die
positiven Anleitungen der Kritik, ihr Poeten! Mit welchen
Mitteln ihr die künstlerischeWirkung erzielt, ist gleichgültig.
Das angeboreneKönnen ist zuletzt doch alles. Gewisser¬
maßen als praktischen Beleg zur „Hamburgischen Drama¬
turgie“ schuf Lessing „Emilia Galotti“, eine Tragödie, die
alle an den FranzosengerügtenMängel nicht besitzt. Wie ge¬
waltig die sozialen Elementedieser Dichtung gewirkt haben,
sehen wir an den Nachklängen in Schillers Jugenddramen.

Eine ruhelose Natur wie Lessing konnte ihre Politik
nicht auf das Gebiet der schönenLiteratur beschränken,— er
tummelte aucheinmal gern sein Kampfrößlein in den Straßen
der Philosophie und Theologie. Daß er auch hier im Sinn



26

der Aufklärung wirkte, brauche ich nicht besonderszu be¬
tonen. Die Gegner, die er natürlich fand, waren teils unge¬
schickt, teils unverschämt,teils beides zusammen.Bald er¬
regten LessingsSchriften über die dogmatischenReligionen
amtlichen Anstoß: er mußte sein Volk lehren, wieder seine
„alte Kanzel“, die Bühne,besteigenund er predigtedas neue
Evangelium, die konfessionsloseMenschenliebe,in dem dra¬
matischenGedicht „Nathan der Weise“. Weshalb der Held
dieses Stückes gerade ein Jude sein mußte, will ich hier
nicht erörtern. Sicher ist, daß damit keine Verherrlichungdes
Judentumsbeabsichtigtist. Lessingkannte,wie FranzMehring
sagt, die Fehler der Juden besserals einer. Er wußte ganz
gut, daß sie auch nur Menschenseien, aber er wußte auch,
daß sie Menschen sind. Eine andere Frage wäre, ob der
Charakter des Nathan, des verfolgten, gepeinigtenund doch
selbstlosen Juden wahrscheinlich sei, ob er im Leben vor¬
komme. Da antworte ich allerdings: „Nein!“ Denn auf dem
Boden der Knechtungund Verachtunggedeiht die Menschen¬
liebe sehr schlecht; weit leichter wird dort die Giftblume des
Menschenhassesaufsprießen.

Suchen wir nach einem gemeinsamenMerkmal der
LessingschenSchriften, so ist es neben dem meisterhaften,
streng logischen Aufbau der Gedankender glühendeWahr¬
heitsdrangund (damit zusammenhängend)der Gerechtigkeits¬
sinn, die uns immer wieder anziehen. Diesen Eigenschaften
ist es zu danken,daß die Schriften des großen Kunstrichters
zu einer Hauptlektüre unsererSchulengewordenist. Im An¬
schluß an Lessing wurde unser Stil gebildet; Pflicht von
uns Abiturienten wird es sein, auch LessingschenCharakter
zum Vorbild zu nehmen,und ich glaube, verehrte Herren
Professoren,wir können Ihnen für Ihre jahrelange Sorgfalt
nicht besser danken, als durch das Versprechen: „Lessing-
scher Wahrheitsdrangsoll unser Banner sein auf der WaW-
statt des Lebens“.

Aber, liebe Kommilitonen, wenn wir ganz im Geiste des
großen Reformatorsaufgehenwollen, müssenwir die Wahr¬
heit nicht bloß suchen,sondern auch die praktischen Folge¬
rungen aus ihr ziehen: Wir (müssen,gerecht werden, wir
müssenein Herz habenfür die Leiden der Tieferstehenden.
Wir dürfen uns nicht rüsten zu einem roh-egoistischenInter¬
essenkampf,nein, unserStreitensei ein Streitenum dasWohl
aller, im Diensteder Allgemeinheit. Wir habenin den letzten
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Tagen nach dem Examenscherzendgesagt: Seliigder Mann,
der die Prüfung bestanden.— Nach Jahren,wenn die Schule
des Lebens hinter uns liegt, wollen wir einer den andern
fragen: Hast du im Geiste Leasingsgelebt und gewirkt?
Bist du den Unterdrückten und Notleidenden beigesprungen
und hast 'du ihnen die helfendeHand gereicht? Und doppelt
wird dann jenes Wort gelten:

Selig der Mann, der die Prüfung bestanden!

Gewissen
„Deutsche Dichtung“, 15. Juli 1892

Dein Schifflein schwanktim Sturmeohne Steuer.
Jetzt fragst du wohl das halbvergessne
Gewissenzag: „Was tun?“ und hoffst auf Antwort. —
Einst sprach es laut, doch ward es immer stiller, —
Als du nicht hörtest,— und ist längst gestorben,—
Wie eine Mutter stirbt um ihren Sohn.

Lawine
„Deutsche Dichtung“, 15. September 1892

Tausendbejauchzenden Lügenwahn,
Einsamsind, die der Wahrheit dienen,—
Nur auf abwärts führender Bahn
Bilden sich die Lawinen.

Form
Aus einem Notizbuch, 1. August 1896

Nicht umsonst müht ihr euch so ängstlich um die Ein¬
kleidung eurer mageren, schwächlichen Ideen, — nur ein
weltbefreienderund bezwingenderGedankeist wie Herakles,
— am schönstennackt.

Deutschland
Aus einem Notizbuch, 15. August 1896

Das Land der Dichter und Denker ist ein Land der
Richter und Henker geworden.
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Abtrünnig
Aus dem Nachlaß, 1900

Der Vorglanz neuer Taten
Krönte dich schon,—
Da hast du um Judaslohn
Den Gott in dir verraten.
Zu Amt und Titel und Orden
Hast du’s gebracht,
Du hast dir dein Glück gemacht,
Doch bist'du nicht glücklich geworden.

Morgenwärts
Aus dem Nachlaß, 1900

Und ihr lockt mich nicht in euren Sold,
Ich lassemich nicht von euch löhnen.
Bestechterst die Sonnemit euremGold,
Das Leuchtensich abzugewöhnen.
Solangesie strahlenddort oben flammt,
Zerrt ihr mich nicht zumStaube,
Jubelt im Herzen lichtentflammt
Jungfroh mein Zukunftsglaube.

Fragezeichen
Aus den „AmsterdamerBriefen“

19. August 1904

Die gewaltige Demonstrationgegen den Krieg gibt dem
Kongreß das Gepräge. Der Händedruck, den der Japaner
Katayameund der RussePlechanoff tauschten,gehört der
Geschichtean, — fast alle Delegierten hatten sich erhoben
und klatschten stehend Beifall, im Gefühl, einen großen
Augenblick mitzuerleben.Während im fernen Osten die Ka¬
nonen donnern und Tausendevon Menschenleiberndurch
Kugeln und Bajonette zerrissen und verstümmelt werden,
wird hier gefragt, wer verschuldet hat, daß dieses Blut
fließt, — und während daheimvon den Regierungenin den
Massen die niedrigsten Racheinstinktegeweckt werden, er¬
klären hier zwei Vertreter der gegeneinandergehetztenVölker
mit der Arbeiterschaft der ganzenWelt:
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„Wir wollen den Frieden. Der Krieg ist ein Geschäft
der Kapitalisten; die Ausgebeutetenmüssendie Kosten
tragen.“ r

Und doch — sind wir unbedingteGegner der Entscheidung
historischer Machtfragendurch-die Waffen? Dürfen wir ver¬
gessen,daß vielleicht auf den fernen Schlachtfeldern dem
Zarentumder Todesstoßgegebenund dannüber den Leichen¬
hügeln die Sonneder russischenFreiheit aufgehenwird?

Katayamaund Plechanoff habensich die Hand gedrückt.
Ueber ein abgrundtiefesMeer politischer, wirtschaftlicher und
nationaler Gegensätzehat das Klassenbewußtseineine Brücke
gebaut,— wird sie fest den Stürmender Zukunft trotzen?

Der AmerikanerHilquist, ein jung aussehenderMann mit
niedererStirn und energischemMund, hat 'heutebefürwortet,
daß die Sozialdemokratiein gewissen Ländern Gesetzebe¬
antragensolle gegendie Einwanderungkulturell tiefstehender
Rassen,wie z. B. der Chinesen, weil diese infolge ihrer
niederen Lebenshaltung(„Bedürfnislosigkeit“ nennenes die
Moralisten und Spießer) den Lohn drücken und den Vor¬
marsch der Arbeiterbewegunghemmen. Sind das nicht die
VorboteneinesproletarischenRassenkampfes,eineserbitterten
Streites um die nationalen Arbeitsplätze? Der Kongreß hat
die Beantwortungdieser Frage vertagt. Stündenwir grund¬
sätzlich auf dem Boden der „allgemeinen Menschenrechte“,
dann wäre die Antwort sofort gegeben. Ist es ein Zufall, daß
der gleiche Hilquist die Fassungder MolkenbuhrschenRe¬
solution angriff, weil in ihr der Anspruch auf Einführung
sozialerVersicherungsgesetzeauchdarauf gegründetwar, daß
der jetzige schutzloseZustandder Arbeiter menschenunwürdig
sei? Der amerikanischeKritiker meinte, wir dürfen unsere
Forderungennicht philosophischauf das Dogmastützen,daß
jeder Menschein Rechtauf Existenzhabe,sondernhistorisch
auf die Tatsache,daß die Arbeiterschaft politisch und wirt¬
schaftlich weit genug entwickelt sei, ihre Klassenzielezu ver¬
wirklichen.

Was Hilquist sagte, war folgerichtig gedacht, aber kalt
wie eineWinternacht,— es fehlen die glitzernden Sterneam
Himmel, von dem, wie uns Schiller gesungenhat, der Unter¬
drückte seine „ewigen Rechte“ herunterholt. Was sträubt
sich in mir dagegen,dem Amerikaner recht zu geben? Hat
er recht? '
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Jaures
Aus den „AmsterdamerBriefen“

20. August 1904

Ich schriebvor ein paar Tagen an meineFreunde,Jaures
mache den Eindruck eines kleinen Bierbrauers,er sei dick,
kurz, vollbärtig, habe einen gemächlichenGang und einen
Regenschirm.So hatte ich ihn am Bahnhof gesehen,— er
war mit dem gleichen Zuge, wie ich, in Amsterdam ange¬
kommen. Und heute nachmittag,als der Kongreß dem alten
gedrückten Indiervolk und dessenehrwürdigemweißhaarigen
Abgesandtenseine Sympathie ausgedrückthatte, verließ ich
den großen Konzertsaal,wo die Hauptsitzungenstattfinden,

t und ging eine Treppe höher, um den Verhandlungen der
„Taktik-Kommission“ beizuwohnen.Nur mühsamkonnte ich
die Tür öffnen, dicht gedrängt saßen und standen in dem
kleinen Raum mehr als hundert Delegierte, Männer und
Frauen, und alle schauten,wie hypnotisiert, unverwandt tief
atmend und mit leidenschaftlichblitzendenAugen auf einen
Mann, — einen Redner, nein, einen Prediger, und einen
Künstler, der den Willen der Menschenformt wie weich ge¬
wordenes Wachs, und das war Jaures, über dessen Per¬
sönlichkeit ich mich mit ein paar flachen Witzeleien hinweg¬
retten wollte. Ein alter Kritiker hat den Romandichterndas
Rezeptgegeben,sie müßtendas Volk dort aufsuchen,wo es
zu finden ist — nämlich bei der Arbeit. Ich bin heutezu der
Einsicht gelangt, daß derjenige, der sich ein Urteil über
einen Menschenanmaßt,ihn auch zuerst dort gesehenhaben
muß, wo er sich selbst charakterisiert: bei der Arbeit, —
und nachdemich Jaures jetzt bei der Arbeit gesehenhabe
und sein Wort auf mich habe wirken lassen, bekenne ich
reumütig: „Das ist ein Mann, ein ganzer Kerl.“ Viele deut¬
sche Parteigenossenlauschten fast 2 Stunden lang seiner
Rede,von denenich weiß, daß sie seinefranzösischeSprache
nicht verstanden— und doch sah ich auf ihren vor Erregung
gerötetenGesichternalle Anzeichentiefinnerlicher Teilnahme,
— die einschmeichelndeStimme,die bald weich und gerührt
zitterte, bald wie grollender Donner anschwoll,bald hart und
scharf wie zuckendeAxtschlägeeinhieb, hatte eine fesselnde,
wunderbareWirkung, die ich am liebsten in das Gebiet der
Musik verweisen möchte. Und dazu die Bewegungen,die
Redegesten!Jetzt duckt er sich, kauert fast am Boden, den
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Kopf zwischenden breiten Schulterneingezogen,die Augen
funkeln nachallen Seiten,als wenn er ein Ziel suchenwürde,
er spricht leise, und allmählich wird die Stimmestärker und
stärker, und gleichzeitig wächst die gedrungeneGestalt, sich
erhebend,mehr und mehr, sdheinbarweit über ihre natürliche
Größe, und wie er stolz aufgerichtet dasteht, sich mit der
geballten Faust auf die Brust schlägt, und aus seinenersten
Sätzendie letzten dröhnendenKonsequenzenzieht, — so hat
er die Hörer in seinenBann gezwungenund wird von einem
Meer des Beifalls umtost. Ob seine politische Taktik, seine
„neue Methode“, für 'dasfranzösischeProletariat der richtige
Weg ist, — weiß ich nicht, ich glaube es nicht, — aber er
ist ein Könner, ein Willensmensch, und auch die besten
Theorien können das Talent nicht überflüssig machen.



Die „Junge Garde“
Auf dem AmsterdamerKongreß empfing Frank' die Anregung

zur Bildung sozialdemokratischerJugendorganisationen.Im Will¬
kommensgruß,den die von ihm später redigierte „Junge Garde“
der Ersten Internationalen Konferenz der SozialistischenArbeiter¬
jugend in Stuttgart 1907widmete, schrieb er darüber:

„Es war vor drei Jahren in Amsterdam. Der ,Vorwärts' und
andereParteiblätter hatten die Einladung einesbelgischenGenossen
veröffentlicht, der zu einer genau bestimmtenStunde in ein genau
bezeichnetesRestauranteinen Kongreß der sozialistischenJugend
einberief. Wie viele andere Delegierte des Internationalen Soziar
listentages,war auch ich pünktlich"zur Stelle. Aber der Wirt machte
auf unsere Frage nach dem ,KongreßsaaFein ärgerlich-erstauntes
Gesicht. Er wisse von gar nichts. Er habeüberhauptkeinengeeig¬
neten Raum im Hause. Er begreife nicht, wie man eine derartige1
Einladung ohne seine Einwilligung in die Welt schickenkönne.
Es war nicht das geringste vorbereitet, und wir mußtenmit langen
Gesichternwieder abziehen. Aber schließlich erreichten wir doch
unser Ziel. An einemder nächstenAbendeführten uns unserehol¬
ländischenFreunde durch viele dunkle Gassenund an zahllosen
Kanälen vorbei zu dem Haus, das uns gastlich aufnehmensollte.
Wir stiegen ein paar wackelige, enge Treppen hinauf und kamen
in das kleine Schlafzimmereines Kameraden.Das war unser ,Kon¬
greßsaal'. Es waren zwanzig bis dreißig Vertreter aller Nationen
anwesend,malerisch gruppiert. Auf dem Bett, auf dem einzigen
Stuhl, auf dem Ofen, auf Kisten saßendie ,bevorzugten'Gäste,
die anderen standen in fürchterlichem Gedränge. Niemals mehr
werden die Vertrauenspersonender internationalen Jugendbewe¬
gung einen so — engenZusammenschlußerreichenwie damals. An
geordnete Verhandlungen war natürlich nicht zu denken. Das
Sprachengewirr,in dem das Französischevorwog, war entsetzlich.
Es wurden Berichte erstattet, aus denen hervorging, daß Belgien,
Norwegenund Oesterreichdamals noch die einzigenLänderwaren,
in denen lebensfähige Jugendorganisationenbestanden. Zuletzt
wurden im AutomobiltempoAnträge angenommenoder abgelehnt,
die niemandmehr verstand— ich glaube, es wurde audhein inter¬
nationaler ,Sekretär' gewählt. Alles drängte, aus der entsetzlichen
Luft herauszukommen.“

Im September1904 gründete Frank in Mannheimden Verein
junger Arbeiter. Der Verein versuchtesofort, seineTätigkeit über
Mannheim auszudehnen.Am 11. Februar konnte in Karlsruhe
schonder „Verband junger Arbeiter Deutschlands“und sein Organ
die „Junge Garde“ geschaffen werden. Die Zeitschrift leitete
ihren Namenvon den „Jungen sozialistischenGarden“ Belgiensher,
die von der belgischenSozialdemokratiein erster Linie zu dem
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Zweck begründet worden waren, die jungen Arbeiter davon abzu¬
halten, sich wie bis dahin als Rekrutendazu verwendenzu lassen,
die Arbeiterbewegungniederzuhalten.Frank redigierte die „Junge
Garde“ und schriebsie im Anfang beinaheallein. In Süddeutschland
waren die Vereinsgesetzefreier als im Norden und gestatteten
Lehrlingen und Schülern die politische Betätigung. So nahm die
Bewegung Formen an, die in Norddeutschlandunmöglich waren,
und Frank konnte sein ganzesheißes politisches Wollen auf die
Jugend,die sich von ihm gern mitreißen ließ, ausstrahlen.

Die Jugendbewegungsollte für die Jungen,derenEntwicklung
in der Partei mit Zettelverteilen, Wahlvorbereitungen,Streit über
die Taktik belastet wurde, eine Sammelstättewerden, in der ihre
Sehnsuchtnach Bildung und Vorbereitung zu großen Taten Be¬
friedigung fand. In Kursenüber den Sozialismus,Volkswirtschafts¬
lehre, Geschichte, politische, naturwissenschaftlicheund künstle¬
rische Fragen sollte die Jugend gebildet und durch den Geist der
Bewegungdurch das Feiern sozialistischerFeste und Gedenktage
zu proletarischenKämpfern der Zukunft, zur „Jungen Garde“ der
Partei geformt werden. Die Zeitschrift erzählte aus dem Arbeits-
lebender Jugend,ausden Gerichtssälen,wo Jugendlichevor Gericht
standen,sie schilderte den Militarismus und bekämpfte ihn. Und
gerade in dieser antimilitaristischen Tendenz unterschied sich die
süddeutschevon der norddeutschenBewegung. Die Zeitschrift
sprach auch von den großen Künstlern aller Zeiten, sie sprachvon
den Vorkämpfern der Arbeiterbewegungund ihren großen Idealen.
Frank berichtete von den Reichstagsverhandlungenund gab gele¬
gentlich seine Reden im Reichstag,in Volksversammlungenoder zu
Kulturfragen wieder.

Frank bemühtesich von Anfang an um eine engeVerbindung
der Bewegungmit der Partei. Während des MannheimerPartei¬
tages im Herbst 1906 fand die Erste Generalversammlungdes Ver¬
bandesder Arbeiterjugendvereinestatt. Der Parteitag hatte in einer
Resolution das Erwachen der proletarischen Jugend zur selbstän¬
digen organisatorischenBetätigungbegrüßt und die Parteigenossen
aufgefordert, überall, wo die Vereinsgesetzees gestatten,die Grün¬
dung und Weiterentwicklungvon Jugendorganisationenzu fördern.
Die Verbindung war hergestellt. 3000 Mitglieder wurden von den
Delegiertender Jugendtagungvertreten. Die „Junge Garde“ zählte
schon 4500 Abonnenten. Es ging bald weiter vorwärts. Die Be¬
wegung dehnte sich über Baden, Württemberg, Hessen und die
Pfalz ausund fand in NorddeutschlandLeser ihrer Zeitung, ja auch
Ortsgruppen, die allerdings schwer zu kämpfen hatten.

Das Reichsvereinsgesetzvon 1908, das Jugendlichen unter
18 Jahrendie Mitgliedschaft in politischenOrganisationenund die
Teilnahmean politischenVersammlungenverbot, setzteihr ein Ende.
Die Vereinemußtenumgebildetund die „Junge Garde“ aufgegeben
werden. Siehatte damals11000 Abonnenten,,der Verband4500Mit¬
glieder und 85 Ortsgruppen.

Der Nürnberger Parteitag 1908verpflichtete die Organisationen
der Partei, die Arbeiterjugend im Sinne der proletarischenWelt¬
anschauungzu erziehen und gab ihnen dazu Ratschläge,die sich
mit denen, die Frank auf der AußerordentlichenGeneralversamm¬
lung des Verbandesjunger Arbeiter und Arbeiterinnenin Darmstadt
g

' Ludwig Frank 3
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und in einem Aufsatz in der „Neuen Zeit“ gegebenhatte, unge¬
fähr deckten.

Frank bemühtesich um die Ueberleitung in die neueOrgani¬
sation, die „Arbeiter-Jugend“, und schilderte in der neuenZeitung
gleichen Namensdie Arbeit der „Jungen Garde“. Er blieb der
Bewegung treu und hat in den Parlamenten,denener angehörte,
auf den Parteitagen und, wo er sonst Gelegenheithatte, immer
weiter für sie gekämpft.

Glück auf den Weg!
„Junge Garde“, 1. April 1906

Die sozialistische Jugendbewegungist im Marsch und
keinerwird siemehraufhaltenkönnen. Auch bei unsschließen
sich die Reihen. Die Gründung des „Verbandes junger Ar¬
beiter Deutschlands“ ist ein großer Schritt dem Ziel ent¬
gegen, das wir uns gesteckt haben: Erziehung furchtloser
Mitstreiter für das Arbeitsheerder Zukunft. UnsereOrgani¬
sation hat kommenmüssen,— sie ist ein notwendigesPro¬
dukt der politischen Entwicklung. Mit den bürgerlichen
Jugendvereinendarf man uns nicht vergleichen. Wir haben
ganz anders gerichtete Ziele und Entstehungsursachen.Die
Jungliberalenwollten und wollen dem altersschwachennatio¬
nalliberalen Parteikörper neuesBlut zuführen,Mitglieder ge¬
winnen, wir aber wollen die dichten Scharen,die in jugend¬
licher Begeisterungder roten Fahne folgen, aus instinktiven
zu bewußten Anhängern des Klassenkampfesmachen. Die
Erfahrung hat bewiesen,daß die alten VereinedieseAufgabe
nicht mehr erfüllen können. Das ist kein Vorwurf, sondern
eine Konstatierungvon Tatsachen,die jeder sehenmuß, der
will. Die praktischen Aufgaben sind in ungeahnterWeise
gewachsen.Die Agitation für die Presseund für die zahl¬
reichen Wahlen nimmt die besten Kräfte in Anspruch1.So'
ist es gekommen,daß der „alten Garde“ an vielen Orten
nicht mehr gelungen ist, den Nachwuchssich zu assimilieren
und mit dem Geist zu erfüllen, der unsereBewegungstark
gemachthat. Diese Lücke wäre leicht auszufüllen,wenn die
Gewißheitvorhandenwäre,daßdieproletarischeFamilieaufden
Arbeiterpolitischerzieherischeinwirke.Aber wie geringist noch
die Zahl der Mütter, die sozialistischempfinden! Und wie
groß ist die Reihe der Frauen, die unter dem Einfluß des
Pfarrers stehenund ihre SöhnenachgeistlicherWeise lenken
wollen! Deshalbmußtenwir eingreifen,und der Erfolg, den



35

unsere Bestrebungenbis heute schon gefunden haben, gibt
uns die Gewißheit, daß wir auf dem rechtenWege sind. Die
Jugendder Partei wird zur Erreichungihrer Ziele die gleichen
Mittel anwenden,wie die Partei in, ihrer Jugend.Wir werden
Vorträge ausdenGebietender Geschichte,der Volkswirtschaft
und Naturwissenschafthören. Wir werden die Ereignisse
des Tages zu betrachtensucheniim Spiegel der Geschichts¬
anschauung,die uns von Marx und Engels überkommenist.
Wir werden Diskussionsabendeveranstalten, in denen wir
selbständig zu reden und zu denken lernen wollen, und für
einen Verband der Jugendversteht es sich von selbst, daß
wir Kameradschaftund Geselligkeit unter unspflegenmüssen.
Dabei werdenwir versuchen,ein verkanntesGeschöpfwieder
zu Ehren zu bringen: das freie Arbeiterlied. Nicht den wohl¬
geschulten Vereinschor, der bei Parteifesten gehört wird,
sondern den undisziplinierten Massengesang,dessen revo¬
lutionierendeKraft unsereausländischenGenossenbesserals
wir zu würdigen wissen. Um diesesStreben zu vereinheit¬
lichen, planmäßig zu gestalten, und die an einzelnenOrten
gemachtenErfahrungen zu sammeln,haben wir die „Junge
Garde“ geschaffen. Für die „Arbeiter-Jugend“, das Organ
unserer im wesentlichengewerkschaftlicheZiele verfolgenden
Berliner Freunde,bleibt Arbeit genug,und wir werdenallezeit
gute Nachbarschaft zu halten wissen. Auch mit unseren
Kampfgenossenin Belgien und Oesterreich werden wir in
ständiger Fühlung bleiben und durch regelmäßigeBerichte
über den Standder Jugendbewegungin diesenLändernunter¬
richten. Wir hoffen, daß nicht bloß die jungen, sondernauch
manche alten zu unserem Blatt greifen werden. Wie oft
kommen bewährte Parteigenossenin Verlegenheit,wenn ein
Anfänger sie um Anleitung zu geeigneter Lektüre oder um
Material für einen Vortrag bittet. Wie mancher erprobte
Kämpeweiß sich nicht zu helfen, wenn er gefragt wird, wie
die Bibliothek beschaffensein soll, die sich für junge Ge¬
nosseneignet. Auf alle diese Fragen werden wir die Ant¬
wort suchenmüssen.Und so lassenwir dennunserSchifflein
frohen Mutes vom Stapel. Die Segel sind geschwellt von
frischer Hoffnung.

Es wird die Ufer, die in blauer Ferne winken, erreichen.
Glück auf den Weg!

3“
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Heldenverehrung
Junge Garde“, 1. Juni 1906

Kein Menschkann „Geschichtemachen“, selbst wenn er
an Wissen und Willen Tausendenüberlegen ist. Wenn auf
einem Apfelbaum noch unreife Früchte sind, wird auch ein
Riese,der schüttelt und rüttelt, kein genießbaresObst her>-
unterholen können. Wenn Lassalle 50 Jahre früher gelebt
hätte,wäneer nicht imstandegewesen,in die Herzender deut¬
schenArbeiter Funkender Begeisterungzu werfen. Aber zu
allen Zeiten lebtenMänner und Frauen,die das geschichtlich
Notwendigeerkanntenund Freiheit und Lebenfür große Ziele
opferten. Gelegenheitmacht nicht nur Diebe, sondern auch
Helden. Wir nennen ihre Namen voll dankbarer Liebe.
Wir überschätzensie nicht, wir wissen, daß ihr Tun und
Denkennur so frei war wie der Flug einesVogels im Käfig.
Sie konnten nicht hinauskommenüber die Grenzen,die ihnen
Land und Zeitalter gezogenhatten. Aber wir wollen auchdie
Bedeutungder Persönlichkeit nicht unterschätzen.Wie oft
müssenwir aus dem Mund von Leuten, die unsern großen
Meister Karl Marx mißverstandenhaben, Redensartenhören
wie: „Die Verhältnisse werden das schon machen“, oder:
„Das bringt die Entwicklung“. Das ist natürlich Unsinn. Die
Verhältnisse sind keine unsichtbare, geheimnisvolle Kraft,
sondern sie bestehenhauptsächlichaus den Kämpfen in den
Gesellschaftsklassen.Sie bestimmendie Entwicklung, wenn
die Zeit erfüllt ist. Der schwäbischeDichter Ludwig Pfau
sagt einmal: „Die Freiheit schüttelt man nicht aus dem
Aermel wie eine Kaiserkrone,und sie kommt auch nicht für
die, die die Hände in den Schoß legen. Seienwir also nicht
gleich orientalischen Fatalisten die Knechte der Ereignisse,
sondernwie deutscheMännerdie SchmiedeunseresSchicksals,
Was auch kommenmag, jedenfalls sind unsereBestrebungen
Vorarbeiten für die Zukunft. Die Geschichteist unsereVor¬
sehung, das Recht ist unser Papst, und der freie Wille ist
unser Kaiser.Die Vernunftallein ist vonGottesGnaden,sie ist
mächtigerals alle Fürstender Erde; ihr Wille wird geschehen,
und zu uns kommenwird ihr Reich— Amen.“ Die Fähigkeit,
für eine große Sachezu streiten, zu leiden und zu sterben,
ruht in zahllosen Menschenherzen.Die russischenHelden
habenes uns aufs neue bewiesen. Ihr stolzes Beispielwinkt
uns wie ein Leuchtturm.
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Nach der Niederlage von 1907
„Junge Garde“, 15. Februar 1907

Die SozialdemokratischePartei hat eine Viertelmillion
Stimmengewonnen,aber fast die Hälfte ihrer Reichstagssitze
verloren. Es war ein schwererSchlag, von den Gegnern so
wenig erwartet wie von uns. Man wird die Gründe und
Quellen dieser Erscheinung erforschen müssen. Wir sind
enttäuscht,nicht entmutigt Für uns, für die Jugend,erwächst
aus den Erlebnissender letztenWochen die aufrüttelndeGe¬
wißheit: „Es gibt kein Ausruhen auf den Lorbeeren der
Alten.“ Nur der Kampf erhält uns lebendig. Auch was wir
von den Vätern ererbt haben an eroberten Städtenund Län¬
dern, müssenwir täglich neu erwerben, um es zu besitzen.
Der Kapitalismusschläft nie. Der heiße Atem seiner Feuer¬
essenversengtMillionen Blüten, zahllose begeisterteHerzen
welken vor ihm.

Der Kapitalismusschläft nie. SeineeisernenMaschinen¬
armeknickenden Willen und denWiderstandvon Tausenden.
Darummüssenauchwir immer wachen.Wir brauchenstolze,
aufrechte Menschen. Die neue Generation muß unser sein.
All die Gehirne, die durch Schule,Kirche und Presseder Be¬
sitzenden narkotisiert worden sind, müssen wir erwecken.
Die Aufgabe ist groß, aber sie ist lösbar, und unsere Kraft
wächstmit der KenntnisdesweitenWeges,den wir zu gehen
haben. Um 1895hattenvon 100Menschenin Preußen68 ein
Jahreseinkommenvon weniger als 900 M. Diesen Aus¬
gestoßenenmüssenwir mit nie ermüdenderGeduld sagen,
daß sie in Elend und Häßlichkeit und Knechtschaftleben,da¬
mit ein kleiner Restvon Glücklichen Reichtumund Schönheit
genießt. _

Die Verteidigung Deutschlands
„Junge Garde“, 15. Juni 1907

„Trotzdem ist die Sozialdemokratie,falls Deutschlandan¬
gegriffen würde, bereit, das Vaterlandzu verteidigen... Aber
wir sind weit entfernt von dem Radaupatriotismus der
Kriegervereinler. Dasjenige Land ist am sichersten nach
außen, dessen innere Verhältnisse am freiheitlichsten sind.
DasjenigeVolk ist patriotisch, dessenMassenwissen,wofür
sie kämpfen. Durch den Achtstundentag,durch einen ge¬
setzlichenMindestlohn,durch die Abschaffungder Heimarbeit
würde Deutschlandbessergeschütztals durch hundert neue
Regimenterund Schiffe.“
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Zum neuen Jahr!
„Junge Garde“, 15. Dezember 1907

Es will ein böserWinter werden. Das Gespenstder Ar¬
beitslosigkeit geht um. Fleißige Hände, bereit zu schaffen,
müssengezwungenruhen. Der „Markt“ ist übersättigt, und
hunderttausendarme Menschenhungern. Die reichen Leute
haben jetzt auch ihre Sorgen: sie wählen für ihre Lieben
schöneGeschenkezum lichterhellen Weihnachtsfest.Derweil
aberwächstvon Tag zu Tag der bleicheElendszugder Groß,-?
Stadtkinder,denendie Eltern kein Essenmehr reichenkönnen.
Ein unheimliches, furchtbares Bild! Und wer Scham hat,
schlägt davor die Augen nieder, und wessenGewissennur
schläft, das mag da geweckt werden. Die Herren unserer
Welt haben harte Herzen,— sonst könnten sie den Anblick
nicht ertragen. Für den, der weint und bettelt, werfen sie ein
Almosen hin; für den, der stolz fordert, warten Flinten und
Kanonen. Sie sperren die Grenzen ab und treiben Wucher
mit Fleisch und Brot und lassendanndurch ihre Soldprediger
künden,die Not sei das ewige Werk eines gerechtenGottes..
Wendet euch weg von ihnen! Bei uns ist euer Platz! Wir
können nicht alle Tränen trocknen; aber die in falscher;
Demut Gebeugten richten wir auf, und in die hoffnungs¬
armen jungen Seelenpflanzen wir unsern großen Zukunfts¬
glauben. Es werden freie, freudige Menschen auf Erden
wohnen und nimmer darben. Der Weg, der noch vor uns
liegt, ist steil und rauh. Wir werden Stufen hauen höhen-
wärts und nicht erlahmen. Um uns und in uns wächst eine
neueWelt.

Das freie Wahlrecht ist das Zeichen
„Jung-e Garde“, 15. Januar 1908

Vor dem preußischenAbgeordnetenhaus,vor dem Rat¬
haus und beinahe auch vor dem Königsschloß,sind die
Proletariermassenaufmarschiert,um ihr Recht zu verlangen.
Die vornehme Wilhelmstraße hat gedröhnt von dem Tritt
der „Arbeiterbataillone“, über die kein Spötter mehr zu
witzeln wagen wird. Bis in die hintersten Schreibstubender
Ministerpalästeist der gewaltige Klang der Marseillaise ge¬
drungen, — eine gewaltige Welle von Zukunftsstolz und
Selbstvertrauen flutete aus dem Anblick dieser mutigen
Scharenin die Herzender Kameraden.Die Begeisterungder
Veteranenentzündetesich am Feuer der Jungen, und die
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Jugend wurde gezügelt durch den Ernst der Alten. Es war
erst ein Anfang. Aber wer kann den Arbeitern widerstehen*
wenn sie einen Willen haben?

Die Zukunft der Jugendorganisationen
„Neue Zeit“, 17. Mai 1908

Das Reichsvereinsgesetzhat nicht die versprocheneBe¬
wegungsfreiheit gebracht, sondern großpreußische Knech¬
tung, nicht Einheit, sondern Uniform. Die schlimmste Be¬
stimmung richtet ihre Spitze gegen die arbeitende Jugend.
Vom 15.Mai 1908abwerdenPersonenunter 18 Jahrennicht
mehr das Recht haben,Mitglieder politischer Vereinezu sein
und an öffentlichen politischenVersammlungenteilzunehmen.
Die Jugendorganisationenmüssen den gegen sie geführten
Schlag parieren. Fest steht, daß sie nicht zurückweichen
dürfen. Die Ziele bleiben unverändert, auch wenn neue
Wege eingeschlagenwerden müssen.

Die Versuchungläge nahe, trotz des Gesetzesdie jungen
Menschen,wie bisher, vom 14. Lebensjahre an in die Ver¬
eine aufzunehmen. Die Kontrolle wäre nicht leicht. Mit¬
gliederlisten sind nicht einzureichen,und die Polizei müßte
mühsam auskundschaften,ob irgendwo ein Lehrling einer
für ihn verbotenen Versammlung beigewohnt habe. Allein
es ist zu bedenken,daß das „liberale“ Gesetznicht bloß die
Vorstände,die eine Personunter 18 Jahren in einemVerein
dulden, sondern auch die jungen Leute selber mit Strafe be¬
droht. Es wäre schwer zu verantworten, wenn wir die Ar¬
beiter in den Jahren, in denensie etwas lernen sollen, einem
aufreibenden Kleinkrieg mit den Strafbehörden aussetzen
wollten. In den vordersten Schlachtreihen,gegenüber dem
Feinde, sollen nicht Kinder, sondern Erwachsenestehen_
Den geistigen Mittelpunkt der Jugendagitation aber muß
eine Jugendzeitschriftgroßen Stils bilden, deren Gründung
nicht länger verschobenwerden darf. Das wird die wirk¬
samsteAntwort sein, die den Feindender Arbeiterjugend auf
ihre Herausforderung erteilt werden kann. Die dringende
Notwendigkeit eines solchen Organs braucht nicht mehr er¬
wiesen zu werden. Das Jugendblattunserer kleinen schwedi¬
schen Bruderpartei erscheint in einer Auflage von 55000
Stück. Auch die deutschenArbeiter werden einen solchen
Wegweiser für ihre Söhne und Töchter errichten. Es geht
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vorwärts und höhenwärts. Wir sind nicht entmutigt, son¬
dern voll Hoffnung und Siegesgewißheit.Wir sind erfüllt
von der gleichenStimmungwie die Vorfahren unserer Block¬
liberalen, als die Burschenschaft,die Jugendorganisationder
revolutionären Bourgeoisie,aufgelöst wurde. Sie sangenda-
ma*S’ „Das Haus mag zerfallen,

Was hat’s denn für Not?
Der Geist lebt in uns allen.“

Zum Abschied
» „Junge Garde", 15. Dezember 1908

Seit dem Weckruf an die deutscheArbeiterjugend sind
vier Jahre verflossen. Ohne Grübeln legten wir die Hand
ans frische Werk. Ibsen singt:

„Das Wort ist wie im Meer ein Pfad,
Doch eine tiefe Wegspur läßt die Tat.“

Wir gründeten Lehrlingsvereine,wir wollten „furchtlose
Mitstreiter erziehen“. Tastend suchtenwir unsern Weg, bis
wir uns zu dem Programm bekannten:

„Schutzden jungen Händengegendie Ausbeutung!
Schutzden jungen Köpfen gegendie Verdummung!“

Wie alles Werdende, wuchsen wir durch den Kampf.
Nicht bloß gegen christliche Gegner und falsche Freunde,
auch gegen Vorurteile in den eigenen Reihen mußten wir
unsere Waffen wenden. Aber schneller, als wir es je ge¬
träumt, ist die von uns gestreute Saat aufgegangen. Was
der Parteitag zu Mannheim begonnen,wurde in Nürnberg
vollendet: Die Arbeiterschaft hat ihre Pflichten gegenüber
der neuen Generation feierlich anerkannt und die Jugend¬
sache zur eigenen Aufgabe gemacht. Mit freudigem Ver¬
trauen begrüßen wir diese Wendung. Der erste Abschnitt
der Jugendbewegungliegt hinter uns. Er wird gekenn¬
zeichnet durch die Selbsthilfe der Jugendlichen. Jetzt soll
ein fruchtbares Zusammenarbeitenmit den Alten beginnen.
Neue Formen werden gefunden. Der Geist bleibt der alte.
Unsere Gegner sind die gleichen geblieben, aber unsere
Kampffront ist breiter geworden. Unsere „Junge Garde“,
einst mit Opfern aus eigener Kraft von der Jugend ge¬
schaffen, ist unter den neuen Verhältnissenüberflüssig ge¬
worden. Unser Blatt geht, wie es gekommen,— zur rechten
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Stunde. Nicht in wehmütiger Abschiedsstimmung,sondern in
trotzigem Zukunftsglaubengebenwir heutedie letzteNummer
der „Jungen Garde“ heraus. Und wir schließenmit demSatz,
mit dem am 1. April 1906 der erste Artikel unserer Zeitung
begonnenhat:

„Die sozialistischeJugendbewegungist im Marsch,
und keiner wird sie mehr aufhalten können.“

Die Vorläufer der Arbeiterjugend
Die „Junge Garde“

„Arbeiter-Jugend“, 30. Januar 1909
Die deutschen Arbeiter wurden durch die Kette des

Sozialistengesetzeszusammengeschmiedetund mußten zu¬
nächst alle in ihnen ruhende Energie für den politischen
Kampf gegen das Ausnahmerechtzusammenfassen.Erst als
diese Fessel gefallen war, wurden die Kräfte frei, die jetzt
auf den verschiedenstenGebieten des wirtschaftlichen und
geistigen Lebens sich rühren und so viele Organisationen
mit frischem,proletarischemGeist erfüllen. Es erstandenund
erstarkten die Gewerkschaften,die Genossenschaftenund —
zuletzt —-die Bildungs- und Jugendbewegung.Unsere aus¬
ländischenKameradenwaren uns längst mit gutem Beispiel
vorangegangen, ln Oesterreich,dem klassischenLande des
Kleingewerbes,führten die Jugendlichenschonunerschrocken
und unermüdlich ihren Krieg gegen Lehrlingszüchtereiund
gegen Rückständigkeit der Fortbildungsschulen. In Bel¬
gien, wo die reichenMuttersöhnchensich durch Zahlung be¬
stimmter Summenvon der Erfüllung der Wehrpflicht los¬
kaufen können,ist der Charakterdes Heeresals einer Schutz¬
truppe der Geldsäckebesondersleicht zu erkennen,und die
„Junge Garde“ unsererGenossenleistetemutige Aufklärungs¬
arbeit durch Reden und Flugblätter, die den Rekruten das
Wesen des Militarismus erläuterten. Diese fremden Muster
schwebtenuns vor, als wir im Jahre 1904 anfingen, in Süd¬
deutschland Vereine junger Arbeiter zu gründen, die sich
bald zu einem Verbände zusammenschlossen.Wir wollten
die Jugendlichen darüber belehren, welche Rechte und
Pflichten sie in Werkstatt und Kaserne haben; wir ver-,
sprachen, „tüchtige Mitstreiter zu erziehen für den Befrei¬
ungskampf der Arbeiterklasse“. Aber danebenstecktenwir
uns noch ein drittes und sehr hohes Ziel: Wir suchtennach
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Kräften die Lücken der elenden Volksschulbildung auszu¬
füllen. Natürlich kann durch Vorträge und Bücher nicht
mehr alles nachgeholtwerden,was in acht Jahrenstaatlichen
Drills versäumtwurde. Der „Lehrbub“, der tagsüber in der
Fabrik oder auf dem Bauplatz schaffen muß, kommt am
Abend ermüdet in den Lehrkursus und kann meist nur müh¬
sam dem Qedankengangeines Redners folgen. Und doch
mußte und muß die Aufgabe gelöst werden. Geschichtliche
und kirchliche Legenden,die den jungen Menschenan der Er¬
kenntnis seiner Klassenlagehinderten, wurden kritisch be¬
sprochen. Die Binde anerzogenerVorurteile wurde ihm vom
geistigenAuge genommenund der Weg gewiesenzu wissen¬
schaftlichem Erkennender Natur und der Gesellschaft. Be¬
sondere Schutzkommissionenund Beschwerdestellenwurden
errichtet, um die Durchführung der gewerblichen Jugend¬
gesetzezu überwachen. In den Lehrlingen wurde das Be¬
wußtseingewecktund wachgehalten,daß es eine Schandefür
sie sei, sich von demUnternehmerum die kargenVorteile der
verkürztenArbeitszeit prellen zu lassen. Als unsereAgitation
Erfolge zeigte und bald die Aufmerksamkeit und heftige
Angriffe christlicher Gegner hervorrief, erwies es sich als
unbedingt notwendig, als Wehr und Waffen eine Jugend¬
zeitung zu haben, und so gründeten wir im Frühling 1906
die „Junge Garde“ mit dem Programm:

„Schutzden jungen Händengegendie Ausbeutung!
Schutzden jungen Köpfen gegendie Verdummung!“

Im April erschien die erste Nummer des Blattes, das zuerst
vier, dann acht Seiten stark war. Wir begannendas Unter¬
nehmenmit demWagemut— die bedächtigenAlten nannten
es Leichtsinn—, aber auchmit der Begeisterungder Jugend,
Wir hatten natürlich keinen Pfennig Betriebskapital. Aber
die Mannheimer„Volksstimme“ gewährteeinenkleinen Kredit,
und die jungen Genossenwaren freudig bereit, unentgeltlich
ihr Verbandsorganzu expedieren und auszutragen. Nach
Feierabendwurde stundenlang von ungeübten Händen ge¬
falzt, gepackt und adressiert, und wenn auch nicht immer
alles „klappte“, so ging es doch vorwärts: Die Auflage stieg
bis nahe an 11000. Aber die Ausgestaltungdes Blattes ließ
natürlich viele berechtigteWünscheunerfüllt. Da wir kein
Honorar zahlenkonnten,drängtensich die Schriftsteller nicht
sehr zur Mitarbeit.
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Was mildtätige Federn gelegentlich für uns schrieben,
konnte uns über dieseNot nicht hinweghelfen,und wir be¬
klagten oft, daß wir so vielen lernfähigen und -willigen
jungen Leuten nicht das Beste bieten konnten, wie sie es
verdienten. Da kam das Reichsvereinsgesetz.Es brachte die
politische Entrechtung der Jugendlichen,die „freisinnigen“
Spießbürgerrächten sich dafür, daß der beängstigendfrische
Morgenruf der „Jungen“ ihren Schlummerstörte. Aber so
brutal der Gewaltakt war, so erfreulich waren seine Folgen.,
Die reaktionärenSchlafmützenin ihrer Angst vor der höhen-
wärts drängenden Jugend erwiesen sich als ein „Teil von
jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute,
schafft“. Die Erbitterung unserer Feinde offenbarte jedem,
der sehen wollte, wie groß die Bedeutung der Jugend¬
bewegung ist. Und Partei wie Gewerkschaftenanerkannten
jetzt ihre Pflicht, die Erziehung des Nachwuchsesnicht dem
Zufall zu überlassen,sondern selbst zu leiten. Dadurch ist
ungeahnt schnell verwirklicht worden, was wir so lange ge¬
wünscht und erhofft hatten. Der erste Abschnitt der Jugend¬
bewegung,gekennzeichnetdurch die Selbsthilfe, ist zu Ende.
Von jetzt ab ist die Lösung der JugendfrageSacheder Ge-
samtarbeiterschaftgeworden. Andere Zeiten, andere Lieder!
Die „Junge Garde“ hat gehalten, was sie versprochen hat,
aber die neuenVerhältnisseverlangten zwingendauch neue,
bessereKampfmittel: eineeinheitliche,größere Jugendzeitung
war vor allem erforderlich. Als wir deshalb im Dezember
1908die letzte Nummerder „Jungen Garde“ ins Land gehen
ließen, waren wir nicht erfüllt von wehmütiger Abschieds¬
stimmung,sondernvon stolzer Siegeszuversicht.Wir wußten,
daß die „Arbeiterjugend“ den Kampf fortsetzen wird, den
die „Junge Garde“ begonnenhat. Wir heißendas neueBlatt
herzlich willkommen. Mögen sich alle Wünsche und Hoff¬
nungen erfüllen, mit denen sein Erscheinen begrüßt wird.
Glück auf den Weg!

Staatsbürgerliche Erziehung der Jugend
Auf dem Leipziger Parteitag

13.September 1909
Die Diskussion über die „Arbeiter-Jugend“ hat mich

sehr angeheimelt;ganz ähnlicheWorte sind immer gefallen,
wenn früher über das Schicksalder „Jungen Garde“ beraten
worden ist. Eine ganzeMenge Ratschlägeund ganz wenig
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Mitarbeiter hat es gegeben,und das ist kein Zufall, weil es
außerordentlichschwer ist, für die Jugend so zu schreiben,
daß die Artikel nicht flach werden und doch zu der Jugend
sprechen. Das können fast nur Dichter und Frauen. Die
Frauen haben bisher nur ein theoretischesInteressefür die
Ausgestaltungder Jugendblätterbewiesen,und Dichter haben
wir in unserer Partei recht wenig, und die, die wir haben',
schreiben nicht für die „Arbeiter-Jugend“. Mit Recht ist
schon hervorgehobenworden, daß:die Einwände gegen die
Behandlung mancher Fragen nicht stichhaltig sind. Diese
Einredenwendensich im Grunde nur gegendie Art der Be¬
handlungdes Stoffes. Es gibt keinenStoff, den man in einem
Jugendblatt nicht behandeln kann, wenn man versteht, zur
Jugendzu sprechen. Ich möchtemich auchdagegenwenden,
daß vielleicht auf Grund solcher Vorwürfe künftig die
„Arbeiter-Jugend“ davon absieht, Artikel über die Reichs¬
verfassungoder gar über die Matrikularbeiträge zu bringen.
Soviel ich mich erinnere, sind in der „Arbeiter-Jugend“ drei
große fortlaufende Artikel über die Reichsverfassunger¬
schienen,und wenn der Verfassermir nicht so nahestünde*)’,
würde ich sagen, sie sind sehr gut gewesen. Ich möchte
deshalbdavor warnen,geradeauf diesemGebieteinenSchritt
rückwärts zu machen,während unsere Gegner, die bürger¬
lichen Parteienund die Regierungen,im Begriffe sind, zwei
Schritte vorwärts zu machen. Sie werden gelesenhaben,daß
sogar in den Volksschulenjetzt die sogenannteBürgerkunde
eingeführt werden soll. Es werden große Mittel, bereit-
gestellt, um überall in den staatlichen Schulen die jungen
Leutemit dem Inhalt unsererVerfassungbekanntzu machen.
Das wird selbstverständlichgeschehenim hurrapatriotischen
Geiste, in dem Sinne,daß die Kinder lernen, die Reichsver¬
fassung als Instrument der Hohenzollernherrlichkeit anzu¬
sehen. Ich glaube, wir haben keine Veranlassung, anzu¬
nehmen, daß die Arbeiterjugend nicht imstande sei, eine
geeigneteAufklärung aufzunehmen,wenn selbst der bürger¬
liche Staatden SchulkindernBürgerkundebeizubringensucht.
Ich wollte im Gegenteil anregen,daß:von seiten der Zen¬
trale die Abfassungeinesgeeignetenkleinen Lehrbuchesüber
Bürgerkunde ins Auge gefaßt wird. Es existieren mehrere
derartige Werke von bürgerlicher Seite, und wenn der Plan

') Die Aufsätze waren von Frank.
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verwirklicht wird, daß die Verfassungskundein die Schulen
als Lehrgegenstandeingeführt wird, werdenwir damit rechnen
müssen,daß wir nur genau so verstümmelteVerfassungs^
künde gelehrt bekommen,wie wir heute den verstümmelten
Geschichtsunterricht haben. Also hier heißt es vorwärts¬
schreitenund nicht zurückgehen.Ueber die Wichtigkeit der
ganzen Jugendbewegungist ja die Partei erfreulicherweise
einig. Der Parteitag in Nürnberg hat ja nicht nach allen
Seiten,darf ich wohl sagen,befriedigt, aber auf demGebiete
der Jugendbewegungkönnenwir doch feststellen,daßmanche
Befürchtungen in bezug auf bürokratische Regelung der
Jugendbewegungnicht eingetroffen sind, sonderndaßmanche
Hoffnungen sich erfüllt haben,die man für übertrieben ge¬
halten hat. Man kann ruhig sagen,daß,die neue Form der
Jugendbewegungüberraschend schnell sich eingelebt hat.
Das Verhaltender bürgerlichen Parteiengibt uns den besten
Anhaltspunktdafür, wie unsere Agitation wirkt. Die Gegner
haben Angst vor unserer Jugendagitation. Sie dürfen sich
darauf verlassen: wenn wir hunderttausendneue Leser für
die „Arbeiter-Jugend“ gewinnen,so werden die bürgerlichen
Parteiendavor mehr Angst habenals vor einer halbenMillion
neuer sozialdemokratischerStimmen.

Der Kampf der Parteien um die Jugend
Auf einem Erörterungsabend,der DeutschenZentrale

für Jugendfürsorge
23. MSrz 1912

... Wir sollen beraten,ob die Jugenderziehungpartei¬
politisch oder neutral zu gestalten sei. Aber, wie so
oft in Deutschland: Die Beantwortung dieser Frage ist uns
vorweg genommen; die Polizei hat fürsorglich die Sache
schon erledigt. Die politische Jugendbewegungist ja vor
einigen Jahrenschonzu Tode verurteilt worden, und manche
glauben, das Urteil sei schon vollzogen. Die Beratung
kommt also eigentlich zu spät, aber ich will doch einige
Worte dazu sagen. Ich habe die Angst vor der parteipoliti-*
sehen Erziehung nicht. Ich halte die Neutralität in der Er¬
ziehung für einen Traum, und nicht einmal für einenschönen
Traum. Wer soll denn der Träger einer neutralen Jugend¬
erziehung sein? Mein Reichstagskollege Kerschensteiner
glaubt, das solle der Staat sein. Aber der Staat, der neu¬



46

traten Charakter hat, existiert nur in, der Phantasiemancher
gutmeinendenIdeologen. Er hat bisher noch nie existiert.
Wenn in der Folge es einmal gelingen sollte, einen Staatzu
schaffen, der nicht ein Organ der herrschendenKlassen*
sondern die Zusammenfassungalter Volkskräfte wäre, eine
Wohlfahrtsanstalt, kein Werkzeug der Unterdrückung, dann
wäre die Möglichkeit gegeben,neutrale Erziehungzu leisten.
Ich fürchte, daß, bis dieser Staat geschaffenist, die Jugend,
mit der wir uns heute beschäftigen,graue Bärte oder Glatzen
bekommt. Aber nicht nur der neutrale Staat fehlt, es gibt
auchkeinePersonen,die neutral unterrichtenkönnen. Es gibt
keine neutralen Lehrer. Die tüchtigen Lehrer sind ganze
Männer, und zu einem ganzenManne gehört eine politische
Ueberzeugung,und ich bestreite, daß jemand beim Unter¬
richt, wo die ganze Persönlichkeitwirken soll, seine Ueber¬
zeugung verbergen kann. In den jungen Menschen lebt
ein heißes Verlangen nach politischer Erziehung. Ich weiß
nicht, ob es bei den Besitzendenauchso ist, von den Arbeitern
kann ich es versichern. Während der Sohn aus begütertem
Hause noch auf der Schulbanksitzt, muß der junge Arbeiter
als Lehrling, als Handlanger, als Tagelöhner in die Fabrik,
in die.Werkstatt; er muß dort vielleicht bei langer Arbeits¬
zeit oder bei schlechterBehandlungschonerkennen,daß die
heutige Gesellschaftsordnungmanche scharfen Kanten hat;
und da das Kausalitätsbedürfnisuns einmal eingeboren ist,
wird er wissenwollen: Woher kommt es, daß ich so schwer
arbeiten muß, daß ich die in mir reifenden Kräfte nicht
ausbildenkann, während der Sohn des Nachbars,trotz viel¬
leicht mangelnderBegabung,noch in die Schulegehen und
lernendarf. Der junge Menschverlangt Antwort darauf. Und
wenn Sie ihm die Antwort gebenwollen, sind Siemitten drin
in der politischen Erziehung. Die Engländer und die Ameri¬
kaner scheuensich nicht, in den Schulenpolitische Debatten
stattfinden zu lassen. Und wenn Sie die Jugendzeitder eng¬
lischen führendenStaatsmännerkennenlernen, da finden Sie
fast bei alten, daß sie schon als Schüler in Studentienparla-
menten politische Diskussionendurchgefochten haben, und
daß diese frühe Saat für die meistensehr wertvolle Früchte
getragen hat. Die Leute, die die Jugend vor der Politik be¬
wahrenwollen, sind dieselben,die da glauben,die Frau könne
durch die Politik Schadenan ihrer Seelenehmen. Wie klein
ist dieser Geist der Aengstlichkeit vor den Kräften, die im
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Volke ruhen! Seltsam ist, daß die gleichen Leute die wer¬
dendenMänner vor der Berührung mit der Politik behüten
wollen, kein Bedenken tragen, schon sechsjährigen
Kindern die schwierigstenreligiösen Problemevorzulegen..
Wann soll denn das deutscheVolk seine politische Bildung
erwerben, wenn nicht zwischendem 14. und 18. Jahr? Mit
25 Jahrendarf der junge Manu sein Wahlrecht ausüben,vom
20. bis 23. Jahre ist er in der Kaserneunddarf sich nicht mit
Politik beschäftigen,ein paar Jahre vorher behütet ihn das
Vereinsgesetzvor der Politik. Es gibt Leute, die diese Zu¬
sammenhängekennenund ein falschesSpiel spielen,die unter
dem Deckmantel „nationaler“ Erziehung in Wahrheit rück¬
schrittliche und arbeiterfeindliche Politik treiben. Damit bin
ich beim Kernpunktder Frage angelangt WelcheArt der Er¬
ziehung soll denn zugelassensein, wenn feststeht, daß es
eine „neutrale“ Erziehung nicht gibt? _ Herr Dr. Pieper
hat die Behauptungzurückgewiesen,daßder Staatneutral sei,
und er hat mit Recht bekannt, daß seine religiöse Gemei'n',-
schaft es sich nicht nehmenlassenwerde,die heranwachsende
Jugend im Geiste der Religion zu erziehen,die sie für die
richtige hält. Nun bitte ich zu bedenken,daß die Partei, die
die Arbeiter zusammenfaßt,keineswegsso behandeltund be¬
trachtet werden kann wie irgendeine bürgerliche Partei. Ich
sage das nicht im Sinne einer Ueberhebung,nicht, weil ich
glaube,die Arbeiter sind es, die den Inbegriff aller Weisheit
erkannt haben. Nein! Für den Bürger, welcher politischen
Farbe immer, bedeutetdie Partei ein Instrument, das seine
Interessenwahrnimmt; die Arbeiterpartei ist für die Masse
etwas Größeres, ja, ich möchte sagen,etwas Heiliges. Die
Arbeiterpartei ist für die Jungen und Alten der Brennpunkt,
in dem sich alle Strahlen treffen, ihre Kultursehnsucht,ihr
Drängen aufwärts nach Teilnahme an all dem,was die Welt
Großes und Gutes bringt und ihnen vorenthält. Sie dürfen
deshalb ganz ruhig die Arbeiterbewegungin diesem Sinne
eine religiöse Bewegung nennen, eine Bewegung von
religiöser Inbrunst und Kraft, wenn auch nicht im kirch¬
lichen Sinne. Und wenn die Kirche den Wunsch hat, die
Jugendin ihrem Geist zu erziehen,so kann doch eine so ge¬
waltige Kultur- und Geistesbewegungwie die proletarische
nicht darauf verzichten,ihre eigeneJugendin proletarischem
Geistezu schulen. Siedaran zu hindern ist nicht bloß töricht,
es ist unmöglich. Wiederholt wurde auf die Rolle desEltern-



#ai „ Angewiesen.Kann jemand in dasHerz einesArbeiter-
esg/äenHaß pflanzen gegen die Partei, der Vater und

und Brüder angehören? Kann einer aus dem Herzen
Jungen den Zukunftsglauben reißen, den er nicht nur

UMĈiaheim. sondern auch in der Fabrik, in der Werkstatt als
Ueberzeugungseiner älteren Arbeitskollegen findet? Hier
eine Breschezu schlagen,ist nach meinenErfahrungen voll¬
kommenausgeschlossen.Es ist schadefür alle Kraft und all
das Geld, die aufgewandtwerden, um unter den jungen Ar¬
beitern Ueberläufer zu züchten. Wenn aber trotzdem bei
irgendwelchen Organisationen oder Personen der Wunsch
bleibt, die jungen Arbeiter abzulenkenvon der Bahn, die sie
bisher gegangensind, dann ist der Weg, der heute vorge-
schlagenwurde, schlecht gewählt. Wer sich mit der Hoff¬
nung trägt, die Arbeiter in bürgerliche oder neutrale Organi¬
sationenzu locken, muß zuerstdafür sorgen,daß die polizei¬
lichen Verfolgungen der proletarischen Organisationenauf¬
hören. Ein junger Arbeiter müßte ein ehrloser Trottel sein,
wenner die Arbeiterorganisationin demAugenblickverlassen
wollte, in dem gegendieseOrganisationnicht ein Kampf mit
geistigen Waffen, sondern mit politischer Gewalt geführt
wird.



Die erstenJahreals Parlamentarier
In Badenwar am 15. Juli 1904 die Wahlreform beschlossen

worden, die ein gleichesdirektes Wahlrecht zum Landtag brachte.
Bis dahin hatten die Nationalliberalen durch das Wahlrecht in
Baden ihre im. ReichzusammengetroffeneHerrschaft gegendie ka¬
tholischen Bauern im Schwarzwald und die sozialdemokratischen
Arbeiter in den Städtenaufrechterhalten. Zentrum und Sozialdemo¬
kratie hatten das neue Wahlrecht erzwungen. Dadurch war aber
nachdemErgebnisder Wahl von 1903mit einer Zentrumsherrschaft
zu rechnen. Die Nationalliberalen hatten den Klerikalismus nicht
hochkommenlassen. Die Zentrumsherrschaftwäre Priesterherrschaft
geworden. Das mußte bei der überwiegendenBedeutungder kul¬
turellen Fragen in der Landespolitik vermiedenwerden. Die Li¬
beralen schlossenbei den Wahlen 1905 mit den Freisinnigen und
Demokrateneinen Block und boten der Sozialdemokratieein Stich¬
wahlabkommenan. Die Sozialdemokratiestimmte zu, auch Frank
war einverstanden.Er wurde in der Stichwahl für Karlsruhe I (ge¬
wählt. Der Block und die Sozialdemokratenjagten dem Zentrum,
in der Stichwahl alle Mandate ab, die Zweite Kammer der badi¬
schen Landstände setzte sich zusammenaus 28 Zentrumsleuten,
4 Konservativen,29 vom Linksblock und 12 Sozialdemokraten.

Im Reich bildete Bülow Ende 1906, als das Zentrum beim
Kolonialetat Schwierigkeitenmachte, eine Mehrheit aus Konserva¬
tiven, Liberalen und Nationalliberalen, den sogenannten„Bülow-
block“, mit dem er die Wahlen von 1907machte. Frank schildert
in einem Buch die bürgerlichen Parteien des Reichstags,kurz den
Bülowblock-Reichstag:

„Es gelang, eine neue, von den Klerikalen unabhängige,
konservativ-liberale Mehrheit zu erreichen: die Konservativen
stiegen von 52 auf 60, die Freikonservativen von 20 auf 25
Sitze — die liberalen Fraktionen wuchsen von 86 auf 106.
Nur zögernd und widerwillig ließen sich die Konservativen
bewegen, in dem Reichsvercinsgesetzund dem Börsengesetz
einige liberale, allerdings mit reaktionären Bestimmungenbe¬
packte Konzessionenzu machen. Als aber in dem Entwurf einer
Reichsfinanzreform1908und 1909vorgeschlagenwurde, neben
etwa 400Millionen indirekter Steuern auch gegen 100Millionen
Besitzsteuern einzuführen, fühlten sich die Junker in ihren
heiligsten Empfindungen verletzt, sprengten den Block und
schufen im Bunde mit dem wiederversöhntenZentrum, dem sie
den Kanzler Bülow opferten, die berüchtigte, volksausbeuterische
Finanzreform von 1909.“
Ludwig Frank 4
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Die Reform der deutschen Strafprozesse
„Neue Zeit“, 24. Juni 1905

Die Geschichteder Strafjustiz ist die Geschichte der
Klassenkämpfe.Die Richter verkündenund vollstreckenden
Willen der politischen Machthaber unter dem Schein und
oft im Glauben,einer abstraktenGerechtigkeitsideezu dienen.
Mit dem Wechsel der Wirtschaft werden die Begriffe von
Recht und Unrecht umgewertet, andere Interessengruppen
erhalten staatlichenStrafschutz,und es entstehenneueHerr¬
schaftsformen, zu denen auch ein den verändertenMacht¬
verhältnissen angepaßtesStrafverfahren gehört.

So übernehmendie deutschenFürstenim sechzehntenund
siebzehntenJahrhundertausdemkanonischenRechtals starke
Stütze ihrer Thrönchen den sogenanntenInquisitionsprozeß,
ein geheimes,schriftliches Verfahren vor einem beamteten
Richter — der Absolutismus wird in der Strafrechtspflege
widergespiegelt. Die alten „peinlichen Halsgerichtsordnun¬
gen“ bleiben in Kraft, bis die Bastille gestürmt wird. Auch
in Deutschland beginnt durch die Aufwärtsbewegung des
Bürgertums der Kampf um andereProzeßregeln.Es werden
nach englischem und französischemVorbild Oeffentlichkeit
und Mündlichkeit des Verfahrensund Mitwirkung der Laien
verlangt. Das Revolutionsjahr 1848gibt diesenForderungen
wirksamen Nachdruck,und die deutschenVaterländer haben
mit wenigenAusnahmen,zu denennatürlich die beidenMeck¬
lenburg gehören,bei Gründung des DeutschenReichesschon
modernisierte Prozeßordnungen. Als dann die Grundsätze
nationalliberaler Einheit und Freiheit auf die Rechtspflege
übertragen werden sollten, wurden die Gerichtsverfassung
vom 27. Januar 1877 (abgeändertam 17.Mai 1898) und die
StrafProzeßordnungfür das DeutscheReich vom 1. Februar
1877geschaffen.Diesebeidenheutegültigen Gesetzestellen,
wie die Reichsverfassungund unser ganzesStaatsleben,eine
seltsameMischung absolutistischerund demokratischerEin¬
richtungen dar. Im „Vorverfahren“ gilt noch der „gemeine“
Inquisitionsprozeß,dasgeheimeVerfahrenvor dem gelehrten
Staatsrichter (die Folter ist durch die Untersuchungshafter¬
setzt), für die Hauptverhandlungist Oeffentlichkeit, Münd¬
lichkeit und, mit gewissenBeschränkungen,Mitwirkung des
Volkes bei der Rechtsprechunggesichert. Aus diesemzwie¬
spältigen Charakter des Verfahrensentspringen die meisten



51

und größtenMängel desStrafprozesses,und als in Parlament
und Presseimmer dringlicher eine Abhilfe der schwerenMiß¬
stände verlangt wurde, berief die Reichsregierungim De¬
zember 1902 eine Kommission, bestehend aus 14 Staats¬
beamten, 5 Rechtsanwältenund 2 Professoren, zur Vorbe¬
ratung einer „Reform“ oder vielmehr zur Beantwortung von
Fragen, die ihnen das Reichsjustizamtzur Begutachtungvor¬
legte. Zwei Jahre lang habendie Herren gearbeitet,die Pro¬
tokolle ihrer Tagungensind noch nicht veröffentlicht — aber
schon die Beschlüsse,die als Ergebnis ihrer 86 Sitzungen
jetzt bekanntwerden*),verdienendie aufmerksamstePrüfung
und politische Beachtung: Einstimmig wurde vorgeschlagen,
daß die Mitwirkung der Laien bei der Rechtsprechungnur
in der Form der Schöffengerichteerfolgen dürfe, währenddie
Schwurgerichtea.bgeschafjtwerden sollen.

Der Gedankeist nicht neu. Schonder Regierungsentwurf
der deutschenStrafprozeßordnungvom Jahre 1873 enthält,
unter Ausschaltungder Schwurgerichte,die Bestimmung,daß
die erkennendenGerichte erster InstanzSchöffengerichtesein
sollen, abgestuft nach der Schwereder abzuurteilendenDe¬
likte in kleine, mittlere und große Schöffengerichte.Die alte
Abneigung der Beamtenkastegegen die Schwurgerichte,die
fast überall denHöfen abgetrotztwurden,ist wohl begreiflich.
DenSchwurgerichtenhaftet der „Ludergerucbder Revolution“
an. Sie sind ein Denkmal des tiefsten Mißtrauens gegen die
abhängigenStaatsrichter. Sogar unter die Grundrechte des
deutschenVolkes (Reichsverfassungvon 1849, §§ 178, 179)
ist aufgenommen,daß in schwererenStrafsachenund bei
allen politischen Vergehen Schwurgerichteurteilen sollen,
und Mecklenburg,Lippe, Lübeck,Sachsen-Altenburgsind die
einzigen deutschenStaatchen,die bis zur Einführung der
Reichsprozeßordnungnoch keine Schwurgerichtebesaßen, ln
densiebzigerJahrenhatte die BourgeoisienochgenugRespekt
vor der eigenenVergangenheit,um die Schwurgerichtegegen
die Bürokratie zu schützen. Es lebten noch Männer in ihren
Reihen, die selbst Gefängnisluft hatten atmen müssen, die
politischen ProzessegegenWaldeck und andereFortschrittler
waren noch nicht vergessen. Jetzt ist es anders geworden.
Das Bürgertum hat längst seinen vollen Frieden mit der
herrschendenBürokratie geschlossenund läßt sich nach Par-

*) Vgl. „Deutsche Juristenzeitung“ vom 1. Mai 1905, S. 423.
4*
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venuart nicht mehr gern an die Jahreder Not erinnern. Man
fühlt sich wieder sicher vor dem Schuß und billigt jetzt die
gegendie SchwurgerichteerhobenenVorwürfe, die schonvor
einem halben Jahrhundert von den ReaktionärenSchopen¬
hauer und Bismarck mit viel mehr Geist, aber ohne Erfolg
vorgetragenwurden.

Gegenüberder so.oft wiederholten, aber nie bewiesenen
BehauptungdesGegenteilssei festgestellt: Die Geschworenen
irren in ihren Entscheidungennicht häufiger als die gelehrten
Richter, nur mit dem Unterschied,daß die Fehler der Ge¬
lehrten meist zuungunsten,die der Laien meist zugunsten
der Angeklagten gemacht werden. Der wirkliche Mangel,
der das Institut der Schwurgerichteverunstaltet, ist in den
Augen der bürgerlichen Kritiker ein Vorzug: die Arbeiter
sind durch die dreifache Siebung der Geschworenenlisten
und durch die Diätenlosigkeit von der Beteiligung an der
Rechtsprechungder Schwurgerichtefast ganz ausgeschlossen.
Hier wäre der Hebel einzusetzen,wenn wirklich eine Re¬
form und nicht eine Rückbildung des Strafprozessesge¬
plant wäre.

An Stelle der Schwurgerichte sollen Schöffengerichte
treten, also Gerichtshöfe, die aus Laien und Staatsricbtem
sich zusammensetzen. Die Schöffengerichte sind eine
Schöpfung der Reaktionszeit. Sie wurden zuerst 1850 in
Hannover und dann rasch ;in den meistenanderendeutschen
Ländern eingeführt. Ihr Vorzug besteht darin, daß in ihnen
„die beamtetenrechtsgelehrtenRichter wieder eine ihrer wür¬
dige Stellung erlangen“, und fast immer die Meinung des
gelehrten Vorsitzenden bei der Beratung durchdringt. Die
bittere Pille der Abschaffung der Schwurgerichtesoll ver¬
zuckert werden durch die Einführung der Berufung gegen
alle Strafurteile erster Instanz. Wie in der berühmten „Ca¬
rolina“ (der Halsgerichtsordnungdes Kaisers Karl V. vom
Jahre 1532) 'hielt man bis in die neuesteZeit eineAppellation
für unvereinbarmit der Würde des Richterstuhls,und sehr
„liberale“ Juristen, die das unfehlbare Lehramt des Papstes
überlegen belächeln,glauben an die Unfehlbarkeit des ge¬
lehrten Richterkollegiums— es gibt auch Rechtspfaffen.

Die Preisgabeeines so alten Dogmas,diesesZugeständ¬
nissesan denWillen der Menge,will natürlich bezahlt oder
— staatsmännischgesprochen— „kompensiert“ sein, deshalb
soll fortan auch nach Ablauf der Berufungsfrist Anschluß¬
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berufung zulässig sein. Die Begründung ist köstlich: „Man
hofft, daß der Angeklagte sich von der Einlegung einer un¬
begründeten Berufung eher abhalten lassen wird, wenn er
weiß, daß der Staatsanwalt auch nach Fristablauf durch
Anschlußberufung eine höhere Bestrafung berbeiführen
kann“ (!!!). Und wie viele arme Teufel werden sich aus
Angst vor der höheren Strafe von einer begründeten Be¬
rufung abhaltenlassen! Von dem gleichenengherzigenGeist
erfüllt ist der Vorschlag, das Wiederaufnahmeverfahrenzu
erschweren und zu beschränken,weil jetzt durch die Be¬
rufung eine genauePrüfung der Schuldfragegewährleistetsei.

Weitere „große Mittel“ weiß die Kommission nicht zu
empfehlen — sie plagt sich noch ab mit der Verbesserung
einzelner kleiner Schönheitsfehler unseres Verfahrens: So
sollen die Zeugen künftig erst nach der Vernehmung be¬
eidigt werden, statt daß man den Eid ganz abschafft. Die
Geistlichensollen über die ihnen bei Ausübungder Seelsorge
anvertrautenTatsachennicht mehr vernommenwerden. Dem
Beichtgeheimnishat man aber das Redaktionsgeheimnisnicht
gleichgestellt. Der verantwortliche Redakteurwird von der
Zeugnispflicht befreit, wenn er gemäß § 20, Absatz 2 des
Preßgesetzesfür die Handlung haftet, die den Gegenstand
eines Strafverfahrensbildet. Der Verteidiger wird von dem
Wachtposten befreit, der ihm bisher beim Besuchdes ver¬
hafteten Angeschuldigten zur Seite gestellt werden konnte.
Privatklage ist auch zuzulassenbei den Vergehendes Haus¬
friedensbruchs, der erschwerten Körperverletzung, der Be¬
drohung, der Sachbeschädigungund bei Entwendung von
Nahrungs- oder Futtermitteln (§ 370, Ziff. 5 und 6 des
Reichsstrafgesetzbuchs).Dannfolgen nocheinige Vorschläge,
die beweisen,wie sehr dasVertrauenauf die gelehrtenRichter
gewachsenist: der Kreis derjenigen Delikte, gegendie amts¬
richterliche Strafbefehle ohne Verhandlung erlassen werden
können, soll erweitert werden, Bei allen Uebertretungensoll
ein abgekürztesVerfahren von dem Einzelrichter ohne Mit¬
wirkung von Schöffen zulässig sein.

Im Pr-ivatklageverfahrenhat das Gericht nachdemWun¬
sche der Kommissionkünftig die Befugnis, auf Antrag eines
Prozeßbeteiligten die Oeffentlichkeit auszuschließen,auch
wenn Gefährdung der Sittlichkeit nicht zu befürchten wäre.
Wenn also zum Beispiel ein Hilger gegen einen Bergmann
Krämer PrivatklagewegenBeleidigungerhebenwürde,könnte
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das Gericht auf Hilgers Antrag ohne weitere Begründung
die Hauptverhandlunghinter verschlossenenTüren stattfinden
lassen. '

Aber besser noch als durch ihre Vorschläge wird die
Kommissiondurch ihre Unterlassungengekennzeichnet.Mit
einigen verlegenenRedensartenentschuldigt sie die Tatsache,
daß sie nicht eine einheitliche Regelung des Strafvollzugs
verlangt. In Artikel XI der peinlichen Gerichtsordnungdes
Kaisers Karl V. und des heiligen römischen Reiches von
Anno 1532wird vorgeschrieben,

„daß die Gefängniß zu Behaltung und nicht schwerer,
gefährlicher Peinigungder Gefangenensollen gemacht
und zugerichtetseyn“.

Bedarf dieser alte Grundsatz nicht dringend neuer ge¬
setzlicher Festlegung? Wäre nicht mancheszu sagen über
die Behandlung jugendlicher Verbrecher und der Geistes¬
kranken und über die Selbstbeschäftigungin den Strafan¬
stalten? Die Kommission hat es abgelehnt,sich mit diesen
Dingen zu befassen,und sie ist der Ansicht, daß auch die
sogenanntebedingte Verurteilung (Straferlaß durch das Ge¬
richt unter der Bedingung des WohlVerhaltens) sich nicht
empfehle trotz der guten Erfahrungen,die das Ausland mit
dieser Einrichtung machte— es soll die verkrüppelte deut¬
sche Ausgestaltungder Idee, die bedingte Begnadigung,er¬
halten bleiben: Nicht der Richter, sondern der Landesherr
oder sein Minister haben über das Schicksal eines reuigen
Sünderszu entscheiden.

Und natürlich hat diese Kommissionsich auch nicht er¬
kühnt, die AbschaffungunseresgeheimeninquisitorischenVor¬
verfahrenszu empfehlenoder wenigstensöffentliche Verhand¬
lung über die Fortdauer der Untersuchungshaftzu fordern.
Die Haftbeschwerden,die „nach Lage der Akten“ entschieden
werden, sind wertlos. Der Verhaftete ist ohne Schutz. Ge¬
schäftsüberlastung,Vergeßlichkeit oder Urlaub des zustän¬
digen Beamtenkönnen eine Untersuchungmonatelang ver¬
zögern — der Untersuchungsgefangeneist dagegen ganz
machtlos. Erschreckendhäufig steht die Dauer dieser nach
gedrucktemFormular begründetenEinsperrungenin keinem
Verhältnis zu der Schweredes Deliktes oder dem Umfang
der notwendigen Erhebungen. Wie mancher arme Teufel,
der ein StückBrot oderein paar Pfennigegebettelt hat, wartet
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in der Gefängniszelle zwanzig oder dreißig Tage auf sein
Urteil! Es ist nichts Seltenes,daß die Untersuchungshaft
zehnmal solangedauert als die Gefängnisstrafe,die schließ¬
lich ausgesprochenwird. Es wäre ein verdienstlichesWerk,
alle derartigen Fälle zu sammeln — ich weiß, daß er¬
schütternde Bilder zerstörten Glückes darunter sind. Der
amtlichen vorläufigen Freiheitsentziehung, auch der fahr¬
lässigen und leichtfertigen, sind keine Schranken gezogen,
während zum Beispiel die alte badischeProzeßordnungdie
Höchstdauer der Untersuchungshaftbei „Kollusionsgefahr“
auf zehn Tage, für Verbrechenauf zwanzig Tage festsetzte,
damit die Untersuchung beschleunigt wurde. Im Zeitalter
desTelegraphenund TelephonsmüßtendieseFristen für jede
Untersuchung genügen, wenn die persönliche Freiheit re¬
spektiertwürde. Die reichenKreisewerdensich ja meistdurch
Kautionen gegen die Untersuchungshaftschützen können,
während die Besitzlosendie Opfer der rückständigenGesetz¬
gebung werden. Eine Strafprozeßreform,die nicht der Hand
der Bürokratie die Geißel der Untersuchungshaftentwindet,
verdient nicht den Nameneiner Reform.

Die russische Revolution
Aus einer Rede

Mannheim, 3. Dezember 1905

Wir wünschenund hoffen mit ganzemHerzen,daß dies¬
mal unserenGenossender volle Sieg winken wird; denn wer
von uns fühlt nicht, daß dort drübenin MoskauundWarschau
auch für uns gestritten und gelitten wird? Gerade für uns
Deutsche ist der Ausgang dieses mächtigen Ringens von
gewaltiger Bedeutung. Schon in wirtschaftlicher Beziehung.
Für mehrerehundert Millionen Mark werden alljährlich Er¬
zeugnisseder deutschenIndustrie nach Rußland eingeführt.
Wenn es gelingt, den Zarismus zu stürzen und geordnete
Verhältnisse, namentlich gerechte Steuerverteilungherbeizu¬
führen, so wird diese Riesenbevölkerungkonsumkräftig wer¬
den, und für das nächsteMenschenalterhabenwir dort ein
weites Absatzgebietfür die Produkte deutscherArbeit zu er¬
warten. Am größten aber ist der Einfluß der russischen
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Ereignissefür uns auf moralischemund politischem Gebiet.
Seit einem Jahrhundert war die russische Knutenherrschaft
der Schutzwall, hinter dem die deutschenReaktionäre ihre
Deckungsuchten. Es ist kein Zufall, wenn die Nachricht in
den Blättern auftauchte, daß gerade deutscheKriegsschiffe
es seien,die bereit ständen,den Russenkaisermit seiner Fa¬
milie vor der Liebe seinesVolkes in Sicherheit zu bringen.
Jeder Monat bringt uns neue Beispiele dafür, daß sich die
deutsch-preußischeRegierungsolidarisch verbundenfühlt mit
der russischen. DeutscheSozialdemokratenwurden zu hohen
Freiheitsstrafen von dem .Landgericht in Königsberg ver¬
urteilt, weil sie mitgewirkt hatten bei der Einführung revo¬
lutionärer SchriftennachRußland. Die Deutschensitzennoch
im Gefängnis,ihre russischenMitschuldigen sind inzwischen
durch die Revolution befreit worden.

Der RegierungsratMartin wurde von dem Reichskanzler
öffentlich wie ein Schuljunge abgerüffel't, weil er in einer
fleißigen Schrift den russischenKreditschwindel aufgedeckt
und vor dem Ankauf russischerStaatspapieregewarnt hatte.
Merkwürdig! Die preußischenMinister kennen sonst keine
höhere Aufgabe als die, den heiligen Geldsack vor Ver¬
lusten zu schützen.Hier aber,wo es sich darum handelt,den
St. Nicolaus davor zu bewahren,daß er vor aller Welt ent¬
larvt wird als Bankrotteur, werden sogar die Interessendes
deutschenKapitals skrupellos hintangesetztgegen das Inter¬
esse des Selbstherrschers. Wenn der deutschen Reaktion
der russischeRückhalt genommenist, dann werden sich die
deutschenJunker und Industriebarone,auf ihre eigeneKraft
angewiesen,vielleicht doch ernstlich überlegen, ob sie ihre
Politik der Volksentrechtung und -Ausbeutung fortsetzen
können. Vor allem wird sich die Frage erheben,ob nicht
endlich mit den äußerstenMitteln vorgegangenwerden soll,
um den PreußischenLandtag aus einer Duma zu einer wirk¬
lichen Volksvertretung zu machen. Solange es der Sozial¬
demokratie nicht gelingt, entsprechendihrer Stärke im Preu¬
ßischenLandtag Eingang zu gewinnen,solangewerden alle
Bestrebungen,die deutschePolitik zu demokratisieren,ergeb¬
nislos bleiben.

Die österreichischenArbeiter sind uns mit glänzendem
Beispiel vorangegangen. Und was bei den Parteigenossen
des Auslands möglich war, muß der glänzend und straff
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organisierten ArbeiterschaftDeutschlandsauchgelingen.Wir
wollen uns an die Brust schlagenund reuig bekennen,daß
mancheunter uns in den letzten Jahren, ermüdet durch die
Tagesarbe'it,kleinmütig geworden sind. Die russischenGe¬
nossenaberhabenuns denGlaubenan die Revolutionwieder¬
gegeben,und wenn wir Deutschestolz darauf sind, daß wir
der Welt die Theorie des Klassenkampfesgeschenkthaben,
so haben die russischenParteigenossenihre Dankesschuld
dadurch bezahlt, daß sie uns die Praxis des Klassenkampfes
gelehrt haben. Denn es sind neue Kampfformen, in denen
sich die Ereignisse in Rußland abspielen. Das ist natürlich
nicht so zu verstehen,daß mit einem scharfen Riß das Zeit¬
alter des politischen Massenstreiksbegonnenhat. Es ist ähn¬
lich wie im wirtschaftlichen Leben. Die Resteüberwundener
Perioden verschwindennicht über Nacht. Während in den
Fabriken die Spinnmaschineund die Webmaschineim Betrieb
sind, sitzendroben auf unsernSchwarzwalddörfernauchnoch
Handweber an ihrem altväterischenWebstuhl. So spielen
auch im russischenBefreiungskampfdie alten Methodennoch
■ihreRolle. Von den Attentaten habe ich schon gesprochen,
und auch die Barrikaden fehlen nicht. In Lodz haben die
Arbeiter im Straßenkampfgezeigt, daß sie für ihre Ziele in
den blutigen Tod zu gehenwissen. Aber das eigenartigeGe¬
präge wird der russischenRevolution nicht gegebendurch
die Schlachtengegen die Kosakenoder die Ermordung von
Polizeibeamten,sondern durch das Eingreifen der Arbeiter¬
massen,durch die Ausnutzungder wirtschaftlichenBedeutung
der Proletarier für politische Ziele, durch den politischen
Massenstreik. Es ist etwas Großes um diese Bewegung.
Während in den bürgerlichen Revolutionen von 1789 und
1848 einzelne hervorragendePersönlichkeitenes waren, um
die sich die Ereignissedrehten, fehlen hier fast ganz die
großenNamen. DasVolk, dasfrüher als Chor zur Seitestehen
mußte, ist jetzt selbst zum Helden geworden,es ist auf die
Bühne getreten und leitet selbst den Gang der Handlung.
Ich habe vor einigen Monaten ein Bild von Rembrandtge¬
sehen. Es stellt Christus dar, der die Wechsler aus dem
Tempel jagt. Und um die Hände Gottes ist der Heiligen¬
scheingemalt. Wenn einst der große Künstler kommenwird,
der das Gewaltige und Schöneunserer Zeit im Bilde fest-
halten kann, wird er auch die russischeRevolution als Er¬
lösergestalt darstellen müssen,die den Tempel reinigt. Und
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um die Hände, die tapferen, braven Arbeiterhände,wird er
den Heiligenscheinmalenmüssen. Denn die Arbeiter sind es,
die Rußlandund die Welt erlösen.

Brief an Ignaz Schiommer
Karlsruhe, 29. Mai 1906

Lieber Ignaz!
Es hat mir sehr wohl getan, wie ich- am 23. Mai unter

dem Stoß von Briefen Deine herzlichen Zeilen gefunden
habe. Es ist furchtbar schwer,wenn die Jahre desWerdens
vorbei sind, sich an neueMenschenanzuschließen.Die Arbeit
schafft mir natürlich Tag für Tag neue Beziehungen.Men¬
schen, die sich mir untenordnen,vielleicht auch solche, die
mich „bewundern“, Frauen, die mich eine Weile begleiten
und hindern, aber— ein inniges Zusammenhalten,eineselbst¬
verständlicheKoordinierung,eine Freundschaftnachunserem
guten alten Muster habe ich seit der Universität nicht mehr
gefunden,vielleicht auch nicht gesucht. Aber ich freue mich
von Herzen an dem Kapital von Liebe und Anhänglichkeit,
das mir aus der Hochschulzeitgebliebenist. Hoffentlich be¬
halten wir uns noch lange und machen uns Ehre. Das
wmnscheich Dir zu Deinem Geburtstage,der um die Zeit
herum sein muß. Wie schön ist’s, daß Du an Else einen so
tapferen, lieben Kameradengefunden hast. Und besonders
gut ist, daß Ihr jetzt auch den Anschluß an die praktischen
Arbeiter gefundenhabt. Wollt Ihr übrigensfür meineJugend¬
bewegungetwastun? Sie geht prächtig vorwärts. Die „Junge
Garde“ erscheint jetzt achtseitig — die Auflage ist gegen
5000, und allwöchentlich entstehen neue Organisationen.
Falls Ihr, ummich wie ein Staatsanwaltauszudrücken,„willens
und imstande seid“, etwas zu tun, hätte ich für Euch eine
schöneAufgabe. Ich braudhedie Ausarbeitungvon Katalogen
für Jugendbibliotheken. Ich denke mir drei Gruppen, für
kleine, mittlere und große Organisationen. Die Schriften des
jugendausschussesvon Hamburgkann ich Euchdazuschicken.
Außerdembraucht Ihr das Verlagsverzeichnisvon Dietz, der
„Vorwärts“Buchhandlung etc., außerdemvon den verschie¬
denen billigen Büchereien.Schreibt mir, ob Ihr daran wollt.

Herzlichen Gruß!
Euer alter

Ludwig
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Gegen den Klerikalismus
Aus einer Redeim badischenLandtag

13. Juni 1906
Der Herr Minister hat uns vorgeworfen, daß unser An¬

trag zu allgemein gefaßt sei; wir verlangteneinfachTrennung
von Staat und Kirche, aber darunter könnte man sich alles
denken, das sei nicht genügend substanziert, darauf könne
ma,nnicht eingehen. Der Herr Kollege Binz hat den gleichen
Vorwurf erhoben, er hat gemeint, wir sollten doch sagen,
was getrennt werden soll, und dann werde man sehen,wie
schwierig die Materie sei. Wir wissen genau, wie schwierig
die Materie ist. Wir haben aber erst dem Ministerium einen
neuenDirektor bewilligt, und wir sind der Ansicht, daß wir
dem Ministerium nun auch neue Arbeit aufbürden können.
Die schwierigeArbeit des Gesetzentwurfssoll die Regierung
selbst machen, wir wollen dann die Kritik besorgen1.
Wenn uns aber vorgeworfen worden ist, wir wüßten
nicht, waswir wollen, und wenn der Herr Abg. Binz gemeint
hat, wir seienzu wenig praktisch, dann will ich doch mit ein
paarStrichendasauszuführensuchen,waswir unter Trennung
von Staat und Kirche verstehen:

UnsereForderungensind eminentpraktischeForderungen
und sollten sich im RahmenunseresBudgets wohl verwirk¬
lichen lassen. Es sind wenige, klare Punkte; wenn Sie uns
die geben,werdenwir Ihnen das Zeugnis ausstellen,daß Sie
unseremWunsche entsprochen haben. Darin aber hat der
Herr Abg. Binz ein Stücklein recht, wenn er meint, daß nach
dem Kirchengesetzvom Jahre 1860 schon so etwas wie
Trennung von Staat und Kirche bestehe.Wir sind nicht der
Auffassung,daß die Trennung von Staatund Kirche ein ein¬
zelner Akt sei, der von heuteauf morgenüber Nacht kommt,
sondern die Trennung von Staat und Kirche ist ein großer,
weltgeschichtlicher Prozeß, der vor 100 Jahren vielleicht
begonnen hat. Was wir verlangen, ist die weitere Durch¬
führung dieses Trennungsprozesses.Der Trennungsprozeß
bestehtdarin, daß stückweisevon den Befugnissender Kirche
abgebröckeltwird, wasöffentliche Befugnissesind. Die mittel¬
alterliche Kirche bis zu Beginn des letzten Jahrhundertshat
neben ihren speziellen geistlichen Aufgaben drei weltliche
Aufgaben zu erfüllen versucht: sie war Armenamt— ich er¬
innere an die Klostersuppen— sie war Lehramt — die Ent-
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Wicklung unseresSchulwesenshängt eng zusammenmit der
Tätigkeit der Kirche — und sie war Standesamt.Schritt für
Schritt hat die Kirche zurüdeweichenmüssenvor dem Staat.
Das Armenwesenist vom Staat übernommenworden, das
Standesamtwird vom Staategeleitet. Ein Rest ist nur übrig
vom Lehramt, da der Staat der Kirche törichterweise einen
mitbestimmendenEinfuß auf die Schulverhältnissegelassen
hat. Wenn wir hier einsetzen,so verlangen wir, daß auf
diesemletzten Gebieteein Ende gemachtwird, mit dem Hin¬
eingreifen der Kirche in staatliche Befugnisse. Wir wollen
die Entstaatlichungder Kirche und die Entkirchlichung des
Staates,weil wir überzeugt sind, daß ein sehr großer Teil
der Macht der Kirche darin beruht, daß die Kirche dem1
Volke zugleich ein Stück weltlicher Obrigkeit darstelilt.

Wenn .ichdie Forderungenim einzelnenkurz aufzähle,so
ist die wichtigste Forderung die, daßkeinerlei Aufwendungen
aus staatlichenMitteln für die Kirqhe mehr gemachtwerden.
Der Herr Abg. Binz hat im Verlauf seinerAusführungenauf
Frankreich hingewiesenund hat gemeint, das, was in Frank¬
reich durchgeführt sei, sei ja keine eigentlicheTrennung von
Staat und Kirche, sondern nur ein ganz mangelhaftesDing.
Er hat darin nicht recht, die Trennung von Staatund Kirche
in Frankreich ist ein ganz gewaltiger Anfang, ist allerdings
noch kein Ende, aber wir wären sehr zufrieden,wenn wir in
Badeneinmal diesenAnfang hätten,der dort gemachtworden
ist. Unsere Parteigenossenin Frankreich sind nicht daran
schuld, wenn nicht ganze Arbeit gemachtworden ist. Dort
in Frankreich ist eben auch ein Kompromiß abgeschlossen
wordenmit den bestehendenVerhältnissen.Aber es ist ein ge¬
waltiger Schritt vorwärts, vor allem die Bestimmung, daß
keine Budgetaufwendungenmehr gemachtwerdendürfen von
Staatund Gemeindenfür Kulturzwecke.Es ist dochein Unter¬
schied, wenn bisher 50 Millionen für Kultuszwecke jedes
Jahr verwendetwurden, und das Kultusbudget jetzt auf ein
paar tausend Franken zusammengeschrumpftist für die Be¬
soldung von ein paar Gefängnisgeistlichen.Das sind doch
Dinge, die man nicht übersehenkann, und der Herr Abg.
Dr. Binz hat auch unrecht, wenn er meint, daß die Be¬
stimmung, für den Kultus keine öffentlichen Mittel zu ver¬
wenden, eine Ausnahmebestimmungist. Steht es auch bei
uns nicht im Gesetz,so besteht doch die Praxis bei uns,
wenigstensin den Gemeinden,daß grundsätzlichVereine,die
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nicht der Allgemeinheit offen stehen,sondern für einen nach'
außen abgeschlossenenInteressenkreisgegründet sind, aus
öffentlichen Mitteln nicht unterstützt werden. Ich weiß z. B.
aus der Gemeindeverwaltungin Mannheim,daß Vereine,die
konfessionell abgeschlossensind, grundsätzlichausGemeinde¬
mitteln eine Unterstützung nicht bekommen,und wenn der¬
selbe Grundsatz, daß aus Mitteln der Allgemeinheit eine
abgeschlosseneSonderheit nicht unterstützt werden darf, in
Frankreich in das Gesetzaufgenommenist, so ist das keine
Ausnahmebestimmung,sondernes ist eine selbstverständliche
Bestimmung für eine selbstverständlicheTatsache.

Wir wollen weiter, und das gehört mit zu dem, was wir
unter Trennung von Staat und Kirche verstehen, daß das
Besteuerungsrechtder Kirchen aufgehobenwird. In demTren¬
nungsgesetzist in Frankreich den Religionsgemeinschaften
nur das Recht der Kollekte gegeben,das haben sie ja bei
uns auch, und sie machendavon Gebrauchneben der Be¬
steuerung; wir sind aber der Ansicht, daß diese Kollekten
genügen würden, um die Bedürfnisse der Kirche zu be¬
friedigen. Wir wollen keine zwangsweiseBesteuerung,es
handelt sich weniger um das Geld, das dadurch aufgebracht
wird, als darum, daß der Staat die Kirche mit einem Recht
der öffentlichen Besteuerungausstattet,mit dem Recht der
Anwendung staatlicher Zwangsmittel zur Bestreitung ihrer
Bedürfnisse.

Wenn wir weiter verlangen,daß den Vertretern der ein¬
zelnen kirchlichen Gemeinschaftenkeine Sitze in der Ersten
Kammer gegebenwerden, so haben wir damit Beseitigung
eines anderenSonderrechtesverlangt. Ich bin der Ansicht,
daß gar keine Veranlassungvorliegt, diesen einzelnen im
StaatebestehendenKorporationeneinenVertreterin der Ersten
Kammerzu geben,übrigens bin ich auchüberzeugt,daß sich
das ganz leicht durchsetzen(ließe,da ja die Erste Kammer
bisher den Vertreter der einen Konfession wohl noch nicht
in diesemHause gesehenhat; und wenn die Erste Kammer
ganzabgeschafftwürde—wir wollen gründlichervorgehen—,
dann wäre ja dieser Teil der Frage auch erledigt.

Wenn wir endlich verlangen, daß keine Mitglieder der
Geistlichkeit beider Konfessionenin die Schulkommissionen
kommen, so ist das auch wieder eine praktische Forderung,
die der Herr Abg. Binz vielleicht verstehenwird. Wir sind
der Ansicht, daß in einer sehr großen Zahl von Fällen der
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Einfluß der Geistlichen in den Schulkommissionenein für
die Schuleund für die Lehrer unheilvoller ist. Wir sind der
Ansicht, daß diese Forderung im Interesseder Schulen ge¬
stellt werden und1durchgeführt werden muß.

Unsere Hauptforderung ist natürlich die Durchführung
der konfessionslosenSchule, die Entfernung der Kirche aus
den Räumendes Schulhauses.Wir wollen, daß die Schule
eineweltliche sei, eineAnstalt, bestimmt,denKindernweltliche
Kenntnissemitzugeben,und wir sind derAuffassung,daßdiese
unsere Forderung nach Entfernung des Religionsunterrichts
aus den Schulendurchgeführt wird, und zwar nicht bloß mit
Hilfe der sozialdemokratischenArbeiterschaft, sondern des¬
halb, weil eine ganzeZahl von Interessengruppenvorhanden
sind, für die es wichtig ist, daß der jetzt bestehendeZustand
aufgehobenwird. Das ist bei allen großen Forderungenso.
So ist die Sonntagsruhe durchgeführt worden von einer
Gruppe von Leuten, die ein Interessedaran hatten, daß dem
größerenTeil der Bevölkerungdie Möglichkeit gegebenwer¬
den kann, am Sonntagdie Kirche zu besuchen;sie ist durch¬
geführt worden von Vertretern der Arbeiterschaft, denen es
nur darum zu tun war, die Arbeiter nicht körperlich herunter¬
kommenzu lassen,und .ihnendie Möglichkeit zu geben,sich
wieder zu erholen.

Bei der Entfernung des Religionsunterrichts aus der
Schule sind verschiedeneGesichtspunktemaßgebend: Ein¬
mal das Interesseder Lehrer; es läßt sich nicht wegstreiten,
auch nicht nach dem Lehrertag in München,daß ein erheb¬
licher Teil der Lehrerschaftmit demGlaubengebrochenhat,
und nun trotzdem vom Staat gezwungenwird, in der Schule
etwaszu lehren,was er nicht glaubt; zumandernmalauchdas
Interessevieler Lehrer, die den kirchlichen Glaubenbesitzen.
Es gibt namentlichinnerhalb der protestantischenKirche eine
ganze Menge von Nuancierungendes Glaubens, es werden
einzelne Mitglieder, namentlich der protestantischenLehrer¬
schaft, gehindert sein, ihre Form desGlaubensin der Schule
mit Rücksicht a,uf den einen oder anderenVorgesetztenzu
lehren, und weiter müssensie Rücksicht nehmen auf die
Eltern, nicht bloß auf die Eltern, die sich als konfessionslos
betrachten. Die Trennung liegt auch im Interesseder Eltern.
Eltern in protestantischenKreisen,die positiv gerichtet sind,
müssenzurzeit dulden, daß ihre Kinder im Religionsunter¬
richt einem Lehrer in die Hände fallen, der zur liberalen
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Richtung sich bekennt. Die Katholiken haben es ja darin
etwas anders, weil ihre Kirche geschlossenist. Der Herr
Abg. Binz hat zwar gemeint, beim protestantischenGlauben
wird die Einheit der Kirche durch die Einheit des Glaubens
gewahrt. Diese Einheit ist aber in der Geschichteder Ent¬
stehung des Protestantismusin sehr wesentlichen Punkten
nicht vorhanden, und die Eltern müssen es sich gefallen
lassen, daß der Staat sie zwingt, ihre Kinder in eine Schule
zu schicken,wo etwasgelehrt wird, was sie nicht für richtig
halten.

Wenn man sagt, die Religion sei nicht Privatsache,und
der Staat sei daran interessiert, daß Religion gelehrt wird,
so dürfen Sie nicht vergessen,daß heute die Religion sich
nicht von der historischen Kirche trennen läßt, und daraus
müssenSie den Schluß ziehen,daß man es den Eltern über¬
lassen müßte, ihre Kinder in der Religion zu unterrichten,
wo es ihnen behagt, und wenn hier der Staatmit der Faust
eingreift, so wird den Lehrern, so wird den Kindern und den
Eltern Unrecht getan!

Nun wurde ja im Verlaufe der Debatte von mehreren
Seiten, namentlich auch von seiten des Herrn Abg. Binz, in
sehr beweglichenWorten dargestellt, wie eine große Zahl
der Geistlichen in unseremLande ihr Amt zu politischen
Zwecken,zur Verunglimpfung ihrer politischen Gegner miß¬
braucht. Die natürliche Folge müßte doch sein, daß Leute,
die überzeugt sind, daß ein großer Teil des geistlichen
Standesihr Amt mißbraucht,für die AusbildungdiesesStandes
nichts übrig haben, daß die Liberalen sich sagen,wir haben
kein Interessedaran, selber Mittel dafür zu bewilligen, daß
gegen uns Agitatoren, Abonnentensammler,Redakteureaus¬
gebildet werden, denn nach der Schilderung von jener Seite
ist ein großer Teil der Geistlichen im Hauptamt Zentrums¬
agitator und Zentrumsredakteur. Diese Folgerung ha¬
ben die Liberalen nicht gezogen, sie haben zwei
Landtagen hintereinander freiwillig aus öffentlichen Mitteln
Gelder zur Ausbildung der katholischenGeistlichenbewilligt,
ohne daß eine rechtliche Pflicht für den Staat bestand,aber
diesmal, vielleicht zum Teil infolge Drängens von außen,
hat die nationalliberale Partei in der Budgetkommissionsich
dazuaufgerafft, die beidenPostenim ordentlichenund außer¬
ordentlichen Etat zu streichen,die für das Konvikt und das
Priesterseminarbeantragt waren. Man hat gemeint, das sei
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der Anfang, nicht vom Ende, sondern für eine straffere
Haltung der Liberalen in Kirchenfragen,in Kultusfragen, ein
Anfang für die Haltung, daß die Liberalen sich sagen: Der
Staat darf für Kultuszweckenicht mehr zahlen, als er ver¬
traglich übernommenhat, keine freiwillige Leistung für den
Kultus — und was geschah?Nachdemdie Liberalen 35000
Mark bestritten hatten, kam ganz kurz darauf die Beratung
eines Postensfür den evangelischenOberkirchenratzu einem
Bau, auch eine freiwillige Leistung. Nichts natürlicher, als
daß das Zentrum damals gesagt hat: Ihr habt uns dort ge¬
strichen, jetzt streichenwir euch das. Gewiß wurde es nicht
so gesagt,das machtdas Zentrum nicht. Aber für jeden, der
es mitgemachthat, war der Zusammenhangklar, daß, nach¬
dem die Liberalen das Konvikt geschlagenhatten, Sie den
evangelischenOberkirchenrat schlagen wollten und sagten:
Statt 150000 Mark wollen wir nur 100000 Mark bewilligen,
d. h. für diesmal die geforderten 75000 Mark, aber für das
nächsteMal, wenn die anderen 75000 Mark kommen, vor¬
aussichtlich nur 25000 Mark. Was tat darauf die, liberale
Partei? Es wurde auf Veranlassungder Liberalen bei der
Regierung angefragt, ob sie vielleicht bereit sei, freiwillig
noch weitere Leistungen auch an die Katholiken zu geben,
unter Umständenan denkatholischenOberstiftungsratweitere
50000 Mark zu zahlen. Die Regierunghat ganz korrekt zu-
rückge.schrieben:sie habe keine Mittel zur Verfügung, wenn
aber, was sie nicht wünscheund hoffe, die Kosten für das
Konvikt und für das Prie,sterseminargestrichenwürden, dann
se,i sie bereit, eine Summe,die den Beträgenungefähr ent¬
spreche,also ungefähr 50000Mark, auchfür denkatholischen
Oberstiftungsrat herzugeben.$.Darauf sind die Liberalen ein¬
gegangen.Sie habenganz tapfer mit uns die Konviktskosten
und die Priesterseminarkostengestrichen,und wir habendann
erlebt, daß der Posten von 50000 Mark, der vorn hinaus¬
geworfen war für das Konvikt, durch die Hintertür, durch
denkatholischenOberstiftungsratwiederin dasBudgetherein¬
marschierte,indem man die Regierungersuchte,einen Nach¬
trag über 50000 Mark Zuschuß an den katholischen Ober¬
stiftungsrat zu bringen,damit die Gleichheitwiederhergestellt
sei. Daswar die Kirchenpolitik, die tapfereund neueKirchen¬
politik der Liberalen, und welchenEindruck das draußenim
Lande auf die Wählerschaft machenwird, darüber werden
künftige Wahlen vielleicht das Nötige sagen.
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Es ist von seitendes Herrn Abg. Binz in seinenSchluß-
ekkursionendavondie Redegewesen,daß er hoffe, es werde
sich schließlich ein Friede mit der anderenSeite anbahnen.
Er hat zuerst in schönenWorten davon geredet,daß voraus¬
sichtlich auch unsere Enkel und Urenkel noch' den alten
Kampf weiterkämpfenmüssen,hat aber schließlich damit ge¬
endigt, daß er der Hoffnung Ausdruckgab,es werdedie Zeit
kommen,wo Friede herrschezwischenjener und dieserSeite.
Diese Friedenshoffnung,das lehrt die Geschichteauf jedem
Landtage,ist eine verfehlte Hoffnung. Der Frieden wäre ein
durchausfauler Frieden. WenndasZentrummit Ihnen jemals
Frieden schließenwird, so wird dasein Friede sein, der sich
gründet auf Ihre Unterwerfung. Ein Kompromiß, den Sie
demZentrummachen,denhat einmal ein liberaler Herr selber
dahin übersetzt:Unterwerfungunter denWillen desZentrums.
Ich erinnereSie nur an die Volksschulgeschichtein Preußen.
Man hat erzählt, daß es schließlich dahin kommen werde,
daß in der Mitte des Saalesder Herr Abg. Schüler als Ver¬
treter der Zentrumspartei und der Herr Abg. Obkirc.herals
Vertreter der Liberalen— ich weiß nicht, warum geradediese
beiden sehr großen Herren gewählt worden sind, ob
das aus ästhetischen Rücksichten geschehen ist — sich
umarmen werden und dadurch symbolisch zum Ausdruck
bringen, daß die bürgerlichen Parteien einig sind. Ich will
nicht so grob sein,wie mein Freund Eichhorn, und den einen
der beiden Herren mit einem politischen Taschendiebver¬
gleichen. Davor hüte ich mich. Aber ich meine,wenn es zu
einer Umarmung kommen wird, dann wird das eine Ver¬
mählung sein. Sie (zum Zentrum) sind ja in politischen
Dingen nicht gegen die eheliche Verbindung, Sie zünden ja
gelegentlich sogar selbst Hochzeitsfackelnan. — — —
Also ich vergleicheda den einen Teil, und zwar den Zem-
trumsteil, nicht mit einemTaschendieb,sondernich vergleiche
ihn mit einer Jungfrau, und zwar mit einer eisernen Jung¬
frau, wie sie im Museum in Nürnberg steht, einer eisernen
Jungfrau, die an ihren Armen und an ihrer Brust Dolcheund
Nägel hat, und die, wer in ihre Arme sinkt, dahin befördern
wird, wohin sie ihmwünscht,nämlichin das Jenseits.Wir sind
der Ansicht, daß einem solchen Frieden, der kein Friede
wäre, der ein fauler Friede wäre, vcrzuziehenist der wirk¬
liche Kampf, der rücksichtsloseKampf, und den zu führen
ist die Sozialdemokratieentschlossen.Uns wird dabei nicht
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das stören, was Sie kritisiert haben, nämlich die politische
Tätigkeit der Geistlichen. Wir habenkeine Angst vor dieser
politischen Tätigkeit. Wir werden sie schließlich überwinden.
Wir sindderAnsicht,daßdieserscheinbareVormarschdesKle¬
rikalismus keine dauernde,sondern nur eine vorübergehende
Erscheinungist. Wir sind der Auffassung, daß der Klerika¬
lismus nur dort gedeihenkann, wo die allgemeinen öko¬
nomischenund politischen Voraussetzungendafür gegeben,
wo nämlich große Teile des Landes ökonomisch rück¬
ständig oder wo die Schulverhältnisseentsprechend sind.
Der Klerikalismushat sich in Deutschlandnur dort entwickelt,
wo rückständige ökonomische,agrarischeVerhältnisse vor¬
handen waren. Im Rheinland haben Sie schon erlebt und
werden Sie noch mehr erleben, daß gleichzeitig mit
dem Vordringen der Industrie auch Ihre Herrschaft
zuirüc'kgehenwird. Sie werden gefunden haben, daß
in den letzten paar Jahren,überall dort, wo der Fabrikschlot
raucht, dieWeihrauchwölkchenschließlichentschwundensind.
Sie werden finden, daß überall dort, wo die Industrie ihren
Einzug gehaltenhat, auch die Sozialdemokratieihren Einzug
gehalten hat, und daß sie schließlich selbst in Gebietevor¬
dringt, wo es vorher unmöglich schien. Die Erscheinungen,
die Sie in ganzEuropasehen,sind keine zufälligen. Siesehen
in Frankreich drüben, das fast ganz katholisch ist, wie der
Klerikalismus von Wahl zu Wähl mehr zurückgeht, ja, wie
er nachden letztenWahlen geradezuzerschmettertist.

Sie finden in Belgien ein Zurückgehendes Klerikalismus,
und geradedort habenwir ein typischesBeispiel: Dort hat
sich der Klerikalismus nur dadurch am Ruder gehalten,daß
er den größten Teil des Volkes künstlich zu Analphabeten
machte,daß er ein Wahlrecht schuf, welchesden Besitzenden
ein gesteigertesWahlrecht verleiht; also nur durch künstliche
Mittel hat er in diesemLandeder Industrie sichhaltenkönnen.
In anderenLändern, wo fortgeschrittenereökonomischeVer¬
hältnissesind (ohne Rücksichtauf die Zähl der Katholiken),
können Sie (zum Zentrum) sich nicht entwickeln, oder wo
Sie sich entwickelt haben,gehenSie zurück. Ich erinnere an
Amerika; Herr Kollege Binz hat die Nichtentwicklung einer
klerikalen Partei dort darauf zurückführen wollen, daß dort
die Klerikalen in der Minderheit seien,und deswegenhätten
diesevon vornherein darauf verzichtet, Einfluß zu gewinnen.
Ich bin nicht der Ansicht. Wenn dort der Nährboden vor-
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ha,ndenwäre,würde auchdort eineklerikale Partei entstanden
sein. Es ist aber kein Nährbodenvorhanden,weil Amerika
a,ll den mittelalterlichen Ballast nicht mit sich trägt, den wir
zu tragen haben; es hat nicht die rückständigenagrarischen
Verhältnisse,wie wir, es hat nicht die rückständigenpoliti¬
schenVerhältnisse,wie wir, es hat die freie Kirche, die dort,
weil sie frei ist, sich nicht als Märtyrerin aufspielt. Mit der
Entwicklung der ökonomischenVerhältnisse wird auch in
Deutschland der Klerikalismus schließlich besiegt werden;
er wird besiegt werden mit den Liberalen, wenn sie mit¬
marschieren,er wird besiegt werden gegen die Liberalen,
wenn sie nicht mitmarschieren. Die Macht, die schließlich
den Sieg über den Klerikalismus erringt, ist zweifellos die
organisierte Arbeiterschaft, an die sich vielleicht ein Teil des
Bürgertums angliedern wird; das wird die Zukunft lehren.
Wir sind der Ansicht, daß dann, wenn die ökonomischenund
politischen Verhältnissegeändert sind, ohne Schadenfür die
Allgemeinheit und den Staatdie Kirche sich selber überlassen
werden kann. Es ist nicht richtig, wenn der Herr Kollege
Binz meint, im Interessedes Staatesund der Allgemeinheit
dürfe der Staat die Oberaufsicht,die Regulierungder Kirche
nicht aus der Hand geben. Die Kirche kann frei sein in
einem freien Staate,wenn wir eine gute Volksschule haben,
eine Volksschulemit unentgeltlichenLehrmitteln, denn dann
werden die Schulen der Kirchen niemandenmehr locken.
Lockend sind jetzt meist die Schulender Kirchen, nur weil
in ihnen Vergünstigungen für die Armen gegebenwerden.
Wenn aberder Staat für gute Schulenund für Unentgeltlich¬
keit der Lehrmittel sorgt, wird diesesLockmittel wegfallen.
Aber das wird nicht so bald geschehen! Ich erinnere nur
daran, daß wir vergeblich auf ein staatliches Lehrerinnen¬
seminarwarten — nebenbeizu bemerken,vielleicht wird der
Klerus Gelegenheit nehmen,die Lücke auszufüllen, die der
Staat läßt. Wir werden die Kirche frei lassen im Staate,
und wir sind der Auffassung, daß die Kirche diese Freiheit
selbst wünschensollte. Wir werden uns nicht kümmern um
das, was die Kirche für ihre Glieder innerhalb des Kreises
Ihrer Befugnissetut; wir werden uns selbst durch Erschei¬
nungen,wie sie gesternvorgetragenworden sind, nicht dazu
bringen lassen, irgendwelchen Ausnahmebestimmungenzu¬
zustimmen. Was gestern Herr Kollege Muser von dem In¬
halt des Index erzählt hat, war gewiß für denmodernenMen¬
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scheu abstoßend. Aber wir lassen ihn Ihnen. Machen Sie
Ihren Index, setzenSie die großen Geister der Nation auf
den Index, setzenSie Kant darauf, das stört uns nicht, das
ist Ihre eigene Sache,die Sie nach dem Kirchengesetzfrei
und selbständigregeln können! Uebrigenssind wir nicht un¬
glücklich, daß gerade Kant auf dem Index steht; die Ge¬
rechtigkeit fordert wohl, zu sagen,daß auch diejenigenMit¬
glieder des Hauses, für die der Index kein Gesetz ist,
Kant nicht eben fleißig gelesen haben, und daß, soweit
er gelesenwird, er sehr selten verstandenund oft mißver¬
standenwird; hat doch erst kürzlich der preußischeMinister
des Innern aus Kant das preußische Dreiklassenwahlrecht
rechtfertigen zu können geglaubt, ein Wahlrecht, das unter
aller Kritik und außerhalballer reinen Vernunft ist!

Ich komme zum Schluß und sage, daß wir dem Antrag
des Zentrums zustimmen, daß wir unsere Forderung auf
Trennung von Staat und Kirche, die wir im allgemeinenge¬
stellt haben,wiederbringenwerden, und wir sind überzeugt,
daß von Landtagzu Landtag sich die Stimmendafür mehren
werden, schließlich auch (zu den Nationalliberalen) in ihren
Reihen.Wenn dieseZänkereienüber den Anteil jeder Kirche
an den vom Staat hingewotrfenenBissenso weiter fortgesetzt
worden, wird schon aus ethischemWiderwillen ein großer
Teil derjenigenfür unsereForderungenstimmen,die bis jetzt
noch nicht dafür sind, für die Forderung der Trennung von
Kirche und Staat.

Zum Justizetat
Reichstag-

Meine Herren, in der Brust des Herrn Abgeordneten
Müller (Meiningen) scheinenmir zwei Seelen zu wohnen;
die eine Seelezieht ihn offenbar nachlinks, die andere,scheint
mir, zieht ihn zum Block, also in unbestimmte Rich¬
tung. Die linke Seele,von der ich zu sprechenmir erlaubt
habe, hat ihm sehr kräftige Worte eingegebenzur Zeichnung
angeblicher Mißstände unserer heutigen Justiz. Die andere
Seelehat ihn veranlaßt,meinemParteifreundeHeineVorwürfe
darüber zu machen,daß er den deutschenRichterstandan¬
gegriffen hat. Der deutsche Richterstand habe im wesent¬
lichen ehrlichen Willen. Dann ist aberder Herr Abgeordnete
Dr. Müller (Meiningen) gekommenund hat sich wieder von
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der anderenSeite seinesWesensDinge diktieren lassen,die
nach meinem Empfinden viel schärfer gewesensind als das,
was mein Parteifreund Heine über die Richter gesagt hat.
Herr Kollege Heine hat lediglich behauptet,daß die Urteile
der Richter unter gewissenUmständenden Verdacht recht¬
fertigten, daß sie Klassenurteileseien. Der Herr Abgeordnete
Müller (Meiningen) hat aber in bestimmterWeise behauptet,
daß sogar in der Verhandlungsführungein offenbarer Unter¬
schied gemacht werde zwischen den Ständenund Klassen,
denen die Zeugen und Angeklagten angehörten. Personen,
die dem kleinbürgerlichen Stande angehörten, würden, wie
er hervorgehobenhat, „Zeuge Müller“, „Zeuge Schultze“
genannt, und diejenigen, die höheren Ständen angehörten,
hätten bessereTitulaturen zu erwarten.

Auch ausden übrigen Ausführungendes Herrn Abgeord¬
netenMüller (Meiningen) schienmir hervorzugehen,daß sein
Wesenunter einer offenbaren Zweiteilung leidet. Besonders
verdächtig schienenmir die Ausführungen, die er gemacht
hat über Vorgänge in seinem engeren Heimatlande Bayern,
über die Nürnberger Krawallprozesse. Ich war von
vornhereinmißtrauischgegendas,waser daVorbringenwürde,
weil er wiederholt von den Angabender „Rädelsführer“ bei
diesenKrawallen gesprochenbat. Es sollte ihm doch bekannt
sein, daß in allen den Prozessenkein einziger der beteiligten
Arbeiter als Rädelsführer verurteilt worden ist. Deswegen
wäre es ihm doch woh! möglich gewesen, das, was von
Gerichtswegen als nicht existent festgestellt ist, nicht wieder
hier in die Debattezu ziehen.

Ich meine aber auch, daß er in der Darstellung, die er
gegeben'hat, in mehrerenPunkten nicht geradeFalschesger
sagt, aber Wesentliches,Wahres verschwiegenhat, und da
wäre es von Interessegewesen,wenn er bei der Darstellung
dieser Nürnberger Krawalle Bezug genommenhätte auf das
gerichtliche Gutachten,das abgegebenworden ist. Ich habe
allerdings nicht die Akten, sondern lediglich, einen Bericht
des „Vorwärts'“, welcherdemAbgeordnetenDr. Müller (Mei¬
ningen) nicht authentischerscheinenwird. Nach der Sach-
verständigenaussage in diesem Bericht hat der erschossene
FleischmannmehrereSchüsseerhalten. Der erste Schuß ist
zwischenden rechten Rippenhindurch in das Herz gegangen;
ein zweiter Schuß war von hinten oder von der Seite ge¬
kommen. Ich meine, mit der Annahmeeiner Notwehr läßt
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sich die Tatsacheschwer vereinbaren, daß ein Schuß von
hinten oder von der Seitegekommenist. Es wäre aberweiter
von Interessegewesen,wenn Herr Dr. Müller uns mitgeteilt
hätte, daß bei der Verhandlung vor dem Schwurgerichtein
Zeuge beschworenhat, daß der betreffende Fabrikant, bei
dem gestreikt worden ist, zu den Streikbrechern folgendes
gesagt hat: Geht hin und ihaut sie zusammen;ihr seid doch
genug, euch geschiehtnichts! Es wäre weiter von Interesse
gewesen,zu hören, daß nachdiesergerichtlichenFeststellung
der betreffendeFabrikant seineStreikbrecherzu dem Zwecke
ausgerüstet hat mit Brechstangen— natürlich nur zur
Abwehr. Wenn ich in der Darstellung dieser Nürnberger
Vorgänge nicht den Ausführungendes Herrn Abgeordneten
Dr. Müller (Meiningen) mich anschließenkann, so bin ich
hingegender gleichen Meinung wie er, wenn er gegenüber
dem Herrn Staatssekretäran energischemTone hervorhebt,
daß wir heute bei der Justizgeradesowie bei der Sozialpolitik
uns in einem unfruchtbaren und jetzt schon sehr langie
dauerndemWartezustandbefinden. Es darf wohl ruhig be¬
hauptet werden, daß seit Jahren in der Rechtspflegefür die
breite Massedes Volks so gut wie nichts geschehenist. Das
einzige, was in der Richtung geschehenist, der einzigeFort¬
schritt von Bedeutung,die einzige Neuschöpfungist durch
die Arbeiterschaft aus eigener Kraft geschaffenworden, und
das sind die Arbeitersekretariate.Es muß hier hervorgehoben
werden, daß die jetzt bestehendennahezu100 — ich glaube
86 — Arbeitersekretariate,verteilt auf die verschiedensten
Teile Deutschlands,eine ganz eminente positive Tätigkeit
entfalten. Es sind etwa eine Million unentgeltlicher Rechts¬
auskünfte in einem Jahregegebenworden, die Institute sind
getragen von dem allgemeinenVertrauen der Arbeiterschaft
und der kleinen Leute, und die Arbeiter wissen,wenn sie in
ein Sekretariatkommen,daß sie dort verstanden,werden, sie
können in ihrer Sprachereden, weil die Beamtenmit ihnen
fühlen. Die meisten Sekretäresind selbst aus der Arbeiter¬
schaft hervorgegangen,und ein großer Teil von ihnen hat
sich in ganz kurzer Zeit mit großem Geschickeinzuarbeiten
gewußt in die Materien des Rechts; sie wissen sich zurecht
zu finden in den verschlungenenPfaden der Gesetzgebung
und der Rechtsprechung.Wenn Sie nun noch nichts wüßten,
wenn Sie noch Belegedafür brauchten,dann hätten Sie hier
den Beweisdafür, welch reiche Schätzean Begabungin den
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Tiefen unseres Volkslebens noch ungehoben ruhen., Man
wirft uns ja bekanntlich so sehr vor, daß wir nicht positiv
airbeiten. .Wenndie moderneArbeiterbewegung,die Sie die
sozialdemokratischenennen,gar nichts weiter geleistet hätte
als die Errichtung der Arbeitersekretariate,dann hätten sie
immer noch tausendmalmehr positive Arbeit getan als man-
cher Minister, der gegenuns den Vorwurf des Mangelsposi¬
tiver Arbeit erhebt. Uebrigenssind bei dieserpositivenArbeit
die Gewerkschaftenkeineswegsdurch die Regierungenge¬
fördert worden; im Gegenteil,es gibt immer nochbeschränkte
Richter, welche die Arbeitersekretärevon der Vertretung bei
Gericht zurückweisen,obwohl vor einigen Jahren der Herr
Staatssekretärv. PosadowskydenWunsch ausgesprochenhat,
daß derartige Schikanierungenunterbleiben möchten. Wir
verlangenja von der Regierunggar nicht viel, wir sind'über¬
haupt bescheiden.Wir wissen, daß die bürgerliche Rechts¬
pflege nicht aus ihrer kapitalistischenHaut fahren kann, so¬
lange die kapitalistischeWirtschaftsordnungbesteht; wir wis¬
sen,daßdie Justizein Mikrokosmosder ganzenGesellschafts¬
ordnung ist; wir wissen: wie früher unter dem absolutenKö-
nigstumder unbeschränkteRichterdem geheimenInquisitions¬
verfahrenentsprochenhat, so ist unsereJustiz,unsereRechts¬
pflege, wie überhauptunsereganzeStaatsverfassungeine selt¬
sameMischung feudaler und modern-demokratischerEinrich¬
tungen. Wir wissen, daß eine gründliche Reformierung an
Haupt und Gliedern auchfür die Justizgefordert werdenmuß,
und sie wird auch kommen. Sie wird kommen parallel mit
der Umbildung unseres ganzen öffentlichen und wirtschaft¬
lichen Lebens.

Aber, meine Herren, es gibt Mißständeinnerhalb unserer
Justiz, deren Abschaffung keineswegsdie Existenz der Ge¬
sellschafts-oder Eigentumsordnungin Frage stellen würde,
Mißstände,unter denen im Gegenteil nicht bloß die Besitz¬
losen,sondernauchdie besitzendenund herrschendenKlassen
leiden, weil sie nämlich offene und häßliche Wunden an
unseremGesellschaftskörpersind. Hier könnte doch vielleicht
der Herr Staatssekretäreinmal Schritte tun. Die Arbeiter vor
allem verlangen, daß sie nicht bloß Objekte der Recht¬
sprechungsein sollen, sie wollen auch:Subjekte der Recht¬
sprechungsein, sie wollen nicht im Widerspruchmit den Ge¬
setzen ausgeschlossenwerden vom Schöffen- und Geschwo¬
renendienst. ln der Richtungwill ich nicht wiederholen,was



72

in den letztenWochenhier erörtert wordenist; abereineswill
ich doch sagen. Eine Reform unserer Prozeßordnungsoll ja
bevorstehen,und man hat im Verlauf der Debattenrühmend
hervorgehoben,daß der Herr OberbürgermeisterAdickesge¬
wagt hat, vorzuschlagen,daß gewisse äußere Formen des
englischenRechtsverpflanzt werdenauf den Bodendes deut¬
schenProzesses.Ganzgut; aber wann!wird der neueAdickes
kommen,der nicht bloß die äußeren Formen, sondern auch
einen Teil, des englischenGeistes in unser Rechtverpflanzen
wird? Ich meine den Geist im englischenRecht, der zeugt
von dem tiefen Respekt vor der persönlichen Freiheit des
Bürgers. In dieser Beziehungliegt bei uns vieles im argen.
Einen Teil hat ja der Herr AbgeordneteDr. Müller (Mei¬
ningen) schon geschildert, ich will noch wenig nachtragen.

Es gibt noch immer Richter bei uns, die es wagen, er¬
wachseneAngeklagte, wenn sie den unteren Ständenange¬
hören, in der Verhandlung mit „du“ anzureden,— — —
und es gibt immer noch Vorsitzende,die es unbeholfenenAn¬
geklagten und Zeugen gegenüber für geschmackvollhalten,
ihren oft sehr zweifelhaftenWitz zu üben. Hier könnte eine
Verpflanzung ruhiger englischer Gewohnheiten gar nichts
schaden. Und weiter, wie viele Vorsitzendegibt es bei den
Schöffengerichten,die ihren Aerger, wenn sie überstimmt
wordensind, bei der Verkündigungder UrteilsigründezumAus¬
druck bringen. Aber schlimmer ist noch ein Uebel, das viel
tiefer sitzt, das geradezu eine schwere Krankheit unserer
Rechtsprechungist. Ueber allen Gesetzenund Verordnungen
— und wir haben doch viele von beiden.— und über allen
Landgerichtenund Oberlandesgerichten,über dem Kammer¬
gericht und Reichsgerichthoch erhaben,da thront, unnahbar
und unfehlbar, absolut, ein Wesen, in dessenSeelewie in
einem Brennpunktdie verschiedenstenStrahlen aller Wissen¬
schaftenund aller Künste sich ein Stelldicheingeben — Sie
erraten schon, von welchem Wesen ich rede: eg ist Seine
Majestät der souveräne Schutzmann! — — — Die Ge¬
richte habenzu seinenGunstenvollständig abgedankt;an die
Stelle des freien richterlichen Ermessens ist vielfach das
freie Schutzmannsermessen getreten. Der Schutz¬
mann irrt nie! Wenn in einemProzeßein paar DutzendZivil¬
zeugenauftreten, so ist die Frage erst entschiedenund sicher
entschiedenin dem Augenblick, in welchemdie Beweismittel
mit den blank geputzten Knöpfen auftreten. Zu welchen
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Folgen das in der Praxis führt, dafür nur wenige Beispielte,
aus den allerletzten Monaten! Ein Metallarbeiter Neumann
ging im August vorigen Jahres hier von der Arbeit nach
Hause, und statt sofort in seine Wohnung hinaufzugehen,
blieb er im Torweg stehen. Es kam ein Schutzmannund'
verlangte,daßer weggehe.Er weigertesich— natürlich. Die
Folge war, daß der Mann mit zur Wachegebrachtwurde und
schließlich ein Strafmandaterhielt. Des RätselsLösung war,
daß in dembetreffendenHause— der Arbeiter wußtees nicht
- von Kohlenarbeiterngestreikt worden war und der Schutz¬
mann irrtümlich gemeint hatte,dieser Metallarbeiter habemit
der Sacheirgend etwaszu tun. DasGericht hat die Strafe be¬
stätigt, der Schutzmannhabeeine Anordnung getroffen, und
der Bürger habe zu gehorchen.

Ein andererFall! Ein Handlungsgehilfeging hier in der
Alten jakobstraße,nachts 1 Uhr, und sah eine Sistierung.Er
blieb einen Augenblick in einer Türnischestehen. Ein Schutz¬
mann verlangte,daß er weitergehe,und weil das nicht sofort
geschah,packte ihn der Schutzmann,so daß der Handlungs¬
gehilfe auf das Trottoir fiel. Es gab dann eine Bestrafung,
natürlich nicht für den Schutzmann,sondern für den Hand¬
lungsgehilfen. Das Gericht hat die Strafe bestätigt; der
Schutzmannhatte befohlen, und der Bürger hatte zu ge¬
horchen! Das Gericht hat in allen diesen Fällen darauf ver¬
zichtet, hat es unterlassen,nachzuprüfen,ob die Anordnung
des Schutzmannsmateriell berechtigt war oder nicht.

Derartiger Fälle hätte ich noch ein gutes Dutzend aus
den letzten Wochen; ich will sie Ihnen nicht vortragen. Nur
einenFall will ich noch herausheben,weil er durch die Person,
desBetroffenenvon Interesseist. Ein Redakteureineshiesigen
bürgerlichenBlattes,der fleißig den „Vorwärts“ gelesenhatte,
konnte nicht glauben,daß die vielen.Berichtedes „Vorwärts“
über ähnliche Vorgängeder Wahrheit entsprächen.— er stand
dem „Vorwärts“ ungefähr so skeptisch gegenüber wie der
Herr AbgeordneteDr. Müller (Meiningen) —. Deswegenbe¬
gab sich der betreffendeRedakteur,ein Herr Erdmannsdörfer,
in die Kochstraße,wo gerade ein Buchbinderstreikwar, um
die Polizeieinmal auf die Probezu stellen. Und esgelangihm.
Nach wenigen Minuten kam der souveräneSchutzmannund
verlangte,daß Herr Erdmannsdörfernicht bloß den Platz vor
der Buchbinderei,sondern die ganze lange Koehstraßever¬
lasse,und weil der Herr Redakteursich nochein paarAugen¬
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blicke Zeit nahm, bevor er der Aufforderung Folge leistete,
bekamer den üblichen Strafbefehl, genau wie andere Leute
auch. Das Gericht stellte sich auch ihm gegenüberauf den
Standpunkt: wenn der Herr Schutzmannbefohlen hat, dann
hat der Herr Bürger zu gehorchen. Ich hoffe, daß der Hem
Redakteur Erdmannsdörferkünftighin mehr Vertrauen zum
„Vorwärts“ und weniger zur Berliner Polizei hat.

Einen Fall will ich noch kurz erwähnen. Die Frau Luise
Zietz wurde vom Schöffengerichtin Langenselboldverurteilt,
weil sie in einer Versammlunggewagt hatte, zu bemerken.:
die Toren, die glauben, durch Nadelstichedie Arbeiterbewe¬
gung aufzu'halten,die sind im Irrtum — ein.Satz,an dessen
Richtigkeit, wie ich glaube, nicht ein einziger in diesemSaale
zweifelnwird. Aber es'hateinengegeben,der darangezweifelt
hat, und das war der Herr Wachtmeister,der die Versamm¬
lung überwachte; er fühlte sich durch die Bemerkung ge¬
troffen, und die Frau wurde, weil sie gewagt hatte, diese;
Wahrheit auszusprechen,zu zwei Wochen Gefängnis ver¬
urteilt wegen Beleidigung des Wachtmeisters.

Daß es für den Richter nicht ungefährlich ist, gegen,die
herrschendeMeinung aufzutreten,die sich dem Verständedes,
Wachtmeistersunterordnen will, hat der Richter erfahren,
den der Herr AbgeordneteDr. Müller (Meiningen) vorhin
zitierte. In der Schrift des LandgerichtsratsEmil Theisen ist
erwähnt, daß dieser als Richter in Frankfurt den Versuch
machte,gegen die Polizei in allen den Fällen vorzugehen,in
welchen die Polizei ihm nicht genügendenRespektvor der
persönlichenFreiheit gezeigt hat. Es ist ihm aber offenbar
sehr schlecht bekommen; denn in einer recht interessanten
Broschüreerzählt er, daß seine Karriere erheblichgelitten hat
unter dem starken Rechtsbewußtsein,das Herr Theisen zum
Ausdruck brachte.

Nun, die privilegierte Stellung, diese Sonderstellungder
Uniformierten bringt es mit sich, daß sich schließlich diese
subalternenRechtsanschauungenimmer mehr in die Gerichts¬
urteile einschleichen.WelcheFülle von Arbeit, vonScharfsinn,
von Zeit ist nur darauf verwendetworden,sozialdemokratische
oder gewerkschaftlicheLeichenbegängnissezu stören?! Mit
welchem Eifer und mit welchem Erfolg wird z. B. Jagd ge¬
machtauf rote Schleifenbei Begräbnissen?!Die unglücklichen
Schleifen- und Kranzträger werden bestraft. Ich habe hier
allein aus den letzten Wochen eine Menge von Einzelfällen,
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besondersaus dem westlichenKohlengebiet. ln einem Fall©
hat sich bei der Verhandlungzum Schreckendes Amtsanwalts
herausgestellt,daß die rote Schleifeam'Kranz eigentlichweiß
war. Der Herr Amtsanwaltist nicht in Verlegenheitgekommen
— der Mann wurde trotzdembestraft,weil zwar nicht er, aber
ein anderer im Leichenzugeeine rote Schleife am Kranz
gehabt 'hat.

Es wird demSinneder deutschenSprachezu polizeilichen
Zweckengerade in diesenDingen oft Gewalt angetan. Was
wird vor allem gemacht aus dem Begriff der „Rede am1
Grabe!“ Ein BerginvalidenamensWinkler wurde vom Land¬
gericht Duisburgverurteilt, weil er folgendeGrabredegehalten
hat: „Im NamendesDeutschenBergarbeiterverbandeswidmen
wir, die Kameradenvon Buschhausen,dir diesen Kranz.“
Daswar die Rede.Der Maurer Günter in Reppenin der Mark
sprach bei der Kranzniederlegungam Grabe folgendeWorte:
„Im Namen des Zentralverbandesder Maurer Deutschlands
lege ich diesen Kranz nieder.“ Das Landgericht in Frank¬
furt a. O. hat den Mann verurteilt, weil die zwölf Worte
eine Grabrede seien. Das Kammergericht hat im Oktober
1906 dieses Urteil bestätigt. — — — Auf die Länge,
einer Kundgebungkäme es gar nicht an — hat das Kammer¬
gericht gesagt—, eine Redeseider AusdruckeinesGedankens
gegenübereiner Anzahl von Zuhörern. Ich will den Empfin¬
dungen nicht Ausdruck geben, welche die Arbeiterschaft be¬
seelen, wenn sie von einer derartigen Gerichtsentscheidung
hören.

Schließlich handelt es sich bei diesenplanmäßigenSchi¬
kanen um kleine und kleinliche Dinge, über die sich die or¬
ganisiertenArbeiter hinwegsetzendurch das Bewußtseinihres
Rechtsund durch ihren Humor. Schlimmer aber ist es, daß
immer noch auf Grund veralteter Vorschriften die barba¬
rischen Strafen aufrechterhaltenwerden, die wegen Eigen-
tumsvergehen ausgesprochenwerden. Ich habe mir aus
den letzten Monateneinige Fälle zusammengestellt.

Ein schon bestrafter achtzehnjähriger Hausbursche in
Frankfurt a. M. wurde zu drei MonatenGefängnis verurteilt,
weil er einem in seiner Nähe sitzendenjungen Burschenim
Hauptbahnhofin Frankfurt a. M. 2 Pfennigeaus der Tasche
entwendethatte.

Die Altenburger Strafkammer hat einen Stallschweizer
verurteilt, der durch ein Fenster in ein Waschhauseinge¬
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stiegen war und von dort zwei StückchenSeife entwendet
hatte.

Das LandgerichtMagdeburg hat am 24. April v. J. die
verehelichte Karoline X. wegen Rückfalldiebstahls zu drei
MonatenGefängnis verurteilt. Sie hatte am 1. Februar v. J.
zwei Bund Stroh im Werte von 50 Pfennig entwendet,die
einem Gutsbesitzerin Salbke gehörten.

Das Landgericht Posenhat im JanuardiesesJahreseine
wegen Diebstahls vorbestrafte Händlerfrau zu einem Jahre
Zuchthausverurteilt, weil diese acht Pfund Mehl bei einem'
Krämer gestohlen hatte.

Ein Arbeiter wurde vom Landgericht Gleiwitz zu drei
MonatenGefängnisverurteilt, weil er den Fiskus um 5 Pfen¬
nig betrogen hat. Er hatte eine Fahrkarte für eine
Streckegenommen,die 15 Pfennigekostete,und nur 10 Pfen¬
nig dafür bezahlt. Der Mann wurde, weil er rückfällig war,
zu drei MonatenGefängnisverurteilt. — Ich weiß genau,Herr
Abgeordneter Müller (Meiningen), daß das die gesetzliche
Mindeststrafe ist, aber ich trage diesen Fall vor, damit end¬
lich der Herr Staatssekretäreinsieht, daß es hier notwendig
ist, nicht immer zu vertrösten, nicht immer bloß den Mund
zu spitzen, sondern aucheinmal zu pfeifen. Wie oft ist hier
im Reichstageschon hervorgehobenworden, daß diese Rück¬
fallstrafen und die gesetzlichen Mindeststrafen bei Eigen¬
tumsvergehenin Widerspruchstehenmit dem Bewußtseindes
Volkes! Wie oft ist schon hervorgehobenworden, daß es
notwendig ist, mindestenseine analogeBestimmungzu schaf¬
fen zu § 370 Ziffer 5 des Strafgesetzbuchs,wo bekanntlich,
als Uebeirtnetungbehandelt wird, wenn jemand Nahrungs¬
und Genußmittel von unbedeutendemWerte entwendet zum
alsbaldigen Verbrauch.Warum wird nicht für die Entwen¬
dung von Heizungsmaterial endlich eine ähnliche Ueber-
tretung vom Strafgesetzbuchangenommen?(Auf Zuruf.) Ge¬
wiß, dafür gibt es auchMindeststrafen;ich habevorhin einen
Fall verlesen,wonach ein Mann, der eingestiegenwar und
zwei StückchenSeife im Werte von 40 Pfennigenentwendet
hatte, drei MonateGefängnisbekommenhat. Ich weiß nicht,
worauf die Regierungwartet. Wir habendoch die Erfahrung
gemacht,daß die Regierungsehr oft auch schnell sein kann;
ich erinnere nur an die Eile, mit der die Maschine bei der
Zuchthausvorlagegearbeitet hat.
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Es hat, um auf ein anderesGebiet zu kommen,mein Par¬
teifreund Heine in seinenAusführungen hervorgehoben,daß
die Behandlung der Jugendlichen vielfach nicht zu
rechtfertigen sei, und in der Beziehunghat, wenn ich recht
verstandenhabe, der Herr AbgeordneteMüller (Meiningen)
ihm zugestimmt. Er hat die Behandlung,die die betreffenden
jugendlichen vor dem Gericht gefunden haben, zwar nicht,
wie der Herr AbgeordneteHeine es getan haben soll, als
Werk von Trotteln bezeichnet,aber er konstatiertewenigstens
eine leichtsinnige Schlamperei. Diese Schlamperei,von der
er spricht, daß also der. Richter nicht genau vorprüft
in der Verhandlung, ob die zur Erkenntnis der Straf¬
barkeit erforderliche Einsicht vorhanden ist, findet sich
täglich in unserer Gerichtspraxis. Täglich bekommen
Hunderte von Jugendlichen Strafbefehle, und die Straf¬
befehle ergehen doch, ohne daß eine Verhandlung statt¬
findet. Wo und wann soll der betreffende Richter geprüft
haben, ob der Jugendlichedie zur Erkenntnis seiner Straf¬
barkeit erforderliche Einsicht gehabt hat? Nicht bloß bei den
Fällen, die eben erwähnt worden sind, sondernin Dutzenden
von anderenFällen werden Sie den gleichen Mißstand kon-
stantieren. Nun sind aber in den weitausmeistenFällen die
Verbrechen der Jugendlichen zurückzuführen entweder auf
traurige häusliche Verhältnisseoder auf frühe Verwendung
bei der Kinderarbeit. Demgegenüber müssen wir fest¬
stellen, daß, während viele Jugendliche so eminent
hoch bestraft werden, andererseitsdiejenigen Arbeitgeber,
welche im Widerspruchmit demGesetzdie Jugendlichenüber
die gesetzlicheZeit hinausbeschäftigen,außerordentlichmilde
wegkommen. Ein Malizfabirikanit Ganzer in Kulmbach
hat Kinder von 8 bis 12 Jahren zu Arbeiten, in seiner
Malzdarre beschäftigt. Die Kinder wurden von 7 Uhr früh
bis 12 Uhr und von 1 bis 6 Uhr abends beschäftigt und
erhielten in der Zeit von Mitte bis Ende August einen Pau¬
schallohn von 4 bis 7,50 Mark im ganzen. Das Schöffen¬
gericht Kulmbach — das gleiche Schöffengericht, das die
Zeugniszwangshaftgegen den Redakteur Schlegel verfügt
hat, hat den betreffendenMalzfabrikantenzu der großenStrafe
von 6 Mark verurteilt. Der Mann wird sich das nächsteJahr
sicher hüten, die Kinder wieder über die Zeit zu beschäf¬
tigen, wenn ihm so schwereStrafen drohen.
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Handelt es sich hier um Mißstände,die über das ganze
Reichverbreitet sind, so sind auf einemanderenGebiete,dem
des Gesinderechts, einzelne deutsche Landesteile be¬
sondersbevorzugtin bezugauf die Verhältnisse,die zur Kritik
herausfordern.Schonam 12. Dezember1896 hatte der Deut¬
sche Reichstagfast einstimmig in einer Resolutionverlangt,
daß ein einheitliches Gesinderechtgeschaffen werde. Der
Weg unserer Justizentwicklung ist ja förmlich besät
mit derartigen Resolutionen, die dann nichts nützen..
Bis heute wartet das Volk immer noch umsonst auf
ein einheitliches Gesinderecht.Wie notwendig das Gesinde¬
recht wäre, will ich nur an einem Beispiel darlegen. Ein
DienstmädchenElisabeth Schröder war bis zum 22. Juni
v. J. bei einem Landwirt in Hagelsdorf in Stellung. Eines
Tages gab es über dienstliche Verrichtungen Differenzen,
und der Dienstherr schüttetedem Mädchen eine Kelle voll
kaltem Wasserüber das Gesicht und über die Kleider. Das
Mädchenverließ den Dienst und ging zu seinerMutter. Drei
Tage später kam von dem Amtsgericht Schwaaneine Straf¬
verfügung über 10 Mark, und gleichzeitig kam der Gendarm,
der das Mädchenim Zwangstransportzu seinemDienstherrn
zurückbrachte. Natürlich ging das Mädchen sofort wieder
ausseinemDienst fort, und wenigeTage späterkam von dem
Amtsgericht Schwaandie zweite Strafverfügung, diesmal lau¬
tend auf 20 Mark, und es kam wieder der Gendarm,der das
Mädchenwieder zurückbrachte.DasMädchenist wiederweg¬
gegangen,und dann kam die dritte Strafverfügung, lautend
auf 30 Mark, so daß jetzt im ganzengegendasMädcheneine
Strafe von 68,50 Mark verfügt ist, eventuell 14 Tage Haft.
Das Dienstmädchenhat gerichtliche Entscheidungbeantragt,
und der Richter hat entschieden,daßdasMädchenzu Unrecht
den Dienst verlassenhabe; die Mißhandlungmit dem Wasser
sei kein Grund gewesen, den Dienst zu verlassen,
weil die Gesundheit nicht erheblich geschädigt worden
sei. Nun 'hat sich aber dasMädchendabei nicht beruhigt und
hat bei dem gleichen Amtsgericht eine Anzeige gegen den
Dienstherrr. eingereicht, gestützt auf §§ 223 und 185 des
Strafgesetzbuchs,es sei durch den Dienstherrn verletzt oder
wenigstens beleidigt worden, und dann kam folgender Be¬
schluß des Amtsgericht Schwaan:

Es wird die erhobene Privatklage unter Belastung der
Klägerin mit den Kosten des Verfahrens zurückgewiesen.Nach
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dem eigenen Vorbringen der Klägerin soll der Privatbeklagte
dieselbe mit einer Kelle Wasser begossenhaben. Diese Hand¬
lungsweisedes Beklagten fällt unter kein Strafgesetz. (Hört!
hört! bei den Sozialdemokraten.) In dem Begießenmit Wasser
kann eine Mißhandlung im Sinne des § 223 des Strafgesetz¬
buchs nicht erblickt werden, und ein Vergehen gegen § 185
des Strafgesetzbuchs,Beleidigung durch Tätlichkeit, erscheint
aus dem Grunde ausgeschlossen,weil in dem Begießen mit
Wasserobjektiv eine Ehrenkränkungnicht erblickt werden kann.

Amtsgericht, gez. Seeger.
Ich möchte sehen, wie der Beschluß des Amtsgerichts

gelautet hätte, wenn das Dienstmädchen,bewaffnetmit dieser
Entscheidung,am anderenTage dem Amtsrichter einen Kübel
Wasser über den Kopf gegossenhätte, — ob dann auch für
diieseHandlung kein Strafgesetzexistiert hätte.

Nicht bloß das Gesinderechtbedarf einer einheitlichen,
Regelung,ich empfehledem Herrn StaatssekretäreinenGang
durch das ganze deutschePolizeistrafrecht. Sie wer¬
den vielfach finden, daß das Unrecht gegendie Arbeiter sich
geflüchtet hat in die Winkel des einzelstaatlichenPolizei-
strafVerfahrens.

Ich will nur ein Beispiel anführen. Wer in Ludwigs¬
hafen am Rhein als Arbeiter am Montag blau macht,der wird
gerichtlich bestraft. Wenn er über den Rhein hinübergeht
nach Mannheim, darf er dort trinken, so viel er will, am
Montag, da ist das keine Uebertretung. Natürlich kommt,
das Blauemontagmachenin der weinfröhlichen Pfalzi viel
leichter vor als an anderenOrtern

Was tut nun die Regierung gegenüber all den Forde¬
rungen, die ich nur gestreift habe? Die Regierung ist seit
Jahrenwie der ewige Referendarimmer mit der Vorbereitung
beschäftigt. Sie hat im Jahre 1876 schonfolgende Erklärung
abgegeben:

Die Vorarbeiten über den Entwurf einesGesetzesüber den
Vollzug der Freiheitsstrafen sind so weit gediehen, daß ihre
Beendigungerfolgen kann, sobald die deutscheStrafprozeßord¬
nung festgestellt sein wird.
Von diesem Versprechenaus dem Jahre 1876 hat man

voriges Jahr oder vor zwei Jahrengesagt: „schier 30 Jahr©
bist du alt“ — und wir merkenimmer noch nichtsvon diesem
Gesetz,und ich fürchte,daßdasVersprechendesHerrn Staats¬
sekretärs das Schwabenaltervon 40 Jahren erreichen wird
und wir dann immer noch den Zustandin Deutschlandhaben,
daß wir genau so viele Strafartenbesitzenwie Strafanstalten.
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Noch ein Beispiel! Am 21. Februar 1899 hat der Herr
Staatssekretärerklärt;
Ich kann die beruhigendeVersicherungabgeben,daß die
Vorarbeiten in nicht allzu langer Zeit zu einer Vorlage
führen werden.

Es hat sich damals um die strafrechtliche Behandlungder
Jugendlichen gehandelt. Inzwischensind acht Jahre ver¬
flossen,und die Vorarbeitenscheinenimmer nochanzudauern.
Ich will bei dieserGelegenheitbemerken,daßdie langeDauer
der Vorarbeitendurchausnicht immer im Verhältnis steht zu
dem Werte und der Richtigkeit des Ergebnissesder Vorar¬
beiten.

In der Schrift desRedakteursGiesenvon der „Frankfurter
Zeitung“ über die Anwendungdes Zeugniszwangs ge¬
genüberden Redakteurenist festgestellt, daß die Ziffern, die
der Herr Staatssekretäruns angegebenhat, um mindestensdie
Hälfte zu nieder angegebensind.

Aber wir warten nicht bloß seit langem vergeblich auf
die Aenderung gewisser Gesetze;wir müssenauch darüber
klagen, daß die Qualität der Rechtsprechung auf
den verschiedenstenGebieten in ihrem Niveau offenbar ge¬
sunken ist. Der Herr AbgeordneteMüller (Meiningen) hat
hervorgehoben,daß Süddeutschlandbisher in manchenFragen
desStrafrechtsund der ProzeßordnungeineArt Insel gewesen
ist, und es hat Optimisten gegeben,die geglaubt haben,daß
diese freiere Auffassung desSüdensvielleicht über die Main¬
grenze nach Norden dringen werde. Aber das Gegenteil ist
eingetreten; die Anpassung findet in umgekehrter Richtung
statt. Statt Freiheit und Einheit in der Rechtsprechungbe¬
kommen wir preußischeUniform, die Karikatur der Einheit,
ln der vorhin erwähntenSchrift des Redakteursder „Frank¬
furter Zeitung“ wird nebenWürttemberg auchdas Großher¬
zogtum Badengenannt als ein Land, das sich bisher freige-
halten habevon dem Zeugniszwanggegendie Presse.Dieser
Fleck auf der deutschenpolitischen Geographie ist ja jetzt
weggewischt. Das Ding da im Nordenmit demgroßenSchna¬
bel und mit den scharfenund langen Klauen— ich spreche
vom preußischenAdler — ist über den Main nachSüdenge¬
kommen. Es hat uns zunächstim Vorüberfliegenausunseren
Bahnhöfen die Kilometerhefte weggeholt, in den letzten
Wochen,übrigens auch den „Simplicissimus“ aus den Bahn¬
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hofsbuchhandlungen,und jetzt hat es uns etwas gebracht,
nämlich die Zeugniszwangshaft.Das badischePreßgesetzvon
1868 hat den Redakteureninnerhalb gewisser Schrankenein
Recht der Zeugnisverweigerunggegeben, und in Wahrung
dieser Tradition waren bisher die badischenGerichte nicht
bereit, zur Erpressung von Zeugnis die Redakteureeinzu¬
sperren. Lieber die Berechtigungoder Nichtberechtigungder
Zwangshaft gegen Redakteurewill ich kein Wort mehr ver¬
lieren. Man hat uns in der Schulegelehrt, daßwir den Buch¬
händler Palm als Märtyrer betrachten,weil er sich geweigert
hat, den Verfasser einer in seinem' Verlage erschienenen
Schrift über Deutschlandstiefste Erniedrigung zu nennen,—
und heute läßt der gleiche Staat,der seinenSchülernderartige
Geschichtenerzählen läßt, die Redakteureeinsperren,die, ge¬
leitet vom gleichen Ehrgefühl, die Verfasser von Schriften
nicht nennen,die bei ihnen erschienensind. Ein Staatsanwalt
hat vor einigen Jahren im Plädoyer erklärt:

Die Fälle, Ln denen das Redaktionsgeheimnisgebrochen
worden ist, sindGott sei Dank auf deutschenRedaktionenselten.

Die erdrückendeMehrheit des Volkes ist sich darüber einig,
daß die Preßfreiheit in Gefahr wäre, wenn der Zeugniszwang
bestehenbliebe. Die Presseist heutedasöffentliche Gewissen
oder wenigstensmanchmalein Surrogat des öffentlichen Ge¬
wissens. Gerade für die Justiz ist die Presseunentbehrlich.
Oeffentlichkeit der Verhandlung wird tatsächlich erst durch
die Pressegeschaffen,und bei der Entdeckungvon Verbrechen
leistet die Pressewertvolle Dienste. Es liegt also eminentim
öffentlichen Interesse,wenn der Zeugniszwangfür Redakteure
abgeschafftwird, und das staatliche Interesse,von dem der
Herr AbgeordneteWagner und, wenn ich nicht irre, auch
der Herr Staatssekretärgesprochenhat, ist tatsächlichnichts
weiter als ein engherzigesbürokratischesInteresse;denn die.
Erfahrung zeigt, daß in den meistenFällen, in denenzur An¬
wendung des Zeugniszwangsgeschrittenworden ist, es sich,
um 'Ermittlung von Beamtengehandelt hat, die irgendwelche
Amtsgeheimnisseweitergetragen haben. Der Fall übrigens,
bei dem die badischeJustiz ihre bisherige Unbescholtenheit
verloren hat, ist ein sehr kleiner und unbedeutendergewesen.
Ein Fastnachtsblättchen,mit dem schönenNamen „Schnupf¬
tabak“, hatteeine kleine Spitzegerichtetgegenden Byzantinis¬
mus mancherStadtverwaltungen,die jeden Platz, jede Straße,
jedes Gebäudemit dem Namen eines Fürsten zu schmücken

Ludwig Frank 6
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liebten, und nun an Fastnachtwurde ein 67jähriger Mann,
plötzlich verhaftet. Er war als verantwortlicherRedakteurge¬
nannt. Es ist ein Mann, der die Ausgängebesorgtfür die Ex¬
pedition der „Mannheimer Volksstimme“, kein Journalist von
Beruf. Er hat ungefähr so viel zu tun mit dem„Schnupftabak“
in Mannheim,wie der ReichskanzlerFürst Bülow mit dem
Fastnachtsblattder „Münchener NeuestenNachrichten“, bei
denen Fürst Bülow auch als verantwortlicher Redakteurge¬
nannt war. Der Mann wurde verhaftet. Nachdemman ihn
freilassen mußte, hat man der Reihe nach von, der „Volks¬
stimme“ die Setzer,die Drucker, die Expeditionsbeamtenge¬
holt und sie zum Sprechenzu bringen versucht,und zuletzt
hat man den RedakteurGeck geholt und eingesperrt.

Der Fall, der in der Heimat des AbgeordnetenMüller
(Meiningen) spielte, ist allerdings noch viel krasser. Dort
wurde der Redakteur Paul Schlegel von der „Fränkischen
Volkstribüne“ eingesperrt,obwohl er schon bestraft war für
das gleiche Delikt, bei welchem er jetzt noch einmal den
Zeugenmachensollte. Er war in erster Instanzzu einer Frei¬
heitsstrafeund in zweiter Instanzzu einerGeldstrafeverurteilt
worden. Da hat sich offenbar der betreffendeUnternehmer,
der die Bestrafung 'herbeigeführt hat, darüber geärgert, daß
nun der Redakteurnicht eingesperrt wird; vielleicht — ich
weiß nicht — hat sich auch der Amtsrichter in Kuimbach
geärgert, daß die zweite Instanzsein Urteil korrigiert hat und
nun wurde Paul Schlegel,der rechtskräftig bestraft war, als
Zeuge vernommenund eingesperrt. Ich weise darauf hin,
daß bei diesemFall der Herr Staatssekretärpersönlich inter¬
essiert ist. Er hat bei einer früheren Verhandlunghervorge¬
hoben, daß ihm der Fall undenkbarerscheine,daß jemand
wegen der gleichen Sacheeinmal als Angeschuldigter und
dann als Zeuge in Betracht kommen könne.

Ich muß bemerken,daß in den meistenFällen, in denen
der Zeugniszwanggegen die Redakteureangewendetwird,
es sich um unfähige Richter handelt. „Mit dem Belagerungs¬
zustandkann jeder Esel regieren!“ und wasder Belagerungs¬
zustand für die Verwaltung ist, das ist der Zeugniszwang
gegen die Pressefür die richterliche Untersuchung. Uebri-
gens will ich hervorheben,als Material für das künftige
Rcichsstrafvo11zugsgesetz,daß auch die Behandlungder in¬
haftierten Redakteureselbst bei der Zwangshaft oft viel zu
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wünschen übrig läßt. Der Redakteur Geck in Mannheim1
durfte, solangeer gesessen'hat,ein einzigesMal währendder
Woche seine Frau sehen,und da stand der Beamtedaneben
mit der Uhr in der Hand. Man hat sich übrigens nicht be¬
gnügt, dem Manne die Freiheit zu entziehen,sondern man
hat offenbar auch1die Absicht gehabt, ihn während der Zeit
zu erziehen.Man hatgehofft, er werde,wenner herauskommt,
Mitglied des Reichsverbandeszur Bekämpfung der Sozial¬
demokratie werden. Man hat ihm nicht gestattet, eine
sozialdemokratischeZeitung zu lesen. Er mußte erst eine
Beschwerdean das Justizministeriumrichten, damit ihm zwei
Blätter dieser Richtung genehmigtwurden, ln, einer anderen
Beziehungaber hat seine Beschwerdekeinen,Erfolg gehabt.
Man wollte ihn nicht bloß zumNichtsozialdemokraten.erziehen,
sondernauch zum Nichtraucher. Trotz seiner Beschwerdean
das Justizministeriumwurde ihm nicht gestattet,pro Tag eine
Zigarre zu rauchen.

Fast zu gleicher Zeit hat noch ein Fall in Mannheimge¬
spielt, der Aufsehenerregt hat, weil er in Widerspruchstand,
zu der bisherigen Praxis vieler süddeutscherGerichte. Das
ist die Art, wie man an Ostern die norddeutschenAnar¬
chisten, wenn es solche waren, behandelt hat, die in Baden
Gastfreundschaft gesucht haben. Man hat die Leute, die
einen Kongreßabhaltenwollten, auseinandergejagt.Statt daß
in Mannheimdie Polizei Gelegenheitgehabt hätte, die Kon¬
ferenz zu überwachenund sich schon zu notieren, was dort
Gescheitesgesprochenwurde, sind die LeutedanneineStunde
Wegs von Mannheimweggegangenund haben,wie die Polizei
behauptet,ohne die Anwesenheitder Polizei getagt. Aber ich
will dieseMaßregel nicht kritisieren; feststellenwill ich nur,
daß es unverständlich ist, wie das MannheimerGericht dann
dazu kommt, zwei dieser Leute in Untersuchungshaft zu
setzen,weil sie im Verdacht standen,an dieser verbotenen
Anarchistenkonferenzteilgenommenzu haben. Der eine war
Dr. Friedeberg,der andereein Herr Karfunkelstein. Wie man
dann die Leutewährendder Untersuchungshaftbehandelthat,
fordert die schärfsteKritik heraus. Man hat den Dr. Friede¬
berg, obschoner erklärte, daß er schwer herzleidendsei, bei
offenemFensterbei rauhemWetter vollständigentkleidet;man
hat weiter bei dem Weg vom Gefängnis zum Amtsgericht
den Dr. Friedeberggefesseltwie einen schwerenVerbrecher.
Man hat ferner den Verkehr des Verhaftetenmit dem Ver¬

6*
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teidiger, den er suchte, erschwert; eine telephonischeVer¬
bindungwurde ihm nicht gestattet. Man hat den Eilbrief, den
er an den Verteidiger geschriebenhat, so schnell befördert,
daß der Brief vom Gefängnis bis zur Wohnung des Vertei¬
digers, die 200 Schritte vom Gefängnis entfernt war, einen
ganzenTag gebrauchthat. Endlich hat man— darauf ist der
Herr AbgeordneteDr. Müller (Meiningen) schon,zu sprechen
gekommen— gegenden Willen desVerhafteten,unter dessen
ausdrücklichenWiderspruch und unter Androhung von kör¬
perlicher Gewalt, den Dr. Friedeberg photographiert. Es ist
sicher anzunehmen,daß die Photographie nicht für die
„Woche“ bestimmt war wie die meisten Berliner Photogra¬
phien, sondern offenbar für ein anderesAlbum. Es ist von
seitendes Dr. FriedebergBeschwerdedagegenerhobenwor¬
den; aber nachträglich will es jetzt niemandgewesensein.
Der Justizministerläßt erklären, daß weder die Justizbehörde
noch die Gefängnisbehördeverantwortlich zu machen sei;
es sei eine polizeiliche Maßregel gewesen.Also in dem glei¬
chen Gefängnis,in dem ohne Erlaubnis der Gefängnisverwal¬
tung kein Haar vom Haupte eines Gefangenenfallen darf,
in dem ohne Erlaubnis,des Justizministerskeine Zigarre ge¬
raucht werdendarf, in dem gleichen Gefängniskann ein Ge¬
fangener vergewaltigt, kann ein Gefangener gegen seinen
Willen photographiert werden. Uebrigens gibt es ja eine
Nemesis:die Polizei, die sich hier so viel Mühe gibt, inter¬
essante Photographien zusammenzubringen,hat manchmal
schonerfahren, daß das Photographiereneine zweischneidige
Waffe ist. Geradein den letztenTagen habeneinige Polizei¬
spitzel die Erfahrung gemacht,daß das Photographierennicht
bloß im Dienst der Polizei steht, sondernauchmal gegendie
Polizei verwendetwerden kann.

Nicht bloß in den Fällen, die ich gekennzeichnethabe,
sondernvor allem in der sonstigenBehandlung,in der Aus¬
wahl der Lektüre zeigte sich die Kleinlichkeit gegenüberden
verhafteten Anarchisten,die doch immerhin gebildete Men¬
schenwaren. Ich habedemeinen,demKarfunkelstein,Lektüre
gebracht,und waswar das für eineAengstlichkeitbei der Prü¬
fung der Bücher! Sie wurden Seite für Seite angesehen,,ob
nicht vielleicht eine Bemerkungdarin stehe. Ein Buchhabeich
gebrachtmit dem kaumaufregendenTitel: „Seid fröhlich und
weise“, Auszügeaus den Schriften von Emerson. Das wurde
geprüft, als wenn die gefährlichsten umstürzlerischenWeis¬



85

heiten darin ständen, und es wäre doch ein schreckliches
Unglück, wenn der verhaftete Anarchist umstürzlerische
Schriften gelesenhätte.

Nun, meine Herren, ich will zum Schlüsse kommen.
— Wenn Sie durch Ihr Bravo mich reizen: ich habe hier
noch ein PäckchenMaterial vor mir. — Das eine will ich
zum Schluß nur bemerken:wenn ich der Staatssekretärwäre
— verzeihenSie die vermesseneHypothese—, dann würde
ich doch endlich gegenüber den verschiedenenJustizetaf-
debatten die Geduld verlieren, ich würde nicht die Geduld
haben, jedes Jahr fast dieselben Redenanhören und beant¬
worten zu müssen. Ich meine, ich würde nachgeben;denn
der Klügere gibt nach.

Badische Politik
Im badischenLandtag

29.Januar 1908
... Dm-Herr Ministerialpräsidenthat, als gewissermaßen

aufeinenWendepunkt,auf Jenahingewiesenundhatgesagt,dort
sei eine Resulotion,die sich auf den Bodender Gewalt stelle,
angenommenworden; die Revisionistenseienunterlegen. Die
Resolution von Jena wurde angenommen,ich glaube mit
287 gegen 14 Stimmen, sie wurde auch von dem weitaus
größten Teil der sog. Revisionistengebilligt, und mit Recht.
Denn was sagt sie? Die Besprechungin Jenawar durch die
bedrohlichen Gerüchte hervorgerufen, daß gewisse Rück-
wärtser in Preußendie Axt an das Reichstagswahlrechtlegen
wollen, und in der Resolutionwar festgelegt,daß bei einem
Anschlag auf das Reichstagswahlrechtdie Arbeiterschaft die
Pflicht habe, ihr Aeußersteszu wagen, und evtl, auch durch
die Niederlegung der Arbeit für die Erhaltung ihrer Rechte
einzutreten. Ist denn das nicht ein Standpunkt,den Sie er¬
wartet haben? Haben Sie vielleicht geglaubt, daß die drei
Millionen deutscher Arbeiter sich das nehmen lassen, was
sie so lange besitzen? Sie preisen den Dichter Schiller, der
gesungen hat: „Nichtswürdig sei die Nation, die nicht ihr
Alles freudig an ihre Ehre setzt!“, und wären die deutschen
Arbeiter nicht ehrloseTröpfe, wenn sie sich ein verfassungs¬
mäßigesRecht, das sie solange haben,wieder aus der Hand
winden ließen? Darin sind wir alle einig, Revisionistenwie
Radikale und ich bin überzeugt, auch große Teile des ge¬
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recht empfindendenBürgertums,daß die Arbeiterschaft nicht
bloß das Recht, sondern auch die verdammte Pflicht und
Schuldigkeit hat, den Boden zu verteidigen, auf dem sie
steht, nämlich den Bodendes Gesetzesund der Verfassung;

Nun wurde aber hingewiesendarauf, daß vielleicht die
preußischenArbeiter wegen der Haltung der preußischen
Regierung ebenfalls zu dem Mittel des politischen Massen¬
streiks greifen würden. Mir sind die Absichtenunserer preu¬
ßischenKameradennicht bekannt. Das eine aber muß aus¬
gesprochenwerden, daß wir mit tiefer Sympathieund mit
heißemWunsch auf Erfolg die Bestrebungenunserer preu¬
ßischen Kameradenbegleiten. Wir wollen es ihnen nicht
verdenken,daß 6 Millionen Menschensich in eine einfluß¬
lose dritte Wählerklasse nicht zusammenpferchenlassen
wollen, daß sie sich von einer ganz verschwindendkleinen
junkerlichen Minderheit nicht beherrschenlassenwollen. Der
Herr Staatsministerhat bedauert,daß in diesemHause von
„Einrichtungen“ Preußensverächtlichgesprochenworden sei.
Ich glaube, es ist von keiner andern Einrichtung geredet
worden als vom preußischenDreiklassenwahlrecht,und da
meine ich; Wenn ein Mann wie Bismarck dieses Recht als
das erbärmlichstealler Wahlsystemebezeichnendurfte, wenn
er von einer Einrichtung des preußischenStaatesan verant¬
wortungsvoller Stelle so reden durfte, da vergebenwir süd¬
deutscheAbgeordneteuns gar nichts und tun auchdempreu¬
ßischenStaat kein Unrecht, wenn wir ebenfalls unsereMei¬
nung sagen. Die preußischenAbgeordneten,namentlichdie¬
jenigen, die dem Junkertum nahestehen,sind keineswegs
immer so zimperlich gewesen,wie wir sein sollen. Als die
süddeutschenStaaten,als Badenund Bayerndazuübergingen,
ihr Landtagswahlrechtdem Reichstagswahlrechtanzunähern,
da haben sich diese Herren erlaubt, im preußischenAbge¬
ordnetenhaus, im Herrenhaus und auch im Reichstag in
geradezuunerhörter Weise den süddeutschenStaaten förm¬
lich mit einer Mobilmachung preußischer Regimentergegen
das bayerischeund badischeWahlrecht zu drohen. Zu einer
Verteidigung der Preußenwar für den Herrn Staatsminister
also kaum ein Anlaß gegeben. Die Preußen wissen sich
schon selber zu helfen.

Dann hat der Herr Ministerpräsident auch daran An¬
stoß genommen,daß wir in Presseund Versammlungvon
den Attentätern, die in Rußland gegenüber Regierungs-
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Organen nicht mit gesetzlichenMitteln, sondern mit Ge¬
walt und mit der Bombe vorgehen, angeblich sympathisch
sprechen. Jedes Land hat diejenige Arbeiterbewegung,die
es verdient. England hat seine gewaltige, große gewerk¬
schaftliche Bewegung mit der darauf aufgebautenArbeiter¬
partei. Rußland hat diejenige Arbeiterbewegung, diejenige
revolutionäre Bewegung,die die russischenVerhältnissever¬
dienen. Wer Wind sät, der wird Sturm ernten. Und wenn
uns, wenn unserer Presseein Vorwurf daraus gemachtwird,
daß wir den Kampf der russischenHelden — ich nennedas
Wort absichtlich, mit vollem Bewußtsein — sympathisch
verfolgen, so will ich feststellen: Ich habe noch niemals in
einem Organ der badischen Regierung eine Mißbilligung,
eine empörte Mißbilligung darüber gelesen, daß von Zeit
zu Zeit unter dem Protektorat der russischen Regierung
Tausendevon Juden hingeschlachtetwerden. Ich habe noch
niemals einen Tadel darüber gelesen, daß wehrlose Ge¬
fangene und Frauen in den Gefängnissen Rußlands und
Finnlands gefoltert und gepeinigt werden. Ich habe noch
niemals ein Wort dagegengehört, daß die russischeRegie¬
rung in brutaler Verletzung ihrer Verfassung zweimal ihre
Volksvertretung heimgeschickthat, daß sie mit dem Staats¬
streich statt mit den Gesetzenregiert.

Wir können uns in die russischen Verhältnisse nicht
weiter einmischenals mit der Konstatierung,daß wir gegen¬
über der Solidarität der Regierungen,die so lange Zeit in
Rußland den Vorkämpfer der Reaktion erblickt haben, die
Solidarität der freiheitliebenden Völker setzen. Es ist recht
eigenartig; ich habe vor kurzem alte Dokumente aus den
vierziger Jahren in der Hand gehabt,und fast Wort für Wort
wurden die gleichen Vorwürfe, die jetzt gegen uns gerichtet
werden,damalsan die Adresseder Liberalenund Demokraten
erhoben. Damals wurde ihnen vorgeworfen, daß sie ihre
vaterländischenPflichten verletzen,weil sie sich für die Frei¬
heitsbestrebungender Polen und Italiener begeisterten. Die
Zeiten habensich gewandelt. Eines nur ist der ruhendePol
geblieben, und das ist die Regierung in ihrem Mangel an
Verständnisfür großeVolksbewegungen,in ihrer mangelnden
Einsicht dafür, daß heute im Zeitalter des Verkehrs keine
Nation und keine Partei, aber auch keine Regierung sich
mehr auf den Isolierschemelsetzen darf. Wir wissen, daß,
auch die Verhältnisse in Deutschland dadurch mitberührt
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werden, wie die Verhältnisse in einem so großen Nachbar¬
reiche sich gestalten. Wenn man Gelegenheitgenommenhat,
manchmaldas eine oder anderein unsermbadischenHeimat¬
lande erfreulich zu finden, so ist dies vielleicht beeinflußt
durch die Tatsache,daß wir zwei große Republiken in der
Nachbarschafthaben. Preußenwürde vielleicht in mancher
Beziehung heute nicht mehr so rückständig sein, wenn es
statt eines absolutistischen Reiches die Schweiz oder ein
anderesmodern regiertes Land an der Grenze hätte.

Nun bin ich aber der Auffassung, daß:die Behauptung
der Regierung, sie könne mit uns nicht zusammenschaffen,
weil wir Gewalt predigen,der Prüfung nicht standhält. Wenn
die Regierung lediglich deswegenuns politisch isolieren will,
weil wir uns angeblich nicht auf den Boden der Verfassung
stellen, dann müßteumgekehrtdie Regierungauch in schärf¬
ster Weise Stellung nehmen gegenüber denjenigen sehr
hochgeborenen Herren, die bei jeder Gelegenheit ihre
Ueberzeugungzum Ausdruck bringen, daß das Reichstags-
Wahlrecht abgesehafft werden muß. Die Volksvertre¬
tung und die Monarchie sind nach unserer deutschen
Reichsverfassungund nach dien Verfassungen der Bun¬
desstaaten gleichberechtigte Faktoren. Erst jetzt wieder
im Zusammenhängemit dem Kampfe um das preußische
Wahlrecht haben wir aber in großen führenden konser¬
vativen Blättern gelesen, daß es eine Aufgabe der Reichs¬
regierung sei, das Reichstagswahlrecht abzuschaffen. Es
wurde wiederholt von führenden konservativen Politikern
die Oktroyierung eines neuenWahlrechts verlangt. Ist das
etwas anderes,als daß an die Stelle der Verfassung und
des Rechtsdie Gewalt gesetztwerdensoll? Die Gewalt von
oben allerdings! Wir haben in unserm badischenHeimat¬
lande einen früheren Diplomaten und einen jetzigen Staats¬
rechtslehrer, den Herrn Prof. v. Jagemann,der unter dem
Widerspruch der ganzen Wissenschaft schon eine Theorie
zum Staatsstreichaufgestellt hat, der die Meinung verfochten
hat, die deutschenBundesfürstenkönnten durch Verordnung
unter Umgehung der Landtage und des Reichstags selb¬
ständig, sobald sie es für notwendig halten, ein neuesWahl¬
recht, eine neue Verfassunggeben. Es hat, so oft auch in
der Geschichteeine RegierungGewalt anwendenwollte, noch
niemals an Leuten gefehlt — es waren meist Juristen—, die
dann die theoretischeBegründungnachträglichdazu gegeben
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haben. Hier aber ist schon im voraus förmlich die Auf¬
forderung gegeben,doch die Leiter zu besteigen,die zu den
Höhen der staatsmännischenGewaltpolitik führt. Ich habe
nicht gehört, daß angesichtsderartiger Leistungen,angesichts
von Aeußerungen,die im Widerspruch mit der Verfassung
stehen,die GroßherzoglicheRegierungoder der Herr Mini-
sterialpräsident erklärt haben: Derartige Leute müssenwir
außerhalb unserer politischen Berechnungen lassen. Im
Gegenteil, der Herr Ministerialpräsidenthat bei seinemVer¬
such,den Makler unter den Parteienbei der Präsidentenwahl
zu machen,gerade diejenige kleine Gruppe hier ins Präsi¬
dium bringen wollen, aus deren Reihenheraus immer wieder
die Verfassung des DeutschenReiches,das Reichstagswahl¬
recht, angegriffen und gefährdet wird. Im Widerspruch mit
dem parlamentarischenBrauchwollte er diese kleine Gruppe
von ein paar Männlein, die keinen Anspruch auf Teilnahme
am Präsidium hatte, am Präsidium beteiligen! Sie werden
uns also nicht übelnehmen,wenn wir noch nicht davonüber¬
zeugt sind, daß die Scheu vor den Gewaltpolitikern es ist,

i die Sie abhalt, uns auf gleichem Fuße mit den andern Par¬
teien zu behandeln, nicht bloß demi Worte nach, sondern
auch nach den Tatem...

Ich bin damit zu der Stellung gekommen,welche gegen¬
über dieseneinzigenpositivenVorschlägenund Anschauungen
der Regierung die einzelnen Parteien einnehmen. Das ein¬
zige Positive an den Erklärungen der verschiedenenHerren
Regierungsvertreter war ein Negatives: Unter allen Um¬
ständen,ob wir einen Ruck nach rechts oder einen Ruck
nach links machen,oder ob wir (was ich befürchte) auf dem¬
selbenFlecke sitzen bleiben,ohne die Sozialdemokratie! Das
ist doch ein sehr, sehr dürftiges Programm, ein Programm,
das darauf aufgebaut ist, daß nahezu hunderttausendbadi¬
scher Bürger von der Gestaltung der Dinge ausgeschaltet
weiden. Ein solches Programm kann nicht ein gutes, nicht
ein richtiges Programm sein.

Es ist dann eine merkwürdige Differenz zutage getreten
in der Beurteilung,die diesessogenannteProgrammin diesem
Hohen Hausegefundenhat. Wenn mandie Redender beiden
großen Parteienhört, dann greift man sich an den Kopf und
fragt: Ja,wem zuliebehat denn nun eigentlich die Regierung
geredet? Der Herr Abg. Gießler hat sich gestern ziemlich
zufrieden über die Erklärungen der Großherzoglichen Re¬
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gierung geäußert,und der Herr Abg. Obkircher war heute
nicht minder zufrieden. Das scheint mir aber nicht sowohl
dafür zu sprechen,daß die Anschauungender beiden Par¬
teien sich genäherthaben,als dafür, daß die Regierungeinen
bedauerlichenMangel an Klarheit gezeigt hat. Wenn denn
jede Regierungeine Etikette, eine Bezeichnunghabenmuß,
daunwürde ich dieseRegierungdie Regierungder Unklarheit
und der Ungerechtigkeitnennen....

Nun ist ja in all den Debattenals Kernpunkt der badi¬
schen Politik die Stellungnahmeder Parteien und der Re¬
gierung gegenüberder Sozialdemokratiebezeichnetworden,
und wir könnenuns ja eigentlich darüber freuen. Ich meine,
das Volk im Lande draußenwird sich sagen: Es muß doch
eine gewaltigeBedeutungum eine Richtungund eine Fraktion
haben,wenn die ganzeGestaltungder badischenPolitik da¬
von abhängt, wie diese Fraktion sich zu den Parteien und
wie die Parteien sich zu dieser Fraktion stellen.

Der Herr Abg. Gießler hat ja schon über die Gestaltung
der nächstenLandtagswahlengeredet, er hat sich auf das
Prophezeienverlegt und uns schon im voraus seinen Segen
erteilt, wenn eine Wiederholung des Stichwahlverhältnisses
von 1905eintreten sollte. Ich glaube nun — und darin will
ich einmal dem Herrn Staatsministerrecht geben •—,gründ¬
licher als wie das Stichwahlabkommenvon 1905 ist selten
ein taktischer Vorgang, ein taktisches Vorgehen verschie¬
dener Parteien in einem Landtag erörtert worden, und der
Herr Abg. Gießler sollte wirklich endlich einmal aufhören,
sich unsere Köpfe zu zerbrechenüber die Frage, was bei der
nächstenLandtagswahlgeschehenwird. Vor allem aber darf,
auch ich mich dagegen verwahren, daß immer und immer
wieder von seiten der Zentrumsrednerund Blätter das Zu¬
sammengehenunserer Partei mit den Liberalen als etwas
Neues, als etwas Besondereshingestellt wird, was man
an eine bestimmte höherstehende Adresse weitergeben
muß. Das Zentrum hat noch niemals daran Anstoß
genommen, wenn seine Leitung es für notwendig ge¬
funden hat, mit uns zusammenzugehen.Aber es hat
dies immer getan nach der Devise, die Heinrich Heine
in die Worte gekleidet hat: „Blamier" mich nicht,
mein liebes Kind, und grüß’ mich nicht unter den
Linden, wenn wir nachher— beim Wählen sind, wird sich
schon alles finden!“ Wir haben in der Stichwahl von 1905
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das neue bedeutsameMoment, daß wir mit einer großen
bürgerlichen Partei rückhaltlos und offen, für taktische
Zwecke zusammengearbeitethaben, und ich will auch an
dieser Stelle aussprechen,die Art, wie dieses Abkommen,
das in seinenMotiven und Zweckenklar vor aller Welt lag,
gehalten worden ist, das hat, glaube ich, beide Teile der
Vertragschließendengeehrt. Es wurde treu gehalten auf
beiden Seiten trotz der großen wirtschaftlichen und politi¬
schen Gegensätze,die zu überbrücken und zu überwinden
waren. Diese Tatsache allein beweist, daß das Abkommen
von 1905 nicht ein zufälliges Ereignis gewesenist, nicht in
seinem Zustandekommenabgehangenhat von der größeren
oder geringeren Einsicht einzelner Führer oder von der
Laune und den Neigungen einzelner Parteigrößen— nein,
wenn ein Abkommen aus dem politischen Empfinden der
Masse und aus den politischen Bedürfnissen,aus der Not
der Zeit herausgewachsenist, so ist es jenes Abkommen
gewesen.Ob die Verhältnisseheutenoch so sind wie damals,
und ob sie bei der nächstenWahl noch so sein werden, das
weiß ich nicht. Es ist betont worden, daß das Abkommen
lediglich ein taktischesgewesensei, und es wurde auch in
den Veröffentlichungen von beiden Seiten ausdrücklich her¬
vorgehoben, daß man unter Wahrung der Grundsätze für
beide Parteigruppen zu taktischen Zwecken zusammengehe.
Aber immerhin ist die Behauptung,von einem solchen takti¬
schen Zusammengehencum grano salis zu verstehen,denn
es ist ein taktischesZusammengehenzwischenverschiedenen
Parteigruppen, ein offenes Zusammengehennur dann mög¬
lich, wenn in gewissenwichtigen Fragen Berührungspunkte,
gemeinsameInteressen vorhanden sind, und insofern geht
das Gebietder Taktik auch in das Reichder Grundsätzeüber.
Deswegenhat auch mein Freund Kolb recht gehabt, wenn
er in diesemZusammenhangdarauf hinwies, es werde nicht
bloß von den Zeitumständen,sondern auch von dem Ver¬
halten der beteiligten Parteien abhängen,ob ein ähnliches
Abkommenwieder möglich seinwird, nicht bloß möglich sein
wird für die Führer und die Parteien,sondern— und das ist
das Entscheidende— möglich sein wird, gegenüber der
Haltung der Massen, der Wähler draußen im Lande. Das
ist sicher, daß, wenn gerade auf demjenigenGebiet,welches
wohl den Kitt abgegebenhat für das taktische Zusammen--
gehen, nämlich der Liebe zur badischenVolksschule, sich
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Unzuverlässigkeit(und es waren Anzeichendafür vorhanden)
bei dem einen Kontrahentenzeigen sollte, es wohl unmög¬
lich ist, daß sich Aehnliches wiederholt. Doch das sind
Dinge, die im Schoß der Zukunft liegen, das sind Dinge,
über die sich hier weiter auszusprechenwohl keinen Zweck
habenkann.

Gegen die Klassenjustiz
Im Reichstag

21. Februar 1908
Meine Herren! Der Herr Staatssekretärhat vor zwei

Tagen mit rückwirkender Kraft dekretieren wollen, daß es
keine Klassenjustiz gebe. Seine Erklärung ist kurz ge¬
wesen. ln der Fixigkeit war er uns über, aber nicht in dter
Richtigkeit.

IchkönntenunzurWiderlegungder BehauptungdesHerrn
Staatssekretärsmit Leichtigkeit einige hundert weitere Fälle
von Klassenjustiz hier anführen. Ich weiß aber, daß der
Herr Staatssekretärauch dann antworten würde, es handle
sich um unkontrollierbare, vielleicht bedauerliche Einzel¬
fälle. Ich will deshalb den Herrn Staatssekretärdaran er¬
innern, daß ein preußischesGericht es gewesenist, das vor
wenigen Jahren das Vorhandensein der Klassenjustiz in
einem rechtskräftig gewordenenUrteil festgestellt hat. Am
17. Juni 1899hat die zweiteStrafkammerdes Landgerichts1
in Berlin in drei Fällen den Wahrheitsbeweisdafür erbracht
geglaubt, daß in der Spruchpraxis sächsischerGerichtshöfe
wiederholt die Angehörigen der Arbeiterkategorie für min¬
deren Rechts erklärt worden seien als andere Staatsbürger.
Nun haben wir ja für die Behauptung, daß es in
Deutschland eine Klassenjustiz gebe, diesmal eine sehr
wertvolle Unterstützung durch den Herrn Abg. Heinze. Er
hat das zwar in einer persönlichen,Bemerkung bestritten;
aber es bleibt doch bestehen,daß er eine große Zahl der¬
jenigen Erscheinungen,die wir hier mit demWorte Klassen¬
justiz zusammenfassen,als vorhanden zugegeben hat. Er
hat zur Ehrenrettung der deutschenRichter sich nur darauf
berufen, daß wir unrecht daran täten, hier immer nur die
Strafrechtspflege zu besprechen,und daß wir nicht an¬
führten, wieviel für die minderbemittelten Klassen durch
Richter in der Zivilrechtspflege und namentlich in der frei¬
willigen Gerichtsbarkeitgeschehe.Wir glauben,daß es nicht
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Aufgabe der Volksvertretung ist, Beamte und Richter dafür
zu beloben, daß sie ihre Pflicht tun. Hingegen halten'
wir es für unsereAufgabe, auf schwereSchädender Verwal¬
tung oder der Justiz aufmerksamzu machen,und der Herr
AbgeordneteHeinze hat ein recht unglückliches Beispiel ge¬
wählt, wenn er sich auf die Vormundschaftssachenberufen
hat als auf ein Gebiet, in welches die Klassenjustizkeinen
Einzug gehalten habe. Die Angehörigen der Arbeiterklasse
haben mit Vormundschaftsverwaltungmeist sehr wenig zu
tun; in dem Nachlaßeines Arbeiters ist wenig zu verwalten.
Wenn aber einmal auch im Gebiet der freiwilligen Gerichts¬
barkeit die Klasseninteressenin Betracht kommen, dann ist
auch die freiwillige Gerichtsbarkeit schon zu Aktionen be¬
nützt worden, die wir unter die Klassenjustiz rubrizieren
müssen. Ich darf Sie daran erinnern, daß eine Arbeiterin
vor einiger Zeit durch den Vormundschaftsrichtergezwungen
worden ist, aus der Gewerkschaft auszutreten, wenn sie
nicht die Vormundschaft über ihr Kind verlieren wolle.

Nun hat der Herr Abg. Heinze die Gründe für die be¬
dauerlichen Erscheinungen, die wir Klassenjustiz nennen,
in erster Reihe darin gesucht,daß die Kenntnis der Richter
bezüglich der Erscheinungen des Wirtschaftslebens eine
mangelhaftesei. Er hat das Beispiel von dem jungen Mann¬
heimer Richter angeführt, der im Urteil feststellte: iein
Streikbrecher sei nur derjenige, der versprochen habe, zu
streiken, und dann sein Wort nicht gehalten habe. Welches
Vertrauen sollen die gewerkschaftlichorganisierten Arbeiter
zu einem derartigen Mann haben, der das Abc der Volks¬
wirtschaft noch nicht beherrscht?

Nun hat man ja geglaubt, man könne durch Verbesse¬
rung der Vorbildung der jungen Juristen helfen. Es wäre
ganz gut, wenn die jungen Referendare,statt sich so lange
bei der Staatsanwaltschaftaufzuhalten, vielleicht ein paar
Monate beim Gewerbegerichtihren Vorbereitungsdienstaus¬
führten, und der Vorschlag, der angedeutet worden ist,
daß zur Verbesserungder Kenntnisseüber die Preßverhält-
nisse die jungen Referendareeine Zeitlang auf Redaktionen
arbeiten sollten, wäre vielleicht auch nicht von der Hand
zu weisen. Wir würden natürlich Parität verlangen, und da
die sozialdemokratischePressein der deutschenJustiz eine
große Rolle spielt, so nehmeich an, daß die sozialdemokrati¬
schen Redaktionennicht ausgeschlossensein würden. Die
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„Vorwärts“-Redaktion würde sich ein Vergnügen daraus
machen,ein paar gute Assessorenfür die preußischeJustiz
heranzubilden. Wir sind der Auffassung, daß die kleinen
Mittel, die erwähnt worden sind, keine gründliche Besserung
bringen können. Es ist notwendig, daß die Justiz demo¬
kratisiert wird, und daß nicht bloß in bezug auf die Vor¬
bildung der jungen Juristen reformiert wird. Die Regie¬
rung ist im Irrtum, wenn sie meint, daß das Mißtrauen
gegenden deutschenRichterstandsich auf die politisch oder
gewerkschaftlichorganisierte Arbeiterschaft beschränkt;ganz
im Gegenteil!

Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt aus einem Unter¬
nehmerblatt, dem offiziellen Organ der Fleischerei-Berufs¬
genossenschaft,Nr. 29 vom 4. Februar d. J. Da ist von
der deutschenJustiz in Ausdrückendie Rede,die sicherlich
die größte Empörung auf der Rechtenhervorrufen werden.'
Es ist da gesagt:

Es scheint, daß unsere Richter nicht wissen, wie eine Ge¬
fängnisstrafe auf einen Mann, der Ehre im Leibe hat, wirkt,
und wie zerstörend sie in dasGeschäftund die darauf beruhende
Existenz eines Gewerbetreibenden eingreift.

Das ist es, was wir als mangelnde Fühlung des Richters■
mit dem Volksleben bezeichnen,und was im Volke die Ach¬
tung vor den Gerichten und der Rechtsprechunghat sinken
Lassen. Es wird auch nicht anders besser werden, als bis in
allen Gerichten Laienrichter, Männer aus dem Volke, sitzen,
und bis auch di.e juristisch gebildeten Richter nicht nur aus
demprivilegierten Stande,sondernauchausden breiten Schichten
des Volkes hervorgehen.

Und was sagenSie zu folgender Bemerkung:
Der Arbeiter, der weiß, unter welchen Nöten sein Stand

leidet, wird es al.sgrößte Schmachbetrachten, seinem Stande
Hindernisse im Kampfe um seine Besserstellung in den Weg
zu legen. Wie der Patriot den Vaterlandsverrat haßt, so ist
auch der Arbeiter von Bitterkeit erfüllt, wenn er Sieht, wie
die Tugend der Solidarität von seinen Standesgenossenver¬
worfen wird.... Aber während der Vaterlandsverräter vor aller
Welt gebrandmarkt wird und eine harte Strafe ihn trifft, ist es
dem Arbeiter nicht erlaubt, den Verrat an seinemStande mit
den richtigen Worten zu kennzeichnen.Wehe dem, der einen
Streikbrecher einen Streikbrecher nennt. Dann wird das Ge¬
richt denjenigenbestrafen,der den Vorwurf erhoben hat. Solche
Rechtsprechung ist keineswegs danach ,angetan, das sittliche
Empfinden des Volkes zu kräftigen und soziale Tugenden aus¬
zubilden; sie stärkt nicht das Gefühl der Verantwortlichkeit
des einzelnen, sondern bedeutet eine Prämiierung der sozialen
Untugenden und erzieht zur Charakterlosigkeit.
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Diese Bemerkungenfinden sich in einem christlichen Ge¬
werkschaftsblatt, im „DeutschenHolzarbeiter“. Das sage ich
namentlich für den Herrn Abg. Gröber.

Ich meine, der schlüssigsteBeweis dafür, daß unsere
Richter das Volk nicht verstehen, und daß das Volk die
Richter nicht versteht, ist gegebenin der üblichen Spötterei
über das sogenannte Juristendeutsch. Der Geist, der eine
Rechtsprechungbeherrscht,zeigt sich am deutlichstenin der
Spracheder Urteile. Ich will nur ein Urteil verlesen,es ist
veröffentlicht in der Zeitschrift des „Allgemeinen Deutschen
Sprachvereins“. Dort ist folgender Urteilsspruch mitgeteilt:

Auf die Berufung des Angeklagten wird das Urteil pp. da¬hin abgeändert, daß Beklagter unter Abweisung des Klägers
mit seinem weitergehenden Anträge verurteilt wird, anzuer¬
kennen, daß dem Kläger als Eigentümer des Hofes Nr. x
zu Th.... das Recht zusteht, über das östlich der Bau- und
Hofstelie seines Hofes belegen«,zu dem Hof Nr. z zu Th.. . .
gehörige Grundstück des Beklagten mit Wagen von der Dorf¬
straße aus unter Benutzung der diese mit dem Grundstücke
des Beklagten verbindenden Brücke in der Breite, welche sie
vor der vom Kläger daran vorgenommenenVeränderung hatte,
beim Transport von Stroh und Heu auf den BodenseinesHauses
vor die in der Ostwand dieses Hauses befindliche Haustür
und zum Transport von Dünger von dem hinter seinem Hause
belegenenHofe und von Holz nach diesemHofe zu fahren.

Ich würde mich schämen,wenn ich das verstehen würde.
DiesesMißtrauen, das gegen die deutschenRichter viel¬

fach besteht,ist sicherlich nicht kleiner gewordendurch die
großen Prozesse des letzten Jahres, von denen mehrere
Redner gesprochen haben. Besondersbedauerlich ist, daß
vielfach der Eindruck erwecktworden ist, es besäßendie Vor¬
sitzendennicht das notwendige Rückgrat gegenüberder Ver¬
tretung der Verwaltung in der Justiz, gegenüberder Staats¬
anwaltschaft.

Ich darf hervorheben, daß z. B. in dem Mordprozeß
gegen Hau der Vorsitzendetrotz der Bitte eines Zeugen es
nicht gewagt hat, den Zeugen, einen Journalisten, gegen
schwere Beschimpfungendurch den Staatsanwaltin Schutz
zu nehmen. Und im Harden-ProzeßhabenSie ja ganz ähn¬
liche Dinge gehört. Es hat dort unter den Augen des Vor¬
sitzendender Oberstaatsanwaltwagendürfen, einemSachver¬
ständigen,über dessenQualität ich heutekein Wort verlieren
will, damit zu drohen, daß er unangenehmeDinge vor der
Oeffentlichkeit zu hören bekomme,wenn er ein Gutachten
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abgebe. Ich meine,daß auchdie VersetzungdesVorsitzenden
im ersten Harden-Prozeßnicht geeignetwar, das Vertrauen
desVolkes zu den Richtern zu erhöhen. Der Herr ist, glaube
ich, jetzt dazu bestimmt,Offenbarungseideabzunehmen,und
ich habe in der offiziösen Presse gelesen, daß seine Ver¬
setzungmit seiner Einwilligung oder gar auf seinenWunsch
erfolgt sei. Die preußische Regierung, die doch sonst die
Wahrung der Autorität auf allen Gebietenals ihre Hauptauf¬
gabe betrachtet,hätte doch prüfen müssen,ob sie nicht auch
den Schein vermeiden sollte, daß unmittelbar nach einem
Prozeßein Richter strafweise in eine andereAbteilung ver¬
setzt wird.

Nun sagte ich vorhin schon, daß innerhalb der Justiz
die Vertretung der Verwaltung verkörpert sei durch die
Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwältehaben von jeher An¬
spruch darauf gemacht,als objektive Behörde betrachtet zu
werden, und sie haben in vielen Fällen alles getan, um den
gegenteiligenEindruck hervorzurufen. Ich will betonen,daß
es sich mit dem Rufe einer objektiven Behörde nicht ver¬
trägt, wenn an sehr vielen deutschenGerichten die Staats¬
anwälteganzmechanischund ohne Prüfung des Falles immer
dann Berufung einlegen,wenn der AngeklagteBerufung ein¬
gelegt hat. Es ist ein offenes Geheimnis,daß das geschieht,
um die Angeklagtendavon abzuhalten,Berufung einzulegen.
Die Tatsache ist, wenn ich nicht irre, auch im preußischen
Abgeordnetenhausehervorgehobenworden.

Daß die Staatsanwältenicht mit gleichemMaße messen,
wenn es sich darum handelt, im öffentlichen InteresseAn¬
klage zu erheben, das brauche ich nicht mehr durch Bei¬
spiele zu belegen. Der Herr Staatssekretärhat auf das Pro¬
tokoll des sozialdemokratischenParteitags in Jena Bezug
genommenund hat sicherlich auch dort gelesen, daß die
Staatsanwältedoch manchmal recht merkwürdige Anschau¬
ungen über den Begriff des öffentlichen Interesseshaben.
In dem Protokoll, das zu meinem Vergnügen der Herr
Staatssekretärstudiert hat, findet sich folgendeskleine Doku¬
ment abgedruckt; es ist von Dortmund, 11. Juli 1905,datiert
und rührt her von dem Ersten Staatsanwaltund betrifft die
Strafanzeigegegen einen Handlanger Winarsky wegen Be¬
drohung. Das Schreiben lautet:

Ich habe das Verfahren gegen Winarsky eingestellt, weil
in der von Ihnen bezeugten Aeußerung des Winarsky: „Ich
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'StecheEuch das Messer in den Balg“ eine strafrechtlich zu
verfolgende Bedrohung mit einem Verbrechen nicht zu finden
ist, es handelt sich vielmehr nur um eine Bedrohung mit dem
Vergehen der gefährlichen Körperverletzung. Soweit Beleidi¬
gung in Frage kommt, lehne ich mangels eines öffentlichen
Interessesdie öffentliche Klage ab.
Ich brauche wohl nicht hinzuzufügen, daß der Mann,

der mit dem Messer stechenwollte, ein Streikbrecher war.
Der gleiche StaatsanwaltderselbenBehörde am selben Orte
hat einem Bergmann,der sichmit einer Schülerin unterhalten
und dabei die Aeußerunggetan hat — es war währendeines
Streiks —: Arbeitet Euer Bruder noch? Mit dem darf kein
Mädchenmehr tanzen, er darf zu keiner Festlichkeit mehr
kommen, er wird in die Streikbrecherliste eingetragen —
der Arbeiter hat, weil es eine Bedrohung war, deren Ver¬
folgung im öffentlichen Interesse lag, dafür 14 Tage Ge¬
fängnis bekommen.

Nun ist meines Erachtens,wenn wir von der deutschen
Justiz reden, einer der allerschlimmstenSchädennach wie
vor die Handhabung der Untersuchungshaft,
Ich empfehle den Herren, die sich dafür interessieren,eine
kürzlich erschieneneSchrift eines Baumeisters Feuth, der
die Erlebnisseerzählt, die er in der Untersuchungshafthier
in Berlin gehabt hat.

Wir haben jetzt im Reich Telegraphen, Telephone und
nächstensauch Telefunken, aber alle diese Verkehrsmittel
existierennicht für denjenigen,der dasUnglück hat, in Unter¬
suchungshaft zu kommen. Es ist in dem genanntenBuche
nachgewiesen,daß ein Brief des Verhaftetenan seinenVer¬
teidiger fünf bis acht Tage gebraucht hat, bis er bestellt
worden ist; die Benutzungdes Telephons zur Benachrichti¬
gung des Anwalts war vollständig ausgeschlossen,die Be¬
förderung eines Briefes an die im gleichen Gefängnis inhaf¬
tierte Frau des Angeschuldigtenhat 5—6Tage gedauert. Im
Gesetz ist bestimmt, daß der Untersuchungsgefangenesich
selbst beköstigenund beschäftigendarf. Die Untersuchungs¬
haft soll keine Strafe, sondern lediglich eine Freiheitsent¬
ziehung, eine Sicherungsein; statt dessenschreibendie Ge¬
fängnisordnungen vor, daß erst noch eine besondere Er¬
laubnis eingeholt werden muß, und bei Feuth hat es in
Widerspruch mit dem Gesetz zehn Tage gedauert, bis er
endlich die Erlaubnis bekam, sich die lukullischen Genüsse
von Käse oder Wurst zu beschaffen. Sie werden in der

Ludwig Frank 7
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Schrift auch feststellen können, daß die Behauptungwahr
ist, es werde vielfach die Untersuchungshaftangewandt,ganz
bewußt angewandtals Folter zur Erzwingung von Geständ¬
nissen. Herr Feuth erklärt ganz glaubhaft, daß er auf den
Rat seinesVerteidigers in der Verhandlung gegenübereiner
Anklage nicht geleugnet und keine Beweismittel angegeben
hat, bloß: damit er auf freien Fuß komme.

Am schlimmstentreffen die Schädender Untersuchungs¬
haft wie alle Schädender Justiz selbstverständlichdie be¬
sitzlosenMitglieder der Gesellschaft. Ich will da anführen,
daß es z. B. in Baden eine Bestimmung in der Gefängnis-
Ordnunggibt, wonachdie wegenBcttelnsoder Landstreicherei
in Untersuchungshaftbefindlichen Angeschuldigtendem Ar¬
beitszwangunterliegen. Sie werden genau so behandelt, als
wenn sie schon verurteilt wären.

Nun ist in Verbindungmit der Frage, ob unser Straf¬
vollzug einheitlich zu gestalten ist, zu meinem
Vergnügenhier im ganzenReichstag— im Gegensatzzu den
Vorkommnissenim preußischenAbgeordnetenhause— kein
einziger Redneraufgestanden,der es gewagthätte, diePrügel¬
strafe zu empfehlen. Mir scheint, daß das Reichstagswahl¬
recht in dieser Beziehungerzieherisch gewirkt hat. Hervor¬
hebenwill ich, daß, wenn von der Reform des Strafvollzugs
geredetwird, eine noch notwendigereReform, die nicht die
Gesetzgebung,sondern die Verwaltung angeht, immer noch
nicht durchgeführt ist. Man hat aus dem Wirken des Haupt¬
manns von Köpenick immer noch nicht die nötigen Konse¬
quenzengezogen. Ein hiesigesBlatt, die „Zeit am Montag“,
hat in der Nummervom 10. Februar den Fall einesSchneider-
gesellen Karl Nohl veröffentlicht, der, ganz wie früher der
Hauptmannvon Köpenick, von der Verwaltungsbehördewie
ein wildes Tier gehetztworden ist. Wenn man die Leute in
dieser Weise hindert, wieder ehrlich zu werden, dann darf
sich die Gesellschaftnicht wundern, wenn die Rückfälle so
häufig sind! Das Vorgehender preußischenRegierungstützt
sich auf Bestimmungen,über denenschonlängst Spinngewebe
liegt, nämlich auf den § 2 des Gesetzesüber die Aufnahme
neu anziehenderPersonenvom 31. Dezember1842.

Die verschiedenenRedner,die Reformvorschlägegemacht
haben, waren darin einig, daß namentlich diejenigen Be¬
stimmungenreformbedürftig seien, die sich auf die jugend¬
lichen Verbrecherbeziehen.Aber merkwürdigerweisehat sich
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das Haus nicht darüber einigen können,ob eine Vermehrung
oder Verminderung der Kriminalität der jugend¬
lichen Personen eingetretensei. Der Herr Abg. Wagner
und andere haben von einer schrecklichen Zunahme der
Straftaten jugendlicher Personen geredet. Die Behauptung
ist unrichtig. Ich glaube, daß von jeher, seit es alte und
junge Leute gibt, die Alten gesagt haben: die Jugend wird
immer schlechter; und doch ist das Gegenteil wahr. Der
Gang der Menschheit führt aufwärts! Wir haben aber auch
Ziffern dafür. Der Herr Staatssekretärhat sich gestern auf
die Angaben in der „StatistischenKorrespondenz“ bezogen.
Danach sind von 100000 strafmündigen jugendlichen Per¬
sonen im Jahre 1895 durchschnittlich 693 bestraft worden,
und im Jahre 1905waren es nur 692. Also ist ein Rückgang
zu verzeichnen.

Der Herr Abg. Wagner hat sich’s dann, wie er die
Gründe der angeblichen Zunahme der Kriminalität der
Jugendlichenfeststellenwollte, sehr bequemgemacht;er hat
die Ursachen für diese angeblicheZunahme in erster Reihe
in der Verbreitung einer Weltanschauung,die die Autorität
untergrabe,erblickt. Die Statistik spricht eine andereSprache.
In der „StatistischenKorrespondenz“ ist deutlich ersichtlich,
daß geradedie ProvinzenOstpreußen,WestpreußenundSchle¬
sien weit über der Durchschnittskriminalität stehen,und um¬
gekehrt, daß das großstädtische,das „Sündenbabel“ Berlin
in bezug auf die Kriminalität der Jugendlichen besser ge¬
worden ist. Da ist die Kriminalität von 1086auf 959 zurück¬
gegangen. Es wird dem Herrn Abg. Wagner schwer fallen,
die Zunahme und die hohen Ziffern der Kriminalität der
Jugendlichen in den agrarischen Provinzen zurückzuführen
auf die sozialdemokratischeAgitation; denn leider sind die
sozialdemokratischenOrganisationen,welche sich die Beein¬
flussung der proletarischenJugendzum Ziel gemachthaben,
in jene Gegendennoch nicht vorgedrungen. Wenn aber der
Herr Abg. Wagner Gründe finden will, dann liegen sie sehr
nahe. Er brauchtnur zu den Schriftendes„DeutschenLehrer¬
vereins“ oder zu einem Buch des Lehrers Agahd zu greifen,
dann wird er sehen, welch enger kausaler Zusammenhang
zwischender Kriminalität der Jugendlichenund der Kinder¬
arbeit besteht. Wenn Sie dazu übergehen,das Kinderschutz¬
gesetzauf die Landwirtschaft auszudehnen,dann werden Sie
ganz andere Zahlen künftig bei der Etatsdebattesehen.

7*
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Nun hat der Herr Abg. Wagner und andere nach ihm
— namentlich der Herr Abg. Ablaß — mit Recht hervor¬
gehoben,daß auch eine Verbesserungder Schulbildung not¬
wendig sei, um die Jugendlichenvor dem Verbrechenzu be¬
hüten. Der Herr Abg. Ablaß hat bedauert, daß man der
„Gesellschaft für Volksbildung“ von seiten des preußischen
Ministeriums Schwierigkeiten gemacht habe. Auch wir be¬
dauern das. Aber wir meinen: Wer von uns hat denn etwas
anderes vom preußischen Kultusminister, der kein Kultus¬
minister ist, ernstlich erwartet? Hingegen ist nicht erwartet
worden und deswegensehr zu beklagen,daß der Vorstand
dieser „Gesellschaft für Volksbildung“ vor dem preußischen
Minister tapfer zurückgewichenist, daß er es fertig gebracht
hat, sich einer Zensur zu beugen,welche Namenwie Strauß,
Häckel und Darwin als Verfasser nicht tadelloser Bücher
bezeichnet.Ich meine,diese „Gesellschaft für Volksbildung“
sollte ihren Namen lieber ändern in „Gesellschaft für tadel¬
loseVolksbildung“. Meine Herren, Sie dürfen sich nicht dar¬
über wundern, daß das Vertrauen der Volksmassen,die Sie
beeinflussenwollen, nach diesemVorkommnis sicherlich be¬
denklich zurückgehenwird, wenn überhaupt noch ein Rest
bleiben sollte.

Der Herr Abg. Wagner hat dann namentlich gemeint,
es sei bedauerlich,daß durch die Vertreter einer gewissen
Weltanschauungder Jugend die Ideale genommenwürden.
Der Herr Abg. Wagner irrt. Wenn er sich einmal die Mühe
nehmen würde, in die sozialdemokratischenJugendorgani¬
sationen hereinzukommen,dann würde er das Gegenteil
lernen. Er würde finden, daß für viele Tausendevon Ar¬
beitern diese Organisationengroße Kulturaufgaben erfüllen,
daß sie die jugendlichen Körper stählenwollen durch Schutz
gegendie Ausbeutung,daß sie die jugendlichen Körper vor
den Gefahrendes Alkohols behütenwollen, und daß sie end¬
lich gerade das erfüllen, was der Herr Abg. Wagner von
der Polizei erwartet, daß sie die Jugend warne und schütze
vor der Schmutzliteratur. Sie dürfen glauben,daß die jungen
Arbeiter in der BeziehungmanchemStammtischvon jungen
Offizieren oder Studentenzum Muster dienen könnten. Die
jungen organisierten Arbeiter dulden keinen unter sich, der
Zoten reißt. Das ist nur dadurch möglich, daß man in die
jungen Herzen ein Ideal einpflanzt, daß man ihnen das Be¬
wußtseineinflößt, daß sie Mitglieder einer großen,gewaltigen
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Schar von Männern sind, welche geschichtlicheAufgaben zu
erfüllen haben. Meine Herren, Sie dürfen überzeugt sein,
daß von denen,die sich der proletarischenJugendbewegung
angeschlossenhaben, jeder einzelnedavor geschütztist, daß
er der Schmutzliteratur anheimfällt.

Nun ist auch mit Recht hervorgehoben worden, daß:
es notwendig sei, die Jugend auch durch körperliche
Uebungen,durch Sport zu schützengegengewisseGefahren,
die ihnen drohen. Das ist ganz meineMeinung. Aber es ist
demgegenübersehr bedauerlich,daß man nicht die Arbeiter¬
schaft unterstützt, sich gegen die körperliche Dekadenzzu
schützen durch Gründung großer Arbeiterturnveneine.Tau¬
sende und aber Tausende von jungen Arbeitern stählen
ihren Körper nach der Arbeit in diesen Vereinen; aber die
Behördenund die bürgerlichen Parteien sehen ihre Aufgabe
darin, diese Arbeiterorganisationen zu schurigeln, wo sie
nur immer können. Soweit hier vor einiger Zeit die Förden
rung des Turnens empfohlen worden ist, hat man lediglich
eine einzigeOrganisation,die DeutscheTurnerschaft, heraus¬
gegriffen, diejenige Organisation, die gegenüber dem Ar¬
beiterturnerbunddurch Denunziation an Behördeneinen un¬
lauteren Wettbewerb treibt.

Nun ist als sprechenderBeweisfür die Reformbedürftig¬
keit unserer Strafjustiz ja eine große, große Menge von
Resolutionen vorgelegt worden. Ich will nur wenige noch
besprechen;das meiste ist ja schon durch meinen Kollegen
Stadthagengeschehen.

Die Resolution, die von uns beantrag! worden ist zum
Zweck der Errichtung von besonderenGerichten für die
Streitigkeiten der Bürogehilfen, der ländlichen Arbeiter und
dergleichen,entspricht meinesErachtensdem,was auch von
dem Herrn Abg. Gröber vorgetragen worden ist. Der Ein¬
wand, den er gemacht hat, daß es vielleicht richtiger wäre,
die betreffenden Arbeiterkategorien direkt den Gewerbe¬
gerichten zu unterstellen, scheint mir nicht unbegründet
Namentlich für die ländlichen Arbeiter wird es sehr schwer
sein, Beisitzer zu finden, die ohne Furcht vor Maßregelung
ihres Amtes walten können. Aber unser Antrag spricht ja
nur ganz allgemeindavon,daß nachArt der Gewerbegerichte
und in Anlehnung an sie derartige So nde rge richte ge¬
schaffenwerden sollten. Ich glaube nicht, daß das, was wir
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wollen, im Widerspruch steht mit dem,was von andernvor¬
getragenworden ist. ...

Nun ist von einemAbgeordnetender Rechtenzu unserer
Resolution,welche die SchaffungbesondererGerichtefür die
Landarbeiter verlangt, auch hervorgehoben worden, es sei
merkwürdig, daß wir auch hier wieder besondereGerichte
verlangen; wir hätten doch ein Interessedaran, daß gerade
dieseArbeiter mit von den ordentlichenGerichten abgeurteilt
würden,weil danndie Richtermehr sozialesEmpfindenlernen
würden. Wenn die Herren von der Rechtendas Bedürfnis
haben,die Zahl der Sondergerichteeinzuschränken,so bietet
sich ihnen eine Gelegenheit auf einem Gebiete, das ihnen
näherliegt: sie könnten dann dazu übergehen,die standes¬
herrlichen Sondergerichte abzuschaffen. Erst vor
wenigen Wochen habe ich die Nachricht gelesen, daß ein
solches standesherrlichesSondergerichtgetagt und den Erb¬
grafen Erasmusv. Erbach-Erbachseiner Rechtefür verlustig
erklärt hat, weil er gewagt hat, ein Fräulein Dora Fischer,
die Tochter einer Wäscherin,zu heiraten.

Es ist von freisinniger Seite hervorgehoben worden,
daß wir bei der Kritik der Justiz lediglich an Einzelerschei¬
nungen herumdoktern. Das ist auch unsere Meinung. Wir
sind der Ansicht, daß die Justiz nichts weiter ist als ein
Mikrokosmos, ein kleines Abbild der allgemeinenwirtschaft¬
lichen und politischenVerhältnisse.Wir sind der Ansicht,daß
der Kapitalismusder heimliche Kaiser ist, der die Justiz be¬
herrscht. Wir sind der Ansicht, daß der Kampf gegen den
Kapitalismus der einzige wirklich wirksame Kampf gegen
die Ausschreitungender Justiz ist. Wir sind überzeugt,daß
jede EinschränkungdesAbsolutismusin der Fabrik, jede Ein¬
schränkungdes Absolutismusim Schloß,in der Politik gleich¬
zeitig eine wirksame Bekämpfung der Klassenjustiz ist, in
der sich die allgemeinen Verhältnisse immer widerspiegeln.

Reichsvereinsgesetzund Jugendbewegung
Im Reichstag

8. April 1908
Meine Herren, wir haben an Sie die Frage gerichtet,

warum Sie den § 10a des Reichsvereinsgesetzesin die Re¬
gierungsvorlageeingeschobenhaben,warum Sie polizeilicher
als die Polizei, warum Sie preußischerals die preußischeRe¬
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gierung sein wollen, und Sie habengeantwortet,das geschehe
nicht aus politischen, sondern aus pädagogischenGründen.
Meine Herren, genau dieselben Gedankengängehaben vor
vielen Jahren zur Verfolgung der studentischenJugend ge¬
führt; das war in der Zeit der Demagogenverfolgungen,und
ich glaube, die freisinnige Partei befindet sich eben auch im
Stadium der Demagogenverfolgung.

Meine Herren, wenn es wirklich erzieherischeFürsorge
wäre, die Sie zur Schaffungdes § 10a veranlaßt,dann müßte
sich dieses Motiv auch bei andern Gelegenheitenäußern.
Erst vor wenig Wochen ging durch die Presseder Aufruf
einesGymnasiastenzur Gründung einesSchülerflottenvereins.
Ich habe nichts davon gehört, daß Sie gegen diesen jungen
„Keim" Ihre pädagogischenGrundsätzegeltendgemachthaben,
Wo sind denn da Ihre pädagogischenErwägungengeblieben?
Die Sacheist einfach die: Sie sagen,die Sacheist nicht poli¬
tisch, sondernnational, wenn solcheBestrebungensich zeigen.
Meine Herren, die politische Organisation der bürgerlichen
JugendnennenSie national und erlauben sie, und die natio¬
nalen Organisationender Arbeiterorganisationennennen Sie
politisch und verbieten sie.

Meine Herren, es ist doch eine Selbsttäuschungund eine
offenbare Unwahrheit, wenn Sie den Eindruck erwecken,
daß durch die Annahmedieses Paragraphenalle — meinet¬
wegen schmutzigenWellen der Politik von der Jugend fern¬
gehaltenwürden. Siewissendoch,daß acht Jahre lang in der
Volksschuleund dann noch ein paar Jahre in der Fortbil¬
dungsschule Politik getrieben wird, allerdings sogenannte
staatserhaltende,bürgerliche Politik. Es wird ein Zerrbild
dessogenanntenUmsturzesgezeichnet,und eswird vielfach in
die Herzen der Kinder Haß eingepflanzt gegen diejenige
Partei, der ihre Eltern angehören. Soll ich Sie noch’an den
Inhalt der Lesebüchererinnern, an den süßlichen Hohen-
zollern-Kult, der getriebenwird? Soll ich Sie erinnern an ge¬
wesene verlogeneLegendenvon der Leutseligkeit aller mög¬
lichen Fürstengenerationen?Sie sehen,es ist nicht die Poli¬
tik schlechthin, die Sie von der Jugend fernhalten wollen,
sondern fernhalten wollen Sie nur die proletarischeund die
demokratischePolitik.

Nun hat der Herr Abg. Müller-Meiningen wohl gefühlt,
daß die pädagogischenErwägungen für die Entschuldigung
eines freisinnigen Politikers nicht ganz ausreichen,und des¬
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wegen wohl hat er in einer der zahlreichenZuschriften, die
er an die Pressezu richten beliebt, ausgeführt, daß bis tief
in die Reihen der Freisinnigen hinein Neigung bestanden
habe, dafür zu sorgen, daß künftig halbwüchsigeBurschen
nicht mehr Versammlungenstören. Meine Herren, ich be¬
streite, daß Arbeiter, auch junge Arbeiter, jemand in der
Versarnmlungstören, der sich dort anständigbenimmt. Aber
das eine will ich doch betonen: die Unfähigkeit einesMen¬
schen, Gegner ruhig anzuhören, ist nicht abhängig vom
Lebensalter. Ich erinnere Sie daran, wie vor zwei Tagen der
Herr Abg. v. Dziembowski-PomianIhnen unangenehmge¬
worden ist. Waren denn das Minderjährige, die ihn
hier niedergebrüllt haben? Nun, meine Herren, ich
glaube keineswegs, daß die Aeußerungen des Herrn
Abg. Müller-Meiningen über das Benehmen von minden¬
jährigen Leuten in Versammlungeneine ungereimteDichtung
gewesensind, sondern ich vermute, daß er vielleicht Erfah¬
rungen verwertet hat, die seine Parteigenossenmit Block¬
brüdern gemachthaben,vielleicht mit den temperamentvollen
Herren von den deutschnationalenHandlungsgehilfen. Aber
Sie wissen doch, gegen die hilft Ihnen das Gesetz nichts.
Wie oft ist jetzt schon konstatiert worden nach den Erfah¬
rungen der Wahlnacht, daß diese Herren über dem Gesetz
stehen! Der § 10a desGesetzeswird nur gegenein paar hun¬
derttausendArbeiter wirken, denen Sie das Koalitionsrecht
verkümmern. Darüber kommenSie nicht weg.

Es sind im letzten Jahr mehr als 22000 jugend¬
schutzvergehen konstatiert worden, und der badische
Fabrikinspektorhat darüber geklagt — eswar, wenn ich nicht
irre, vor zwei Jahren—, daß oft die jungen Arbeiter den in¬
spizierendenBeamtenunwahre, eingelernteAngabenmachen.
Meine Herren, die Erziehung, die hier notwendig wäre, die
Erziehungzum Arbeitergesetz,die Erziehungzu demBewußt¬
sein, daß es eine Schandeist, sich um die Wohltaten des''
Arbeiterschutzesbringen zu lassen,kann nur geleistetwerden
in der Arbeiterorganisation, in den Gewerkschaften,in den
Jugendorganisationen,und zwar nur in den Jahren, in denen
Sie die Arbeiter jetzt von den Gewerkschaften fernhalten
wollen. Meine Herren, es ist ein schweresUnrecht und nur
formell wahr, wenn Sie hier und in Ihrer Presseverkünden,
daß sich das Gesetz gleichmäßig gegen die ganze Jugend
richtet. Sie dürfen einen Arbeiter von 16 Jahren nicht ver¬
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gleichen mit einem Gymnasiastenvon 16 Jahren. Die Not
und die Armut und die wirtschaftliche Selbständigkeit reift
einen Menschen. Wer vom 14. Jahre an an der Maschine
stehen muß, in der Werkstatt, auf dem Bauplatz, wer für
sich selber sorgen muß, der ist sehr früh gezwungen,nach¬
zudenkenüber die Welt, über die Gründe der wirtschaftlichen
Not, er wird frühzeitig geneigt sein, in sich selber zu
schauen,er wird früh ein Mann sein. Sie tun der Arbeiter¬
klasseein Unrecht, wenn Sie formell gleichesRechtschaffen,
in Wahrheit aber hier ein Ausnahmegesetzschaffen.

Nun, meine Herren, sagen Sie: die jungen Arbeiter
dürfen ja in die Gewerkschaften eintreten. Ich will
die juristischen Zweifel, die von sachverständigerSeite vor¬
getragen worden sind, nicht wiederholen. Nur das eine!
Wenn in Versammlungen der Gewerkschaften politische
Gegenständeerörtert werden, dann dürfen zweifellos die
Jugendlichennach Ihrer Auffassung nicht da bleiben. Und
merkwürdig, was Sie jetzt auf einmal für ein Vertrauenhaben
zu der politischen Einsicht der Jugendlichen! Sie machen
es ihnen unmöglich, sich politisch zu bilden, und dann ver¬
langen Sie von den Jugendlichen,daß sie den schwierigen’
Begriff des Politischen begreifen, den Begriff fassen, über
den sich die Juristen ständig streiten! Und wenn ein Jugend¬
licher in einer Versammlungbleibt und meint, sie ist nicht
politisch, und die Polizei ist anderer Auffassung, dann wird
der Jugendliche bestraft, zunächst mit Geld, aber da die
jungen Leute meist kein Geld haben, werden sie natürlich!
eingesperrt. Meine Herren, vor kurzem hat der Herr Abg.
Iieinze, wie ich aus der „Nationalzeitung“ entnehme,einen
sehr schönen Vortrag gehalten über die strafrechtliche Be¬
handlung der Jugendlichen,und da hat er mit Recht hervor¬
gehoben,daß man vor allem vermeidenmüssedie zahlreichen
kleinen Freiheitsstrafen. Meine Herren, hier schaffenSie ein
neues Gesetz,das sich nur gegen die Jugendlichenrichtet.
Das ist Ihre Strafrechtsreform! Sie schicken die Arbeiter¬
jugend ins Gefängnis!

Es ist, wie mein Kollege Heine schon hervorgehoben
hat, besondersbedauerlichund vom Standpunkteder Allge¬
meinheit gefährlich, daß die Arbeiter durch dieses Gesetz
aus den Sportvereinenferngehalten werden. Sie werden es
den Arbeiterturnvereinenund den Arbeiterradfahrervereinen
unmöglich machen,künftig den Nachwuchszu finden. Bilden
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Sie sich ja nicht ein, daß die jungen Arbeiter dann in ihre
sogenanntennationalenOrganisationenkommen! Nein, wenn
Sie es den vielen Tausendenvon Arbeitern, die ohne Ange¬
hörige in der Großstadtsind, unmöglich machen,Anschlußzu
finden bei ihren Berufsgenossen,sich erziehenund belehren
zu lassendurch ihre älteren Kameraden,dannwerdensie nicht
Ihre Organisation, sondern die sogenanntenKlimbimvereine
stärken. Sie werden vielfach die jungen Arbeiter ausder Ge¬
werkschaft verjagen und sie dafür in die Animierkneipen
schicken.

Nun ist ja für mich das verwunderlichste,wie Sie zur
Festsetzungder Grenze von 18 Jahren kommen. Die Ge¬
werbeordnung betrachtet die Arbeiter von 16 bis 18 Jahren
als erwachseneArbeiter, und die Regierung selber hat uns
vor kurzem eine Novelle zum Unterstützungswohnsitzgesetz
vorgelegt und beantragt,daßdasAlter, mit welchemder junge
Mensch selbständig einen Unterstützungswohnsitzbegründen
kann, vom 18.aufdas16.Lebensjahrherabgesetztwird, undSie,
meineHerrenvonderRechten,habenzugestimmt.Hier aber,wo
es sich darum handelt,daß die Arbeiter für ihre körperliche,
geistige und sittliche Erziehung sorgen,wird auf einmal das
Alter auf das 18. Lebensjahr hinaufgesetzt.Nun wissen wir
ja, daß vielfach, namentlich in Preußenund Sachsen,auch
heute schon der Versuchgemachtworden ist, namentlichauf
dem Wege über die Schulverwaltung,die jungen Leute um
ihr Koalitionsrecht zu bringen. Es ist erst zwei Wochenher,
seit der Herr AbgeordneteMüller-Meiningen uns hier sein
erschütternd schönesGedicht vorgetragen hat:

Ob Studt, ob Holle —
Schwarz ist der Kopf bis in die Wolle!

Aber, Herr Abg. Müller-Meiningen, das, was die beiden an¬
gedichtetenHerren bisher im Verordnungswegemangelhaft
versucht haben, das führen Sie jetzt mittels eines Gesetzes
durch für das ganzeReich.

Nun hat man namentlich von seiten der Rechten die
Maßregel damit zu begründenversucht,daß man gesagt hat,
manwolle die jungen Leute fernhalten von der antimilitaristi¬
schen Propaganda,bevor sie in die Kasernekommen. Nun
gehen aber mit dem 18. Jahr die meistenjungen Leute noch
nicht in die Kaserne. Wenn also Neigung bestünde,die Re¬
kruten antimilitaristisch zu beeinflussen,so würden Sie uns
förmlich das Rezeptgeben,geradedie zwei Jahre, innerhalb
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deren sie bearbeitetwerden könnten. Aber wir denken gar
nicht daran. Es ist eine vollständige Unwahrheit, daß die in
DeutschlandbestehendenJugendorganisationenantimilitaristi¬
schen Charakter haben. Die freien Jugendorganisationen
Deutschlandssind nicht mehr, allerdings auch nicht weniger
antimilitaristisch, als die Sozialdemokratieselber. Eine anti¬
militaristische Propagandain einem andern Sinne als in dem
programmatischenSinneder Sozialdemokratiehabendie deut¬
schen Jugendorganisationenniemals getrieben. Ich will nur
bemerken,daß andereVölker nicht so ängstlich sind wie Sie.
ln England gehört der Ausbau der politischen Jugendklubs
mit zum nationalenErziehungssystem.Es ist ein freies Volk,
das die Jugenderziehenwill zur Selbständigkeit. In Deutsch¬
land ist die Sacheanders. Sie wollen, daß die Jugend sich
die politische Schulung in der Kaserne holt. Meine Herren
(nach rechts), selbst reife Männer, die schon zur Landwehr
gehören, müssensich doch ihre politischen Tagesbefehlein
der Kaserneholen. Es sind zu allen Zeiten die Vertreter alter1,
schwacherWeltanschauungengewesen,welche Angst vor der
Jugend gehabt haben. Wir aber haben Vertrauen und wir
glauben an die neue Generation,und Sie dürfen sich darauf
verlassen:mit oder ohne § 10a,wir gewinnendie Jugendfür
den Sozialismusund wir erkämpfen den Sozialismusfür die
Jugend.



Der Streit um die Budgetbewilligung
Die Reichsparteitage der Sozialdemokratie hatten sich mit

der Budgetfrage wiederholt beschäftigt. Bereits 1891 hatte die
bayerischeLandtagsfraktion unter Voßmars Führung und der Zu¬
stimmung des Landesparteitagesder bayerischenSozialdemokratie
das Budget angenommen. Die Angelegenheit kam 1894auf dem
Frankfurter Parteitag zur Sprache,ohne ein bestimmtesErgebniszu
zeitigen. Nach dem Fall des Sozialistengesetzeshörten zwar die
schlimmsten Verfolgungen auf, aber immer weiter blieben die Ar¬
beiter minderenpolitischen Rechts. Damit blieb auch ihre Stellung
zum Staat unverändert.

Als trotzdem immer wieder sozialdemokratischeFraktionen
denbundesstaatlichenBudgetszustimmten,brachte Bebelin Lübeck
1901 folgende Resolution ein:

„ln Erwägung, daß dieEinzelstaaten ebensowie das Reich
den Charakter des Klassenstaatestragen und der Arbeiterklasse
die volle Gleichberechtigung nicht einräumen,sondern in ihrem
Wesen als Organisationen der herrschendenKlassen zur Auf¬
rechterhaltung ihrer Herrschaft anzusehensind, spricht der Par¬
teitag dieErwartung aus, daß die sozialdemokratischenVertreter
in den gesetzgebendenKörperschaften der Einzelstaaten sich
bei ihren Abstimmungen nicht in Widerspruch mit dem Partei¬
programme und den Grundsätzen des proletarischen Klassen¬
kampfes setzen und insbesonderedas Gesamtbudgetnormaler¬
weise ablehnen.

Eine Zustimmung zu dem Budget kann nur ausnahmsweise
aus zwingenden,in besonderenVerhältnissen liegendenGründen
gegeben werden.“
1907 bewilligte die württembergische Sozialdemokratie das

Budget, 1908 die bayerische. Die badischeFraktion lehnte 1906
das Finanzgesetz,durch das in Baden die Feststellung des Bud¬
gets auf zwei Jahre erfolgte, ab. 1908 nahm sie es an.

Frank, der inzwischenneben Kolb der Führer der badischen
Fraktion geworden war, begründetedie Annahme:

„Mit Rücksichtdarauf, daß für die kommendeBudgetperiode
verhältnismäßig erhebliche Beträge zur Erhöhung der Beamten¬
gehälter und Arbeiterlöhne angefordert werden, stimmt die so¬
zialdemokratische Fraktion für das Etatgesetz.

Diese Abstimmung soll kein Vertrauensvotum für die Re¬
gierung sein. Die Politik des Ministeriums wird vielmehr, wie
bisher, von der Fraktion energisch bekämpft werden, da die
Regierung wiederholt in Wort und Tat, wie z. B. im Falle des
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Eisenbahnarbeiters Schaufele,den Grundsatz der staatsbürger¬
lichen Gleichheit gegenüber Angehörigen der sozialdemokra¬
tischen Partei verletzt und durch ihre Haltung im Bundesrate,namentlich1auch bei Beratung der Reichs-Finanzreform,wich¬
tige Volksrechte schädigte.

Nachdem die sozialdemokratische Fraktion am Zustande¬
kommen der Beamtengesetzenach besten Kräften mitgearbeitet
hat, hält -sie sich für verpflichtet, mitzuwirken bei der Be¬
ischaffung der Mittel, die zur Ausführung dieser Gesetze not¬
wendig Sind. Nur ausdiesemGrunde hat die Fraktion es unter¬
lassen, ihr Mißtrauen gegen die Regierung durch Ablehnung
des Gesamtetats zum Ausdruck zu bringen.“
Auf dem Nürnberger Parteitag im September1908 wurde da¬

her auf Antrag Singers die Budgetbewilligung auf die Tagesord¬
nung gesetzt. Bebel war Referent. Seine Ausführungen gipfelten
in der Frage:

„Was ist für uns das Entscheidende?Die kleinen sozialen
Erfolge oder das Endziel? Doch zweifellos das Streben nach
der Aufhebung der kapitalistischenGesellschaft, nach der Um¬
wandlung des heutigen Staatesin den sozialistischenStaat. Das
müssenwir unausgesetztim Auge haben. DiesemStrebentreten
die Regierungenals Vertreter der bürgerlichenGesellschaftnatur¬
gemäß entschieden entgegen. Die Bewilligung des Budgets
heißt unter diesen Umständennicht nur Anerkennung,sondern
auch Unterstützung und Aufrechterhaltung des Systems, dem
sie laut Programm entgegenzutretenhaben.“
Timm verteidigte die bayerische,Frank die badische,Hilden¬

brand die württembergischeFraktion. Nach langer Debatte und
dem Schlußwort Bebelswurde eine Kompromißresolutionabgelehn.t
und die folgende Vorstandsresolutionangenommen:

„Der Parteitag bestätigt von neuem die Resolutionenvon
Lübeck und Dresden,die aussprechen:

Daß der Staat, solange er sich in den Händen der be¬
sitzenden Klassenbefindet, ein Organ der Klassenherrschaftdar¬
stellt und ein Mittel zur Niederhaltung der besitzlosen Volks¬
massenbildet,

daß die politischeAufgabedes proletarischenKlassenkampfes
die Eroberung der Staatsgewalt durch Ueberwindung der
Gegner ist,

daß jede Politik des Entgegenkommensan die bestehende
Staats- und Gesellschaftsordnungabgelehnt werden muß. .

Als .notwendige Folge dieser grundsätzlichen Auffassung
und angesichtsder Tatsache, daß die Gesamtabstimmungüber
das Budget als Vertrauensvotum für die Regierung aufgefaßt
werden muß, ist jeder gegnerischenRegierungdas Staatsbudget
bei der Gesamtabstimmungzu verweigern, es sei denn, daß die
Ablehnung desselbendurch unsereGenossendie Annahmeeines
für die Arbeiterklasse ungünstigeren Budgets zur Folge haben
würde.

Die Bewilligung des Budgets in den Landtagen von Würt¬
temberg, Baden und Bayern ist daher unvereinbarmit dem Re¬
solutionen von Lübeck und Dresden.
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Die grundsätzliche Verweigerung des Budgets entspricht
vollkommen der Klassenlageder besitzlosen Volksmassen,die
eine unversöhnlicheOpposition gegen die bestehende,dem Ka¬
pitalismus dienende Staatsgewalt notwendig macht.

Die arbeitenden Klassen immer wieder nachdrücklich’dar¬
über aufzuklären, ist eine unerläßliche Aufgabe unserer agita¬
torischen Arbeit.“
Dazu gaben die Süddeutschenund einige andere Mitglieder

des Parteitags folgende Erklärung ab:
„Die Unterzeichneten Parteimitglieder erklären: Wir er¬

kennen dem deutschen Parteitag als der legitimen Vertretung
der Gesamtpartei die oberste Entscheidung zu in allen prinzi¬
piellen und in den taktischen Angelegenheiten,die das ganze
Reich berühren. Wir sind aber auch der Ansicht, daß in allen
speziellen Angelegenheitender Landespolitik die Landesorga¬
nisation die geeignete und zuständige Instanz ist, die auf dem
Boden des gemeinsamen Programms den Gang der Landes¬
politik nach den besonderenVerhältnissen selbständig zu be¬
stimmen hat, und daß die jeweilige Entscheidung über die
Budgetabstimmungdem pflichtgemäßen Ermessender ihrer Lan.
desorganisation verantwortlichen Landtagsfraktion Vorbehalten
bleiben muß.“
Die innerpolitischenErörterungen wurden bald von einem im

Inland und Ausland Aufsehen erregenden Ereignis überschattet.
Der „Daily Telegraph“ brachte eine Unterredung zwischeneinem
Engländer und dem Kaiser, in der der Kaiser von seinerengland¬
freundlichen Stimmung im Burenkrieg sprach und sich eines Feld¬
zugsplans, den er für England gemacht habe, rühmte. Er be¬
hauptete, Rußland und Frankreich seien an die Reichsregierung
herangetreten, um gemeinsamEngland aufzufordern, Frieden zu
machen. Die Enthüllungen hatten im Ausland eine katastrophale
Wirkung, so daß selbst die Anhänger der deutschenVerfassung
stutzig wurden. Bülow reichte seinenAbschiedein, er wurde nicht
genehmigt, vielmehr eine amtliche Erklärung abgegeben,wonach
der Entwurf zu dem Interview Bülow vorgelegt, von ihm selbst
aber nicht gelesen, sondern dem Auswärtigen Amt übergeben
worden sei. Dieses habe Bedenken gegen die Veröffentlichung
nicht geäußert. Es kam zu einer Interpellation im Reichstag,bei
der von allen Parteien Kritik am Monarchen,an den verfassungs¬
mäßigen Zuständen oder doch an der Regierung geübt wurde.
Nicht allein die Sozialdemokraten,auch die nichtkonservativen
bürgerlichen Parteien stellten Anträge auf Revision der Reichs¬
verfassung und Aenderung der Geschäftsordnungdes Reichstags.
Die Verfassungskrisewar da und mit ihr die Möglichkeit, den
Kampf um das parlamentarischeSystem zu eröffnen. Aber bald
bekamendie bürgerlichen Parteien Reue. Sie verschlepptendie
Anträge. Das Ende der Sessionkam heran und mit ihr verfielen
die Anträge dem Papierkorb.

Im Sommer 1909 entschied die Finanzreform das Schicksal
des Bülow-Blocks und damit das Geschick des Reichskanzlers
selbst. Die Rechte war nicht gewillt, die Erbschaftssteueranzu¬
nehmen,die die Regierungvorgeschlagenhatte, selbst nicht in der
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zweiten gemilderten Form einer Erbanfallsteuer. Am 24. Juni
fand die zweite Lesung statt. Zunächstwurden alle Anträge der
Sozialdemokratieabgelehnt. Dann folgten einzeln sämtliche Para¬
graphen der RegierungsvorlagediesemSchicksal. Damit war eine
dritte Lesung nicht möglich, sondern die ganze Vorlage gefallen.
Die Sozialdemokratiehatte in der zweiten Lesung für die Erb¬
schaftssteuergestimmt, ln der Partei machten sich nachträglich
Bedenkengegen die Zustimmung geltend, die auf dem Leipziger
Parteitag zur Erörterung kamen.

Bülow fiel mit der Finanzreform, und Bethmann Hollweg
wurde Reichskanzler. Der alte konservativ-klerikale Block fand
sich auch bei der nun folgenden Finanzreform zusammen.

Inzwischenwar die Budgetfrage wieder in den Vordergrund
der Parteierörterung getreten. Nach dem Parteitag von 1908
berief die badische Parteileitung eine Konferenz nach Karlsruhe,
die den badischenParteiinstanzenihr Vertrauen aussprach. Auch
auf dem badischenParteitag von 1909, dem Frank vorsaß,blieben
die Kritiker in schwacher Minderheit. Die badischen Landtags¬
wahlen 1909 brachten der badischen Sozialdemokratie Erfolge,
sie gewann 8 Mandate, das Zentrum verlor 2, die Nationallibe¬
ralen 5, die Konservativen1 und die Liberalengewannen1Mandat.
Diesmal war die Fraktion zunächstentschlossen,das Budget ab¬
zulehnen,kurz vor der Entscheidungspitzte sich jedoch die poli¬
tische Lage zu; das Zentrum suchte bei der Beratung der Re¬
form der Gemeinde-und Städteordnungdem Minister von Bodman
wegen häufiger Zusammenarbeitmit den Sozialdemokraten zu
Fall zu bringen. Die erste Kammer sekundierte,und Bodmanver¬
teidigte sich mit den bekanntgewordenenWorten:

„Die Sozialdemokratie ist eine großartige Arbeiterbewe¬
gung zur Befreiung des vierten Standes, zur Emporhebung
der großen Massen der Arbeiter, die mitarbeiten wollen im
Staatsleben,die sich betätigen wollen, und in dieser Beziehung
muß man ihnen entgegenkommen.

Ich wiederhol,e: Es handelt sich bei den Forderungen einer
solchen Bewegungdarum, sie zu prüfen, zu wägen und darüber
zu entscheiden, wo man entgegenkommendarf und muß, und
wo man ihnen entgegentretenmuß, und wenn man begründeten
Forderungen nicht rechtzeitig entgegenkommt, dann begeht
man einen Fehler, der das Gegenteil vom Staatserhalten ist.“

Der badischeFraktionsbericht sagte dazu:
„Die Ablehnungdes Budgets wäre gleichbedeutendgewesen

mit der selbstgewollten politischen Isolierung und Ausschal¬
tung der Sozialdemokratie. Die notwendige Folge davon aber
wäre bei der nächstenLandtagswahl eine reaktionäre Kammer¬
mehrheit gewesen. Das badische Volk hätte das Vertrauen
gegenüber der Sozialdemokratie verloren und das rnit Recht,
denn man arbeitet eben nicht positiv, wenn man alle Gesetze
erst 'annimmt und hinterher die Mittel für ihre Durchführung
.prinzipiell* ablehnt.“
So stand auf dem Magdeburger Parteitag die Budgetfrage

von vornherein auf der Tagesordnung. Frank versuchte durch
eine Korrespondenz,zum Teil direkt, zum Teil über Eduard Bern¬
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stein und Südekum,die ausländischenFührer zu veranlassen,die
Budgetfrage auf dem internationalen Parteitag in Kopenhagenzu
behandeln*). Er hoffte bei der ganz verschiedenenLage der
Budgetabstimmungenin den verschiedenenLändern, daß die Inter¬
nationale sich auf den Standpunkt stellen werde, die Entschei¬
dung hänge von den jeweiligen politischen Verhältnissenab. Er
hätte sich darauf dann bei den staatsrechtlichenVerhältnissen in
Deutschlandfür Baden beziehenund Freiheit für die Abstimmung
der badischenFraktion verlangen können. Damit wäre der Streit
in Magdeburg entschiedengewesen,ehe er begann. Offenbar ist
der Plan an der ablehnendenHaltung der ausländischenFührer
gescheitert. Bebel begründete in Magdeburg seine Anklage haupt¬
sächlich mit dem Disziplinbruch. Frank hatte das Korreferat.
Ihm folgte ein regelrechtes Ketzergericht, bei dem die Richter,
wie ihre Vorgänger, die Dominikaner, es nicht an Gelehrtheit,
Formalismus,Dogmatismusund Mißverstehender realen Tatsachen
fehlen ließen, um den zu züchtigen, der es gewagt hatte, selb¬
ständig zu handeln. Aber vor dem Parteigericht stand einer, für
den das Wort von Ibsen galt, das er so gern zitierte: „Das Wort
ist wie im Meer ein Pfad, doch eine tiefe Wegspur läßt die Tat“.
Sein Ausschlußhätte wahrscheinlicheine Sezessionbedeutet,denn
hinter ihm stand beinahe geschlossendie badischeOrganisation.
Die Resolution des Vorstandes,die zur Annahmegelangte, miß¬
billigte in scharfenWorten die Haltung der Badenser. Nachdem
Haase gegen die übliche Geschäftsordnungeine Abstimmungeines
Antrags Zubeils durchsetzte,der ungefähr aussprach,daß der, der
nochmalsdas Budget annehme,beharrlich wider das Organisations¬
statut handle und damit ausgeschlossenwerden müsse, verließen
die Süddeutschenden Sitzungssaal. In ihrer Abwesenheitwurde
der Antrag angenommen.

Die Budgetbewilligung von 1908
Auf dem Parteitag zu Nürnberg

17. September 1908

Daß so viele Abgeordneteund Vertrauensleuteder Partei
aus Süddeutschlandnahezu einmütig in der vorliegenden
Streitfrage vor Ihnen stehen, hat manchenunter Ihnen —
ich weiß das— bedenklichgemachtund zur Vorsichtgemahnt.
Denn jedes Wort der Beschimpfung oder Bedrohung, das
gegen uns sogenannteDisziplinbrecher geschleudertworden
ist, fiel und fällt mit voller Wucht zurück auf die Arbeiter¬
klasse selber. Das Proletariat will eine Welt gewinnen und
gestalten und soll nach der Meinung mancher Leute nicht
einmal imstande sein, ein paar Dutzend Abgeordnete und

*) DieseTatsacheentnehmeich Antwortbriefenvon Führern aus¬
ländischerBruderparteienin FranksKleinempolitischenNachlaß.Franks
Briefezu dieserSachescheinenvernichtetzu sein.
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Vertrauensleuterichtig auszuwählen. Wenn man bloß die
„Leipziger Volkszeitung“ liest, mußman zu der Ueberzeugung
kommen,daß in Süddeutschlandplanmäßig die Verräter und
Kretins in den Landtag geschicktwerden, während die Klas¬
senbewußtendaheim bleiben. Wie erklärt sich denn die Ein¬
mütigkeit der süddeutschenGenossen?Ein Teil jener Leute,
die das Gras des historischenMaterialismuswachsenhören,
hat es sich in dieser Frage sehr ideologisch leicht gemacht.

Man sprach von Minierem und Verschwörern,die ihren
Einfluß geltend gemacht hätten. Die „Neue Zeit“ hingegen
hat versucht,uns wissenschaftlichgerecht zu werden. Sie hat
unsere Rückständigkeitzu erklären versuchtaus der Betriebs¬
statistik. Ich will auf dieses Gebiet, das mancher von uns
als wissenschaftlicheSpielerei betrachtet,heute nicht folgen.
Ich will auch nicht in den Streit darüber eintreten, welche
Kultur die wertvollere ist, die norddeutscheoder die süd¬
deutsche;denn darüber sind wir alle uns einig, daßdasProle¬
tariat im Norden wie im Süden sich seinen Anteil an der
Kultur erst erobern muß. Es waren, ich versichereSie, keine
revisionistischenVerschwörer,die uns beeinflußt haben.Wir
sind nicht wie die Kinder hinter dem Rattenfänger von
Hameln hinter irgendeinemMenschenmit dämonischemEin¬
fluß hergelaufen, und es war auch kein bayerischer oder
Berliner Hiesel, der uns den Dolch auf die Brust gesetzthat.
Ich versichereSie, unser Entschluß ist hervorgegangenaus
ernstlichen sachlichenBeratungen. Wir waren der Meinung,
um ein Wort des alten Liebknecht zu gebrauchen,daß das
Parteiprogrammmit den erläuterndenParteibeschlüssenkein
papiernerPapstsei, sonderndaß wir berechtigtund verpflich¬
tet seien,selber zu denkenund zu prüfen, dann aber auchzu
handeln. Und deshalbhabenwir an Sieden Anspruch,daßSie
anerkennen,wir hätten mit unseremVorgehenkeinerlei Dis-
zip'linbruch getan oder beabsichtigt. Was wir gewollt oder
getan haben; war der Ausfluß unseres parteigenössischen
Pflichtbewußtseins,und deshalbwerden wir zu unseremBe¬
schluß und zu unserer Ueberzeugungstehen wie Männer.
Unser Handeln ist nach unserer Ueberzeugungder Ausfluß“
unserer Beteiligung am parlamentarischenLeben überhaupt,
und deshalb haben diejenigen, die uns bekämpfen, dazu,
kommenmüssen,daß sie zunächstden Wert und die Bedeu¬
tung des Parlamentarismusüberhaupt herabzusetzensuchten.
Es ist dieselbeWeiseund derselbeText, wie er im Jahre1890

Ludwig Frank 8



114

und 1889von den Berliner Jungengesungenworden ist; die¬
selbe Kampfmethode auch. Es wird zunächst prophezeit,
daßdie Versumpfungder Partei eintrete,und außerdemwerden
die Massenmißtrauisch gemachtgegen die Führer in geho¬
bener Lebensstellung. Ein Unterschied, ein wichtiger:
1890 richteten die Berliner ihre vergifteten Pfeile gegen
die Genossen Liebknecht und Bebel und die ganze Par¬
teileitung. — Die damaligenBerliner, ja, und heute ist leider
der Parteivorstandder Fahnenträgerder Berliner geworden,.
Ich habemich, wenn Ihnen das komisch klingt, mild ausge¬
drückt; es gibt auch Leute, die meinen,der Parteivorstandsei
der Gefangeneder Berliner ... Das Gedankenschema,nach
dem man die Süddeutschenbeurteilt und verurteilt hat, ist
sehr einfach. Man sagt,der heutigeStaatist ein Herrschafts¬
instrument der besitzendenKlassen,das Parlamentdient dem
gleichen Zweck, also kann für die unterdrückte, arbeitende,
revolutionäre Klasse das Parlament wesentlich nur den
Zweckender Agitation und der Demonstrationdienen. Wenn
SiedieseAnschauungenwirklich beherrschten,dannhättenSie
bitter Unrecht getan, als Sie die Anarchosozialistenaus der
Parteiherausdrängten.Denn dann wäre Ihr geistigerVater der
frühereGenosseDr. Friedeberg;wir andernaberkönntendann
nicht verstehen,wie Siefür diesenwertlosenParlamentarismus
Opfer bringen wollen. Wir können dann nicht begreifen,
warum Sie auf die Straße steigen und Freiheit und Leben
wagen wollen, bloß um die Bahn freizuhalten für parlamen¬
tarischen Kretinismus. Wir sind überzeugt, daß die Masse
der deutschenArbeiter andersdenkt, wir sind überzeugt,daß
Lassalledie Stimmungder deutschenArbeiter viel besserge¬
troffen hat, wenn er den Leipziger Arbeitern und damit den
deutscher.Arbeitern zugerufen hat: „Ihnen, meine Herren,
den notleidendenKlassen,gehört der Staat,denn aus Ihnen
besteht er.“ Lassalle hat weiter gesagt, das allgemeine,
gleiche, direkte Wahlrecht sei die Grundbedingungaller so¬
zialen Hilfe und das einzige Mittel, um die materielle Lage
des Arbeiterstandeszu verbessern.

Wir wissen heute, daß durch die außerparlamentarische
Betätigung der Arbeiterschaft in Gewerkschaftenund Ge¬
nossenschaftender parlamentarischenArbeit erst Rückhalt
und Kraft gegebenwird, aber wir sind auch überzeugt,daß
durch das Zusammenwirkendieserdrei Faktorendie materielle
und geistige Lage der Arbeiterklassegehobenwerden kann
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und zum Teil schongehobenworden ist. Die zähe, rastlose
Kleinarbeit der Gewerkschaftenwäre überflüssig und sinnlos,
wenn sie der Ansicht wären, daß es geschichtlichunmöglich
ist, die Löhne der Arbeiter über das unbedingt notwendige
Existenzminimumherauszuheben.Das eherneLohngesetzhat
sich als unhaltbar erwiesen. Wenn Sie aber sagen,es sei in
den Parlamentengeschichtlich unmöglich, wesentliche Vor¬
teile für die Arbeiterklassezu erreichen,so würden Sie damit
das überwundeneeherne Lohngesetzaus dem Gebiete der
Oekonomieübertragenauf das Feld der Politik. Wenn.Sie
aber mit uns der Ueberzeugungsind, daß eine gewisse
Besserung,also sogenanntepositive Arbeit möglich ist, dann
dürfen Sie uns nicht unerträgliche Fesseln dadurch an-
legen, daß Sie einen dauerndenZwang zur Ablehnung des
Gesamtbudgetsstatuieren. Ich appellierean diejenigen,die den
Klassenkampftäglich führen — nicht bloß im Munde füh¬
ren —, an die Gewerkschaften.Sie verhandelnwochenlang,
monatelangmit den Unternehmernum Pfennige,und am Ende
ihrer Tätigkeit prüfen sie die Gesamtlagedes Gewerbes,die
wirtschaftliche Lage überhaupt und untersuchen,ob sie zu
dem Tarifvertrag „Ja“ oder „Nein“ sagen. Wenn ihnen nun
jemand zumuten wollte, sie dürften zwar den Tarif Posten
für Postendurchberaten,wären aber gezwungen,am Schluß
unter allen Umständen „Nein“ zu sagen. Man sagt uns,
durch die Annahme des Gesamtbudgetswürden wir den
Klassenstaatanerkennenund ihm Mittel bewilligen. Mein
Freund Timm hat Ihnen schon gesagt, daß der Staat eine
Tatsache ist, mit oder ohne Anerkenntnis, Wir wollen
diesen Staat umformen und erobern. Das geschieht
nicht dadurch, daß man mechanisch von Zeit zu Zeit
„Nein“ sagt, sondern durch zähe, ausdauernde Arbeit.
Mein Beispielüber den Tarifvertrag hat Ihre Heiterkeit erregt.
Aber vergessenSie nicht, so sinnlos,die Zumutung wäre,
die ich als Bedingung Ihnen vorgetragen habe, — Leute,
die das unbedingte Neinsagenbei Tarifverträgen verlangen,
gibt es nachwie vor, und es läßt sichnicht leugnen,daß jeder
Gewerkschaftler,der einenTarifvertrag mit den Unternehmern
abschließt,damit die Tatsacheanerkennt,daßfür die Vertrags¬
zeit die auf AusbeutungberuhendeGesellschaftsordnungnoch
besteht,daß sie eine Tatsacheist. Der Kampf gegendie Aus¬
beutung aber wird deshalb doch nicht aufgegeben.

8*
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NachunsererMeinung ist das,waswir ebentun, ein echt
deutscherStreit um eine Zeremonie,um ein Nichts. Es soll
der Staat gewissermaßenin der Idee verneint werden. Als
wenn dadurch von dem Gebäudedes Staatesauch nur ein
Sternchenverrückt würde! Wiegt es demgegenübernicht
schwerer, wenn eine so große Zahl süddeutscherParteige¬
nossenvon dem Zwang zur Ablehnung des Budgetsschwere
Nachteile befürchtet? Ist es nicht merkwürdig, daß gerade
diejenigen deutschenLänder, in denen man Erfahrungenge¬
sammelthat, gegendie Bindung auftreten? In Preußenhaben
Siees leicht gehabt. IhrenLandtagsabgeordnetenistder innere
und äußereKampf erspart geblieben,Siehabenkeinengehabt.
Sie wissen,daß uns SüddeutschenIhr Wahlkampf eine ernste
Sache ist, über die wir nicht lachen. Und wenn ich eben
konstatierte, daß es Ihnen leichter geworden sei, in dieser
Frage radikal aussehendeRegelnaufzustellen,so bitte ich Sie,
daß Sie das als Ausfluß einesernstenBestrebensum das Ge¬
deihen der Partei auffassen. Wir habendie feste Ueberzeu-
gung, daß der Konflikt, in demwir stehen,lediglich ein Aus¬
fluß der Tatsacheist, daß die Preußenbisher ein allgemeines,
gleichesWahlrecht nicht besitzen. Hätten Sie ein anständiges
Wahlrecht und eine der Stärke des preußischenProletariats
entsprechendeVertretung, dann würde zweifellos auch für
die Preußender Tag von Damaskusgekommen,dann würde
aus dem Saulus-Singerein Paulus-Singerwerden. Sie haben
sich und anderein eine Aufregunghineingeredetdurch die Be¬
hauptung,daß wir einen Disziplinbruch begangenhätten,und
von Leipzig aus kam die Anklage des Parteihochverrats—
man merkt 'die Nähe des Reichsgerichts.

Wennwirklich einDisziplinbruch Vorgelegenhätte,eswäre
nichts so Unerhörtesgewesen.Die ganzeGeschichteunserer
Partei, der ganzeWeg, den wir gemachthaben,ist geradezu
besätmit Disziplinbrüchen. Sie wissen,daß der Parteileitung
in Halle von den Jungen der Vorwurf gemachtwurde, daß
sie einen zwingendenParteitagsbeschlußvon St. Gallen nicht
gehalten hätten, durch den Kompromissezur Unterstützung
bürgerlicher Parteien verboten waren. Die Fraktion hat das
Gegenteil getan, und damals waren die Angeklagten Bebel,
Liebknecht usw. sogar geständig. Sie haben sich gar nicht
gescheut,vor dem Parteitagzu erklären: ja, wir habengegen
den Parfeitagsbeschlußgehandelt, aber wir glaubten, damit
den Interessender Partei zu dienen. Dannweiter, 1903haben
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wir in München nach einer sehr leidenschaftlichklingenden.
RedeunseresGenossenBebel beschlossen,den bürgerlichen
Kandidaten,die sich um unsereStimmenbewerben,eineganze
Anzahl verfänglicher Fragen vorzulegen.Was ist denndaraus
geworden,zeigenSiemir doch denbürgerlichen.Abgeordneten,
dem dieseFragenwirklich vorgelegt wordensind! Siewerden
es nicht können. Hingegen können wir Ihnen bürgerliche
Abgeordnetezeigen,die damalsmit Hilfe unsererparteigenös-
sischenStimmen gewählt worden sind unter Verletzung de,s
MünchenerBeschlusses.Und ist nicht weiter von einem Par¬
teitag beschlossenworden, daß die Leipziger Genossen,die.
Pflicht hätten, sich an ihren Landtagswahlenzu beteiligen?
Wer war es denn,der diesenParteitagsbeschlußmißachtetund
die Fahneder Rebelliondagegenaufgepfl.anzthat? Das.waren
die Leipziger Genossen. Ich weiß schon, daß es etwas an¬
deres ist, ob ein Disziplinbruch in Leipzig geschiehtoder in
Süddeutschland.

Wir sind überzeugt,daß wir einen Disziplinbruch nicht
begangenhaben,sonderndaßzwingendeGründe im Sinnedes
Lübecker Parteitagsbeschlussesfür uns Vorlagen. Welche
Gründe das waren, will ich Ihnen kurz auseinandersetzen.
Das meiste hat Timm schon gesagt. Eins will ich voraus¬
schicken. Das, was an dieser Parteidebatte das Bedauerlichste
ist, ist die Tatsache,daß wir durch die Angriffe provoziert
und gezwungenwerden, so ungern wir es tun, in gewissem
Maße unsere Regierungzu loben. Unseretemperamentvollen
Genossinnenvon der Frauenkonferenz,die unsMännerauf den
rechtenWeg führen sollen, mögenes mir nicht übel nehmen,
wenn ich ein sehr ungalanfesrussischesSprichwort anwende:
Behandeledeine Frau wie einen Apfelbaum, schüttele sie.
Wir wendendiesesWort auf unsereRegierungan, man muß
sie schütteln, damit Früchte herabfallen, und deswegenbe¬
dauern wir eben, daß wir gezwungensind, sie im gewissen.
Rahmenhier zu loben. Sie wissen,daßwir der badischenRe¬
gierung nicht unser Vertrauen,sondernunser Mißtrauen aus¬
gesprochenhaben,aberwir bestreitennicht, daßdurchmanche
politischeVorkommnisseund Zugeständnissedie Stimmungfür
die Budgetbewilligung geschaffenworden ist. Ich will ein-
für allemal vorausschicken:wir wissen, daß es bescheidene
Errungenschaftensind, und daßein bescheidener,bürgerlicher
Staat, wenn er seine Interessenrecht verstünde, tausendmal
mehr bewilligen müßte. Aber wir wissenauch,daß kein bür-



118

gierlicherStaatder Arbeiterschaftetwas von allein herausgibt.
Nein! Alles muß erst erkämpft werden. Wir haben
in Baden während dieser Tagung erreicht, daß die Or¬
ganisationen der Staatseisenbahnarbeiterausdrücklich aner¬
kannt worden sind. Die Regierung hat sich verpflichtet, in
wichtigen Fällen sich direkt mit den Organisationsleiternin
Verbindung zu setzen,während sie früher jahrelang erklärt
hat, sie verhandelelediglich mit ihren Arbeitern oder deren
Ausschüssen. Gewiß wird dadurch der Klassenstaatnoch
nicht aus den Angeln gehoben, aber wenn wir damit ver¬
gleichen, daß in Preußen die Eisenbahnarbeiterverhindert
werden, sich einer Organisationanzuschließen,daß nicht ein¬
mal die Frauen der Eisenbahnereinem Konsumvereinange¬
hören dürfen, dann haben wir doch Grund, zu sagen,
daß etwas erreicht ist. Weiter ist uns die Zusage ge¬
macht,daß in den Eisenbahnrat,der allerdings nur beratende
Stimme hat, Arbeiter, Gewerkschaftsvertreterzugezogenwer¬
den. Das ist jedenfalls ein Ausfluß der Erkenntnis, daß die
Macht der ArbeiterklasseGleichberechtigungund Berücksich¬
tigung auf allen Gebietendes staatlichenLebensfordert. Es
ist weiter von seitender Regierungbei wichtigen Fragen,zum
Beispiel dem Entwurf über die Arbeitskammern,das Gut¬
achten der freien Gewerkschafteneingeholt worden. Unser
Fabrikinspektorund der Minister v. Bodtnan,der gegen uns
die Hetzredegehalten hat, hat sich in der Kammerausdrück¬
lich auf den Standpunktgestellt, den die freien Gewerkschaf¬
ten dem Entwurf gegenübereingenommenhaben. Er hat sich
für das gleiche, allgemeine,geheime und direkte Wahlrecht
für alle Arbeiter vom 21. Jahre an, ohne Unterschieddes
Geschlechts,erklärt und hat diesen Standpunkt zweifellos
auch im Bundesratvertreten. Es ist weiter in der Kammer
durch den Fabrikinspektorunter ZustimmungdesMinisterser¬
klärt worden, daß er es ablehmenmüsse,die christlich-natio¬
nale Arbeiterbewegungzu empfehlen auf Kosten der freien
Gewerkschaften. Endlich können wir seit einigen Monaten
auf den badischenBahnhöfendie Parteipresseverkaufen. Ich
weiß, daß bei der Wertschätzung,die unsere süddeutschen
Parteiblätter in manchenKreisen genießen, Ihnen das nicht
besonderswertvoll erscheinenmag. Aber für uns hat es den
Wert, daß wir dadurchbeweisen:wir sind auf demWege zu
voller bürgerlicher Gleichberechtigung.
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Nun war aber der Grund zur Budgetbewilligungnicht zu
suchenin dienkleinen Zugeständnissenbei unserer Landtags¬
tätigkeit, sondernder Grund, den wir angaben,war der: Wir
haben im letzten Landtag einewesentlicheErhöhung der Be¬
amtengehälterund der Arbeiterlöhne durchgesetzt. Es ist
nicht so,daß bloß GendarmenundStaatsanwältedavonNutzen
haben,wie ein norddeutschesBlatt schrieb,eswarenTausende
von Eisenbahnarbeitern,Wegarbeitern,von Bürodienernusw.,
lauter arme Teufel, Proletarier, die zu uns gehören und die
wir gewinnen wollen und gewinnen können. Im einzelnen
gewiß nicht Riesensummen,aber, wenn zum Beispiel die
Weichenstellerfrüher ein Anfangsgehaltvon 600 und Höchst¬
gehalt von 900 M. hatten, während sie jetzt ein Anfangs¬
gehalt von 1000 und Höchstgehalt von 1400 M. haben,so
werdenSiemit Rechtsagen:Dassind immer nocherbärmliche
Gehälter, aber für eine Arbeiterfamilie bedeutet das etwas
und das werden die Genossinnenverstehen,wenn sie ge¬
zwungenwaren, bis jetzt mit 600 M. auszukommenund über
Nacht wird ihr Jahresbudgetauf 1000M. erhöht. Wir haben
es für wichtig, für durchschlagendgehalten, daß wir den
Anteil der Arbeiter am Gesamteinkommendes Landeserhöht
haben.

Aber ich sagees ganz offen und Bebel hat es auch schon
angedeutet,wir haben noch einen Grund gehabt, der durch¬
schlagendwar bei unseren Fraktionsberatungen.Wir haben
diesenGrund bei den Erklärungen nicht mit angegeben,weil
wir uns nicht für verpflichtet gehalten haben,unserenGeg¬
nern die Motive unserespolitischen Handelns)rnitzuteilen;Sie,
Parteigenossen,haben einen Anspruch darauf, es zu hören.
Wir haben in Baden eine parlamentarischeKonstellation,
wie sie wohl ziemlich selten vorkommt. Es besteht keine
Mehrheit einer bürgerlichen Partei; wir zwölf Sozialdemo¬
kraten sind das rote Zünglein an der parlamentarischenWage
und wir habendiesenparlamentarischenZustanddadurchher-
beigefühirt, daß wir bei den vorigen Landtagswählen 1905
im zweiten Wahlgang den sogenanntenGroßblock bildeten,
daß wir zusammengegangensind, offen zusammengegangen
mit den Liberalen aller Schattierungen,auchmit den National¬
liberalen. Nun, Genossen,wir haben dadurch erreicht, daß
das Land bewahrtgebliebenist vor einer klerikalen Mehrheit,
die sonstunter allen Umständeneingetretenwäreund wir sind
stolz darauf, daß wir das erreicht haben. Genossen,ich sage
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Ihnen aber, nach meiner Ansicht wäre unsere Haltung die¬
selbegewesen,wenn die Liberalen im Begriff gewesenwären,
sich eine Mehrheit zu erkämpfen. Wir hielten es im Interesse
des Landesfür notwendig, zu verhindern, daß eine einzelne
bürgerliche Partei die Mehrheit erreichte, weil wir glaubten,
dadurch den Einfluß der Arbeitervertreter zu erhöhen. Nun
habenwir für die Neuwahlen,die im nächstenJahre bevor¬
stehen,uns die Hände in keiner Richtung gebunden.Welche
Taktik bei den nächstenWahlen eingeschlagenwird, das ist
Sacheder badischenParteigenossen,deren zuständigeOrga¬
nisationen darüber die Entscheidung treffen werden. Aber
wir habeneins getan: es wurde von unserenGegnern, vom
Zentrum im Parlament und außerhalb des Parlaments,als
Haupttrumpf gegenüberder Regierungund gegenüberden Li¬
beralen ausgespielt: was wollt ihr Liberalen denn machen:
die Sozialdemokratensind durch ihre Parteibeschlüssege¬
bunden,dasBudget abzulehnen;wenn wir nun,wir verfolgten
Zentrumsleute, einmal den Spieß umdrehen und auch das
Budgetablehnen,dannsitzt ihr da ohne Budget! Ob dasZen¬
trum diesmal von dieser wiederholt vorgetragenenDrohung
Gebrauchgemacht hätte, weiß ich nicht und ich glaube es
nicht; aber wir habenuns für berechtigtund für verpflichtet
gehalten,demZentrumdieseWaffe ausder Hand zu schlagen,
und uns den Weg freizumachen, unsere Entschließungen
mögen lauten wie sie wollen.

Bebel hat gesagt,wir hätten die Manneswürdeverleugnet
dadurch,daß wir einer Regierung,in der ein Minister v. Bod¬
man sitzt, die Mittel bewilligten. Bebel hätte hinzufügen
können,falls er unterrichtet worden ist, daßwir demMinister
v. Bodmankein Wort schuldig geblieben sind, daß wir ihn
in der rücksichtslosestenund offensten Weise sofort und
später bekämpft haben. Wenn wir am Schlüsseaus den Er¬
wägungen,die ich hervorhob,zur Annahmedes,Budgetsge¬
kommensind, so wollten wir diesemMinister v. Bodmanein
Vertrauensvotumam allerwenigstenausstellen,aber eins darf
doch gesagtwerden: Auch dieser Minister v. Bodmanhat in
den wenigen Monaten seiner Amtstätigkeit erheblich Wasser
in seinen Wein hineinschütten müssen. Es ist uns gegen¬
über damit operiert worden,daß der EisenbahnarbeiterSchau¬
fele von der Regierunggemaßregeltwurde,weil er eine Kandi¬
datur der Sozialdemokratiefür das Karlsruher Rathausange¬
nommenhatte. Ich meine,in Norddeutschland,in Preußen—
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ich machedarauskeinen Vorwurf — wäre der Konflikt nicht
möglich; dort können Sie, wenn Sie wollen, jeden Tag der¬
artige Fälle haben, dort wird gar nicht mehr darüber ge¬
redet, dort regt man sich gar nicht darüber auf.
Aber betonenmuß ich doch: seit dieser Fall Schaufelevor-
ge'kommenist und die schärfsteKritik im Karlsruher Rathaus
und im Landtaggefundenhat, seitdemist diesePraxisvon der
badischenEisenbahnverwaltungaufgegeben.Wir habendamit
nicht in der Presserenommiert, ln der gleichen Eisenbahn-
werkstätte,aus der Schäufelehätte ausgestoßenwerdensollen,
wenn er sich von uns wählen ließe, sind eine ganzeAnzahl,
.Werkstättenarbeiten,die seitdemvon der sozialdemokratischen
Partei als Gemeindevertretergewählt worden sind. Auch für
das Karlsruher Rathaus.

Eswird gesagt,wenn ihr zustimmt,danngeht der Klassen¬
charakterunserer Partei verloren. Wir sind nicht dieser An¬
sicht. Wenn es jemals Sozialdemokratengebenwürde,die den
Klassenkampfaufgebenwollten, dannwürde der Klassenkampf
sie doch nicht aufgeben,denn der Klassenkampfist nicht be¬
gründet in den Anschauungeneines Vertrauensmannesoder
einesAbgeordneten,sondernin den Verhältnissen,und er ist
nicht auszurotten durch Parlamentsbeschlüsse.

Um was handelt es sich? Ein großer Teil von Ihnen ist
hierhergekommen,nicht um uns zu überzeugen,sondernum
uns zu überstimmen. Ich freue mich, daß Widerspruch er¬
folgt. Es hat Zeitengegebenin den letztenWochen,wo dieser
Widerspruch nicht erwartet werden konnte, sondernwo die
Parole ausgegebenwurde, es solle dafür gesorgt werden,daß
überstimmtwerden kann. Ich weiß nicht, was Sie tun wollen
und was Sie tun werden. Aber was ist damit gewonnen,wenn
Sie uns eine Bindung auf den Weg geben,die wir nicht an¬
nehmenkönnen? Was ist für Sie und was ist für die Partei
gewonnen, wenn wir vielleicht nach einem Beschluß von
Ihnen das nächsteMal in den Landtagkämenund das Budget
ablehnenwürden, obwohl die Gegner wissen, daß das viel¬
leicht gegenunsereUeberzeugunggeschieht. Wäre damit der
Parteioder der Arbeiterbewegungein Diensterwiesen?Würde
damit der Klassenstaaterschüttert werden? Vielleicht durch
dasGelächter,mit demman uns empfangenwürde? Daskön¬
nen Sie nicht wollen, wir halten Sie heute noch für unsere
Kampfgenossen,für unsere Brüder, die mit uns zusammen
schaffenwollen. Siedürfen uns nicht in eineSituationbringen,
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die nach unserer Kenntnis der Verhältnisseden Einfluß der
Arbeiterklassezurückdämmenwürde. Unser verstorbenerGe¬
nosseAuer, der uns heute leider fehlt, hat einmal uns Süd¬
deutschenden Rat gegeben,wie wir uns in solchen Fällen
zu verhalten haben. Er sagte,wir sollten denken: Esel seid
ihr zwar, aber ich füge mich! DiesergutgemeinteRat, dessen
eine Hälfte vielleicht manchem sympathisch ist, entspricht
nicht der heutigen Situation. Ich bitte Sie im Namen der
Einigkeit, die wir brauchenund die wir wollen: Treiben Sie
es nicht zum Aeußersten!Wenn die Partei zerrissenwürde
(Auf Zuruf) wir sind dochkeineKinder, diesichgegenseitigdie
Schuldzuschusternwollen, wir sindhier beisammen,umernstzu
beraten, was geschehensoll, um ein Unglück abzuwenden.
Wir würden mit Ihnen eine Zerreißungder Partei für ein Un¬
glück halten, nicht bloß für den Nordenund den Süden,nicht
bloß für die Sozialdemokratie,sondernfür die ganzepolitische
Entwicklung von Deutschlandund Europa. Die Debatte,wie
sie bisher geführt ist, und die Resolutionentspricht nicht dem
Geist, der sich des Ernstes der Lage bewußt ist. Wir alle
gehen davon aus, daß der Feind draußen steht und nicht
unter uns. Man hat eine Resolution vorgelegt, die man
sogar noch für milde hält, von der man gemeint hat, wir
Süddeutschenwürden direkt verblüfft sein über die entgegen¬
kommendeund gütige Form. Wir betrachtendie Resolution
als dasGegenteildesEntgegenkommens,sie ist für unsdurch¬
ausund unbedingtunannehmbar.Es ist schonhervorgehoben,
daß wir es nicht verstehen,warum in der Resolution nicht
auch andere Staatenmit aufgezäblt sind. Warum habenSie
Gotha vergessen? Die Gothaer haben noch nach Lübeck
für das Budget gestimmt. In einer Situation, die nicht den
beiden von Bebel angeführten Fällen entspricht. Bock hat
öffentlich und bei unsern Besprechungenerklärt, man habe
in dem einen Fall für das Budget gestimmt,um die Stellung
einesMinisters zu stärken,weil ein reaktionärer Minister vor
der Tür gestandenhabe.

Im anderenFalle wurde dem Budget zugestimmt,um die
Vorteile einesguten Domänenkaufsfür den Staateinzusacken.
Diese beiden Fälle, die Ihnen beweisen,wie mannigfaltig die
Möglichkeiten sind, die dem parlamentarischarbeitendenGe¬
nossen entgegentretenkönnen, werden weder von der Lü¬
beckerResolutionin der engenAuslegung,die Sie ihr geben
wollen, noch in der heutigen Resolutionvorgesehen. Ist es
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nun Ihre Meinung, daß künftig die Gothaer Genossen,wenn
sie durch ihre Abstimmungeinen etwas freier gesinntenMi¬
nister am Ruder erhalten können,das nicht mehr tun dürfen?
In der Resolutionist gesagt,wennmaneine Verschlechterung
verhindernkann,danndarf mandenGrundsatzder Ablehnung
des Budgets fallen lassen; wenn man aber etwas Gutes er¬
reichenkann, danndarf man das nicht tun! Das verstehewer
kann. Den Bedürfnissendes parlamentarischenLebenswird
die Resolutionnicht gerecht. Bei der Besprechunghat einer
unserer Delegierten erklärt, die Lübecker Resolution hat für
die Vernunft nocheineSpaltegelassen,die ResolutiondesPar¬
teivorstandeshöchstensnoch eine Ritze, Der Fall, den die
Resolutionausnimmt, ist ein Fall, der vielleicht alle hundert
Jahnein Hessen einmal Vorkommenkönnte. Damit wollen
Sie verschleiern,daß künftig für alle Fälle und unbedingtdie
Zustimmungzum Budget unmöglich gemachtwird. Nun wird
uns entgegenge'halten:Ihr habt doch früher jahrelang das
Budget abgelehntund habt Fortschritte dabei gemacht! Wir
habenin BadeneineZunahmederStimmenderReichstagswähler
von 29 Proz. gehabt,wir stehendamit an erster Stelle unter
allen deutschenStaatenund Provinzen,Sachsenz. B. hat um
5 Proz. abgenommen.Aber darauf kommt es gar nicht an,,
sondern darauf, ob wir den Zwang mitmachen sollen, das
Budget ablehnen zu müssen. Das ist etwas Neues. 1894
wurde in Frankfurt überhaupt kein Beschluß1gefaßt, die
LübeckerResolutionvon 1901ließ die nötigstenMöglichkeiten
offen und Dreesbachhat ja auchdamalstrotz des Beschlusses
im Landtageerklärt, daß er eine Bindung nicht anerkenne;
es konnte uns also von der Regierungund den gegnerischen
Parteien nicht entgegengehaltenwerden, daß wir den Etat
unbedingt ablehnenmüssen,gleichviel, wie er sich gestaltet
Die heutige Resolution aber würde unsere parlamentarische
Stellung untergraben. Auf dies Exempelist bisher eine Probe
noch nicht gemachtworden,weil ebenbisher einevollständige
Bindung nicht bestand.

Ich verkenne nicht die Unterschiede zwischen Süd-
deutschilandund Norddeutschland.Wenn Süddeutschlandeine
fast hundertjährige parlamentarischeTradition hat, so dürfen
wir das nicht übersehen,aber wir überschätzenes nicht. Im
Gegenteil, wir wissen, daß durch die Entwicklung des Kapi¬
talismus über die Eigenart der deutschenStämme förmlich
eine Nivellierwalze hinübergeht. Hier handelt es sich nicht
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in erster Reiheum einen GegensatzzwischenNord:und Süd,
denn wir haben— das erkenneich gern an — sehr gute süd¬
deutscheParteigenossen,die ausdem Nordenkommen,ebenso
wie Sie in Berlin sehr viele Süddeutschehaben, die dort
Berliner gewordensind. Nein, der Gegensatzist ein anderer.
Was die Verbitterung und Erbitterung geschürt hat, war die
Tatsache, daß ein Ueberstimmen droht von seiten der¬
jenigen Staaten,die kein Landtagswahlrechthaben.Wir haben
ja oft Parteitagsbeschlüssegefaßt,mit deneneinzelnevon uns
nicht einverstandenwaren. Ich erinnere an die Kämpfe über
die Maifeierfrage.Wie wurde da mit Erbitterung hinüber-und
herübergeschossen!Aber damals hatten die Beschlüsseihre
Wirkung auf das ganze Reich ohne Unterschied erstreckt,
und daswar dasVersöhnende,dasgab demParteitagauchdas
moralischeRecht,unter allen Umständendie Disziplin scharf
anzuziehenund durchzuführen. Hier aber liegt esanders. Ein
Beschluß in der Budgetfragewürde nur diejenigen Staaten
treffen, die ein Wahlrecht, die eine Vertretung der Arbeiter
haben, und die Staaten,die ein Wahlrecht noch nicht oder
nicht mehr haben,wie Sachsenund Preußen,die liefern die
Stimmenfür einen Beschluß,dessenWirkung sie nicht selbst
spüren, sondern dessenWirkung die Staaten fühlen, deren
Vertreter sich gegen den Beschlußgewendethaben. Das ist
der Kernpunkt! Ich bitte Sie nochmals: UeberlegenSie sich
Ihre Abstimmung!

DieResolutiondesParteivorstandesdarf nicht angenommen
werden. Wir wissen, daß ein Parteikörper Disziplin haben
muß. Das ist die Mutter der Siege,aberdie StaatenohneLand¬
tagswahlrechtdürfen nicht die anderenStaatenmajorisieren.
Ich sageja, es soll Disziplin sein,aberdas schließt nicht aus,
daß in dem durch ParteistatutgegebenenRahmenEigenarten
bestehen.SchauenSie hinausauf die alten Domein Nürnberg,
wie da die Steine, jeder einzelne verschieden,gestaltet sind
und wie sie doch alle höherwärts'streben. Und wenn Sie ein
paar Schritte zurückstehen,dann sehen Sie nur mächtige
Quadern,dann habenSie den Eindruck der Geschlossenheit.
Ich glaube, es ist möglich, Disziplin zu halten und doch die
Eigenart nicht zu töten.

Wenn Sie auf unser einzefötaatiiehesVerhältnis einwir¬
ken wollen, so kann man darüber reden, aber dann wäre zu¬
nächst nötig, daß die Einzelstaaten,und Provinzendem Par-
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teivonstandgegenübereine geordneteVertretung hätten,damit
er nicht angewiesenwäre auf unverantwortliche Zwischen¬
träger. Es ist in den letzten Tagen oft bingewiesenauf den
Nürnberger Vereinstag von 1868, und von mancher Seite
wurde in nicht mißzuverstehenderWeise mit dem Gedanken
gespielt,daß vielleicht Nürnberg,wo der Geburtstagder Partei
gefeiert wurde, eine traurige Bedeutungerhalten,könnte. Ich
bitte Sie, auch in der Geschichtezurückzublicken,aber nicht
so weit, ich bitte Sie, zurückzublickenauf das Jahr 1875,
auf das Jahr, in dem die deutsche Arbeiterklasse, die
bisher getrennt marschierte, sich vereinigt hat. Ich bitte
Sie,daran zu denken,daß damalsein Programmangenommen
wurde gegenden Rat unseresgroßenwissenschaftlichenFüh¬
rers Karl Marx, ein Programm, das sicherlich wissenschaft¬
lich mangelhaftgewesenist. Aber damals habenunsereGe¬
nossenLiebknecht und Bebel das unvergänglichehistorische
Verdienst gehabt, daß sie der Wissenschaftgegenüber die
Forderungen der Praxis und der deutschen Arbeiterschaft
durchgesetzthaben.

Ich hoffe, ich wünscheund erwarte vom Nürnberger Par¬
teitag, daß auch heutewieder die Genossenetwaige wissen¬
schaftliche Bedenkenzurückstellengegenüberder Forderung,
daß die deutscheArbeiterklasseeinig bleiben muß und soll.

An Leonie Meyerhof-Hildeck*)
Mannheim, 21.September 1908

Verehrte Freundin!
SchönenDank für Ihren Brief! Ihr Lob steigt mir ge¬

waltig in den Kopf; denn Dichter sind besserePropheten
als August Bebel. Ich hoffe, daßeineSpaltungsich vermeiden
läßt. Die Umformung der Partei wird sich in den nächsten
Jahrenschnell und sicher vollziehen. ...

Also einstweilenherzlicheGrüße
von Ihrem
Ludwig Frank

*) Schriftstellerin,Frankfurta.M.
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An Ignaz Schlomer
Mannheim, 23.Oktober 1908

Lieber Ignaz!
Zufällig habeich gesternerfahren,daß Ihr EurenWissell

verliert, und ich habegleich gedacht,daß es für Euch einen
großen Verlust bedeute. Dein Brief bestätigtemir das. Ich
wende,wenn W. in Berlin ist, mehr Chancenhaben,mit Dar
und Else bald zusammenzukommen.Ich habe in dem Nürn¬
berger Trubel nicht eine ruhige Stunde mit der Lübecker
Frauendelegiertin verbringen können, — aber ich hatte den
lebhaften Wunsch, es bald nachzuholen.... Ich bin bester
Hoffnung für die Zukunft der Bewegung. Im Südensind wir
geschlossenund entschlossen.Natürlich wollen wir die Ein¬
heit, aber nicht die Uniform und Dressur. Die Versammlung,
in der hier Bericht erstattet wurde, gestaltete sich zu einer
Demonstration. Kaum 40 Personen von 700 hoben ihre
Händegegeneine Resolution,die den 66*) ihr Vertrauenaus¬
sprach. „Tiefe Furchen zieht die Tat“, wirksamer als alle
Debattenwar die Haltung der Masseder Süddeutschen.Wir
werden uns auf den Parteitagendurchzusetzenwissen. Nürn¬
berg war nicht das Ende, sondernder Anfang unserer Los
von Berlin-Bewegung.

HerzlicheGrüßean Dich und Else!
Dein Ludwig

Abrechnung mit dem persönlichen Regiment
ln einer Volksversammlungin Mannheim**)

16.November 1908
Verehrte Anwesende: Seit den Tagen des großen Napo¬

leon hat kein europäischerFürst so sehr das Bestrebenge¬
habt, seiner Zeit den Stempelder eigenenPersönlichkeitauf¬
zudrücken,wie Wilhelm II. Dem großen Napoleonist es ge¬
lungen. Wilhelm II. scheint es nicht zu gelingen. In der
ersten Zeit seiner Regierunghat der deutscheKaiser seinemi
Volke zugerufen: „Herrlichen Zeiten führe ich euch ent¬
gegen.“ Das war ein weithin hörbares großes Versprechen.
Und wer große Versprechungengibt, der übernimmt auch

*) Die die auf Seite 110 wiedergegebeneErklärung abgaben.
**) Nach der „Mannheimer Volksstimme“.
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damit moralischeVerpflichtungengegenüberdem Volke und
gegenüberder Geschichte.Es sind nun zwei Jahrzehntever¬
flossen,seit Wilhelm II. den preußischenund deutschenThron
bestiegenhat, und wenn wir ruhig fragen: Was ist in dieser
Zeit geschehen,um die großen Versprechungeneinzulösen,
die gemachtworden sind?, so lautet die Antwort recht nieder¬
schmetternd: Geschehen ist nichts, nichts, nichts!
Da ist kein Wunder, wenn der Kaiserrausch allgemach
verflogen ist und in den deutschenGauensich eine Art von.
Reichskatzenjammerbemerkbarmacht. Wilhelm II. hat viel
zu viel und zu große Erwartungen von sich gehegt, er hat
es gewagt, ein politisches Genie wie Bismarck aus dem
Amte zu jagen. Der deutscheKaiserwollte seineigenerKanz¬
ler sein, seine Minister hat er eingeschätztals Handlanger.
Von einem Handlangerkann man aber kein Meisterstückver¬
langen, und seine Minister haben auch keine ausgeführt.
Aber von einem gekrönten Herrn selber verlangt man ein
Meisterstück. Es ist immer ein gefährliches.Experiment,wenn
Fürsten den Nachweis führen wollen, daß sie nicht durch
Zufall auf ihren Postengekommensind, sonderndaß sie die
Besten, Tüchtigsten und Leistungsfähigstenseien. Der alte
Pfarrer Hansja'kobhat in einem Buche mit großem Humor
erzählt, daß ein alter badischerMarkgraf sich seinemVolke
niemals gezeigt habe; wenn er durch die Lande gefahren
sei, habe er in einer großen, verschlossenenKutsche ge¬
sessen,und wenn er durch die Berge des badischenOber¬
landes fuhr, habe er sich nicht darum gekümmert, daß der'
Bürgermeisterund die Gemeinderätemit gekrümmtemRücken
dagestanden,sondern er hat selbst nicht einmal die Nasen¬
spitze aus seiner Kutsche herausgesteckt.So blieben die
Bauernin stetemRespektvor der geheimnisvollenHoheit, die
in der Kutschezum Dorf hinausrumpelte.Kaiser Wilhelm II.
hat diesen historisch bewährten Weg nicht eingeschlagen.
Er hat sich auf allen Gebietenversucht,um zu zeigen,daß er
der Beste sei im deutschenVolke. Er hat angefangen,zu
malen,— es gibt im DeutschenReichekeineneinzigenMann,
der dieUeberzeugungausdenKunstwerkenWilhelms schöpfte,
daß er ein Napoleonsei. Er hat angefangen,Lieder zu kom¬
ponieren, angesichtsderen wir nur sagenkönnen: „O Aegir,
Herr der Fluten, verschoneuns.“ Er hat einem Dirigenten
den Taktstock weggenommen und den Hohenfriedberger
Marschdirigiert; er hat auf einemSchiffeeineSonntpgspredigt
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gehalten, hat Baupläne entworfen, hat Kirchen gebaut von
einer überladenenPracht,daß die gläubigen Gemüterentsetzt
vor diesem Produkt standen. Er hat die schönstenStraßen
seiner Hauptstadt gepflastert mit Denkmälern seiner Ahnen,
so daßder StoßseufzereinesBauernkindesberechtigterscheint,
das seinenVater fragte, — ob in Berlin auchdie Vogelscheu¬
chen aus Marmor gemacht würden. Er hat Manöver insze¬
niert, große Reiterattackengegen mächtige Kanonenbatterien
anreiten lassen, und die sachverständigenGenerale haben
ihrem Schöpfergedankt, daß die Kanonen,nur blind geladen
waren. So 'hat der deutscheKaiser sein Volk zu Vergleichen
herausgefordert,und er darf sich nicht wundern, wenn jeder
von uns dieUeberzeugunghat: Der Kaiser ist nur einMensch,
zweifellos aber kein Genie,das hat er auf allen Gebietender
menschlichenTätigkeit bewiesen. Ueberall finden wir an
ihm die charakteristischenZüge unzureichendenKönnens.
Nun beginnt er zu reden,viel zu reden,zu viel zu reden. Ein
Pastor in Bremen hat vor kurzem ein Buch über Moltke
geschriebenund darin die verblüffende Entdeckunggemacht,
daß Moltke in allen seinenpolitischenTaten eine auffallende
Ae'hnlichkeit mit — Wilhelm II. aufzuweisen habe. Man
denke: Der große Schweiger Moltke mit Wilhelm II.! —
Was hat dieWelt in den 20JahrenderRegierungWilhelms II.
alles hören müssen? Wie oft haben wir gehört, daß der
Kaiser 'heute segnete, was er morgen verflucht hat! Wir
hören, daß er einmal drohte: „Wer sich mir entgegenstteJlt,
den zerschmettereich!“ Das Wort galt dem Alten im Sach¬
senwalde. Es dauerte nicht lange, da hat er eine Ver¬
söhnungsvisitein Friedrichsruhemachenmüssen. Ein ander¬
mal sagte er, die christlichen Soldatenseien die tüchtigsten
Krieger, und es dauertenicht lange,da wurdendie russischen,
christlichen Krieger, deren Tornister vollgepfropft wgren mit
Heiligenbilder, jämmerlich geklopft von den gottlosen Ja¬
panern. Wenn er so schon gegen die hochgestelltePerson
Bismarcksvom Leder zog,wie hat er erst die Sozialdemokratie
behandelt! Wir waren einmal eine „Rotte von Menschen,
nicht wert, den Namen Deutscher zu tragen“; dann wurde
uns mit Zuchthausgedroht, falls wir versuchensollten, den
Arbeitswilligen ihr nützliches Handwerk zu legen. Und es
wurde uns weiter gesagt, daß er Nörgler und Schwarzseher
nicht dulden würde, wir Unzufriedenesollten den Staubvon
unserenFüßen schütteln,— das gäbe eineordentlicheStaub-
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wolke. Ferner hieß es: Wenn sich das deutscheVolk doch
nur ermannte! Dann kam er zu dem Ausspruche: „Die So¬
zialdemokratieist eine vorübergehendeErscheinung,die über¬
lassen Sie mir!“ Diese Gesprächigkeit des hohen Herrn
wird doppelt gefährlich, wenn sich die Adresse seiner Be¬
merkungennicht an das eigeneVolk, sondernan fremde Re¬
gierungenrichtet, die in diesenDingenkeinenSpaßverstehen.
Ich erinnere nur an den Fall mit dem amerikanischenBot¬
schafter Hill, einem hervorragendenGelehrten. Der Kaiser
verstieg sich dazu, in Amerika Vorstellungen zu erheben,
da Hill ein armerMann sei; der Kaiser fürchtet, daßdas An¬
sehendes amerikanischenStaatesNot leide,wenn kein reicher
Mann den Botschafterpostenübernehmenwürde. Schon da¬
mals fragte man sich: Was geht es den deutschenKaiser an,
wem die Vereinigten Staaten ihre Vertretung übertragen?
Ist es nicht selbstverständlich,daß man die Wahrung des
AnsehensAmerikas den Amerikanern überläßt? Der Kaiser
hat eben die Stimmung des deutschenund amerikanischen
Volkes nicht begriffen, wenn er meint, das Ansehen des
Staateshänge davon ab, wie groß der GeldsackseinesVer¬
treters sei. Ganz im Gegenteil: Wir möchtenviel lieber, daß
an verantwortlicher Stelle Leute ständen,welche die Not des
Lebensnicht bloß vom Hörensagenkennen,sondernsie schon
am eigenenLeibeempfundenhaben. Drüben in Australienhat
man jetzt einen Ministerpräsidenten,der früher Bergwerks¬
arbeiter gewesenist. Ich glaube, dieser Mann wird das An¬
sehenseinesStaatesmindestensso gut wahren,wie die Leute,
die aus Bankierstubenund Kasernenherauskommen.Ein an¬
derer Fall, der nicht in Amerika,sondernin Englandpassierte:
Der Kaiser schrieb an Lord Tweedmouthund machte Vor¬
schlägeüber Rüstungender englischenFlotte. Man fragt sich:
Wie kommt der Kaiser dazu, den Engländern Ratschlägezu
geben? Ist es nicht selbstverständlich,daß hierdurch der
Stolz des englischenVolkes aufs allerempfindlichsteverletzt
wird? Der Kaiser scheintandererMeinung zu sein. Aber die
letztenWochenhabenwir Dinge erlebt, die auchdie schlimm¬
sten Schwarzsehernicht für möglich gehalten hätten.. Man
hat die Sachefür einen schlechten,sehr schlechtenScherz
gehalten. Die „BadischeLandeszeitung“in Karlsruhemeinte,
es müsseeiner nicht bei Verständesein,wenn er das glaubte'.
Und doch ist es so. Das deutscheVolk hat sich an diese
Wahrheit gewöhnen müssen. Im „Daily Telegraph“ ist ein

Ludwig Frank 9
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Artikel erschienen,der verschiedeneGesprächedes Kaisers
mit verschiedenenEngländernwiedergegebenhat. Der Kaiser
beklagte sich darüber, daß seine guten Absichten nicht ge¬
würdigt wurden. Er sei der besteFreund Englands,aber er
stehedamit allein da,denndie unterenund mittleren Schichten
des deutschen Volkes seien englandfeindlich gesinnt. Da
mußmandoch fragen: lebt dennder Kaiserauf einereinsamen
Insel, daß er die Stimmung des deutschenVolkes so wenig
kennt? Weißer nicht, daßdieenglischenunddeutschenArbeiter
wiederholt VersicherungengegenseitigenVertrauensund der
wärmsten Friedensliebeausgetauschthaben? Weiß er nicht,
daßwir erst vor kurzembei unsererinternationalenZusammen¬
kunft in Stuttgart vor aller Welt verkündet haben,daß die
englischenund die deutschenArbeiter keinen Krieg wollen,
daß sie nur einen Feind kennen: Die Ausbeutungund Unter¬
drückungdiesseitsund jenseitsdesKanals? Hat der Kaisernie
etwas davon gehört? Wo sind die verlogenenHofschranzen,
die ihm dieses Zerrbild des deutschen Volkes gezeichnet
haben? Wederder Arbeiter, nochder Bürgerwill einen Krieg,
alle wollen den Frieden! Der deutscheKaiser aber sagt dem
Vertreter eines fremden Volkes, daß er mit seiner Friedens-
liebe allein stehe, und daß sein Volk ihm nicht nach dieser
Richtung folge! — Es kam aber noch viel schlimmer. Zum
Beweisedafür, daß er ein Freund der Engländer sei, wies er
auf sein Verhalten im Burenkrieg hin. Wenn der Kaiser je¬
mandengefragt hätte, man hätte ihm sicherden Rat gegeben,
nicht an die Burenangelegenheitzu rühren. Der Kaiser hat
vergessen,daß er es war, der in dem alten Ohm Krüger die
Hoffnung erweckte,das mächtige DeutscheReich stehe ihm
mit seiner mächtigendeutschenHeeresmachtzur Seite,wenn
das Burenvolk von den Engländern angegriffen werde. Statt
dessenrühmte sich der Kaiser später,dafür gesorgt zu haben,
daß die Deputation der Buren bei ihm nicht empfangen
wurde, und in Deutschlandnicht den gleichen Triumphzug
wie in Frankreich, Holland usw. antretenkonnte. Er rühmte
sich, daß er an seine besorgte Großmutter, die ihm einen
bekümmertenBrief geschriebenhatte, ein Trostschreibenge¬
richtet habe; er habesich aber damit nicht begnügt, sondern
er habe gleichzeitig sein Feldherrntalent in den Dienst der
englischen Nation gestellt und mit dem Generalstabeeinen
Feldzugsplanausgearbeitet,ihn nach England geschickt,und
der Plan Lord Robertshabein allen Punktenübereingestimmt
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mit dem FeldzugsplandiesdeutschenKaisers. Ich halte die
Engländer für viel zu vorsichtige, tüchtige Geschäftsleute,
als daßsieeinenFeldzugsplan,der von Berlin geschicktwurde,
in Afrika verwendethätten. Der Kaiser hat nicht gefühlt, daß
er damit die Empfindungendes größten Teiles seineseigenen
Volkes aufs schwersteverletzte, er hat nichts gewußt von
der Burenbegeisterung,die ja wohl an Uebertreibunglitt, aber
im Kerne gut war. Heldenmütig kämpfte das Burenvolk
gegen die erdrückende Uebermacht seiner Bedränger, der
Kaiser aber hat im Augenblick einen Feldzugsplanzur Un¬
terwerfung der Buren ausgefertigt. Er hätte sich sagenmüs-
sen: Es ist schmählichfür ein auswärtigesVolk, wenn man
glaubt, ihm mit einem Kriegsplane helfen zu müssen. Er
hätte sich vor allem sagenmüssen:Es ist eine schwereKrän¬
kung für das deutscheVolk, wenn der allerhöchsteKriegsherr
— der höchste ist der Herrgott — für ein fremdes Volk
Kriegspläneausarbeitet.Wir wollen nicht, daß der deutsche
Kaiser Kriegsplänefür fremde Völker macht, aber geradeso
wenig, daß er’s fürs eigene Volk tut. In dem Artikel des
„Daily Telegraph“ hieß es, der Kaiser habeaber nochweiter
Dienste dem englischenVolk geleistet. Während des Buren¬
krieges hätten sich Frankreich und Rußlandan das Deutsche
Reich gewandt mit dem Vorschläge,jetzt einmal die stolzen
Engländerzu demütigen,der deutscheKaiseraber habedieses
Ansinnen sofort zurückgewiesen. Er habe sich aber damit
nicht begnügt, sondern sofort an seine lieben Verwandtenin
London einen Brief geschickt, ungefähr lautend: „Hör mal,
liebe Großmutter, Frankreich und Rußland habeneinen Plan
gegendie Engländerangefertigt,und als wohlerzogenerNeffe
habe ich meine Mithilfe zurückgewiesen,und teile Dir das
mit.“ Wenn der Kaiser schon so gehandelt hat, ist es unbe¬
greiflich, daß er es fertig bringt, sich dessennoch zu rühmen;
denn im gewöhnlichen Leben rühmt man sich nicht, wenn
jemandeinemvertraulicheMitteilungen macht,und mandieses
Vertrauen nachher in gründlicher Weise täuscht. So wird
es auch erklärlich, warum Deutschlandim Rate der Völker
immermehr isoliert wird, warumdie deutscheDiplomatienicht
informiert ist.

Die Oesterreicherhaben Bosnien und Herzegowinaan¬
nektiert, ohne daß der deutsche Kaiser eine Ahnung davon
hatte, und als man deutscherseitsVorhaltungenmachte,hatte
man gesagt: „Ja, wir hätten damit rechnenmüssen,daß Ihr

9*
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Euern Verwandten in. London Mitteilung macht, und der
schönePlan wäre ins Wasser gefallen.“ So wird uns jetzt
manchesdiplomatische Rätsel der letzten Jahre aufgeklärt
Wilhelm II sagt weiter: „Die Engländer tun uns Unrecht,
wenn siemeinen,unsereFlotte sei für einenKrieg gegenEng¬
land gebaut worden. Wir brauchendie Flotte, wenn einmal
zwischenJapanund Chinadie großeAbrechnungbevorsteht.“
Die Schilderungdes Kaiserserinnert an eineAnekdote,in der
jemand sagt: „Sehen Sie mal das häßliche Frauenzimmerda
hinten.“ Der andere sagt: „Häßliches Frauenzimmer?! Das
ist meine Frau.“ Und der erste sagt wieder: „Ich habe die
hinten dran gemeint.“ Worauf der andere erwidert: „Die
hinten dran ist meine Schwester.“ Selbstverständlichsind
durch jene Aeußerungendes Kaisersdie beidenostasiatischen
Staatennicht bloß zum Feind des deutschenKaisers,sondern
vor allem Feind des deutschenVolkes geworden. Wir haben
große Handelsinteressenin Ostasien, namentlich in Tokio
und Peking, wo man seither die Produkte der deutschenIn¬
dustrie verlangte. GlaubenSie,daß wir auf die DauerWaren
einem Volke verkaufen können, das weiß, daß unsere Flotte
zum Kampfe gegen es gerüstet wird? Der Kaiser hat diese
ernste,naheliegendeFrage gar nicht erkannt. Er hat es fertig
gebracht, eine ganze Reihe großer Mächte vor den Kopf zu
stoßen: England, Rußland,Frankreich,Japan,China, Holland
und nicht zum letztenauchdaseigenedeutscheVolk. •—Wird
sich das deutscheVolk diesenZustandauf die Dauergefallen
lassen,daßdie Launeneineseinzelnenüber Krieg und Frieden,
über das Schicksalvon 60 Millionen zu entscheidenhaben?
Es ist uns zu Mute, wie dem Reiter am Bodensee,wir sehen
jetzt erst, welche schwere Gefahren in den letzten zwei
Jahrzehntenhinter uns liegen. Ist es nicht ein unerhörtes
Glück, daß durch die verschiedeneninternationalen„Liebens¬
würdigkeiten“ des deutschenKaisers bisher noch kein euro¬
päischer Brand entstandenist? Hätte es uns nicht passieren
können,daßwir einesMorgensaufgestandenwärenund hätten
eine Kriegserklärungaller europäischenStaatenvor uns liegen
gehabt? In einem kleinen Bauernstaateist es wohl möglich,
daß ein einzelnerManndie Geschickebestimmt,aberDeutsch¬
land ist eben heute kein Agrarstaat mehr, es ist ein kapital¬
istischer Handelsstaatgeworden,wo tausenderleiverwickelte
Interessenvon Handel und Industrie, wo tausendesich ent¬
gegenstehendeKlassenwünschezu regeln und zu ordnensind.
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Kein Mensch ist imstande, ein solches Getriebe allein zu
übersehen,und so zu leiten, daß die Interessendes Ganzen,
gewahrt werden. Niemandkann das, wenn er auch noch so
ein großesGenie wäre. Und Wilhelm' II. ist kein,Genie! Er
wäre auch nicht dazu imstande,wenn er, statt auf Reisen,
zu gehen,einmal im Lande bliebe. Er ist ja auf dem Lande
und zu Wasserzu Hause,ja, er ist beinaheim Luftschiff ge¬
wesen. Aber am Sitze seiner Regierungund in der Fühlung
mit seinenRatgebernist er nur selten.— Wie sollen wir nun
abhelfen? Daß hier nicht Worte, sondern nur Taten am
Platzesind, verstehtsich von selbst. In erster Linie verlangen
wir, daß die Entscheidungüber Krieg und Frieden in die
Hände der Volksvertretunggelegt wird. Volksvertretungund
der Bundesratmüssenentscheiden,wenn dasVolk einen Krieg
führen will. Dennwennes zum Konflikt käme,dannwären es
nicht die großen Flerren, die ihre Haut zu Markte tragen,
sondern die Söhne,die Brüder von uns. Wir verlangen,daß
einewirkliche Verantwortungfür den verantwortlichenReichs¬
kanzler eingeführt wird. Es steht allerdings in der Reichs¬
verfassung,daß der Reichskanzlermit seiner Unterschrift die
Verantwortung übernimmt für die staatsrechtlichenHandlun¬
gen des deutschen Kaisers. Aber man fragt sich: Worin
besteht diese Verantwortung? Da kann man lange suchen!
Es ist nicht festgelegt, daß der Reichskanzler auch für
seine Handlungen in Anklagezustand versetzt werden
kann.

Wir wollen ein Gesetz über die Ministerverantwortlich¬
keit, ein Gesetz,das dem Reichstagedas Recht gibt, bei der
Gefährdungder SicherheitdesVolkesdie Minister in Anklage¬
zustand zu versetzen. Wir in Baden haben seit Ende der
sechzigerJahreein solchesGesetz.Wir verlangenaberweiter,
daß die Reichsverfassunggeändert wird. Heute haben wir
im ReicheineneinzigenverantwortlichenMinister, den Reichs¬
kanzler. Wir haben ja gehört, daß der Reichskanzlerzu viel
Arbeit hat. Die Reichsverfassungwar zugeschnittenauf die
gewaltigen Dimensioneneines Bismarck. Er hat sie sich auf
den Leib messenlassen, aber der gewaltige Kürassierhelm
von Bismarck ist zu groß und:zu schwer für die Nachfolger,
für den guten „Onkel Chlodwig“ und den schmiegsamen
Bülow. Deshalb verlangen wir eine Aenderung dahin, daß
mehrere verantwortliche Minister eingesetztwerden, die für
ihre Abteilungenauchwirklich Verantwortungtragen können.
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Und endlich wünschen wir Minister zu haben, die unser
volles Vertrauen genießen. Heute ist es in das Beliebendes
Kaisersgestellt, wen er in die höchstenVertrauensstellungen
berufenwill. Daskann gefährlichwerden.Wennerz.B.Herrn
v. Kiderlen-Wächterals Reichskanzlereinsetzenwürde! Wäh¬
rend bei der Besprechungder Veröffentlichung des Kaisers
im Reichstagedie Volksvertreter in gespannter Erwartung
an dem Tische des Bundesratesstanden, fand dieser Herr
den Mut, das Auswärtige Amt dadurch zu „retten“, daß
er von den vielen Qeschäftsnummernund den vielen Akten
sprach,mit denendas Amt zu tun habe. Das Volk hat nicht
allein mitzuraten, sondern auch mitzutaten. Der Wille des
deutschenVolkes muß zum Gesetzwerden. Deutlich genug
hat das deutscheVolk gesprochen. Der Reichskanzlerhat,
währenddie Forderungenim Reichstagevorgetragenwurden,
verlegen zur Decke hinaufgeschaut. Alle Reichskanzler
schauen ja nach oben. Eine Zusicherung haben wir nicht
bekommen können. Besser wird es erst, wenn wir den
Reichskanzlerzwingen, auch einmal nach unten, nach dem
Volkswillen zu schauen.

Im gleichen Augenblick, in dem durch das Verhalten
eines einzelnendas deutscheVolk in die schwersteGefahr
gebracht worden ist, im gleichen Augenblick verlangt die
Regierung vom Volke 500 Millionen neue Steuern. Wenn
nun das Volk der Regierung erklärte: Wir bewilligen keine
neuenSteuern,bevor demVolke neueRechtegewährtwerden,
dann wäre es nicht möglich, die Finanzreform durchzu¬
führen. In allen Zeiten ist ein politischer Fortschritt nur
erzielt worden bei Geldverlegenheitender Herrschenden.Die
englische Revolution, die französischeRevolution, auch die
friedlichen Wahlrechtsreformen sind auf diese Weise zu¬
stande gekommen. Die Sozialdemokratiehat den bürger¬
lichen Parteien im Reichstageden einzig gangbaren Weg
gewiesen.Wir wagen nicht, zu hoffen, daß sie diesenWeg
beschreitenwerden. Für uns Sozialdemokratenist die
Aufgabe eine doppelt schwere,aber auch eine doppelt dank¬
bare. Wir sind seit langem im Vordertreffen gestanden.
Nach den Auswüchsendes persönlichenRegimentshabenwir
jetzt den Boden gewonnen,auf dem das Volk seine Rechte
zu finden wissen wird. Wir sind mitten in der Entwicklung
verfassungsmäßigerZustände,und wenn das deutscheVolk
nicht nachgibt, wenn die Massenwach bleiben, so wird das
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deutsche Volk seinen Willen durchsetzen. Wenn die Ar¬
beitermassenauf dem Postensind, sind nicht nur die Zeiten
einer Zuchthausvorlage,dann sind auchdie Zeiten vorbei, in
denen durch den Willen eines einzelnenganze Nationen in
Aufregung versetzt werden konnten. Es ist eine große Zeit,
in der wir leben; wir habenmitzuarbeitenan dem Schaffen
neuer Verhältnisse. Sorgen wir dafür, daß uns die große
Zeit nicht klein findet! Sorgen wir dafür, daß wir unsere
Pflicht tun, daß wir setzengegenden Willen eineseinzelnen
den Willen der deutschenNation! Das werden wir tun, das'
müssenwir tun, das sind wir unserm deutschenVaterlande
schuldig!

An Theodor Heuß*)
Berlin NW 7, den 16. März 1909

Lieber Heuß!
Schade,daß ich nicht mitmachenkonnte! Ich bin erst

heute früh wiedergekommen.Ich mußtedie ganzeZeit — mit
kurzer Pause— in Mannheim bleiben, weil unser Partei¬
sekretär plötzlich starb. An dem vielen Kram, der jetzt zu
erledigen ist, sehe ich, wie viel er immer geschafft hat. —
Ihren Artikel habeich daheimgelesen.Sie habendarin recht,
daß Sie die Broschüre**)als Symptom würdigen. Aber ihr
Inhalt ist Privatarbeit und der agrarischeOrundton ist aus
der ostelbischenHerkunft des Verfassers zu erklären. Wir
haben keine Zeit, ri diskutieren; wir müssenarbeiten. Wir
werden selbstverständlichArbeiter- und Industriepolitik be¬
treiben und Bauernschutznur so weit, als die allgemeinen
Interessenes gestatten.— Richtig ist allerdings, daß wir seit
Jahren in den Landtagen viele Millionen für die Landwirt*
schaft bewilligen, die man vielleicht nach dem Agitations¬
schemaF als „Liebesgabe“ oder ähnlich bezeichnet

LassenSie sich bald sehen!
Ihr herzlich grüßender

Dr. Frank

*) Württembergischer Demokrat. Damals Redakteur des
„März“. Heute M. d. R.

**) Von Artur Schulz.
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An Emil Hauth*)
Mannheim, 20. Juli 1909

Lieber Emil!
Dein Brief hat mich sehr gefreut. Ich wünscheDir von

Herzen, daß Du diesmal richtig gewählt hast und in Deinem
Heim das Glück findest, das Du verdienst.

Ich steckehier tief in der Büroarbeit. Mein Kollege ist
schon auf Urlaub. Und die freien Tage werden von der
Agitation aufgefressen.Am Sonntagredeteich in Landauund
Dürkheim, heute ist die Nachwahl für den verstorbenen
Schellhorn. Die Stimmungunserer Leute ist vorzüglich. Es
würde einen guten Eindruck machen,wenn wir besser ab¬
schneidenals bei den früheren Nachwahlen. Ueber unsere
Taktik freuen sich im Grunde ihres Herzensauchdie Radika-
lissime. Die Schimpfereienbleiben ihnen im Halse stecken.
Für unsere badischePolitik ist die Situation im Reiche ge¬
radezu unbezahlbar**). Wenn Obkircher nicht ganz gottver¬
lassenist, könnenwir die Sacherichtig deichseln.— Ich hoffe
Dich und Deine Frau noch zu sehen,bevor ich in die Ferien
gehe. Ich reise wahrscheinlich am 6. August.

Mit herzlichenGrüßenan Euch beide!
Euer Ludwig

Gegen das Zentrum und seine Verbündeten***)
Ith Reichstag

13.Dezember1909
Meine Herren, das deutscheVolk ist über die Reitkünste

der herrschendenKlassen anderer Meinung als mein Herr
Vorredner. Die herrschenden Klassen verstehen zu reiten
auf demdeutschenVolke!

Der Herr Abg. Gans Edler Herr zu Putlitz hat es für
notwendig gehalten, neben den Disziplinarbefugnissendes
Herrn Präsidentennoch eine besondereSitzungspolizei für
die konservative Partei in Anspruch zu nehmen. Er hat
es für nötig gehalten,nachträglich die kleinen bescheidenen
Bemerkungenmeines FreundesScheidemannmit der ganzen
Wucht seiner hurrapatriotischen Begeisterung anzugreifen.

*) Heute Redakteur der „SchwäbischenTageswacht“.
**) Zusammenbruchdes Bülowblocks.
***) Unter diesemTitel 1909als Flugschrift veröffentlicht.
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Ich begreife sehr wohl, daß es dem Herrn Abgeordneten
Gans Edler v. Putlitz unangenehmist, wenn die brandenbur-
gisch-preußischeGeschichtehier im Hause verhandelt wird.
Denn die Beziehungendes edlen Geschlechts der Ganse
v. Putlitz zum Hause Hohenzollern waren nicht immer so
freundlich wie heute. In den Zeiten der Quitzows, in den
Zeiten, in denen die Hohenzollern nach Brandenburg ge¬
kommensind, bestanddie Neigung,den jungen Herrn Joachim
aufzuhängen. Ich erinnere an den Spruch: „Jochimken,
Jochimkenhüte di, fangen wi di, so hangenwi di.“ Malen
Sie sich doch einmal aus: wenn die Geschichtsauffassung,die
Sie vertreten, die richtige wäre, wenn die Absicht Ihrer
Vorfahren zur Tat geworden wäre, wenn der Herr Joachim
wirklich aufgehängtworden wäre, dann hättenwir nicht bloß
die ganze brandenburg-preußischeGeschichteund das Deut¬
sche Reich,wir hätten— schrecklichzu denken! — auchdie
ganze Siegesalleenicht bekommen.

Meine sehr verehrten Herren, ich glaube,daß die Herren
Konservativen,die drüben im „Rheingold“ getagt haben,sich
für ihre Schutzaktionenfür die preußischeMonarchie andere
und geschicktereTriarier als den Herrn GansEdler v. Putlitz
suchen sollten. Daß es überhaupt notwendig geworden ist,
immer und immer wieder hier im DeutschenReichstageEr¬
läuterungenzumGangeder preußischenGeschichtezu geben,
Dinge vorzutragen,die man besserin Geschichtswerkennach¬
liest, daran sind meineParteifreundenicht schuld,sondernist
lediglich schuld die offizielle Geschichtsfälschung,die in
unsern Schulen getrieben wird. Es wäre besser gewesen,
wenn der Herr AbgeordneteGans Edler von und zu Putlitz,
statt zu schimpfen, sich daran gemacht hätte, einzelne kon¬
krete BehauptungenmeinesFreundesScheidemannzu wider¬
legen. Wir wären ihm dankbar dafür gewesen.Als der Herr
Abg. v. Putlitz mit so starkemAufwand an Temperamentund
StimmedieseSaiteberührt hat, da ist es mir kalt den Rücken
heruntergegangen;ich habe mich gefragt: was wollen die
Junker zurzeit? Denn die Erfahrung hat gezeigt: so oft sie
die ganze Blechmusik ihres Hurra- und Schnapspatriotismus
spielen lassen, so oft haben sie ein Attentat vor auf die
Taschedes deutschenStaatsbürgers.Der Herr Abg. v. Putlitz
hat sich dann in seinem Eifer auch dadurch zu helfen ge¬
sucht, daß er die deutscheWählerschaft graulich zu machen
suchte vor dem Zukunftsstaat der Sozialdemokraten.Wir
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haben die Beobachtung gemacht, daß dieses Kunststück
immer dann angewandtwird, wenn die Herren Junker Grund
haben, die Blicke abzulenken vom Gegenwartsstaat der
Junker. Soviel Freiheit wie in Ihrem preußischen Staat
wird’s bei uns immer noch geben....

Nun hat sich aber der Herr Abg. v. Putlitz nicht damit
begnügt, seine Triarierentrüstung zum Ausdruck zu bringen,
er hat auch einen weitergehendenEhrgeiz gehabt: er hat
einen Ausblick geworfen mit rückwirkender Kraft auf die
ganze preußische Geschichteund hat gemeint, die Junker
wären immer für den Fortschritt gewesen,und er sei gern
bereit, das Verdienst für seine Parteigenossenin Anspruch
zu nehmen, daß, was Großes im letzten Jahrhundert ge¬
schaffen sei von Jena an, auf ihr Konto zu setzensei. Ich
will den Herrn Abg. v. Putlitz in seiner Geschichtskonstruk¬
tion nicht hindern; aber ich muß doch darauf hinweisen,
daß ein anderer Junker, wenn auch kein Norddeutschier,
der frühere ReichskanzlerHohenlohe, auf Grund seiner Er¬
fahrungen zu der Ueberzeugunggekommenist, die preußi¬
schen Junker würden die ganze Herrlichkeit des Reichs am
liebsten fahren lassen. Das ist nachzulesenin seinen Er¬
innerungen. Und ich weiß, und mit mir der größte Teil des
Volkes, daß niemals in Deutschland ein Fortschritt anders
erreicht worden ist als im Kampf, im schärfstenKampf gegen
die Junker. Wenn wir aus der heutigen Reichsmisere,die
vorhin so begeistert besungen worden ist, herauskommen
wollen, kann es nur dadurch geschehen,daß wir gegen die
Junker kämpfen.

Herr Abg. v. Putlitz hat in demTon, den er angeschlagen
hat, die Oertlichkeit verwechselt: er hat gemeint, er hätte
vor sich die tausendTriarier im „Rheingold“. Dort mag er
vielleicht Eindruck machenmit den Geschichtskonstruktionen,
die er uns vorgetragenhat; wir sind überzeugt,daßder Fort¬
schritt Deutschlandsnur über die Niederringung der Junker
gehen kann, und diese Niederzwingungwird auch kommen.
Die großen Worte, die vorgestern drüben im Rheingold ge¬
fallen sind, schreckenuns nicht. Dieses„Rheingold“-Drama
war hoffentlich der Anfang einer ganzen Dramenreihe,die
endigen wird mit einer Götterdämmerungder deutschen
Junker.

Nun will ich mir gestatten,mit ein paar Worten auf den
Etat zu sprechenzu kommen. Der Herr Reichskanzlerselbst
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würde es mir übelnehmen,wenn ich nicht auch ihm ein paar
freundliche Worte widmen würde. Es ist eine merkwürdige
Wandlung mit unserer Politik vorgegangen: noch vor ganz
kurzer Zeit mußten wir uns dagegenwenden, daß die lei¬
tenden Männer der Regierung, die hohen und die aller¬
höchsten, zu viel und zu gut geredet haben; heute ist die
Situation umgekehrt: heute beschwerenwir uns darüber, daß
wir eine nichtssagendeRegierunghaben,die nur durch reak¬
tionäre Taten zu uns spricht. Diese Wendung hat etwas
Komisches; sie hat aber zugleich einen sehr ernsten Unter¬
grund. ln unserer Reichsverfassungist zwar die Verantwort¬
lichkeit des Reichskanzlersfestgelegt; aber unsere Reichsver¬
fassung ist in vielen Dingen ja ein Halbfabrikat: es ist nicht
gesagt,wie die Verantwortung geltend gemachtwerden soll.
In der Praxis bestehtdie Verantwortung des einzigenReichs¬
ministers, den wir haben, darin, daß er uns hier Redeund
Antwort steht über seine Taten, Auskunft gibt über seine
Absichten. Es ist also im wesentlicheneine moralisch-politi¬
sche Art seiner Verantwortlichkeit.

Nun hat sich aber der Herr Reichskanzlerdarauf be¬
schränkt,unbequemen,aber ganz wichtigen Anfragen einfach
auszuweichen;er hat geschwiegen.Auf dem Gebiet der aus¬
wärtigen Politik wollen wir ihm das nicht übelnehmen,dort
billigen wir ihm mildernde Umständezu; wenn er sich da
noch als Lehrling fühlt, so wollen wir ihn in dieser Selbst¬
einschätzungnicht hindern. Aber er hätte vielleicht besser
getan, dann die Behandlungder ganzen auswärtigen Politik
dem Herrn Staatssekretärv. Schoenzu überlassen;er hätte
besserdaran getan, uns nicht diese Selbstverständlichkeiten
zu erzählen, die für alle Zeiten und Völker passen. Die
Grundsätze,die er vorgetragenhat über friedliche Gesinnung
und Stetigkeit,sind natürlich gut und schön,und werden von
jedem geteilt; aber darum dreht es sich nicht. Börne hat ein¬
mal gesagt, so wie die geizigen Leute Schätze anhäufen,
aber das Geld nicht ausgeben,so häufendie reaktionärenRe¬
gierungen gute Grundsätze an, ohne sie anzuwenden;und
wenn mein Freund Scheidemanngesagt hat, er möchte,daß
der Herr Reichskanzler über die auswärtige Politik etwas
Besonderessagt, so hat er damit nicht gemeint, daß wir
Sensationenerwarten. Er hat gewünscht und gehofft, daß
uns über wichtige Fragen der auswärtigenPolitik des Reichs
bestimmte Erklärungen abgegeben würden. Ich will nur
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einiges herausgreifen:wir hätten gewünscht,daß uns gesagt
wird, wann endlich die deutsche Regierung in Verbindung
tritt mit dem erhabenen Kaiser des chinesischenReiches,
damit uns Kiautschouabgenommenwird; wann endlich China
veranlaßt wird, auf Grund des Vertrags die Kapitalien her¬
auszuzahlen,die wir dort überfiüssigerweiseangelegt haben.
Es sind schonmehr als HO Millionen, und wir könnendiese
Gelder, die jetzt noch mehr werden, brauchen, um für ein
paar Jahre die Witwen- und Waisenversicherungzu machen.

Es hätte uns auch interessiert, wenn der Herr Reichs¬
kanzler uns etwaserzählt hätte über die Garantien,die seiner¬
zeit Fürst v. Bülow angeblich von einem Besuchbei seinem
Herrn dem deutschenVolk zurückgebrachthat. Wir wissen
nicht, ob dieseGarantienfortwirken in der Zeit seinesNach¬
folgers. Ich verkenne nicht, daß allerdings bei der Beant¬
wortung dieserAnfrage der Herr Reichskanzlergenötigt wäre,
den Namen seinesVorgängers Fürsten Bülow einmal in den
Mund zu nehmen; das wird sich auf die Dauer nicht ver¬
meidenlassen. Wir muten ihm nicht zu, daß er wie ein fran¬
zösischerAkademiker seinemVorgänger eine große Lobrede
hält, aber eine klare Antwort über die Beziehungenzum
Kaisererwartet dasdeutscheVolk. Eswäre auchgut gewesen,
wenn uns Auskunft gegebenworden wäre über die Staats¬
reisen, die gemacht werden; wir hätten gern erfahren, ob
auch im Ausland wie innerhalb des DeutschenReichesbei
Reisendes Kaisersordentliche Schnellzügeausfallen,und ob
auchim Auslanddas treueVolk eingesperrtwird in die Warte¬
säle,wie es sonst nur bei Fahrten des Zaren von Rußlandge¬
schieht. Es hätte endlich nichts geschadet,wenn auch Aus¬
kunft gegebenworden wäre über wichtige Fragen der inneren
Politik. ...

... Es ist vomHerrn ReichskanzlerüberdieseDinge*) ge¬schwiegenworden; es ist von ihm auch geschwiegenworden
bei einer andernwichtigen Frage: als von mehrerenRednern
gegeißelt wurde, daß die staatsbürgerlichenRechteder Be¬
amtennicht beachtetwerden. In dem Disziplinarurteil gegen
den früheren BürgermeisterSchückingist der Satzenthalten:
der Beamtehabedie Pflicht, alles zu vermeiden,was zu einer
Schmälerungder Staatsautoritätbeitragenkönne. Wenn dieser
Satz angewandtwerden wollte auf den Herrn Reichskanzler

*) Tabakarbeiterunterstützung und Veteranenbeihilfe.
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und seineGehilfen, so würde nicht einer der Herren hier auf
dem Platze bleiben dürfen, denn durch nichts seit Jahren ist
die Autorität des Staatesmehr geschädigtworden als durch
den Versuch,die deutschenBeamtenaus ihrer Staatsbürger-
liehen Stellung herabzudrückenzu einer rechtlosen Präto¬
rianergarde des Absolutismus!

Der Herr Reichskanzler hat auf diese Anfragen ge¬
schwiegen. Er hat auch eine Beantwortung auf die Uni¬
formbeschwerde des Herrn Abg. Dr. Wiemer abge¬
lehnt. Es ist gewiß bequem,einesolcheSachemit einer Hand¬
bewegung abzutun. Und doch hätte sich der Herr Reichs¬
kanzler die Beantwortung sehr leicht machen können: er
hätte sich berufen können auf das erhabeneVorbild einesso
großen Mannes,wie es der Herr Professor v. W-enckstern
gewesen ist, der bei DenkmalsenthüllungenFestreden ge¬
halten hat, geschmücktmit Schärpe,Schuppenketteund Uni¬
form. Aber die Sacheliegt doch nicht so einfach; die Ber
schwerdehat einen guten Sinn, Millionen Bürger fassen sie
recht ernst auf. Daß der deutscheKanzler bei einemsowich¬
tigen Staatsakt,wie es die Eröffnung des Reichstagsist, in
Uniform kommt, das wird von vielen als ein Symbol dafür
betrachtet,welche Macht bei uns der Miiitärstaat, der Mili¬
tarismus hat. -Ein Kollege des Herrn Reichskanzlers,der
MinisterpräsidentZahle in Dänemark,hat die Kleiderfrage für
wichtiger gehalten; er hat die UebernahmeseinesAmtes da¬
von abhängig gemacht, daß er seinen schwarzenRock, und
zwar ohne Orden und Exzellenztitel, behaltendarf. Bei uns
in Deutschland ist es ja anders: in Deutschland machen
bürgerliche Bankdirektorendie Uebernahmevon hohen Aem-
tern davon abhängig,daß sie den Exzellenztitelbekommen—
wie es mit den militärischen Rangverhältnissensteht, will
ich nicht untersuchen.

Aber eines möchte ich dem Herrn Koll. Wiemer sagen:
seine Beschwerdewäre vielleicht ernster behandeltworden,
wenn nicht der Herr Reichskanzlerund seineKollegen daran
gedacht hätten, daß in der Maienzeit des Blocks sich auch
bei Freisinnigen Knopflöcher sehnsüchtig geöffnet haben.
Wer in diesen Dingen einmal A gesagt hat, der muß danq
leicht das ganze Alphabet durchbuchstabieren. Aber ich
freue mich, daßder Herr Abg. Wieiner den Vorsatzzur Besse¬
rung gezeigt hat, und ich hoffe, daß bei guter Gelegenheit
die Herren Freisinnigen mit uns zusammendurch die Tat



142

gegendiesenhöfisch-militärischenPrunk protestieren:bleiben
Sie mit uns weg bei der nächstenEröffnung des Reichstags!

Der Herr Reichskanzlerhat auf alle diese Fragen ge¬
schwiegen.Einmal aber hat er gesprochen,daswar zur Ver¬
teidigung der toten Hohenzollern. Hingegen hat er nicht
verteidigt den lebenden König von Preußengegendie be¬
schimpfende Zumutung, daß dieser das in der Thronrede
feierlich gegebeneWort nicht halten solle. Der Reichs¬
kanzler ist auf die Sachenicht eingegangen. Er hat sich
hinter der mangelnden Kompetenz verschanzt. Es macht
einen armseligen Eindruck, wenn man in einer so großen
Frage sich hinter einer Kompetenzfrageverschanzenwill.
Denn darüber wird doch heute nicht mehr gestritten, daß*
die innere Einheit des DeutschenReichsin Frage gestellt ist,
wenn auf die Dauer im Norden die Massendes Volks ent¬
rechtet bleiben,währendsie im Südenin Verwaltung und Ge¬
setzgebungmitarbeitendürfen. Aus demSchweigendesHerrn
Reichskanzlerswird daspreußischeVolk seinenSchlußziehen.
Es wird sich sagen, es ist gekommen,wie wir’s gedacht
haben: wieder einmal ist der Wille der konservativenJunker
stärker gewesen als der Königswille. Auch das Schema
scheint schonbereitgestelltzu sein, nachdemdie verantwort¬
lichen Männer dem Könige die Sachemundgerechtmachen
müssen. Sie erinnern sich an das Geschichtchenvon Lud¬
wig XIV. und Boileau. Ludwig XIV. hatte ein Gedicht ge¬
macht— wie bei Königenmeist: ein schlechtes— und hatte
es Boileau zur Beurteilung gebracht. Boileau sagte: Eurer
Majestät ist doch nichts unmöglich; Majestät wollten ein
schlechtesGedicht machen,und Majestät ist das glänzendge¬
lungen. So wird der Herr Reichskanzlerim Aufträge der
Herren vom „Rheingold“ zum Könige von Preußenkommen,
wenn er über seine Meinung wegen der Thronrede befragt
wird; er wird ihm sagen: Eurer Majestät ist doch nichts un¬
möglich; Majestät wollten durch die Thronrede beweisen,
daß in Preußender Wille der Junker stärker ist als der Wille
des Königs, Majestät ist dieser Beweis glänzend gelungen.,

Der Herr Reichskanzlerhat statt einer klaren und offenen
Antwort über seine Zukunftspläne,wie früher schon einmal,
nebelhafteWorte gegeben; er hat von einem „Zwang zum
Schaffen“ gesprochen,dem er unterliege. Wir glauben gern,
daß der Herr ReichskanzlerdiesenZwang zum Schaffenals
einen geheimnisvollenmoralischenImperativ empfindet; aber
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uns Nichtphilosophenwird er schon gestatten müssen,daß
wir diesen metaphysischenZwang zum Schaffen aus den
philosophischenWolkenhöhenauf den Bodender preußischen
Wirklichkeit herabholen. Da müssen wir fragen bei dem
Zwange zum Schaffen: wer zwingt, und für wen wird ge¬
schaffen? Und die Antwort lautet: unter dem Zwange der
Junker schaffendie Bürokraten für die Junker. Da der Herr
Reichskanzlerseine Ansicht im Nebel verbirgt, sind wir ge¬
zwungen, so gut es geht, sie zu erraten, und da er früher
einmal das Drängen des preußischenVolkes um ein anstän¬
diges Wahlrecht durch Hinweis auf Kant beantwortet hat,
so dürfen wir annehmen,daß er heutenoch seinepolitischen
Entschlüsseauf Grund seinesKant-Studiumsfaßt. Da habe
ich den Verdacht, daß er bis jetzt seine Entschließungen
auf folgendenSatzseinesMeistersKant aufgebauthat. Dieser
sagt einmal: die sogenanntegemäßigteStaatsverfassungbe¬
zweckenur, „die Willkür unter dem Scheineiner dem Volke
verstattetenOpposition zu bemänteln“.

Dem Herrn Reichskanzler ist, wie so oft schon, der
Herr Abg. v. Gamp zu Hilfe geeilt. Er hat uns vorgeworfen,
wir seien begehrlich, und hat uns dann wieder einmal auf
das englische Beispiel, auf die englischen Arbeiter hinge¬
wiesen, die viel genügsamerund nicht so weit wie wir in
Deutschland seien. Ich darf vielleicht daran erinnern, daß
der Zehnstundenarbeitstag für Frauen, der am
1. Januarbei uns eingeführt wird, in England schonim Jahre
1859, also vor 60 Jahren,Gesetzgeworden ist, und daß die
deutschen Arbeiter bereit wären, sofort mit dem Alters¬
pensionsgesetzder englischen Arbeiter zu tauschen. Herr
v. Gamp als allmächtiger Präsident der Budgetkommission
wird es bei seinen vorgeschrittenen sozialpolitischen An¬
sichten ja sehr dankbar begrüßen,wenn wir in der Budget¬
kommission beantragenwerden, den Reichszuschußfür die
Invalidenversicherungvon 50 Millionen auf 200 Millionen
Mark im Jahre zu erhöhen,damit für jede Renteeinesalten
Arbeiters künftig statt 50 M. 200 M. Reichszuschußgegeben
werden. Damit könnte man manche Träne trocknen, und
ich freue mich, dabei die Unterstützungdes Herrn v. Gamp
zu finden. Wenn aber unsere Forderungen vorgetragen
werden, verweist Herr v. Gamp uns immer auf die Gefahr,
daß die deutsche Industrie nicht konkurrenzfähig bleiben
würde. Es ist merkwürdig, daß dieser Einwand der man¬
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gelnden Konkurrenzfähigkeitund die Drohung mit der Aus¬
wanderungdes Kapitals in der ganzenWelt gebrauchtwird,
wo Fabrikschornsteinerauchen. Ich habevor wenigenTagen
eine englischeZeitung in der Hand gehabt. Da war das Bild
eines Lords gezeichnet,der gedroht hatte, wenn die reich¬
tumfeindliche Gesetzgebungdurchgehe, werde das Kapital
ins Ausland auswandern,und da wurde beigefügt, der Herr
Lord werde in der ganzenWelt kein für ihn geeignetesLand
mehr finden außer dem Südpol; der Nordpol ist ihm schon
zu bevölkert. Am Südpol lebt er jetzt als Pinguin, und so
ist er abgebildet. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß
der Herr Abg. v. Gamp Arbeiterschutz maßregeln
auch dann bekämpft,wenn die Konkurrenzfähigkeitder deut¬
schen Industrie nicht in Frage steht. Ich darf nur an fol¬
gendeserinnern: im Jahre 1890 hat der deutscheKaiser eine
dankenswerteRedegehalten gegendie vielen landwirtschaft¬
lichen Unfälle, denen Arbeiterinnen zum Opfer fallen, und
das Reichsversicherungsamtarbeitete Unfallverhütungsvor¬
schriften aus, um diesem kaiserlichenWunsche entgegenzu-
kommen. Der Herr Gamp — damals war er noch nicht
Freiherr v. Gamp— hielt eine große Redegegendiese Un¬
fallverhütungsvorschriften, obwohl die Konkurrenzfähigkeit
der deutschenIndustrie nicht davon abhängt,daß jedes Jahr
ein paar tausend Arbeiterinnen den mangelhaften Unfall¬
verhütungsvorschriften zum Opfer fallen.

Herr v. Gamp hat uns dann auch getadelt, weil wir
gegen die Interessenverbändeder Industrie ein Wort hätten
sagen lassen,und er meinte,man solle es doch diesenInter¬
essenverbändennicht übelnehmen,daß sie in die Politik ein¬
greifen. Ich begreife, daß er sich gemeldet hat; denn bei
jenem Kongreß der Scharfmacherhier wurde die Reichs¬
partei ausdrücklich als nachahmenswertesBeispiel für alle
bürgerlichenParteiengerühmt; die würde jedemVersuch,die
sozialpolitische Gesetzgebungauszudehnen,entgegentreten.
Aber, Herr v. Gamp, Sie tun uns unrecht. Mein Freund
Scheidemannhat sich nicht dagegengewendet,daß die Inter¬
essenverbändein die Politik eingreifen; wir möchten nur,
daß das mit offenem Visier geschieht,wir möchten,daß Sie
nicht mehr von einer Reichsparteireden, sondern daß Sie
hier im Reichstag sagen: wir haben uns konstituiert als
eine Partei des Zentralverbandesder Industriellen oder als
■einePartei des Stahlwerksverbandesoder der Flotteninter-
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essentenoder als eine Partei der Elberfelder Farbwerke.
Kein Mensch hätte etwas dagegen! Wenn Sie dieser meiner
Anregung für die Aenderung Ihrer Namen folgen würden,
so gäbe das eine wünschenswerteKlärung; die Entwicklung
würde gefördert, ebensowie nach unserer Ueberzeugungdie
Entwicklung gefördert ist durch jene politische Neubildung,
die unter dem Namen „Großblock“ viel besprochenworden
ist. Dieses fabelhafte Geschöpf, das seinerzeit unter dem
Namen „von Bassermannbis Bebel“ belacht worden ist, ist
jn Baden jetzt Ereignis geworden, allerdings gegen Basser¬
mann und ohne Bebel, aber nicht gegen Bebel. Wir sind
der Meinung, daß die geschlosseneFront gegen Konservative
und Zentrum nicht von einzelnen Führern gemachtworden
ist; von unten herauf, von den Wählern ist sie verlangt
worden. Wir waren nur das ausführendeOrgan des Volks¬
willens, und der Herr Abg. Bassermannirrt, wenn er einem
einzelnenMann, dem Geistlichen Rat Wacker*), die Schuld
oder das Verdienst am Zustandekommendes Blocks zu¬
schreiben will. Kein Mann wäre imstande gewesen, den
Block zu machen, ebensowenigwie jemand imstande war,
den Block zu hindern. Selbstein Mann von der Beredsamkeit
und dem Einfluß des Herrn Bassermannmußte einsehen,
daß er mit seiner Arbeit gegen den Block Sisyphusarbeit
leiste, und ich konstatiere gern, daß seine letzten Ausfüh¬
rungen über den Großblock auf einen andern Ton gestimmt
waren als die im vorigen Jahre. Wenn es dem Herrn Abg.
Bassermann,was ich ihm wünsche,gelingen sollte, aus dem
weit abgelegenenWahlkreis dort hinten in der Nachbarschaft
von Rußland und Oesterreich sich mehr nach dem Westen
und Süden zu konzentrieren,wer weiß, wer weiß, ob nicht
der Tag kommenwird, an dem auch der Herr Abg. Basser¬
mann sagt, daß er nicht mehr zu den wenigen Nationallibe¬
ralen in Baden gehört, die den Großblock nicht mitmachen.

Der Herr Abg. Bassermannhat den Geistlichen Rat
Wacker genannt. Ein Verdienstmuß ich dem Herrn Wacker
zuerkennen,nicht am Zustandekommendes Blocks, aber ein
anderes.Der Herr Geistliche Rat Wacker hat, was ich dank¬
bar anerkenne,viele Jahre lang unermüdlich und energisch
den Scheinliberalismusder badischen Regierung bekämpft
und dadurch viel dazu beigetragen,die Autorität der badi-

*) Badischer Zentrumsführer.
Ludwig Frank 10
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sehenMinister zu zerstören. Das hat uns die Arbeit erleich¬
tert. Ich danke ihm von dieser Stelle aus dafür. Aber als
dann während der letzten Wahl der Herr Geistliche Rat
Wacker einen Hilferuf nach Karlsruhe hat erschallen lassen,
als er gebeten hat, die großherzogliche Regierung solle
doch nicht ruhig mitansehen,wie die guten neuen Steuern
von den Liberalen und Sozialdemokratenso schlechtgemacht
werden, da gab’s ein befreiendesGelächter im ganzenLand,
und genützt hat der Hilferuf nichts. Die badischeRegierung
war zwar so unvorsichtig, in der „Karlsruher Zeitung“ eine
Erklärung loszulassengegen die Verbindung der Liberalen
mit den Sozialdemokraten;aber die Autorität der Minister,
die durch den Herrn Wacker vorher gekennzeichnetwar, war
so klein, daß es auf niemand Eindruck gemacht hat. Die
Liberalen haben gelacht über den „Karlsruher Zeitung“-
Artikel, und der Großblock wurde geschlossen,und zwar
nicht geheim,wie es bei Ihnen (zum Zentrum) oft geschehen
ist. Die beteiligten Parteien haben sich offen zu dem be¬
kannt, was sie für politisch notwendig gehalten haben, und
sie haben auch ehrlich gehalten, wozu sie sich verpflichtet
haben,und zwar alle, die Nationalliberalen,die Freisinnigen
wie die Sozialdemokraten.Ich will übrigens gleich einfügen:
es ist merkwürdig, wie einheitlich und gleichzeitig im Norden
wie im Süden, bei den Konservativenwie beim Zentrum,
der Ruf nach der Regierungshilfeerschallt ist. Man glaubt
fast nicht mehr an einen Zufall. Wenn die Konservativen
und das Zentrum schon eine gemeinsameOrganisation
hätten,dann würde ich sagen,es ist von dieserZentralorgani¬
sation ausgegangen.Bis heute habensie, glaube ich, als ein¬
zige gemeinsamepolitische Organisation die Spirituszentrale.
— Nicht? Nun, wenn ich Ihnen Unrecht getan habe, wenn
die keine Politik treibt, dann ist es mir recht. Es wäre auch
schlimm, wenn der Herr Abg. Kreth der Spiritus rector der
deutschenPolitik wäre.

Es hat mich allerdings überrascht,daßunser bescheidenes
taktisches Experiment bei dem Zentrum und den Konserva¬
tiven einen so tiefen Eindruck gemacht hat. Vielleicht
fürchten sie doch ein bißchen,daß das böse Beispiel Nach¬
ahmung findet. Der Herr Abg. v. Hertling hat schon das
zweitemal die fürchterliche Drohung ausgestoßen,wenn der
Großblock nicht vereinzelt bleibe,dann würde auchdas Zen¬
trum sich nach rechts mit den Konservativenkonsolidieren.
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Ich muß gestehen,ich habe die Drohung nicht recht ver¬
standen; dann was das Zentrum betrifft — das Zentrum
kann sich mit den Konservativennicht mehr enger konsoli¬
dieren, als geschehen.Offenbar hat der Herr Abg. v.Hert-
ling an jemand anders gedacht, an die Polen, an das Ver¬
hältnis der Konservativenzu den Polen, die Sie brauchenfür
Ihre Mehrheit. Ich meine, für die Konsolidation des Ver¬
hältnissesder Polen zu den Konservativengilt das Wort, das
ein alter römischer Dichter seinem Weibe zugerufen hat:
„nec tecum vivere possumnec sine te“, „ich kann nicht mit
dir leben, aber auch nicht ohne dich“.

Ich fürchte nur, daß der Herr Abg. v. Hertling in seinem
Ausblick auf die Zukunft den Machtwillen und vielleicht die
.historischeEinsicht mancher Liberalen zu hoch eingeschätzt
hat. Es gibt unter den Liberalen noch immer Leute, die die
politische Situation betrachten nicht etwa wie Oberlehrer,
sondern geradezu schülerhaft. Ich meine, sie sollten recht
sorgfältig die Protokolle des konservativen Delegiertentags
nachlesen. Dort hat ein Redner gesagt: wenn der Herr
Reichskanzler jetzt Ruhe predige, so sei das ein Unrecht
— natürlich gegen die Konservativen—, das sei gerade,als
wenn man jemand eine Ohrfeige gebe und nachher zu ihm
sage: laß dasVergangenevergangensein! Die Konservativen
wollen also sagen,sie hättenOhrfeigen bekommen.Die Libe¬
ralen wissen,daß sie es gewesensind, die von der konserva¬
tiven Seite nicht Ohrfeigen, sondern Fußtritte bekommen
haben. Ich meine, die Liberalen werden auch noch einen
andernTeil des Protokolls des konservativenDelegiertentags
sich ansehen.Gegenüberdem allerdings nicht sehr verführe¬
rischenLockruf desHerrn Abg. GansEdler zu Putlitz werden
sie sich an das halten, was der Herr Abg. Justizrat Dietrich
gesagt hat. Er hat hervorgehoben,die Konservativenlassen
sich in keiner Situation ins Schlepptaunehmen. Die Libe¬
ralen sind es also gewesen,die sie gerne ins Schlepptau
nehmenmöchten. Und der Herr Justizrat Klasing hat ge¬
sagt: „Wir sind bereit, mit den Nationalliberalen und so¬
gar mit den Freisinnigen zusammenzu arbeiten, wenn sie
tun, was wir für richtig halten.“

Es ist recht traurig, daß die liberalen Parteien so be¬
scheiden sind. Wir Sozialdemokratenverlangen von Ihnen
doch gar nichts. Wir machen unsere sozialdemokratische
Politik selber. Von Ihnen wünschenwir doch nur, daß Sie

10*
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liberale Politik machen,daß Sie das Reichstagswahlrechtin
Preußennicht erbitten, sondern fordern, daß Sie die Neuein¬
teilung der Wahlkreise im Reiche verlangen, daß Sie das
Koalitionsrechtder Arbeiter und Beamtenschützen,und daß
Sie der Junkerherrschaft, der verfassungswidrigen Bevor¬
zugung der Junker im Reich und in Preußen ein Ende
machen. So wie Lassalle seinerzeitden deutschenArbeitern
gepredigt hat, ihr Unglück sei ihre Bedürfnislosigkeit, so
möchte man den deutschenLiberalen zurufen, ihr Unglück
sei ihre verdammtepolitische Bedürfnislosigkeit. Wenn Sie
mehr Mut hätten, wenn Sie mehr Willen zur Macht hätten,,
dann wären Sie schon lange über die sozialdemokratischen
Schultern wegvoltigiert dort auf die Ministersessel. Aber
ich weiß, daß zu solchemSprang vorerst Ihre Glieder nicht
gelenkig genug sind, und bei manchemein Glied zu gelenkig:
das ist das Rückgrat. Hingegen habe ich alles wünschens¬
werte Maß von politischer Elastizität gefunden bei dem
Herrn Redner der Zentrumspartei, bei dem Herrn Abg.
Gröber. Er hat uns hier zu meinem Erstaunen eine Rede
gehalten über das Verhältnis der Liberalen zur Sozialdemo¬
kratie. Er hat den Nationalliberalen mit Spott und Hohn
und auch mit väterlicher Liebe zugeredet,sie sollten nicht
auf der abschüssigenGroßblockbahn bleiben, und als ich
das gehört habe, war ich einen Augenblick versucht, mit
dem Herrn Abg. Weber zu sprechen: „Wie hast du dir ver¬
ändert!“ Einem andern meiner politischen Freunde,der aus
Bayern stammt, war dieses Zitat nicht klassischgenug. Er
hat erschüttert zitiert: „Will sich Hektor ewig von mir
wenden?“ Am 28. Februar 1907, nach den letzten Reichs¬
tagswahlen, hat ein Abgeordneter der Zentrumspartei hier
eine meisterhafteRedegehalten, in der er dem Kanzler und
den Nationalliberalen bewiesenhat, daß man keiner Partei
einen Vorwurf darausmachenkönnte, wenn sie sich zu den
Stichwahlenmit den Sozialdemokratenverbünde. Der Herr
Redner sagte:

Aus dem grundsätzlichenUnterschieddes Programms folgt
nicht die Verpflichtung, in jedem Falle, in dem ein Vertreter der
Sozialdemokratiemit dem Vertreter einer anderen Partei zur
Wahl steht, diesem letzteren zum Sieg zu verhelfen.

Er hat sich auch gegenüber dem Fürsten Bülow auf die
Meinung des deutschenKaisers berufen. Der habe gesagt:
„Wie man siegt, ist gleich, wenn nur gesiegt wird.“ Des
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weiteren hat dieser Zentrumsredner aus dem „Osservatore
Romano“ einenArtikel zitiert und vorgelesen. In dem„Osser¬
vatore Romano“ stand:

Kein Katholik kann einem Sozialisten die Stimme geben.
Eine einzige Ausnahmegibt es, wenn es sich darum handelt, den
glaubensfeindliehen,in eine wohlwollende Maske gehüllten Libe¬
ralismus zu beseitigen. In diesemFalle ist der offene Feind dem
schleichendenverkappten Feinde vorzuziehen.

Der vortreffliche Redner hat dann mit Recht gesagt:
Ich will nur konstatieren,daß es ein Stück politischer Heu¬

chelei ist, wenn man daraus dem Zentrum'durchauseinen Vor¬
wurf machenwill, was zahlreicheandere Parteien getan haben.

Das ist ganz meine Meinung, der Herr Zentrumsrednerhat
mir aus dem Herzen gesprochen. Es wird Sie interessieren,
noch einmal festgestellt zu sehen, daß der Zentrumsredner
von 1907 der Herr Abg. Gröber gewesenist.

Der Herr Abg. Gröber scheint ein merkwürdiges Ar¬
beitszimmerzu haben. In seinemSchreibtischhat er wohl
zwei Schubladen,nämlich eine für und eine gegendie Sozial¬
demokratie. Wenn ich jetzt gröber wäre, als ich bin, dann
würde ich vielleicht auch von einem „Stück politischer Heu¬
chelei“ sprechen;aber ich konstatierenur, daß der Herr Abg.
Gröber der verändertenpolitischen Situation seine Ueberzeu-
gung mit erfreulicher Promptheit angepaßt hat.

Nun habe ich noch eine Bitte vorzutragen. Herr Abg.
Gröber hat diesmal,wie im Jahre 1907,eine ganzeListe der
Wahlkreise verlesen, in denen wir das Vergnügen hatten,
bürgerliche Stichwahlhilfe zu erhalten. Wenn man schon
solch ein Lexikon aufstellt, dann ist es richtig, gründliche
Arbeit zu maclien. Auf der einen Seitesollte man jenen hüb¬
schen Wahlkreis nicht vergessen,in dem der evangelische
Pfarrer Dr. Gmelin ausgerufen hat: „Gebt eure Stimme
lieber dem Teufel als einem Zentrumsmann!“ Der Zen¬
trumsmannwar der Herr Abg. Gröber. Ich hätte mir nicht
erlaubt, dies vorzutragen,wenn der Herr Abg. Gröber nicht
selbst einmal auf diesen Fall hingewiesenhätte. Aber auf
der andern Seite müßte die Liste auch vollständiger sein,
und da bitte ich, daß Sie in Ihrer Fraktion die bayerisichiei
Landsmannschaft,die doch einen so großen Raumin ihr ein¬
nimmt, bei der Aufstellung nicht vergessen. Ich bitte, im
Lexikon jenes Landtagswahlbündnisseseinzutragen,und unter
„Bemerkungen“ bitte ich beizufügen(Zuruf links: Es waren
drei Bündnisse!) — ich glaube, es genügt das Bündnis, von



150

dem ich sprechenwill —, ich bitte dabei den Vermerk zu
machen, daß dieses Bündnis an einem Orte abgeschlossen
worden ist, der für Sie heilig ist, im Dom zu Speyer, in:
nächster Nähe der Gräber der römisch-deutschenKaiser.
Ich will beifügen: wir waren sogar so vertrauensvoll gegen¬
über dem Zentrum, daß von unserer Seite nur ein Vertreter
dort war, von Ihrer Seite zwei.

Wir wissen ja, das Zentrum ist nicht mehr gern an diese
Dinge erinnert: ein reicher Mann, der an seineärmerenTage
nicht mehr gern zurückdenkt. Es ist vornehm gewordenund
will sich jetzt an sehr hohen Stellen wieder einmal als Wall
und Damm gegen die anschwellenderote Flut anpreisen.
Meine Herren, ich glaube nicht, daß Siedamit gute Geschäfte
machenwerden; denn Ihre Wahlergebnisseseit dem Schluß
des Reichstagssind nicht vertrauenerweckend.Die Stellen,
bei denen Sie sich in Empfehlung bringen wollen, wissen
auch, daß das Zentrum bei den Nachwahlen Zehntausende
von Stimmen verloren hat, und das ist nach meinem Emp¬
finden die wichtigste Bedeutungder Wahl in Baden,daß es
die erste große Niederlagedes Zentrums in Deutschlandist.
Weil Sie wissen,daß;die Reihen Ihrer Anhänger ins Wanken
kommen,deswegenhabenSie jetzt diesenFrontangriff gegen
die Sozialdemokratiegemacht. Weil die arbeitslosen christ¬
lichen Tabakarbeiteran Sie die Frage richten: warum haben
die Zentrumsabgeordnetenfür die Tabaksteuerund gegendie
Erbanfallsteuer gestimmt? Weil die kleinen Leute,die Hand¬
werker und die kleinen Bauern sich vielfach sagen: Wir
haben das Gefühl, daß wir vor den Karren der Zentrums-;
grafen gespanntwerden, — deswegenist Ihnen unbehaglich
zumute.

Die Rede des Herrn Abg. Gröber war eine Wahlredet
und Sie dürfen nicht denken, daß; Sie vielleicht Eindruck
draußenmachen,wennSie sagen,dieSozialdemokratenkönnen
uns in der Steuerfragenicht kommen;denn sie habenja nicht
gewußt, wie sie in der dritten Lesung stimmen. Wir haben
in der zweiten Lesung einmütig für die Erbanfallsteuer ge¬
stimmt und haben offen und loyal erklären lassen,daß wir
noch nicht wissen, wie wir in der dritten Lesung stimmen.
Wenn aber Sie,meineHerren vom Zentrum, so neugierigge¬
wesen sind, wie wir uns in der dritten Lesung verhalten
würden, warum haben Sie denn der Vorlage nicht zu einer,
dritten Lesung verhelfen? Hätten Sie doch in der zweiten
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Lesung für die Erbanrallsteuergestimmt,dann hätten Sie ja
Gelegenheit gehabt, festzustellen,wie wir uns definitiv zur
Erbanfallsteuer stellen.

Geradezukindlich hat der Vorwurf angemutet,daß bei
den Sozialdemokratenunsere verehrten Führer Bebel und
Singer verschiedenerMeinung gewesenseien über die Erb¬
anfallsteuer, vor der entscheidendenFraktionssitzung. Ja,
der Herr Abg. Gröber — ich bedauere,daß er nicht hier ist —
weiß doch sicher in seiner Fraktion aucheinen Abgeordneten,,
der für die Erbanfallsteuer gewesenist und gegen die Erbr
anfallsteuer stimmenmußte. Das war wieder der Herr Abg.
Gröber selber. Und wenn Sie es überhaupt merkwürdig
finden, daß in einer so großen Fraktion wie der unsrigem
führende AbgeordneteverschiedenerMeinung sind, so sollten
Sie sich doch in ihrer eigenenPartei darüber belehrenlassen.
Wenden Sie sich um Auskunft an die Herren Kollegen
Dr. Heim und Dr. Pichler, die werden Ihnen sicherdasNötige
sagen! Vielleicht werden diese Ihnen sogar mitteilen, daßi
bei den sachlichen Differenzen, die zwischen den beiden
hervorragenden Herren Abgeordneten manchmal bestehen,
außer der Volkswirtschaft /und der Politik noch als Hilfs¬
wissenschaftdie Zoologie herbeigezogenwerden muß.

In der Verzweiflung über die Wahlerfolge der Sozial¬
demokratenhat dann der Herr Abg. Gröber noch den Ver¬
such gemacht, in merkwürdiger Geistesverwandtschaftmit
dem Herrn Abg. Gans Edler Herr zu Putlitz unsereGegen¬
wartspolitik bestimmen zu lassen durch die Angst, die er
vor unserm Zukunftsstaatmachenwill. Es sind da Geister
der Vergangenheitdurch den Saalgegangen.Unser verehrter
Führer Bebel hat daran denkenmüssen,wie nach dem Fall
des Sozialistengesetzesder „Kampf mit geistigen Waffen“
gegen uns losgehensollte, und wie dann jene Zukunftsstaat¬
debatteeröffnet worden ist, bei der einer der Parteigenossen
des Herrn Abg. Gröber sich den Ehrennamendes Blech¬
schmiedszugezogenhat. Ich meine,es hat seltsamangemutet,
daß ein so erfahrener und gewiegter Politiker wie der Herr
Abg. Gröber erstaunt getan hat wie ein Kind, als er von
unserm Endziel gehört hat. Er hat den Herrn Abg. Scheide¬
mann angerufen,wie dieser vom Endziel sprach: so, das ist
aber recht, daß:wir das wissen! Hat denn der Herr Abg.
Gröber alle die Jahre hier im Reichstag und draußen im
Lande verschlafen, von den Millionen Flugblättern und Zei¬
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tungen nichts gesehen,in denen wir unser Endziel propa¬
gieren? Wir haben keine Veranlassung,unser Endziel zu
verschleiern,heuteweniger als je; denn Jahr für Jahr wächst
die Zahl der Leute,die froh wären, wenn wir ausder Misere
des Junkerstaateserlöst würden durch einen Staat,der nicht
aufgebautist auf der Ausbeutungund auf dem Unrecht.

Der Herr Abg. Gröber hat davon gesprochen,daß unser
Endziel bestehein der Expropriation, und ich will den Herrn
Abg. Gröber nicht verweisen auf unsere Schriften, ich will
ihn verweisen auf den Herrn Abg. v. Hertling, der gewiß
kein Revolutionär ist. Der Herr Abg. v. Hertling hat selber
anerkannt, daß besser als ein drückendes Privatmonopoh
das Staatsmonopolsei. Das hat er gesagt gegenüber dem
heutigen Junker- und Klassenstaat;wieviel mehr noch ist ein
Staatsmonopolin einemdemokratischorganisiertenStaat vor¬
zuzieheneinem drückenden Privatmonopol! Ich frage Sie:
wenn vor 30, 40 Jahrendas Reichdie Hand auf die deutschen
Bergwerke gelegt hätte, wäre das so schlimm gewesen? Ich
glaube — und das würde ich bedauern—, dann hätten wir
die Kämpfe um die Reichsfinanzreformnicht gebraucht und
nicht gehabt,wir hätten aber auch nicht das traurige Schau¬
spiel sehen müssen, daß die deutscheVolkswirtschaft und
jede einzelnePrivatwirtschaft direkt unter der Diktatur einer
Handvoll Bergherren steht. Wir hätten auch nicht die be¬
schämendeTatsache, daß jetzt das Schicksal von 300000
Bergleutenin der Hand dieser Herren von Deutschlandliegt.

Und noch eines! Wenn der Gedankeder Verstaatlichung
immer weitere Fortschritte macht im Zusammenhangmit der
Entwicklung der Kartelle und Ringe, so muß man doch
fragen: wer ist daran schuld, oder wer hat das Verdienst,
daßdie Kartelle sich so entwickeln? Es ist dochkein Zweifel,
daß gerade hinter der Schutzzollmauerdie Kartelle so ge¬
deihen. Ihre Wirtschafts- und Steuerpolitik ist es, die die
Privatmonopolefördert. Ebenjetzt ist dasMonopol der Hefe-
Industriellen beinahezur Vollendung gediehen,und das wird
wieder eine Verteuerungdes Brotes mit sich bringen. ...

... Herr Abg.Gröberisterstauntgewesen,alservonunserm
Endziel hat sprechen hören. Wir möchten nur wünschen,,
daß genau so oft und genau so offen, wie wir von unserm
Endziel sprechen, auch die Herren vom Zentrum über ihr
Endziel sich aussprechenwürden. Dadurch würde uins die
Agitation wesentlich erleichtert werden. Sie (zum Zentrum)
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haben in Ihrer Agitation vielfach zu verbergengesucht, daß
eins Ihrer wichtigsten Endzieledie Auslieferung der Schule
an die Kirche ist. Wir Sozialdemokratenhaben in den Län¬
dern, in denen eine fortgeschrittenereSchulgesetzgebungbe¬
steht, uns zurVerteidigungderkonfessionellgemischtenSchule
bereitfinden lassen,nicht bloß aus den historischenGründen,
ausdenender Liberalismuses tut, sondernauch noch aus be¬
sonderenArbeitergründen. Wir sagen uns: Wenn das Kind
vom sechsten Lebensjahre an acht Jahre hindurch in der
Schule immer wieder die konfessionellenGegensätzeeinge¬
hämmert bekommt,und es tritt dann ins Leben, in die Werk¬
statt, in die Fabrik, dann wird es leicht sein, die so vor¬
bereitetenMenschenspäter auch zu trennen in konfessionelle
Gewerkschaftenund freie Gewerkschaften.Das ist eine der
Hauptquellen, aus denen die christliche Gewerkschafts¬
bewegung fließt. Wir haben diese Stellung eingenommen,
ohne jemand in seinemGlauben zu kränken. Wir sind genau
wie früher keine Kulturkämpfer geworden. Aus der Rede
desHerrn Abg. Gröber hat ja die Sehnsuchtherausgeklungen,
wenn ich doch nur ein bißchen Kulturkampf hätte! Der
Gefallen wird den Herren von uns nicht erwiesen. Ich
denke,die Liberalen werden so gescheitsein, ebenfalls nicht
auf den Leim zu gehen. Für uns bleibt nach wie vor unser
Programmpunkt bestehen: Wir wollen, daß die Religion
wirkliche Privatsache ist; wir kämpfen dagegen, daß die
Religion zur politischen Geschäftssacheentwürdigt wird.
Aber wir sagen allerdings auch für die Zukunft den ver¬
blendetenMassen, was das Zentrum ist, und ich will dem
Herrn Abg. Gröber gern den Gefallen tun, da er es wünscht,
und will das Zentrum als politische Partei einrangieren. Also
wir halten das Zentrum für eine politische konservative
Junkerpartei unter klerikaler Führung.

Im übrigen hat der Streit über die Definition des Zen¬
trums uns nicht sehr interessiert. Für den Außenstehenden
hat es sich drollig angehört: Andere Parteien streiten über
das, was sie wollen, Sie vom Zentrum streiten über das,
was Sie sind. Diese geistvollen Begriffsspaltereien, die da
getrieben worden sind, die Unterscheidungzwischenpoliti¬
scher Konfessionund konfessioneller Politik haben nur das
eine Interessante gehabt — ich meine, historisch Inter¬
essante—, daß sie uns gezeigt haben,wie doch Jahrhunderte
hindurch der Geist der Scholastik noch nachwirkt.
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Ein wertvolles und bleibendesErgebnishat der Streit um
den Charakter des Zentrums noch gezeitigt, und das sind die
Geständnisse,die unser verehrter Kollege Bitter im Görres-
Haus zu Koblenz gemachthat. Er hat dort gesagt: „Lassen
Sie nur einmal bei einer Wahlkampagneden Klerus neutral
sein, dann ist das Zentrum zerschmettert.“ Ich wage nicht
zu hoffen, daßSiedie Probe auf das Exempelmachenwerden
zum Gegenbeweisgegen Herrn Bitter.

Es ist nur aus der Sehnsuchtnach einem neuen Kultur¬
kampf zu erklären, wenn auch bei dieser Gelegenheit das
Zentrum wie früher sich wieder solidarisch erklärt hat mit
dem Klerikalismus aller Länder. Die internationaleSolidarität
des Klerikalismus wird von keiner klerikalen Partei der Welt
so treu gehalten wie vom deutschen Zentrum. Sie haben
zur Zeit der Dreyfus-Affäre Partei genommenfür den fran¬
zösischen Generalstab und das Urteil eines französischen
Kriegsgerichts, und heute bei der Affäre Ferrer begeistern
Sie sich wieder für das Urteil eines spanischen Kriegs¬
gerichts. ...

... Der Herr Abg.Gröber meint auch,die deutscheSozial¬
demokratiesei bisher, im Gegensatzzu den Bruderparteienim
Auslande, keine Gegnerin des Klerikalismus gewesen,und
sie scheinesich jetzt zu ändern. Ich will darauf erwidern.:
die deutscheSozialdemokratiewird sich vom politischen und
wirtschaftlichen Kampffeldeniemalsabdrängenlassenzu öder
Pfaffenfresserei,aber die Bekämpfungdes Klerikalismusund
des volksfeindlichen Zentrums werden wir noch mehr als
bisher uns zur Pflicht machenmüssen,nachdemimmer deut¬
licher und unverhüllter der Charakterdes Zentrumsals einer
herrschendenJunkerpartei zum Vorschein kommt.

Der Herr Abgeordnete hat mit großem Behageneinen
historischenRückblick auf das Jahr 1879 gegebenund sich
dessen gerühmt, daß bei dem Umschwung der deutschen
Politik das Zentrum dem Fürsten Bismarckden Kulturkampf
nicht nachgetragen,sondern ihm gnädig Generalpardoner¬
teilt habe. Er hat gesagt: ja, das Zentrum war eben ge¬
führt von Politikern. Es wundert mich, daß der Herr Abg.
Gröber das Zeugnis, den Beweis für die verzeihendeMilde
des Zentrums so weit hergeholt hat. Es wäre ein viel näher
liegendesBeispiel dagewesen.Am 19. Oktober 1880 hat ein
sehr einflußreicher konservativer Graf einen Brief an den
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Chef der Reichskanzleigeschrieben. In diesemBrief kommt
die Stelle vor:

Graf Pückler und ich haben Heydebranddahin zu be¬
arbeiten gesucht,daß das Zentrum unter allen Umständen
ausgeschlossenwerden müsse.

Und der Herr Graf, der diesen Brief geschriebenhat, der
sich alle Mühe gab, das Zentrum damalsaus dem Präsidium
auszuschalten,— das war der Graf Udo v. Stolberg, der
heute durch die verzeihendeMilde des Zentrums auf den
Präsidentenstuhlhinaufgekommenist.

Es ist richtig, was der HerrAbg. Gröber gesagthat: mit
dem Jahre1879 beginntdie Herrschaftder Konservativenund
des Zentrums im DeutschenReiche. Für uns Sozialdemo¬
kraten ist dieser Umschwung,ist das Jahr 1879 in der Er¬
innerung unlöslich verknüpft mit dem Gedanken an jenes
Ausnahmegesetz,unter dem die deutscheArbeiterschaft ge¬
standen hat. Der wirtschaftliche und der politische Rück¬
schritt gehen fast immer Hand in Hand. Aber wenn der
Herr Abg. Gröber so siegessichervom Jahre 1879 geredet
hat, so ist damit doch nicht bewiesen,daß ein Jahr 1879
sich wiederholen muß. Dreißig Jahre dauert jetzt schon
dieser Krieg der Agrarier gegen das deutsche Volk; ich
glaube nicht, daß es Ihnen gelingen wird, auch heute und
fürderhin zusammenmit den Konservativendie Diktatur in
Deutschland aufrecht zu erhalten — nicht deswegen,weil
an der Spitze der Regierung heute kein Bismarck steht,
sondern ein wesentlich beschaulichergearteter Mann, nicht
auch deswegen,weil das Zentrum heute von keinemWindt-
horst geführt wird, nein, deswegen,weil in den dreißig
Jahren seit 1879 eine neue Generation, ein Industrievolk
herangewachsenist, dasdarauf drängt, daßendlichden neuen,
modernen wirtschaftlichen Verhältnissen die dazu gehörige
politische Form gefunden werde. Das deutscheVolk, das
Industrievolk, wird auf die Dauer nicht ertragen, daß wir
regiert werden nach Junkerrezepten,während die wirtschaft¬
liche Gestaltung Deutschlands eine derartige ist, daß das
Volk lebt von Industrie und Gewerbe. Ich glaube und hoffe,
daß der Herr Abg. Gröber seinepolitische Geschichtschronik
ergänzen muß. Er hat mit so großen, dicken Lettern das
Jahr 1879 vermerkt. Er sollte beim Jahre 1909einen neuen
Eintrag machen,er sollte schreiben: „Im Jahre 1909 begann
der Niedergang der klerikal-konservativen Herrschaft in
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Deutschland,unter der das deutscheVolk 30 Jahre gelitten
hat.“ Wenn der Herr Abg. Gröber sich von Ihnen verab¬
schiedethat mit dem jovialen Wort: „Adieu, meine Herren“
— da, meine ich, wird das deutscheVolk Ihnen, den Kleri¬
kalenund Konservativen,viel lieber zurufen,nicht als joviales
Abschiedswort, sondern als Morgengruß und Kampfruf:
„Adieu, meine Herren!“

Für die Erbschaftssteuer
Au) dem Leipziger Parteitag

14. September 1909

Parteigenossen!Der GenosseWurm hat gesprochenvom
Unverstand der Massen und es auf diesen Unverstand zu¬
rückgeführt, daß so viele Leute draußen im Lande für die
Erbschaftssteuer eintreten. Nein, es ist kein Unverstand,
sondern ein klassenbewußtesEmpfinden, wenn die Arbeiter
für die Erbschaftssteuersind. Unmittelbar nach der zweiten
Lesung ist von einem Spaßvogel bei uns gesagt worden:
„Jetzt könnenwir anfangen,in der Partei darüber zu streiten,
was wir in der dritten Lesung hätten machensollen.“ Die
Kollegen lachten; denn für so dumm hat keiner die Partei¬
genossengehalten,daß wir uns nachträglichum die Früchte
unserer Arbeit bringen sollten. Ein Staatsrat von Weimar
hat einmal gesagt: „Es ist nichts schwerer zu ertragen, als
eine Reihe von guten Tagen!“ Das trifft zu, wenn wir jetzt
nachträglichuns die Freude an der politischen Situation ver¬
ekeln wollen, und gewisseLeute könnenes anscheinendnicht
vertragen, wenn wir Erfolge haben, wenn unser Einfluß
auf die Massen immer mehr wächst. Wir zerbrechenuns
jetzt den Kopf darüber, was bei der dritten Lesung, die es
nicht gab, hätte geschehensollen. Darin hat Kautsky recht:
die Berechtigungzu einer derartigen Debattewäre nur dann
gegeben,wenn wir erklärten, daß:wir eine Richtschnur für
künftige Fälle habenwollen. GenosseSinger hat aber schon
aus den Erfahrungen der Praxis heraus es zurückgewiesen,
daß wir uns festlegen könnten für alle Fälle, die uns nicht
bekannt sind, für Situationen,die zunächstnur in der Phan¬
tasie existieren. Es ist einfach undenkbar, daß eine Partei
sich für alle Zeiten an Händenund Füßenbindenläßt. Singer
hat dann für seine Person erklärt, daß er in der Fraktion
gegen die Annahme der Erbschaftssteuerin dritter Lesung
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gestimmt hätte. Seine Gründe sind aber nicht zutreffend.
Ich glaube, bei keiner Steuerwird diese Begründung so in
sich selbst zusammenfallen,wie bei der Erbschaftssteuer.
Die Erbschaftssteuer ist doch zweifellos eine Steuer, die
nur im kapitalistischen Staat erhoben werden kann. Wir
wissen nicht, wie die Zukunftsgesellschaft aussehenwird,
aber darin sind wir uns alle einig, daß in der sozialistischen
Zukunftsgesellschaftes ein kapitalistischesPrivateigentuman
Produktionsmittelnund ein Privaterbrecht nicht mehr geben
wird. Also, wenn die Forderung der Erbschaftssteuerim
Programmeinen Sinn hat, dann kann sie nur bedeuten,daß
wir im kapitalistischen Staat, im Klassenstaat, die Erb¬
schaftssteuerverlangen. Um dieseSchlußfolgerungkann sich
niemand herumdrücken,der den Tatsachenins Auge sieht.
Wenn wir aber sagen, wir dürfen dem kapitalistischen
Klassenstaatwegen des Verwendungszweckeskeine Mittel
bewilligen, auch wenn die Form der Erhebung uns zusagt,
so heißt das, ins Deutscheübersetzt, unsere Forderung der
Erbschaftssteuermeinten wir nicht ernst. Wenn wir dem
heutigen Staat entgegentretenund rufen, wir verlangen eine
Erbschaftssteuer,dann dürfen wir, sobald die Sacheernst
wird, nicht erklären, daß uns der Verwendungszwecknicht
paßt, und daß wir dem kapitalistischen Staat nichts be¬
willigen, denn dann müßtenwir ja alle Forderungenausdem
zweitenTeil unseresProgramms,die sich auf direkte Steuern
beziehen, streichen. Wir können unmöglich sagen, diese
Forderungengelten erst für später,wenn das heutigeSystem
gestürzt ist, denn das wäre ein Unsinn, und deshalbkommen
wir zu dem Ergebnis, daß wir unter Umständenauch einer
kapitalistischen Regierung neue Steuern bewilligen dürfen
und müssen,weil das im Programm steht. Es gibt keinen
einzigenhier im Saale,der der Meinung ist, wir müßtenohne
Rücksicht auf die Situation einfach jede Steuer in jedem
Augenblick bewilligen. Jeder vernünftige Mensch verlangt,
daß die politische Situation geprüft wird. Mit der Begrün¬
dung, daß der Verwendungszweckentscheidendsei, kommen
wir nicht weiter, weil im kapitalistischenStaat die Verwen¬
dungszweckeim wesentlichen immer solche sind, die den
kapitalistischenStaat stützen sollen. Wurm hat auch zurück¬
gegriffen auf das unbequemehistorischeBeispiel, das Ulrich
vorgetragenhat, under hat, wennich ihn rechtverstandenhabe,
zu meinemgroßen Bedauerngesagt,daß sei damalsnur ein
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„Schachzug“ gewesen. Wenn wir damals beantrag!:haben,
daß die Hunderte von Millionen für Heeres- und Flotten¬
zwecke von den besitzendenKlassen aufgebracht werden
sollen, so war das kein Schachzug,sondernes war der ernste
Versuch, den herrschendenKlassendie Lasten aufzubürden.
Und Wurm wird wissen, daß dieser angebliche Schachzug
sogar Erfolg gehabt hat. Wir habendamals beantragt,daß
die Kosten der Flottenvorlage aufgebracht werden sollen
durch direkte Steuern; das taten wir ohne Scheu vor den
Verwendungszwecken.Das Zentrum hat, wie es seine Art
ist, diesenAntrag verwässertund darausden § 6 des Flotten¬
gesetzesgemacht, wonach die Kosten für die Flotte nicht
durch neue indirekte Steuern auf Lebensmittel aufgebracht
werden dürfen. Wäre der §6 eingehalten worden, dann
wäre dieser angebliche Schachzug,von dem Wurm mit so
wenig Achtung sprach, geeignet gewesen,die Arbeiterklasse
zu entlasten, und wenn unser Antrag angenommenwäre,
dann hätten wir uns damit ein Verdienst um die Arbeiter¬
klasse erworben. Singer hat gefragt, was hat uns denn
groß gemacht? Und er hat gemeint, groß gemacht hat uns
draußen die Propaganda unserer sozialistischen Zukunfts¬
ziele. Es ist wahr, das hat Millionen von Menschengeweckt
und sie hingewiesenauf Ziele, die über ihr enges Dasein
hinauszeigen; aber gegenwärtig macht uns groß und gibt
uns einen festen Sitz in den Herzen der Massendie prak¬
tische Arbeit, die wir geleistet haben und die wir weiter¬
leisten wollen.

Persönliche Bemerkung

GenosseLedebour hat in seinem sogenanntenSchluß¬
wort behauptet, ich hätte den Versuch gemacht, in der
Fraktion eine Festlegung unserer Abstimmung gegenüber
der Erbschaftssteuer herbeizuführen. Das entspricht
nicht den Tatsachen. Der Hergang war) vielmehr
der folgende: Die Fraktion hatte in der Sitzung, die
in Betracht kommt, nahezu einmütig beschlossen,vor der
.dritten Lesung eine Sitzung abzuhalten,in der unsere Stel¬
lung zur Erbschaftssteuerfestgelegt würde. Nachdemdies
geschehenwar, wurde bestimmt, daß Singer als Redner
für die erste Lesung gewählt werden sollte. Und dann habe
ich erklärt, ich möchte vermieden wissen, daß durch die
Rededes GenossenSinger, da ich seinepersönlicheStellung
gegenüberder Erbschaftssteuerkannte, der Fraktion später
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Schwierigkeiten erwüchsen; ich möchte, daß er weder für
noch gegen die Erbschaftssteuerin der ersten Lesung sich
und uns festlege. Ich habe gewünscht,daß das Wort „Un¬
annehmbar“ in seiner Rede nicht vorkommt. Und dann
hat demgegenüberdie Fraktion, ausgehend von der Er¬
wägung,daß wir immer in der ersten Lesungmöglichst ener¬
gisch die Gesetzentwürfekritisiert haben,erklärt, wir können
und wollen dem GenossenSinger eine Richtlinie nicht geben,
und hat deswegen meinen Antrag abgelehnt. Singer hat
meinemWunsch aber Rechnunggetragen. Es war kein Zu¬
fall, daß er in seiner Rede vorsichtig sagte, die Vorlage
scheine ihm zur Annahme „nicht geeignet“. Das war kein
Zufall, sondern er hat damit den Bedenkender Fraktion
planmäßig Rechnunggetragen. Auch Ledebourweiß, daß die
Fraktion nicht festgelegt war, sonst hätte er wohl nicht ge¬
duldet, daß in dem Bericht der Fraktion ausdrücklichhinein¬
geschriebenist: „Die Fraktion hatte für die dritte Lesung
einen Beschluß noch nicht gefaßt.“ Ledebour hat mir zu¬
gerufen, es sei nicht loyal, wenn wir ihm diese Korrekturen
vorhielten. Ich stelle fest, daß er bei Einleitung seinesBe¬
richts erklärt hat, es seien ihm dankenswerte Korrekturen
zugegangen,und ich konnte der Meinung sein, daß unter
den dankenswerten Korrekturen auch diese wichtige und
ausschlaggebendeKorrektur gemeint war. Ich konnte nicht
annehmen,daß er diese Korrektur etwa nicht gemerkt hat
oder daß diese wichtige Stelle gegen seinen Willen ge¬
strichen ist. Gewiß, auf Grund seiner Erzählung mußte
ich annehmen,daß er sich überzeugt hat, die Darstellung,
die in dem Bericht enthalten ist, sei die richtige.

An Ignaz Schlomer
Mannheim, 30. September 1909

Lieber Ignaz!
Schade,daß Deine Frau dieses Jahr nicht auf dem Par¬

teitag war. Siewäre in etwasentschädigtwordenfür die Angst
und Aufregung, unter der sie in Nürnberg leiden mußte. Ich
bin noch von keinem Kongreß so zufrieden heimgereist,
wie von diesem. Natürlich bleiben Wünsche genug übrig.
Aber es herrschtediesesMal bei Freund und Gegnerdas be¬
stimmte Gefühl vor: das Eis ist gebrochen. Es wird na¬
türlich von den bekanntenStellen in Bremen,Leipzig, Berlin
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noch weiter gepöbelt werden. Aber es wird sehr bald, Wie
in anderenLändern,eineMinderheit sein,die den Parteikarren
in den Sumpf führen möchte. Das Schwergewichtder Ver¬
nunft und dahinter die starken Bataillone der zentralisierten
Gewerkschaftenhaben sich durchgesetzt. Die Konsequenz
der intransingentenHaltung der sogenanntenRadikalenist der
Antiparlamentarismus,von dem jetzt schon deutliche An¬
sätze vorhanden sind. Die deutsche Partei wird jetzt bald
auf dem rechtenWege sein und auch dort bleiben. Ich bin,
ohne es recht zu wollen und zu merken,in den Vordergrund
geschoben worden, und ich hoffe, noch mancheswirken
zu können. Daß da die Angriffe und persönlichenAnrempe¬
leien nicht ausbleibenkonnten,war klar; aber wenn man auf
der siegendenSeite ist, läßt man sich davondie Launenicht
verderben. Wie Hebbel irgendwo seinen Reiter vom Sturm¬
wind singen läßt: „Ich habe ihn gern auf meiner Spur, an
seiner Wut erprob’ ich nur, wie fest ich oben sitze."

Der Nachklang mit Calwer war peinlich, aber in den
Folgen nicht unerfreulich. SeineStellung zu den wirtschaft¬
lichen Fragen macht ihn für uns unmöglich, — das hat er
schon lange gefühlt; die Sachemit dem Parteistatutwar ein
gesuchter Vorwand. Sonst ist sein Verlust bedauerlich. Er
war ein tüchtiger Schaffer, der sich, aber nicht hätte auf
Nebengleisedrängen lassen sollen.

Ich steckenatürlich mitten im fröhlichen Landtagskampf.
Wie viel Redenkann doch ein homo politicus halten! Mich
schaudert, wenn ich ein paar Wochen vor und rückwärts
blicke, aber es wird nutzen. Wir werden gute Erfolge er¬
zielen.

Am letzten Sonntagsprach ich zum ersten Male wieder
in Freiburg.

Laß bald wieder von Dir hören.
Dein, Eurer

Ludwig

Um das Reichstagswahlrecht
Im Reichstag 19 Februar 1910

Meine Herren, es sind erst wenige Wochen ver¬
flossen, seitdemvon konservativer Seite die Würde dieses
Hauses schwer verletzt worden ist Es hat damals ein Ab¬
geordneter,angeblichum ein Beispiel äußersterDisziplin zu
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zeigen,selbstein BeispieläußersterDisziplinlosigkeitgegeben.
Das 'hat Erregung und Beunruhigung hervorgerufen, und
es wäre klug gewesen,wenn demgegenüberder Herr Reichs¬
kanzler die erste Gelegenheit benutzt hätte, um öffentlich
seinen Respekt vor dem Reichstagzu bekunden,schon um
den bösenScheinzu vermeiden,als wenn der spaßhafteHerr,
der jene Szene hier aufgeführt hat, nur öffentlich ausge¬
sprochenhätte, was seineklügeren Hintermännerdenkenund
flüstern. Es ist andersgekommen; der Herr Präsidentdes
preußischenStaatsministeriumshat im Abgeordnetenhauseeine
Rede*)gehalten,von der mansagenmuß: wenneinmalder be¬
rühmte Leutnantmit seinenzehnMannden Reichstagschlösse
— die Generalprobesollte ja vor kurzem im Rathausevor-
genommenwerden—, wenndas einmalgeschähe,dannmüßte
die theoretische Rechtfertigung für einen solchen Vorgang
ganz genau so ausfallen wie die Rede,die der Herr Reichs¬
kanzler im Abgeordnetenhausegehalten hat!

Wir verlangendarüber Rechenschaft.Der Herr Reichs¬
kanzler ist verpflichtet, die Reichsverfassungzu hüten und
zu schützen, und zur Reichsverfassunggehören auch die
Bestimmungenüber das Wahlrecht zum DeutschenReichs¬
tag. Der Herr Reichskanzlerhat aber auchdie Verpflichtung,
für gute Beziehungenzu den nichtpreußischenBundesstaaten
zu sorgen,und ein Teil der wichtigsten und größten Bundes¬
staatenhat in den letzten Jahrendas von dem Herrn Reichs¬
kanzler kritisierte Wahlrecht eingeführt. Wir leben doch
noch nicht im Kriegszustandmit einzelnenStaaten in Süd¬
deutschland,wenn auch der preußischeGesandtein Karls¬
ruhe die Feindseligkeitenschon eröffnet hat, und wenn auch
umgekehrt der Chef des badischenStaatsministeriumsin der
Zweiten badischenKammer Preußenschon als Ausland be¬
zeichnet hat.

Der Herr Reichskanzlerhat ja offenbar das Bedürfnis
gefühlt, seine Rede zu kommentieren, vielleicht auch ab¬
zuschwächen.Er hat das in den Ausführungenversucht,die
er im Landwirtschaftsratgemachthat. Als politisch bedeut¬
sam aus seinen dortigen Ausführungen kann ich nur eine
Behauptung,einen Wunsch herausgreifen:der Herr Reichs¬
kanzler hat gebieten,man solle ihm nicht den etwas abge¬
griffenen Philosophenmantelum die Schultern hängen. Ich

*) Bei Vertretung der Wahlrechtsvorlage.
Ludwig Frank U
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muß schon sagen: schade! si tacuisses,philosophus man-
sisses. Es ist schade,da ich menschlicheRücksichtenwalten
lassenmöchte; denn der Herr Reichskanzlerhat durch seine
Ausführungenden einzigenmilderndenUmstandausder Welt
geschafft, den wir ihm zugebilligt hätten. Sie wissen, daß
bei verzweifelten Kriminalfällen, wenn die Schuldfrageganz
klar liegt, mitleidige Richter den Seelenzustanddes Ange¬
klagten in Betracht ziehen. Nachdemaber der Herr Reichs¬
kanzler wünscht, daß das unterbleibe, so sei’s. Unser Urteil
fällt dann viel einfacher, viel härter aus. Der Herr Reichs¬
kanzler wird von uns für schuldig erkannt ohne den mil¬
dernden Umstand der Philosophie und ohne Aussicht auf
Besserung.

Der Herr Reichskanzlerhat in seiner Rede behauptet,
„daß politische Kultur und politische Erziehung nicht ge¬
fördert werden, sondern leiden, je demokratischerdasWahl¬
recht ist“. Er hat weiter die Frage aufgeworfen, ob nicht
„die Demokratisierungdes Parlamentarismusin allen Ländern
dazu beigetragenhat, den politischen Sinn zu verflachenund
zu verrohen“. So spricht ein Mann, der einemaus demokra¬
tischen Wahlen hervorgegangenenParlament verantwortlich
ist, und die Frage wird sein, ob wir uns das gefallen lassen
dürfen.

Bevor Sie antworten, ein Beispiel und eine neue Frage:
was würde mit einem Kanzlergeschehen,der sich beikommen
ließe, öffentlich zu behaupten,daß mancheRedenoder Ge¬
schmacksrichtungendes Kaisers verflachend oder gar ver¬
rohend wirken. Würde der auch nur eine Stundezu warten
haben-

Ich habe lediglich rein hypothetischdie Frage an Siege¬
richtet, was geschehenwürde — —

Der Herr Präsidenthätte doch füglich abwartenkönnen,
was ich sagenwill. Ich darf erwarten, daß die Redefreiheit
hier im Hause geschütztwird, wenn es sich darum handelt,
Rechtedes Reichstagszu wahren.

Ich wollte anführen,daß das Kaisertum— wie Bennigsen
gesagt hat — und der Reichstagam gleichen Tage geboren
sind, und daß der Reichstagden gleichen Respekt zu be¬
anspruchenhat wie der deutscheKaiser, und daß der Reichs¬
tag sich nicht gefallen lassendarf, hier oder außerhalbdes
Hausesdespektierlichbehandeltzu werden. Wir habenkeinen
Grund, hier mimosenhaft zurückzuschreckenvor einer Er¬
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wähnung des Kaisers,wenn man umgekehrt den Deutschen
Reichstagim eigenen Hause behandelndarf, wie es hier in
der letzten Woche geschehenist. Der Reichstagsoll dulden,
daß die Reichsgeschäftegeleitet werden von einem Herrn,
der über das Grundrechtdes deutschenVolkes, unser demo¬
kratisches Wahlrecht, so verächtlich denkt und spricht wie
der Herr Reichskanzler? Ich glaube, er selbst muß fühlen,
daß er mit solchen Gesinnungenam Unrechten Platze ist.
Solangeer aber noch da ist, wollen wir von ihm wissen,was
er mit seinenAusführungenbezweckthat.

Er hat im Abgeordnetenhausein sehr gereiztem Tone
gegenüberdem Herrn AbgeordnetenPachuickeverlangt, daß
er und seine Redenernst genommenwerden sollten. Es ist
schon bedenklich, wenn ein Minister das verlangen muß;
aberwir tun ihm gern den Gefallen,wir nehmenseineWorte
ernst. Und da sageich. ihm: unter Männern ist es selbstver¬
ständlich,daßkeiner redet,bloß um zu reden; ausdenWorten
muß ein Wille leuchten,wie aus.den Wolken der Blitz. Nun
frage ich den Herrn Reichskanzler: beabsichtigt er, dieses
verflachendeund verrohendeReichstagswahlrechtzu ändern?

Der Herr v. Rottenburgerzählt in seinen„Erinnerungen“
von einem Gespräch,das in seiner GegenwartBismarckmit
dem Generalfeldmarschallv. Manteuffel gehabt hat. Es han¬
delte sich um die Frage, ob unser Reichstagswahlrechtnicht
geändert werden sollte; da habe der alte Soldat Manteuffel
zu Bismarck gesagt: das kann kein Zivilist machen, das
muß schon ein Militärkanzler ausführen.

Nun weiß ich ja nicht genau, zu welcher Kategorie von
Reichskanzlernder derzeit amtierende Herr Reichskanzler
sich zählt; vielleicht hält er sich für diesen providentiellen
Mann. Bei der schnellen militärischen Karriere, die er ge¬
macht hat — wer weiß, vielleicht kommt er um die Majors¬
ecke noch herum.

Ich für meine Personglaube nicht an die Fähigkeitendes
Herrn Reichskanzlersfür ein solches Werk. Er hat nicht
das historische Format für Werke, zu deren Ausführung ein
Bismarck selbst sich unfähig erwiesen hat.

Wenn er aber derartige Pläne nicht hat, und wenn er
auchnicht geredethat bloß, um:zu reden,dannkann er seine
Ausführungen gegen das Reichstagswahlrechtnur gemacht
haben,um zu dozieren. Aber dazu steigt man nicht auf die
Ministerbank, dazu sind die Katheder da; da soll der Herr

11*
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Reichskanzler irgendwo Privatdozent werden, vielleicht an
der neuenUniversität zu Frankfurt a. M. Wir habenim Süden
schon einen anderenkleinen Diplomaten, in Heidelberg,den
Herrn v. Jagemann,der jetzt dort Staatsstreichlehrerge¬
worden ist. Aber bevor der Herr Kanzler seine neueakade¬
mische Karriere einschlägt, möchte'ich ihm raten, daß er
vielleicht sich ein bißchenin der Welt umsieht. Kein Vorwurf
ist dem Herrn Reichskanzlermit größerem Recht und mit
größerer Schärfegemachtworden als der Vorwurf der voll¬
ständigenWeltfremdheit. Ich frage den Herrn Reichskanzler:
wo hat er denn seine Beobachtungenüber den Rückgang
der politischen Bildung gemacht? Vielleicht bei den Bo¬
russenin Bonn oder bei anderenKorpsbrüdern,bei ähnlichen
Pflanzstättender staatserhaltendenGesinnungund Gesittung?

Der Herr Reichskanzlermeint offenbar, daß die Studen:
tenkneipen und die Offizierskasinos wahre Oasen in der
Wüste der politischen Unbildung sind; denn sonst hätte er
diesenHerren in seinerVorlage drüben:nicht die neuenwich¬
tigen Privilegien einräumenwollen. Was der Herr Reichs¬
kanzler unter Verflachender Bildung versteht, ist etwasganz
anderes; das ist die Ausdehnungdes politischen Interesses
auf die unteren Volksschichten. Ich kenneArbeiter, die man¬
chen Geheimrat an politischer Bildung übertreffen werden;
ob es bei denoberenStändenandersist, ob dort der Vorwurf,
der gemachtworden ist, zutrifft, lasse ich dahingestellt. Ein
Philosoph — diesmal ein wirklicher Philosoph1—, Feuer¬
bach,hat gesagt: „Flalbgebildet sind geradedie eingebildeten
,Gebildeten' der höheren Stände“. Aber wenn es bei den
unteren Volksklassenwirklich an politischer Bildung fehlen
sollte, dann, meine Herren, ist daran nicht die Demokrati¬
sierung des Wahlrechts schuld, sondern im! Gegenteil die
erbärmliche Volksschule, die auf dem Dreiklassenwahlrecht
beruht. Sie, Herr Reichskanzler,würden besser daran tun,
gegendie Unbildung zukämpfenstatt gegendie Ungebildeten,
die nicht schuld sind an den Lücken ihres Wissens.

Die Behauptung,daß in allen Ländern die Demokrati¬
sierung der Parlamente verflachend und verrohend wirke,
ist unrichtig und mußdie Empfindungenvon Millionen Leuten
in Deutschlandund im Ausland aufs- schwerste verletzen.
Der Herr Reichskanzlersoll doch bei seinen Kollegen!aus
Oesterreich nachfragen,ob dort das verflossene Kurienpar¬
iamenteine Quelle der Bildung gewesenist, jenesParlament,



165

wo Tintenfässer und Kindertrompeten politische Machtfak¬
toren gewesen sind. Er soll auch nachfragen bei seinen
Kollegen in Bayern und in Württembergund in Baden.

Genauein Jahr vor der Rededes Herrn Reichskanzlers,
am 10. Februar- 1909, hat der württembergischeMinister
v. Weizsäckerin warmen Worten anerkannt,daß die reine
Volkskammer, die auf demokratischenWählen beruht, sich
aufs beste bewährt habe. Er mag -aber auch bei anderen
Ländern feststellen, was es mit seiner Behauptungauf sich
hat. Welche Länder hat er denn gemeint? Er soll sich doch
einmal darüber aussprechen!

In der parlamentarischenGeschichtevon England könnte
er genau das Gegenteilnachlesen. In den letzten 80 Jahren,
in denen sich die Demokratisierungder englischenZustände
vollzogen hat, hat die politische Bildung der Massenin Eng¬
land sich in ungeahnter Weise gehoben. Früher, solange
eine kleine Clique mächtiger Grundbesitzer die Macht in
Händen hatte, wollten die Klagen über die Bestechlichkeit
der Wähler und der Gewählten nie verstummen.Damit hat
die demokratischeGestaltung des englischen Wesens auf¬
geräumt,und die Gesamtheitder englischenWähler, nament¬
lich die Arbeiter sind auf ein höheresNiveauder Kultur ge¬
hobenworden. Vielleicht liest der Herr Reichskanzlereinmal
in einem der Romane seines großen englischen Kollegen
Disraeli nach, wie die englischenArbeiter zur Chartistenzeit
ausgesehenhaben, und vergleicht damit das Bild des eng¬
lischen Durchschnittsarbeitersvon heute. Heute wird er bei
ihnen ein stolzes Selbstbewußtsein,hervorgegangenaus dem
Gefühl persönlicherWürde und gleichen Rechts,finden. Ich
verkennedabei durchaus nicht, daß noch eine große Zahl,
etwa eine Million englischer Männer, das Wahlrecht nicht
hat. Aber darauf kommt es hier an: das demokratischePar¬
lament in England ist eine Quelle der Gesittungund der Bil¬
dung. Das zeigt sichnicht bloß bei denWählern,— daszeigt
sich besonderswertvoll und eindringlich auchbei den Herren
Ministern, die abhängig sind vom Parlament.

Das ist das Große und das Schöpferischein demokra¬
tischenZuständen,daßdie Minister in jedemAugenblickihres
Wirkens gezwungensind, Rücksicht zu nehmenauf die Be¬
dürfnisse der Volksmasse.Bei uns ist dasanders. In England
ist ein Wettstreit der Talente: die Tüchtigstenwerdenherauf¬
gehoben in die führenden Stellungen und werden gejagt,
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wenn sie sich nicht bewähren. Bei uns ist kein Wetteifern der
Fähigkeiten, bei uns werden die Minister geholt, wenn sie
sich bewährt habenbeimSkatspiel; sie werdenbei uns geholt
infolge irgendeiner Laune, sie werden bei uns geholt infolge
EulenburgischerProtektion.

Herr Reichskanzler,gegen Korruption, gegen Unbildung
und gegen Halbbildung hilft nur die frische, freie Luft der
Demokratie, und wer Hofluft und Aktenstaubgewöhnt ist,
wer scharfenWind der demokratischenKritik nicht ertragen
kann, wer gleich verschnupft ist, der mag seine eigeneun¬
glückselige Konstitution beklagen,nicht die Konstitution der
Demokratie. Der Herr Kanzler wird wahrscheinlichmir ant¬
worten, er habe ja nicht das Reichstagswahlrechtabschaffen
wollen, er habe nur Preußenvor diesemWahlrecht behüten
wollen, und er habedas getan, um die „preußischeEigenart“
zu schützen. Es ist seltsam,daß ein so belesenerMann wie
der Herr Reichskanzler solche historischen Irrtümer vor¬
tragen kann; denn das,was er die preußischeEigenart nennt,
ist es nicht und ist’s auch nie gewesen.In allen Ländernder
Welt 'hat die politische Entwicklung mit dieser „Eigenart“
begonnen,in der ganzen Welt haben zunächstprivilegierte
Klassendas Heft in der Hand gehabt; nur sind andereLänder
auf dieser Stufe der Entwicklung nicht stehen geblieben.
Preußenhat übrigens gar keine aristokratischeGeschichte,
im Gegenteil,es ist unter den Staatenim gutenund im bösen
Sinneein Parvenü,und wenn ein Staatden Anspruchmachen
könnte, auf Grund seiner Eigenart die Verteidigunggegende¬
mokratischeAnsprüchezu führen, so ist es Habsburg, ist es
Oesterreich gewesen. Nun sehen Sie einen ganz merkwür¬
digen Austauschhistorischer Eigenartensich vollziehen. Das
alte Oesterreichrettet sein Staatsschiff aus dem Sumpf der
aristokratisch-nationalistischenZuständehinüber in das klare,
breite Fahrwasserder demokratischenStaatsidee.Und Preu¬
ßen?— Das bewirbt sich nun um die freigewordeneFührer¬
schaft der internationalen Reaktion durch den Herrn Prä¬
sidenten des preußischen Staatsministeriums.Herr Reichs¬
kanzler, es wird Ihnen nicht gelingen, die „preußischeEigen¬
art“ zu konservieren.Alle Kulturländer der Welt habensich
demokratisierenmüssen— alle Kulturländer der Welt, selbst
die Türkei, Persienund neuerdingssogar China, und ausder
demokratischenFlut ragen jetzt nur noch zwei Felsen, die
russischeund die borussischeEigenart. Aber so wenig es
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den chinesischenMandarinen gelungen ist, ihre Zöpfe zu
retten, ihre chinesischeEigenart, so wenig wird es den preu¬
ßischenWürdenträgern gelingen ihre Zöpfe zu retten.

Wir vertrauen auf die historische Notwendigkeit für
unsere Forderung. Es waren keine Ideologenoder sentimen¬
tale Träumer, die dasdemokratischeWahlrecht in Oesterreich,
in Frankreich, im Deutschen Reich eingeführt haben. Es
waren politische Geschäftsmänner,die in nüchterner Ab¬
wägung zu ihrem Entschlußgekommensind. Vielleicht sieht
der Herr Kanzler ein: nachdemBismarckden eisernenReif
des direktenWahlrechtsum das Reichgelegt hat, da soll nicht
einer kommenund von innen herausdurch ein unmögliches,
ungleiches Preußenrechtdas Reich wieder zu sprengenver¬
suchen.

In der Verteidigung seines verlorenen Postens hat der
Ministerpräsident dann noch andere Dinge gesagt, die im
Munde eines deutschenReichskanzlerssich sehr se.ltsaman¬
hören. Er hat zugunstender Klassenwahlden Freisinnigen
vorgeworfen:

Sie sind der Ansicht, daß der nacktenZahl, und damit der
großen Masse der politische Einfluß ausgeliefert werden muß.
Er hat weiter gemeint, die Freisinnigen seien, „unbe¬

kümmert um alle Erfahrungen, welche mit dem gleichen
Wahlrecht gemacht worden sind und gemachtwerden,“ für
ein neues Wahlrecht eingetreten. Was der Herr Reichs¬
kanzler an die Stelle der Herrschaft der nacktenZahl setzen
wollte, seine ausgeklügelte, komische Unteroffiziersvorlage,
die war ja sogar dem Klassenparlamentzu eigenartig aus¬
gestaltet.

Auch gegen die geheime Wahl hat der Herr Reichsc-
kanzler mit geheimnisvollen Wendungen zu operieren ge¬
sucht; er hat gesagt:

Die geheime Stimmabgabeverhilft unleugbar dazu, alle
innerlich oder geistig schwächerenWähler unfrei zu machen
gegenüberden Antrieben materieller Instinkte, persönlicheVer¬
stimmungen und den Hang zur allgemeinen Unzufriedenheit
walten zu lassen.
Also jetzt wissen wir es: das öffentliche Wahlrecht soll

dazu dienen, die geistig schwächerenWähler zu schützen;
es will sie davor behüten, daß sie „materiellen Instinkten“
verfallen. Es ehrt den Herrn Reichskanzler,daß ihn sein
Schamgefühldavonabgehaltenhat,mit offenen,klarenWorten
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zu sägen, warum die preußische Regierung-das öffentliche
.Wahlrechtkonservierenwill; es hätte sich doch schlechtan¬
gehört, wenn er klar erklärt hätte: wir wollen, daß die Be¬
amten nicht nach ihrer Ueberzeugungwählen, wir wollen,
daß die Landarbeiterzur Wahl geschlepptund kommandiert
werden können. Was soll denn die Redensartvon den mate¬
riellen Instinkten? Folgen die Beamten nicht auch mate¬
riellen Instinkten, die aus Angst vor der sicherenMaßrege¬
lung gegenihre Ueberzeugungwählen? Dabeisingt der Herr
Reichskanzlervon Zeit zu Zeit ein schmeichlerischesLoblied
auf das Pflichtgefühl der preußischen Beamten,und doch
trauenSie Ihren Beamtennicht über denWeg, sonstgäbenSie
ihnen dasgeheimeWahlrecht. Ich muß schonsagen:ich kann
mir etwasGemeineres,etwasGewissenloseres,etwas Erbärm¬
licheres und Feigeresnicht denkenals den Versuchder wirt¬
schaftlich Mächtigeren,die wirtschaftlich Schwachenum ihre
Ueberzeugungzu betrügen und die Wähl zu fälschen. Und
wenn in diesem Zusammenhangjemand den Mut hat, von
„gottgewollten Abhängigkeiten“ zu reden, so, meine' ich,
müssenalle frommen Menschender Welt dasals eineGottes¬
lästerung empfinden.

In der Frage 'des geheimenWahlrechts — wurde mir
vorhin zugerufen— steht Preußennoch hinter Rußland. In
seinemSilvesterbriefe hat der Vorgänger des Herrn Reichs¬
kanzlers an seinen Freund v. Liebert geschrieben,die deut¬
schen Arbeiter seien die intelligentesten der ganzen Welt,
und doch werden sie schlechterbehandeltals ihre Kameraden
in England, Frankreich, Oesterreichund nächstenssogar in
Ungarn. Sie dürfen sich nicht wundern, daß unter diesen
Umständendie Ueberzeugungeine allgemeine ist: mit der
Vorlage, die der Herr Ministerpräsident vertritt, wurde das
Versprechender Thronrede und des Königs nur formell ein-
gelöst, die Mächte,die in Preußenkommandieren,die Junker
und die Bürokraten,habenes verhindert,daß ein Königswort
materiell eingelöst worden ist. Vielleicht handeltes sich hier
auch um „gottgewollte Abhängigkeiten“. Und doch sind
wir überzeugt,daß der Dualismus,der bestehtzwischendem
demokratischenWahlrecht im Reicheund demaristokratischen
.Wahlrechtin Preußen,gelöst werdenmuß und gelöst werden
wird.

Als die Verfassungsfragein Württemberg vor zwei Jahren
zur Entscheidungstand, da hat ein berühmter Kirchenhisto-
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ri'ker, der Kanzler der Universität Tübingen, Herr v. Weiz¬
säcker,der Vater deswürttembergischenMinisterpräsidenten,
ausgesprochen:

Wir stehen immer nur vor zwei Möglichkeiten: entweder
im Frieden zur rechten Zeit auf Grund klarer Erkenntnis oder
einmal im Sturm.
Das war von diesemwürdigen Manne gewiß nicht als

Drohung gedacht,sondernal-sMahnung an die herrschenden
Klassen.

Und genau den gleichen Zweck habendie Arbeiter ver¬
folgt mit den Demonstrationen,die in den letzten Wochen
Preußenaufgerüttelt haben. Dieser Zweck ist erfüllt worden,
trotz aller gegenteiligen Behauptungenund Voraussagungen.
Trotz kurzer provokatorischerStraßenplakateund trotz langer,
einschläfernder Ministerreden, trotz Polizeipräsidentenund
trotz Ministerpräsidentensind Hunderttausendeauf die Straße
gezogenund habenihre Entschlossenheitbekundet,ihr Recht
zu verlangen.

MeineHerren,es hättemich überrascht,wennSiemit dem
Ihnen eigenenGeschmackdie Hunderttausende,die ihr Riecht
verlangen,nicht begrüßt hättenmit einem Hohnlachen. Aber
ich konstatiere,daß 'heute Ihr Lachen schon viel leiser und
gezwungenerklingt als vor zwei Jahren. Heute können Sie
nicht mehr leugnen, daß es die Massensind, die ihr Recht
verlangen,— nicht wenige. Die Massenhabenauchgezeigt,
daß sie eine Selbstbeherrschungbeweisen, die bei Ihnen,
meine Herren, vergeblich gesucht wird. Und Hunderttau¬
sende, die sich so zu beherrschenverstehen,werden nicht
geneigt sein, sich auf die Dauervon einer Clique beherrschen
zu lassen.

Nun hat mandarauf hingewiesen— und es läßt sich auch
nicht bestreiten—, daß es bei diesen Kundgebungenda und
dort vielleicht zu Ausschreitungenkommen könnte, und es
sind auch Ausschreitungenvorgekommen.Was wollen diese
kleinen Dinge beweisengegen den gewaltigen Eindruck des
Massenwillens? Was will es bedeuten,wenn da oder dort
vielleicht ein junger Menschim UebermaßdesTemperaments
sich vergißt? Im ganzenkönnen wir sagen: wo es zu Aus¬
schreitungengekommenist, da war nicht die Arbeiterschaft
daran schuld, sondern die Polizeiprovokationen. Ich kann
ruhig aussprechen:die Polizei hat überall diejenigen Demon¬
strationen,die sie verdient. Und selbst bei dem traurigenVor¬
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fall in Frankfurt, den auch wir bedauern,wird festgestellt
werden — und wir wären in der Lage, es heute urkundlich
festzustellen—, daß nicht die Arbeiter, sonderndaß die un¬
geschickteprovokatorischePolizei die Opfer verschuldethat.

Die Arbeiterschaft in Berlin, in Halle, in Frankfurt, in
ganz Preußenhat in würdiger, ruhiger, eindrucksvollerWeise
ihren Willen bekundet. Seit Jahrzehntennicht mehr haben
Sie in Rreußenein ähnliches Schauspielgesehen: Hundert¬
tausendevon Menschen,beseelt von einer Idee, erfüllt und
getrieben von einem großen historischen Willen. Der Herr
Reichskanzler hat wiederholt seiner Sehnsucht nach dem
deutschenIdealismusAusdruckgegeben. Herr Reichskanzler,
den Idealismusfinden Sie nicht bei den Oberlehrern,er steckt
in den begeistertenMassen,die ihn bekundethaben,und wenn
Opfer dabei fallen, wir bedauernsie, wir wünschensie nicht,
wir wollen, daß die Demonstrationendurchausfriedlich ver¬
laufen. Aber das mögen Sie sich gesagt sein lassen:durch
Opfer, die es kostet, wird sich die Arbeiterschaftvom Wahl¬
rechtskampf nicht abschreckenlassen. Die Arbeiter sind ge¬
wöhnt, Opfer zu bringen. JedesJahr fallen Zehntausendevon
Arbeitern, die ihre Gesundheit und ihr Leben auf dem
Schlachtfeldeder Arbeit verlieren in kleinlichen Dienstendes
Rrivatkapitals, für kleine Privat- und Profitinteressen. Hier
fallen die Opfer, fließt das Blut, wenn auchvon uns nicht ge¬
wollt, hier fließt und floß das Blut für die große Idee des
Befreiungskampfesder Arbeiterschaft. Der Wahlrechtskampf
hat erst begonnen,er wird weiter geführt. Der Reichskanzler
wird gehen, die Wahlrechtsbewegungwird bleiben.

An Leonie Meyerhof-Hildeck
Liebe Freundin! Mannheim,21.Juii1910

Ich habe gute Wünsche für die nächstenKampfmonate:
nötig; es ist eine schwereZeit für mich; aber ich bin nicht
niedergeschlagen,weil ich ein blankes politisches Gewissen
habe und weil man dem Gott in sich mehr folgen muß als
den Beschlüsseneines Parteitags. Ich will Ihnen nur ge¬
stehen,daß ich in der Nacht vor der Entscheidung*) lange
mit mir gekämpft habe,nachwelcher Seite ich das Schifflein

*) Die Annahme des badischenBudgets.
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lenken sollte; ich hätte mir viele Sorgen und häßliche Be¬
schimpfungen erspart, und meine äußere Stellung in der
Partei — ich stand in der Reichstagsfraktionnahe an der
Führung — wäre nicht erschüttert worden, wenn ich im
Gleise gebliebenwäre. Aber ich hätte die Selbstachtungver¬
loren; ich wußte, was in diesemAugenblick das Rechtewar,
und hatte die Macht, es durchzusetzen,— ich, durfte nicht
meiner Bequemlichkeitund Karriere zuliebe den Augenblick
verpassen.Die Partei im ganzenwird ja von dieser Episode
Nutzen haben, — sie wird, wenn auch nicht sofort, durch
meine Propagandader Tat zur Anwendung ihrer untätigen
Riesenkräftegedrängt werden. Aber für mich selbst wird
vielleicht eine peinliche Zeit dazwischen liegen, in der ich
zur Disposition gestellt bin. Die Politik, die ich treibe, ist
ein langfristiger Wechsel.

Ihr herzlich grüßender
Ludwig Frank

An JohannesTimm*)
Lieber Freund!

Mannheim, 21.Juli 1910

Wir sind uns in den paar schwerenTagen von Nürnberg
so brüderlich nahe gekommen,als ob wir uns schon jahre¬
lang gekannt hätten. Jetzt ist der Augenblick gekommen,
die Treue zu bewähren. Die Worte, die ich in Nürnberg vor
und nach der Annahmeder sinnlosenBudgetresolutionsagte,
waren für mich keine Komödie und kein Spiel: es war mir
und uns allen bittrer Ernst, daß wir uns nicht fügen wollen
und können. Wir habenauch so gehandeltund dabeigewußt,
daß wir einen schicksalsschwerenSchritt tun. Aber ich hätte
jeden als Verleumder behandelt, der behauptet hätte, daß
die Bayernuns dabei in Stich lassen.Jetzt seheich zu meiner
schmerzlichenUeberraschung,daßdie „Münchener Post“ noch
nicht einmal mit einem Wort gewagt hat, für oder wider
Stellung zu nehmen.Vollmar schreibtmir heutedafür die arm¬
selige Erklärung, Müller**) wolle kein Oel ins Feuer gießen.
Als ob er durch diese seltsameHaltung nicht gerade Oel

*) BayerischerLandtagsabgeordneter.
**) Adolf, deutscherGesandter in Bern, damalsRedakteurder

„MünchenerPost“.
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ins gegnerischeFeuer gießen würde! Wenn die bayerische
Fraktion und Partei uns in demguten Kampf,denwir führen,
preisgibt, sind wir natürlich verloren. Die Einzelstaatenwer¬
den der Reihe nach abgemurkst. Wir werden die Flinte
nicht ins Korn werfen, sondernunserePflicht tun bis zuletzt
und dabei ein gutes Gewissenvor uns selbst.haben.

Mit herzlichenGrüßen!
Dein Ludwig Frank

An JohannesTimm

Lieber Freund!
Mannheim, 26.Juli 1910

Dein Brief hat mir Freude gemacht. Ich habe jetzt
keinen Zweifel mehr an einen anständigen,Ausgang der
Sache.Selbstwenn Ihr, durch die Umständegezwungen,das
Budget ablehnenmüßt, könnt Ihr Eure Erklärung so for¬
mulieren, daß Eure Solidarität mit uns außer Zweifel bleibt,
und daß zum Ausdruck kommt, Ihr hättet unter ähnlichen
Verhältnissen so wie wir gehandelt — trotz allen Reso¬
lutionen. Ich bin morgen in Karlsruhe. Kolb und ich refe¬
rieren dort. Die Stimmung unserer Leute ist ausgezeichnet.
Ich werde mit ihm beabredenwegen einer Zusammenkunft
mit Euch, die ich ebenfalls für sehr notwendig halte. Wollt
Ihr, daß wir nach München kommen? Oder schlagt Ihr
eine Zwischenstationvor? >

Mit herzlichenGrüßen!
Dein Ludiwigi

An JohannesTimm

Lieber Freund!
Mannheim, 30.Juli 1910

In Badenhabenwir unsere Leute hinter uns. Die Ent¬
scheidungliegt jetzt bei Euch. Wenn Ihr fest bleibt, ist das
ganzeGeschreivon Berlin VI bedeutungslos,und der Theater¬
donner schreckt keinen Menschen. Worauf es in diesem
Augenblick ankommt, ist, daß die „Münchener Post“ un¬
zweideutig zu uns und zu der Erklärung der 66 steht.Wir
warten immer noch darauf. Das zweite ist, daß die Fraktion,
falls sie nicht für das Budget stimmt, klar zum Ausdruck



173

bringt: wir erachten uns durch den Nürnberger Beschluß
nicht für gebunden,sondernfolgen lediglich unserer Ueber-
zeugung und richten unsere Entschließung nach den poli¬
tischen Verhältnissen,unter denen wir leben. Schreib’ mir
recht bald, wie es bei Euch steht.

Ich schlageDir vor, daß wir am Sonntag,den 7. August
Zusammenkommen.Ich bringe noch Kolb oder Geiß, vielleicht
auch beide mit. Wir würden Samstagabend ankommen,so
daß wir am Sonntagvormittag die Besprechunghalten kön¬
nen. Auch Hildenbrand-Stuttgartwünscht dabei zu sein. So¬
bald Du mir mitteilst, daß Dir die Zeit paßt, werde ich die
Einladungenverschicken.

Dein herzlich grüßender
Ludlwig Frank

An Frau Natalie Frank

Liebe Tante!
Mannheim, 6. August 1910

Sei außerSorgen. Ich fühle mich in demGetümmelsehr
wohl. Die Sommerferienwerden ja diesmal für mich weg¬
fallen; aber dafür werde ich mir im Herbst — nach dem
MagdeburgerSchlachtfest— eine Erholungsfrist gönnen. Die
letzten und die nächsten Wochen sind natürlich an¬
strengend. Ich habeeine sehr starke Korrespondenz,die viel
Zeit beansprucht. Ich muß auch viel Redenhalten. Denndie
Masseist im Südenwie im Norden noch zu wenig politisch
geschult und unterliegt leicht Stimmungen. Auf dem ba¬
dischen Parteitag (20. August) werden wir Rebellen ja eine
große Mehrheit für uns erhalten. Auf dem deutschenKonzil,
das auf den 18. Septembereinberufen ist, sind wir verur¬
teilt, ehe die Verhandlung begonnen hat. Die spätere Ent¬
wicklung läßt sich heute noch nicht Voraussagen.Ich glaube
aber nicht, daß es zu einer Spaltung kommt. Der Parteivor¬
stand scheint sich mit einer wörterrasselndenResolution be¬
gnügen zu wollen, die uns natürlich wenig Respekt ein¬
flößen würde. Ich reise heute nachmittag nach Münchenzu
einer Konferenz mit. den bayerischenLandtagsabgeordneten,
fahre aber morgen schonwieder zurück. ...
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Die Wahrheit über den badischen Aufstand
NeueZeit

j 2. September1910

GenosseKautsky begnügt sich nicht mehr damit, gegen
die Meinungenund Handlungender badischenBudgetbewilli-
ger zu kämpfen, er ist dazu übergegangen,die persönliche
Ehre seiner Gegner .anzugreifenund zu beschmutzen,ln der
Zeitschrift, die wissenschaftliche Waffen gegen die wirt¬
schaftlichenund politischen Feindeder Arbeiterklasseliefern
sollte, vergleicht er 17 Abgeordneteder eigenen Partei mit
„Arbeitswilligen“ und „Streikbrechern“. DasMotiv für 'diesen
plumpen Kniff ist leicht zu erkennen.Weil er weiß, daß von
solchenDemagogenwortenimmer etwashängenbleibt, sucht
er die Verachtung,die den gewerkschaftlichgeschultenPro¬
letarier gegenüber abtrünnigen Klassengenossenerfüllt, auf
uns abzulenken. Es ist eine unehrliche Spekulation, denn
GenosseKautskyweiß, daß in Badenkein Genosseden Kame¬
raden in den Rückenfallen wollte, er weiß, daßdie Landtags¬
fraktion in ihrer Weise und mit den Mitteln, die sie für die,
richtigen hielt, der Partei zu dienen bemüht war, und er
weiß auch, daß keine egoistischen Interessenvon uns ver¬
folgt wurden.

Wenn zur Erläuterung ein gewerkschaftlichesBeispiel
angeführt werden soll, so sind die badischenAbgeordneten
mit Vertrauensleuten und Gewefkschaftsbeamtenzu ver¬
gleichen,denenihr Verbandstagden Auftrag erteilt, innerhalb
einer gewissen Frist eine Lohnbewegung durchzuführen.
Durchbrechensie den Beschluß,weil sie ihn nachPrüfungder
Verhältnisse für unzweckmäßigoder undurchführbar halten,
so sind sie dafür Rechenschaftschuldig, und der nächste
Kongreß ihrer Berufskollegen wird sie zur Verantwortung
ziehen — aber „Arbeitswillige“ und „Streikbrecher“ sind1
sie nicht.

II.
Und worin besteht unser „Disziplinbruch“? Es ist un¬

bestritten, daß trotz der Nürnberger Resolution sozialdemo¬
kratische Abgeordneteeinem Budget zustimmendürfen, so¬
bald sie in einem Parlamentdie Mehrheit haben. Wir wären
in diesem Falle also bereit, dem KlassenstaatMittel zu be¬
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willigen — darunter Millionen für Heeresausgaben;denndie
Ablehnung der Matrikularbeiträge wäre eine wirkungslose
Kinderei, solangedie deutscheReichsverfassungnoch in Kraft
ist. Genosse Kautsky gibt diese Schwierigkeiten zu; aber
er tröstet sich damit, daß wir wenigstensdie Zivil liste, das
Kultusbudget und die Gehälter der politischen Polizei strei¬
chen könnten. So einfach liegen die;Dinge nicht. DieseAus¬
gabeposten beruhen mit wenigen Ausnahmen auf gesetz¬
lichen oder vertragsmäßigenVerpflichtungen, und wenn die
sozialdemokratischeMajorität die Zahlung dieser laufenden
Staatsschuldenablehnenwürde, so hätten die Bezugsberech¬
tigten leichtes Spiel: sie würden Klage bei den ordentlichen
Gerichten erhebenund mit den rasch erwirkten Urteilen die
Einkünfte und das Vermögendes Fiskus pfänden lassen. Ich
kann mir nicht denken,daß eine Fraktion so dummwäre, es
so weit kommenzu lassen. Vielmehr wird sich die Entwick¬
lung ähnlich vollziehen wie in den zahlreichenGemeinden,
in deren Vertretung wir die Mehrheit haben. Auf Grund
gesetzlichenZwanges werden für militärische Zwecke (wie
Aushebungder Rekrutenoder Manövereinquartierung)öffent¬
liche Gelder von unseren Parteigenossenbewilligt und aus-
gegeben. Ebenso sind wir oft genötigt, Aufwendungenfür
den Kultus zu machen. Ich kenneGemeinden,in denendurch
uralte Verträge den Ortskirchen das Recht gesichert ist, sich
denLäutedienstoder einenTeil der Pfarrgehälterdurchdiepo¬
litischen Gemeindenbezahlenzu lassen. Wir nehmendiese
mißlichen Ueberresteder Vergangenheitnicht tragisch und
lassenuns durch sie nicht abhalten, die Verantwortung für
die Verwaltung der Kommunen zu übernehmen. Wir ver¬
sprechenden Arbeitern keine Weltwende von unseremSiege
in einemDorfe oder einer Stadt;:aberwir bringenein moder¬
nes, unparteiischesRegiment auf das Rathaus,und verwirk¬
lichen, soweit dies in der bürgerlichen Gesellschaftmöglich
ist, die praktischenForderungenunseresProgramms. In den
Einzellandtagenwerden wir die Erhöhung der Zivilliste oder
die Zuwendung freiwilliger Unterstützungenan die Kirchen
durch unsere Mehrheit verhindern können. Demokratische
und soziale Reformenwerden,wenn auch gegen den Wider¬
stand der Herrenhäuser,durchgesetztwerden. Eine unpar¬
teiische Handhabungdes Vereins- und Versammlungsrechts
wird sich erzwingen lassen. Die Ausbeutungder Proletarier
werdenwir dabei nicht abzuschaffenimstandesein. Aber das
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Koalitionsrechtder Arbeiter werden wir sichern und die Anr
Wendungder sozialenSchutzgesetzestreng überwachen.Wir
können in einem einzelnen Staate durch unser parlamenta¬
rischesUebergewichtnicht unseresozialistischenEndzielever¬
wirklichen, aber Vorteile für den Kampf der Arbeiterklasse
erringen. Wir bestimmen,trotz unserer Mehrheit, nicht selb¬
ständig den Inhalt des Budgets,aber wir habenEinfluß auf
seine Gestaltung, und deshalb gestattet uns die Partei, das
Budgetgesetzzu genehmigen.

Der Nürnberger Parteitag hat dagegenkeine Anweisung
gegebenfür den Fall, daß eine sozialdemokratischeFraktion1
zwar nicht die Mehrheit, aber einen Teil einer parlamenta¬
rischen Arbeitsmehrheit bilde. Es war auch nicht nötig,
für diese Möglichkeit Vorsorge zu treffen, weil sich bis
dahin noch keine bürgerliche Partei gefundenhatte,die bereit
und groß genugwar, mit uns ein solchesBündniszu schließen.
Zum ersten Male in Deutschlandbot sich nun für die badi¬
schen Genossendie Gelegenheitzum „Großblock“, und wir
hielten uns für berechtigt und verpflichtet, im Interesseun¬
serer Bewegung darauf einzugehen. War aber dieses Zu¬
sammenarbeitenerlaubt, so mußtedie notwendigeKonsequenz
die Zustimmung zum Budget sein, auf dessen Inhalt wir
in monatelangerArbeit Einfluß geübt hatten. GenosseKautsky
gelangt deshalb,von seinemStandpunktaus folgerichtig, zur
Verurteilung der Großblockpolitik, die uns zur Annahmb
des Budgets veranlaßte. Aber seine Kritik kommt fast ein
Jahr zu spät — er hätte schon das Wahlbündnis,verbieten
müssen. Er versteht und billigt, daß wir 1909 im zweiten
Wählgang für die Liberalengegendie Klerikalenund Konser¬
vativen gestimmt haben. Aber er übersieht oder vergißt,
daß auchdie Liberalennach Abschlußeinesschriftlichen Ver¬
trages mit uns öffentlich zur Wahl sozialdemokratischerKan¬
didaten aufgefordert und für sie tatsächlich gestimmt haben.
Eine Mehrheitsbildung war im Landtag nur möglich durch
ein Zusammengehendes Zentrumsoder der Sozialdemokraten
mit den Liberalen. Unser Wahlbündnis wäre sinnlos1ge¬
wesen,wenn wir die Liberalen gezwungenhätten, mit dem
Zentrum wieder zusammenzuarbeiten.Die agitatorischeWir¬
kung, die sich und uns GenosseKautsky von dem Bündnis
des Zentrumsund der Liberalen verspräche,wäre sehr gering
gewesen;dennnicht die Nationalliberalen,sonderndie Sozial¬
demokraten,die diesen Bund herbeigeführt und verschuldet



177

hätten, wären kompromittiert worden. Für Agitationsstoff
sorgt die kapitalistische Wirtschaftsordnung genügend; wir
brauchenihn nicht erst künstlich zu schaffen.

III.
GenosseKautsky verwirft grundsätzlich das Zusammen¬

gehen mit einer bürgerlichen Fraktion. Für seine Anschau¬
ung ist es deshalb gleichgültig, ob im Einzelfall die So¬
zialdemokratiebei diesemGeschäft Vorteile erringt oder ob
der andereKontrahentden Hauptnutzenhat. Trotzdem sucht
er zu beweisen,daßdie Budgetbewilliger„nicht einmalAugen¬
blickserfolge erzielt“ haben, „die der Rede wert wären“,
vielmehr sei die Fraktion auf dasNiveauder Nationalliberalen
herabgedrücktworden. Die wackeligeStützedieser schweren
Anklage bestehtin einemarmseligenZitat ausder„Kölnischen
Zeitung“, in der irgendein offiziöser Artikelschreiber zur
Verteidigung der badischenNationalliberalen behauptet, sie
seien „um kein Jota nach links abgerückt“. Wenn Genosse
Kautsky auf das Urteil der bürgerlichen Presse so großen
Wert legt, so hätte er doch auch erwähnen müssen,daß
in Hunderten von Artikeln die konservativen,klerikalen und
scharfmacherischenBlätter beklagt haben,die badischenNa-
tionalliberalen seiendurch den,Großblock „radikalisiert“ wor¬
den und in völlige Abhängigkeit von der sozialdemokratischen
Fraktion gekommen. In Wahrheit kann nur aus Unwissenheit
oder aus bösemWillen behauptetwerden,wir hätten unsere
Selbständigkeitpreisgegebenoder die Grundsätzeder Partei
verleugnet. Bei unseren Interpellationen über die Maureir-
aussperrungund über die Beschäftigung ausländischerAr¬
beiter, bei der BeratungunsererAnträgeüber die Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit und gegen die Arbeitsnachweiseder Un¬
ternehmer und bei jedem ähnlichen Anlaß habenwir rück¬
sichtslos unsere Programmforderungengegen Liberale und
Zentrum vertreten. Wir haben uns niemalsder Illusion hin¬
gegeben,Nationalliberaleund Fortschrittler für sozialdemokra¬
tische Ziele begeisternzu können. Die erzieherischeWirkung
des Großblockszeigte sich vielmehr darin, daß die National¬
liberalen — die früher ganz wie ihre hessischenund preu¬
ßischenParteigenossenkonservativ-agrarischeNeigungenheg¬
ten, von uns dazu gedrängt wurden, liberale Politik
zu machen.

Ludwig Frank 12
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Dafür ein paar Beispiele:
Auf dem vorigen Landtag brachtendie Nationalliberalen

den Antrag zu Fall, die paarnoch bestehendenkonfessionellen
Lehrerseminareabzuschaffen— letztesJahr dagegenstimmten
sie geschlossenfür diesensozialdemokratischenAntrag. Früher
traten die Nationalliberalen,die bisher in denmeistengrößeren
Gemeindendie Rathausherrschaftbesaßen,für jede reaktionäre
Verschlechterungdes Gemeindewahlrechtsein. Jetzt unter¬
stützten sie unseren Vorschlag, das Erfordernis der wirt¬
schaftlichen„Selbständigkeit“ desWählers ausder Gemeinde¬
ordnung zu streichen. Ein Teil ihrer Fraktion war mit uns
für das Frauenstimmrechtin den Gemeinden— die Kommis¬
sion lehnte es mit nur acht gegen sieben Stimmen ab,
und mit nationalliberaler Hilfe setzten wir es wenigstens
durch, daß in die wichtigen städtischenKommissionenfür
das Schulwesenund das ArmenwesenFrauen als Mitglieder
gewählt werden müssen. Im Gegensatzzu der alten sozial¬
politischen Unzuverlässigkeitihrer Partei verhalten sie dem
sozialdemokratischenAntrag zur Annahme,daß in das nächste
Budget 100000 Mark für die Förderung der Arbeitslosen¬
versicherungeinzustellenseien, ebensounseremAntrag, daß
Arbeiter für die staatliche Bauaufsicht verwendet werden
sollten. Während jahrzehntelang die Nationalliberalen und
Klerikalen die wichtigen Kommissionsberichteunter die Mit¬
glieder dieser beiden Parteienverteilten, gelanges uns jetzt,
diesen alten Mißbrauch abzuschaffen.Sozialdemokratenwur¬
den nun die Referentenfür das Volksschulwesen,die Fabrik¬
inspektion,die Gemeindebesteuerung.

Ebenso unbegründet und ungerecht ist der auch von
Kautsky gegen uns wiederholte Vorwurf, wir hätten uns
benommenwie die Freisinnigen im konservativ-liberalenBü-
lowblock. Wir protestieren gegen diese Zusammenstellung.
In der Blockärawurde dem Volke mit der rechtenHand ge¬
nommen,was mit der linken gegebenwar. Die paar Besse¬
rungen, die das Reichsvereinsgesetzmanchen Bundesstaaten
brachte,wurden aufgehobendurch die Entrechtung der Ju¬
gendlichenund durch die Knebelungder polnischsprechenden
Bevölkerung. Man soll doch den Grundsatznennen,den wir
verleugnet haben,oder auch nur eine einzige Verschlechte¬
rung der bestehendenVerhältnisse, beschlossenin dieser
Session. Dagegenhabenwir bei jedem Gesetz,dem unsere
Zustimmung gegebenworden ist, wichtige Reformendurch¬
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gesetzt. Die Schulnovellebrachteeine Erhöhung der Lehrer¬
gehälter, das achte Schuljahr für die Mädchen,die obliga¬
torische Einführung der Schulärzteund — auf unserenAn¬
trag — die gesetzlicheBestimmung,daß Kinder von Dissi¬
denten gegenden Willen ihrer Eltern nicht zum Besuchdes
Religionsunterrichts gezwungen werden können. Die Neu¬
regelungder Einkommensteuerin Staatund Gemeindeenthielt
die bisher fehlende Progression der Steuersätze. Für die
unterenEinkommenbis zu 1400Mark erwirkten wir erhebliche
Erleichterungen. Die neue Gemeinde- und Städteordnung
brachte noch nicht das von uns vergeblich geforderte allge¬
meine direkte Wahlrecht, aber dafür anderegroße Verbesse¬
rungen, die uns mit einem Schlagefast in allen Orten eine
Vertretung auf den Rathäusernund vielfach die Mehrheit
garantieren. Die Regierung hat in Badenkein Bestätigungs¬
recht, weder bei den Bürgermeistern,noch bei den Magistrats¬
mitgliedern (Stadträten). Wir haben jetzt schon ein halbes
Dutzend sozialdemokratischerOrtsvorsteher, die Zahl wird
sich unter dem neuen Gesetz sofort stark vervielfachen.
Jeder Deutsche,der zwei Jahre in einer Gemeindegewohnt
hat, erwirbt das Wahlrecht. Er braucht kein Einkaufsgeld
zu zahlenund ist nicht genötigt, die badischeStaatsangehörig¬
keit zu erwerben. Aber er muß „selbständig“ sein. DieseVor¬
aussetzungist gegeben,wenn jemand einen eigenen Haus¬
stand besitzt. Da die Arbeiter früher heiraten als die Be¬
sitzenden,wirkt diese Bestimmungzu unserenGunsten. Es
ist uns aber gelungen,den Kreis der Wahlberechtigtennoch
zu erweitern. Das Alter, mit dem die Wahlberechtigungbe¬
ginnt, wurde vom sechsundzwanzigstenauf das fünfundzwan-
zigste Jahr herabgesetzt.Während bisher durch1den Wegzug
aus einer Gemeinde das Wahlrecht erlosch, wurde auf
unserenAntrag beschlossen,daß dasWahlrecht sofort wieder
auflebt, wenn der Fortgezogeneinnerhalb zweier Jahre zu¬
rückkehrt. DieseNeuerungwird Tausendenvon Arbeitern ihr
Wahlrecht sichern, wenn sie in schlechtenZeiten vorüber¬
gehend,um Arbeit zu finden, ihrenWohnsitzaufgebenmüssen.
Das prozentualeVerhältnis der Wahlberechtigtenzur ganzen
Einwohnerzahl ist in keinem Bundesstaatso günstig wie in
Baden....

Für die Gemeindenbis zu 4000 Einwohnernwerdenvon
jetzt ab die Gemeinderätenach dem allgemeinen,gleichen,
geheimen und direkten Wahlrecht unter Anwendung des
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Proporzes gewählt. In einem Lande, das nur zwei Groß¬
städtehat, bedeutetdieseReform einengewaltigenFortschritt
für einen großen Teil des Volkes. Und wenn es uns auch
nochnicht gelungenist, für die großenStädtedie Abschaffung
der Klassenwähl zu erreichen, so ist wenigstenseine Mil¬
derung des Unrechtesgeschaffen. Bisher waren in die erste
Klasse ein Zwölftel, in die zweite Klasse zwei Zwölftel, in
die dritte Klasseneun Zwölftel aller Wahlberechtigten(nicht
des Steuerkapitals,wie beim preußischenKlassenwahlrecht)
eingeteilt, künftig in die erste Klasseein Sechstel,in die zweite
Klasse zwei Sechstel, in die dritte Klasse drei Sechstel.
Gleichzeitig wurde aber die Verhältniswahl für den Magistrat
(Stadtrat) eingeführt, so daß wir, ohne von der Gnadebür¬
gerlicher Parteien abhängig zu sein, überall entsprechend
unsererStärkean der Leitung der Städtebeteiligt seinwerden.

Es ist uns durch zähe Arbeit auch möglich gewesen,
wie auf die Gesetzgebung,so auf die Verwaltung Einfluß zu
gewinnen. Das Vereins- und Versammlungsrechtist bei uns
gesichert. Die Maidemonstrationszügewurden im ganzen
Lande erlaubt. Versammlungenunter freiem Himmel finden
überall statt. Es erging ein einziges schikanösesVersamm¬
lungsverbot(von dem BezirksamtOffenburg); dasMinisterium
hob auf unsere Beschwerdediese Verfügung auf, und der
preußischgeschulte Polizeibeamtewurde versetzt. Das Koa-
litionsrecht der Eisenbahnerwurde schon früher erkämpft.
Auf diesem Landtag wurde auch die gewerkschaftlicheOr¬
ganisation der Waldarbeiter anerkannt, und die Regierung
erklärte, daß sie denjenigen Arbeitern der Staatsforsten,die
sich organisieren würden, nichts in den Weg legen werde.
Ich erwähnediese Dinge nicht, um uns zu rühmen oder die
Regierungzu loben. Man hat uns nicht Geschenkegewährt,
sondernunser Recht bestätigt,und vieles bleibt noch zu er¬
ringen. Aber müssen unsere preußischen und sächsischen
Genossenehrlicherweise nicht zugeben,daß manche dieser
Errungenschaftenfür sie noch in weiter Ferne schimmernde
Ziele sind? Es ist ja sehr leicht, aus der Fülle eigenerUn¬
kenntnis über die „besonderen badischen Verhältnisse“ zu
höhnen und den Vertrauensleutender badischenArbeiter die
parteigenössischeEhre abzuschneiden.Schwererund gewis¬
senhafter wäre es, den „Kanton Badisch“*) erst kennen zu

*) Beziehtsich auf einenAufsatzvonMehringin der „NeuenZeit".
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lernenund dannerst zu entscheiden,ob wirklich dieser Zweig
dem Stamme der Oesamtparteiabgeschnitten werden soll.
In Berlin und Hamburg wurde der Vorschlaggemacht,zwei
DutzendMissionarenach Badenzu senden,die den verirrten
Schäfleinwieder auf denrechtenWeg helfen sollen, ln keiner
Versammlung aber wurde dem Wunsche Gehör gegeben,
einemder angeklagtenKetzer vor der Verurteilung dasWort
zur Verteidigung zu geben.

IV.
Der Kasernengehorsam,den man uns aufzwingen will,

unterscheidetsich von der freiwilligen Disziplin, die wir als
unentbehrlich anerkennen,in folgendem Punkte: Der Soldat
muß seinen Dienstbefe'hl,auch den als unsinnig erkannten,
ohne Widerrede ausführen. Er hat nach dem Vollzug das
Recht der Beschwerde.Genau die gleiche Stellung möchte
uns GenosseKautsky zuweisen. Wir sollen eine Resolution,
befolgen, auch wenn wir unter den Umständen,unter denen
wir handeln müssen,die Partei zu schädigenglauben; dafür
aber gibt er uns, wie den Musketierenund Dragonern, das
Recht der nachträglichen Beschwerdean den Vorgesetzten
Parteitag. Ein Abgeordneter,der sich nachdiesembequemen
Schemarichten würde, müßte sich den Vorwurf der Pflicht¬
verletzung gefallen lassen. Jeder Vertrauensmannder Partei,
ob er im Parlamentoder in einem Vorstandsbürositzt, muß
im Rahmendes Programmsnach freier Ueberzeugungwirken.
Kein Parteitag kann ihm im voraus die Verantwortung ab-
ne'hmen; wir können keinen Reichskriegsrat brauchen, der
vom grünen Tische ausin grünemHefte jeden Schritt unserer
Bewegungvorzeichnet. Beschlüsseder Parteivertretung sind
zu beachten;aber sie sind keine Dogmen, vielmehr ist ihre
Zweckmäßigkeit und Ausführbarkeit an den Tatsachen zu
messen. Muß einem Beschlußder Partei zuwidergehandelt
werden,so sinddemnächstenParteitagdie Gründedarzulegen.
Ueberzeugt sich dieser von der Zweckmäßigkeitder Maß¬
regel, so spricht er seine Billigung aus, im anderenFalle be¬
schließt er eine Rüge. Glaubt aber die Parteivertretung,daß
eine parteischädigendeAbsicht vorlag, so sind die schuldigen
Abgeordnetensofort von ihren Postenund ausder Organisa¬
tion zu entfernen.
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V.
Noch ein Wort zur monarchischenFrage, deren Be¬

deutungmaßlosaufgebauschtwird. Wir waren und sind uns
der Pflicht bewußt,die historischenEmpfindungenund Emp¬
findlichkeiten der Parteigenossenim Reiche nicht mutwillig
zu verletzen. Die badischenHofgänger sind deshalb noch
nie bei Hof gewesen— keiner, auch nicht die Mitglieder
des Kammerpräsidiums.Die Wahl des Vorstandeswird dem
Großherzogin der Form angezeigt,daß die Präsidentenund
Sekretäresich gemeinsamin das Schloß begebenund in ein
dort aufliegendesBuch einzeichnen.UnsereGenossenhaben
sich — in einer meines Erachtenszu weitgehendenRück¬
sicht — davon ausgeschlossen,weil die „Hofgänger“ den
unfehlbar einsetzendenPresseskandalvermeidenwollten. Die
Verhandlungendes Landtagswerdenbei Beginneiner Session
in der Regel durch den Großherzogeröffnet. Die Mitglieder
beider Häuserversammelnsich in demSitzungssaalder Zwei¬
ten Kammer und werden dort, nachdemdie Thronrede ver¬
lesen ist, vereidigt. Die „Hofgänger“ sind diesemfeierlichen
Akte ferngeblieben. Die Schließungdes Landtagserfolgt in
der gleichen Weise, und die Fraktion der „Hofgänger“ be¬
schloß,wieder fernzubleiben,wenn der Fürst selbsterscheine,
dagegen die Teilnahme freizustellen, wenn der Minister die
Thronrede verlese, weil dann das militärische und höfische
Gepränge des Vorgangeswegfalle. Das sind die Gelegen¬
heiten, bei denenwir uns „byzantinisch“ oder wie „Sklaven“
oder „hündisch“ benommen haben sollen. Aber Genosse
Kautsky tadelt auch, daß die Fraktion nicht energisch da¬
gegen protestiert habe, wenn die monarchischgesinnte Kam¬
mermehrheit dem Großherzogspaarzu einem „unpolitischen
Familienfest“ durch das Präsidiumgratulieren lassenwollte.
Unser Kritiker hat doch selbst schmerzlicherfahren müssen,
wie schwierig es ist, den richtigen Zeitpunkt für angeblich
notwendige republikanischePropagandazu bestimmen. Hat
er sich nicht darauf berufen, daß im Erfurter Programmdie
Forderung der Republik nicht enthalten sei? Und trotzdem
hält er sich für berechtigt, uns tyrannenfeindlicheTugenden
zu predigen. Er hat den antimonarchischenGlaubensunter¬
richt bei GenossinRosa Luxemburg nicht ohne Nutzen ge¬
nossen,und mit dem schönen Eifer des Neubekehrtenver¬
langt er von uns „Hofgängern“ Dinge,die bisherkein Mensch
in der Partei gefordert oder getan hat. Im Reichstag,im
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PreußischenAbgeordnetenhausund in allen anderendeutschen
Parlamentenerbittet sich der Präsidentin öffentlicher Sitzung
die Erlaubnis, beim Geburtstagdes Kaisersoder der Kaiserin,
oder anderer Monarchen,bei der Hochzeit des Kronprinzen
oder bei ähnlichen „unpolitischen Familienfesten“ die Glück¬
wünscheder Volksvertretungzu überbringen. Wann und wo
haben unsere berufenen Parteigenossendagegen je „pro¬
testiert“? Welche flammenden Reden haben die Genossen
in Sachsenund Preußengegen diesen „Mißbrauch der Ge¬
schäftsordnungzu byzantinischenZwecken“ gehalten?Wahr¬
scheinlichwurde der richtige Moment in Dresdenund Berlin
überhört und verpaßt, so wie in früheren Jahren dort oft
die Gelegenheit überhört und verpaßt wurde, durch Ableh¬
nung des Budgetsdem KlassenstaatWunden zu schlagen.

Wir gehen mit gutem Gewissennach Magdeburg.

Die bevorstehenden Reichstagswahlen
Auf dem BadischenParteitag in Ojfenburg

20. August 1910
Parteigenossen!Wir wissen noch nicht, wann die näch¬

sten Reichstagswahlenstattfinden. Normalerweisewürde erst
im Februar 1912die Zeit dafür gekommensein; aber es ist
zu erwarten, daß durch eine Auflösung schonfür den Herbst
1911 die Wahlen herbeigeführt werden, damit rechtzeitig
der Reichsetatfür 1912erledigt werdenkann. Es wird immer
unwahrscheinlicher, daß diese Annahme richtig ist. Die
Verhandlungenim Reichstagüber die Wahlprüfungen haben
gezeigt, daß die Mehrheit der bürgerlichen Parteien die Ab¬
rechnung mit der Wählerschaft fürchtet. Mit allen Mitteln
haben sie versucht, uns Sozialdemokratendie Gelegenheit
zur Eroberung von Sitzen zu nehmen,und GenosseFischer
hat ihnen deshalb mit berechtigtem Hohn zugerufen, sie
seien nichts weiter als eine „Versicherungsgesellschaftauf
Gegenseitigkeit zur Rettung wurmstichiger Mandate“. Die
Nachwahlenhabenes bis jetzt gezeigt, daß die Furcht wohl¬
begründet ist. Seit 1907 ist es uns gelungen, wieder sieben
Mandatezu erobern, so daß das halbe Hundert jetzt voll ist.
Der Reichskanzlerv. BethmannHollweg in seiner länglichen
Unzulänglichkeit hat sich für diese Dinge schoneinen philo¬
sophischen Trost zurechtgemacht. Er läßt offiziös ver¬
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künden: erst wenn die rote Flut recht hoch und gefährlich
angeschwollen ist, werden die bürgerlichen Parteien sich
auf ihre Pflicht besinnenund sich gegenüberder Revolution
zusammenschließen.Er ist also ein Anhänger der „Verelen¬
dungstheorie“. Er müßte konsequenterweiseuns sofort Ge¬
legenheitgeben,bei allgemeinenWahlen einengrößerenSieg
zu erringen, damit die Heilung der öffentlichen Meinung und
der Zusammenschlußdes Bürgertums sich recht bald voll¬
ziehen könnte. Ich zweifle allerdings, daß er den Mut zu
einer solchen Kur hat; auch er ist, wie sein Vorgänger, kein
„Konsequenzenmacher“.

Wir wissen heute noch nicht, unter welchen Umständen
der nächste große Kampf geschlagen wird. Der Reichs¬
kanzler selbst ist ein lebendigesBeispiel für die Beweglich¬
keit der politischen Verhältnisse. Er war nach 1907 der
fleißige und zärtliche Pflegevater des Bülow-Blocks; nach
der Reichsfinanzreformwar er der geduldeteund geduldige
Onkel im schwarz-blauenBlock, und jetzt möchte er gern
der Vater eines neuen Blocks werden, des Angstblocks, der
die Konservativen, das Zentrum und die Nationalliberalen
umschließensoll. Das armselige „geistige Band“ für diese
Gruppierung ist die Furcht vor der Sozialdemokratie. Der
Plan, die Nationalliberalen wieder zu gewinnen, ist schlau
ersonnen. So, wie es dem Zentrum und den Konservativen
im Jahre 1903 gelungen ist, den Zorn der Massenüber den
agrarischen Zolltarif auf Bassermannund Genossenabzu¬
lenken,so will man jetzt wieder die Nationalliberalen bei der
gegenwärtigen schwülen politischen Gewitterstimmung, die
durch die Reichsfinanzreformhervorgerufen worden ist, als
Blitzableiter benützen. Wie sich die Nationalliberalen ent¬
scheiden werden, ist schwer vorauszusagen.Sie haben ja
nach Bülows Sturz statt der sanften Flötentöne, die wir an
und von ihnen zu hören gewohnt waren, kriegerischeTrom¬
petenerschallenlassen. DiesemTrompetengeschmettergegen¬
über habe ich oft ein ähnlichesGefühl wie gegenüberdem
Zentrum im Jahre 1907. Es war damals im Frühling des
Jahres,wo die Klerikalen sich denAnscheingaben,anunserer
Seite, der Auferstehung der Natur folgend, ebenfalls eine
Art Auferstehung zu feiern und mit uns für freiheitliche
Reformen zu sorgen. Man wurde damals die Empfindung
nicht los, daß das Zentrum keine ernstlicheOppositionspartei
ist, sondernman hatte das Empfinden,daß das Zentrum nur
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eine zur Disposition gestellte und stehendeRegierungspartei
ist. ln und bei den letzten Wahlen waren ja alle Augen
auf unsern Mannheimer LandsmannErnst Bassermannge¬
richtet, der als liberaler Moses seine Parteigenossenins ge¬
lobte Land einer modernen Regierungsform führen sollte.
Bassermannist ein Mond, dem die Erleuchtung fehlt, seit¬
dem seine Sonne,Bülow, untergegangenist. Die Rede,die
er in Hamburg an den Redakteurdes auch von Bülow ähn¬
licher Gnade gewürdigten Blattes hielt, hat eine verzweifelte
Aehnlichkeit mit jener berüchtigten Geradeausrede des
früheren Abgeordnetenund noch heutigen Führers der badi¬
schen Nationalliberalen Dr. Obkircher, womit dieser die
Niederlage seiner Partei einleitete und wohl auch zum Teil
verursachte. In bewegten Zeiten gibt es keine schlechtere
Politik als die von Bassermannso viel geprieseneEinerseits-
und Anderseitspolitik. Heute ist, mehr wie sonst, Klarheit
und Entschiedenheitnotwendig. Mehr als bei den Führern
ist bei den Arbeitermassen,den Massender Handwerker,Ge¬
werbetreibenden,den Kaufleuten und Bauern bis weit in die
Konservative Partei hinein das richtige Empfinden für das
vorhanden,was heute das Notwendigste ist.

Wenn nachAblehnungder Erbschaftssteuerder Reichstag
aufgelöst worden wäre, so hätte das deutscheVolk, das bin
ich fest überzeugt, die klerikal-konservative Mehrheit weg¬
gefegt. Die Massenwären mit den Führern gegangen,wenn
diese klug genug wären, sich vom Strome des Volkswillens
tragen zu lassen,und sie hättenohne oder gegenihre Führer
gehandelt,wenn diese sich der Entwicklung entgegengestellt
hätten. Die Formel ist damals sehr einfach gewesen, sie
hätte sein und lauten müssen: „Alle Parteien,die nicht zum
schwarz-blauenBlock gehören, betrachtensich bei den Stich¬
wahlen gegenüber Zentrum und Konservativen als das
kleinere Uebel.“ Damit wäre dann von selbst,ohne vorherige
Abmachungenund Besprechungen,jenes vielbelobte und viel¬
belachtepolitische Gebildeentstanden,das „Reichsgroßblock“
genannt wird. Mit diesem Begriff ist viel Unfug getrieben
worden, weil man zwei ganz verschiedeneDinge mit dem
gleichen Namen bezeichnet. Der Reichsgroßblockim Sinne
einer dauernden Arbeitsmehrheit ist allerdings eine Utopie.
Wir sind Gegner des Militarismus und sind überzeugt,daß.
das größte Hemmnis sozialpolitischer Reformen in den ge¬
waltigen Lasten besteht,die dem deutschenVolke für Heer
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und Marine auferlegt sind. Auch die Schutzzollpolitik wäre
natürlich ein Hemmnis dauernder Zusammenarbeit. Diese
Dinge sind aber kein Hemmnis und kein grundsätzliches
Hindernis eines Großblocks im Sinne eines taktischen Ab¬
kommens für die Stichwahlen. Das wertvollste Ergebnis
einesReichsgroßblockskönnte vorerst nur in der Vernichtung
der schwarz-blauenMehrheit bestehen. Für die dann ent¬
stehendenAbwehrmehrheiten gegen agrarische Uebergriffe
würde sich vielleicht schon in den nächsten Jahren eine
große Aufgabe bieten,wenn der Reichstagüber die Erneue¬
rung der Handelsverträge zu entscheidenhat. Es ist eine
Lebensfragefür die deutscheArbeiterschaft,daß die Entwick¬
lung der Industrie nicht durch engherzige agrarischeWirt¬
schaftspolitik gehemmt wird. Wir geben uns aber keiner
Täuschungdarüber hin, daß heute namentlichdie hessischen
und preußischenNationalliberalen, die selbst unter liberaler
Flagge konservativeWaren führen, noch weit entfernt sind
von dem festen Willen, diesen Weg zu beschreiten.Wenn
einst diese Einigung zustandekäme, dann wäre es möglich,
den Konservativen im Osten wenigstens 20 und dem Zen¬
trum im Westenwenigstens10 Sitze abzunehmen.Die Herr¬
schaft des schwarz-blauen Blocks wäre dann mit einem
Schlagegebrochen.

Dieser „Reichsgroßblock“ bildet den Gegenstandunaus¬
gesetzter Furcht bei der Reichsregierung. Sie ist deshalb
eifrig bemüht, und ich kann ihr das nachfühlen,eine sogen,
„nationale“ Wahlparole zu finden. Wie oft schon sind die
Wähler durch nationale Phrasen narkotisiert worden, damit
die auf solche Weise entstandeneMehrheit dann das Volk
wirtschaftlich und politisch knechten kann! Es ist heute
für die Regierung sehr schwer, eine nationale Parole zu
finden, weil die bürgerlichen Parteien des Reichstagsjede
ernstlicheForderungfür Fleerund Marine sowiesobewilligen.
Es ist kaumdenkbar,daß auf diesemWege der Reichskanzler
zu einer für ihn günstigenAuflösung des Reichstagskommen
wird. Wir sind gewohnt, unsere Kampfesmittel nach dem
Kampffeld zu richten; wir müssen deshalb abwarten, bis
Klärung geschaffen ist. Inzwischen ist es unsere höchste
Aufgabe,unermüdlichfür unsereOrganisationzu arbeitenund
durch unsere Presseund Versammlungendie Gedankendes
Sozialismusund der Demokratie ins Land zu tragen.
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Vor dem Magdeburger Gericht
Auf dem MagdeburgerParteitag

20. September 1910
Soweit ein Sünder überhaupt mit der Rede seines An¬

klägers zufrieden sein kann, war ich von den Worten Bebels
angenehm überrascht. Ich muß sagen, es hat bei allem
Ernst eine gewisse Zärtlichkeit für uns Badener heraus¬
geschaut,und ich habe an den Vers denkenmüssenaus der
Weisheit des Brahminen:
„Was soll ein Vater tun, wenn ihm ein Sohnmißraten?
Der Täter bleibt ihm lieb, so leid ihm sind die Taten.“

Bebel hat sich damit auf jenen Bodengestellt, auf demüber¬
haupt nur eine kameradschaftlicheDiskussion möglich ist.
Er hat anerkannt,daß wir in guter Absicht, in der Meinung,
unserer Bewegungzu nützen, gehandelt haben,er hat aner¬
kannt, daß unsere Personenund unsere Ueberzeugungenzu
respektierensind, bei aller sachlichenGegnerschaft. Ich bin
zu meiner Freude durch diese Tatsacheder unangenehmen
Aufgabe überhoben,mich mit jener Gruppe von Genossen
auseinandersetzenzu müssen, die geglaubt haben, andere
Wege gehen zu sollen, die nicht nur unsereMeinung zu be¬
kämpfen, sondern außerdemunsere Motive und unsere Per¬
sonen zu verdächtigen sich verpflichtet glaubten. Ich kann
nicht alle aufzählen und will es nicht tun; daß die „Leip¬
ziger Volkszeitung“ dabei war, ist selbstverständlich,aber
für ihre Verhältnisse,ich sage es offen, war sie direkt an¬
ständig. Sie hat bloß behauptet, daß wir parlamentarische
Kretins und Kleinbürger sind; das nehmenwir demGenossen
Lensch nicht übel, wir wissen, daß er gewohnt ist, die
Dinge und Menschenvom hohen Roß herab zu beurteilen.
GenosseStadthagensagte uns ja allerdings hündischesBe¬
nehmennach, und es kam auch GenosseAntrick und das
Blatt des GenossenGewehr, das uns bezeichneteals Byzan¬
tiner und als Streber,die nach Ministersesselnschielen. Ich
halte es für unter der Würde des Parteitags und der badi¬
schenGenossenliegend, auf diese Dinge auchnur mit einem
Worte zu erwidern.

In die eine Wagschalelege ich die Meinung Bebelsund
in die andere das Urteil von Stadthagen,Antrick, Gewehr
und Lensch,und ich überlassegetrost der Ueberzeugungdes
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Parteitagsdie Entscheidung,auf welcher Seite das gewich¬
tigere Urteil ist.

Wir kommen zu Ihnen nicht reumütig, sondern wir
kommenmit dem Bewußtsein,daß wir das Gute gewollt und
getan haben. Wir sind der Auffassung, daß wir die Partei
nicht provoziert und überfallen haben,wie behauptetworden
ist, sondern wir meinen, daß*man gar nicht offener und
klarer hätte zu Werke geben können, als es der Fall war.
Bebel hat Ihnen schon erzählt, daß in Nürnberg von allen
Seiten die möglichen Folgen eines verfehlten Beschlusses
vorausgesagtwurden. Die Warnungen waren umsonst, es
kam die Resolution,und es hat dann Segitz jene Erklärung
abgegeben,die in der als Materialien vorliegenden Druck¬
sache,glaube ich, nicht enthalten ist. Nun hat man gesagt,
und auch Bebel sagte das, diese Erklärung sei nur eine Art
Rechtsverwahrunggewesen. Ich meine, wer in Nürnberg
hören und sehenwollte, der wußte, daß die Erklärung Segitz
mehr gewesenist als eine Stilübung, daß sie den ernstenund
festen Entschluß ausdrückensollte, bei aller Achtung vor
der Gesamtparteiund den Beschlüssendes Parteitags die
Verhältnisseder einzelnenLänder dabei nicht zu vergessen,
die sich nicht alle einheitlich bewertenlassen,und wer noch
im Zweifel war, wurde belehrt durch die an den Parteitag
anschließendenProklamationendes bayerischenund badischen
Landesvorstandes,die beidejene Erklärung der 66 zur ihrigen
gemacht haben. ...

Wir erkennen unbedingt an, daß eine große Partei,
eine große Organisation ohne Disziplin nicht bestehen
kann und nicht bestehen darf. Aber wir sind der
Auffassung, daß gegenüber der Pflicht zur Disziplin auch
die Pflicht besteht, diese Disziplin vernünftig auszulegen,
und daß es Umständegibt, in denen der Disziplinbruch zur
Pflicht wird.

Das obersteGesetz,unter dem wir alle stehen,ist, alles
tun, was den Aufstieg der Arbeiterklasse zur politischen
Macht fördert, und alles unterlassen,was die Arbeiterklasse
in diesemAufstieg hemmt.

Wie sind wir nun zu unserm Verhalten und zu unserm
sogenanntenDisziplinbruch gekommen? Ich sage ausdrück¬
lich, daß für den Teil des Parteitags,der sich auf den diszi¬
plinarrechtlichen, auf den parteistrafrechtlichen Standpunkt
stellt, meine Ausführungenwertlos sind. Wer lediglich sagt,
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es kommt nur darauf an, daß ihr gegen einen Parteitags*-!
beschlußgehandelthabt, alles anderegeht uns gar nichts an,
für den ist es gleichgültig, ob ich durch die Befolgung oder
die Nichtbeachtung eines Beschlussesder Partei Schaden
zugefügt hätte oder nicht. Der sagt einfach, es muß Order
pariert werden, gleichviel, was daraus folgt. Aber aus den
Ausführungen von Bebel glaube ich entnehmenzu dürfen,
daß dieser rein formale Standpunktniemals der Standpunkt
der Partei gewesen ist. Bebel hat schon gesagt, daß wir
in Badennach langen Kämpfen— sie seiennach seinerMei¬
nung leicht gewesen— zum direkten Wahlrecht gekommen
sind. Diese Kämpfe hatten wir geführt Seite an Seite mit
den bürgerlichen Demokraten und dem Zentrum, zunächst
gegendie Liberalen. Späterhaben die Liberalen mitgemacht.
1905habenwir zum erstenmalunter demdirekten Wahlrecht
gewählt, das Zentrum bekam von den 73 Sitzen,im ersten
Wahlgang 28, und unsereParteipresseschrieb sofort: Hanni-
bal ante portas, die Schwarzenwollen unserePolitik machen.
Und da sind wir, von den Massendazu getrieben, dazu ge¬
kommen, jenes Gebilde zu schaffen, das unter dem Namen
Großblock jetzt so viel beredetwird. Es gehört bei manchem
Genossenin der letzten Zeit zum guten Ton, über diesen
Großblock zu lächeln und zu witzeln. Es muß doch ein
lebensfähigesGebilde sein, denn sonstwäre es in fünf Jahren
schon totgeredet und totgeschriebenworden.

Aber wir dürfen doch nicht mit Worten spielen. Seit
Jahrzehnten stimmt unsere Partei im zweiten Wahlgang
überall für die Liberalen gegen weiter rechtsstehendePar¬
teien. Es hat bei den letzten Reichstagswahlenja einzelne
Unstimmigkeitenmit Quidde und Blumenthal gegeben,aber
das Prinzip wird dadurch nicht durchbrochen. Immer wurde
darüber geklagt, es sei ein einseitiges Verhältnis, daß.wir
die Liberalen wählen und daß sie uns durchfallen lassen.
Nun, der Großblock in Baden 1905 bestanddarin, daß wir
erklärt haben,wir machendas nicht weiter mit. Wir wählen
die Liberalen, wenn sie sich schriftlich verpflichten, auch
uns zu wählen, diesen Vertrag veröffentlichen und auch
halten. Und der Vertrag ist gehalten worden. Also der
Großblock, gegen den anzukämpfenmanchenLeuten als ein
Verdienst erscheint,ist nichts weiter als die Herstellung der
Gegenseitigkeit im zweiten Wahlgang, eine Forderung, die
unsere norddeutschePresse Tag für Tag erbebt, die wir
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aber in Norddeutschlanddurchzusetzenbisher noch keine
Gelegenheit hatten. Nun weiß ich, daß unter dem Groß¬
block, wie so oft unter demselbenWort, zwei Dinge ver¬
standenwerden, nicht bloß das Vorgehen bei den Wahlen,
sondernauchdas,was nachdenWahlen folgt. Im Jahre 1905
haben sich Nationalliberale und Zentrum nach den Wahlen
sehr bald wieder in den Armen gelegen. Sie haben zu¬
sammenein agrarischesVermögenssteuergesetzgemacht,sie
haben Rückschritteim Verkehrswesenbeschlossen,sie haben
sogar in Schulfragen zusammengearbeitet,und durch Ver¬
schuldeneines Teils der Nationalliberalen wurde ein Antrag
abgelehnt, der zwei bisher noch konfessionelle Lehrersemi¬
nare zu konfessionell gemischtenAnstalten machenwollte.
So war der Stand bis zum Jahre 1909. Nun kamendie vor¬
jährigen Wahlen. Auf Grund der Tatsache,daß die Libe¬
ralen sich von 1905 bis 1909 im Landtag so töricht be¬
nommen hatten, haben sie eine Niederlage erlitten, wie sie
sie nicht erwartet haben; sie brachten im ersten Wahlgang
nur vier Kandidatendurch, die einst so stolze Beherrscherin
des Landeswurde auf vier Mandateherabgedrückt.Da waren
die Liberalen durch die Verhältnissegezwungen,wieder mit
uns diesenGroßblock zu schließen.Wir haben ausdrücklich
in allen Bezirken,wo die Wahl eines Klerikalen oder Kon¬
servativen nicht zu befürchten war, kein Abkommen ge¬
troffen. Wir haberudmzweitenWahlgang vier Mandategegen
die Liberalen erobert. Das Endresultatwar, daß von 73Man¬
daten 20 Sozialdemokraten,17 Nationalliberale, 7 Linkslibe¬
rale, 26 Klerikale und 3 Konservativewaren. Nun war die
Situation wieder genau wie 1905. Zur Bildung einer Mehr¬
heit mußtendie Liberalen entwederzum Zentrum gehenoder
bei uns Anschluß suchen. 1905 sind sie zum Zentrum ge¬
gangen, und weil sie bei den Wahlen dann so jämmerliche
Geschäfte machten, weil sie fürchten mußten, noch mehr
Stimmenan uns oder an die Linksliberalen zu verlieren, des¬
halb wagten sie nicht mehr, das gleiche zu tun und sind nach
links gegangen. Wir erhielten dann im Landtag den ersten
Vizepräsidentenund einenSekretär,aber das sind repräsenta¬
tive Dinge, denenich keine ausschlaggebendeBedeutungbei¬
messe.

Vor allem gewannenwir bei den Arbeiten in der Kammer
selbst eine andereStellung. Früher bestandein Monopol für
die beiden großen bürgerlichen Parteien Zentrum und Libe¬
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rale. In den kleinen Landtagen hat die Art der Geschäfts¬
verteilung eine viel größere Bedeutung als im Reichstag,
namentlich die Verteilung der Berichterstattung. Wir be¬
kamenin verschiedenenKommissionenden Vorsitz und außer¬
dem wurden uns wichtige Referate übertragen. ... *)

Man hat ja anzuerkennenversucht,daß da und dort viel¬
leicht eine Kleinigkeit durchgesetztworden ist, aber man hat
gemeint, das ist nur möglich gewesen dadurch, daß man
Grundsätze preisgegebenhat.

Parteigenossen,wir habenniemals irgendeinenGrundsatz
preisgegeben,und ich finde es geradezukomisch,wenn man
den Beweis dafür, daß wir irgendwann und irgendwo uns
etwas vergeben hätten, herleiten will aus ein paar Artikeln
der bürgerlichen Presse, aus dem Artikel der „Kölnischen
Zeitung“ und dem Artikel des GeheimenHofrats Rebmann
in der „Nationalzeitung“. GenosseBebel, vor vielen Jahren
hat ein Genosseauf einem Parteitag erklärt: „Ich würde es
überhaupt als eine persönliche Herabsetzungmeiner selbst
ansehen,wollte ich mir ein Urteil über einen Parteigenossen
daraufhin bilden, was die gegnerischePresseüber ihn sagt.“
DieserGenossewar GenosseAugust Bebel. Ich bin überzeugt
und habe es aus seinem Referat entnommen,daß Genosse
Bebel diesen Grundsatz noch nicht aufgegebenhat, daß er
auf die Artikel der „Kölnischen Zeitung“ und des Geheimen
Hofrats Rebmanndie Behauptung,daß wir im Banne der
Nationalliberalen stünden, ihre Diener seien, nicht gründen
will. Wie leicht wäre es mir, andereBlätter zu zitieren, z.B.
das Urteil des Zentrumsführers Wacker in Baden,der aus¬
drücklich hervorgehoben hat, wir hätten in Baden einen
Einfluß erreicht, wie er es überhaupt nicht für möglich ge¬
halten hätte; oder das Urteil der „Deutschen Reichspost“,
des Hauptorgans der Konservativenin Süddeutschland,wo
es heißt: „Nach unserm Dafürhalten können die badischen
Revisionistenmit dem Einfluß, den sie auf die Nationallibe¬
ralen bisher ausübenkonnten,außerordentlichzufriedensein.
Sind auchnicht alle Wünscheerfüllt worden, so wissendoch
die Herren Kolb und Frank nur zu gut, daß die Großblock¬
politik die nationalliberale Partei schließlich zum völligen
Aufgeben ihrer Parteigrundsätzezugunstender Sozialdemo¬

*) Hier folgen Einzelheiten der badischenPolitik, die bereits
im Aufsatz: „Die Wahrheit über den badischenAufstand“, Seite
174,enthalten sind.
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kratie zwingen wird.“ Ich könnte noch Dutzende solcher
Artikel bringen, aber ich lehne es ab, weil ich es für eine
Kinderei halte, wenn wir den Nationalliberalen oder die
Nationalliberalen uns nachweisenwollten, wir seien gegen¬
seitig im Herrschafts- oder Dienstverhältnis. Die Dinge
liegen in der wirklichen Welt anders als in der Theorie.
GenosseMehring hat über diese Frage einen Artikel ge¬
schrieben,und hat das Problem so gestellt: „Wir den Teufel,
oder der Teufel uns?“ Das mag für ein Bündnis mit dem
Teufel zutreffen — ich bin da nicht zuständig —■ in der
wirklichen Welt gibt es Zwischenstufenvom schwarzenTeufel
bis zum roten Engel. In Wirklichkeit liegt es doch so, daß
zwischenParteien Bündnissenicht in Form des Herrschafts¬
verhältnisseszustandekommen,sondern es handelt sich ein¬
fach um stillschweigendeoder geschriebeneVertragsverhält¬
nisse, die von beiden Teilen so lange gehalten werden, als
es beiden Teilen in ihrem Interessezu liegen scheint. Kein
vernünftiger Mensch wird behauptenwollen, daß die Libe¬
ralen oder wir auch nur eine Minute länger Zusammen¬
arbeiten, als beide Teile glauben, daß sie dabei auf ihre
Rechnungkommen.

Nun hat GenosseBebel auch darauf angespielt,daß wir
vielleicht diese Politik ausgedehntwissen wollten auf das
Reich. Er hat da ein interessantesFoyergesprächmitgeteilt,
das er mit Ernst Bassermanngehabt hat. Ich weiß nicht, ob
einer unserer badischenGenosseneinmal, vielleicht Genosse
Kolb, in seinen Redeneine Ausdehnungunserer Taktik auf
das Reich gewünschthat. Dann möchte ich ein paar Worte
dazu sagen: Es ist selbstverständlichder badischenPartei
niemals eingefallen, eine Uebertragung der für unsere Ver¬
hältnisse passendenPolitik zu verlangen, auf Verhältnisse,
die dafür nicht passen. Ich habe auf dem Offenburger Par¬
teitag wiederholt unterstrichenerweiseerklärt, daß wir Ba¬
denergar nichts weiter verlangen,als Ellbogen frei heit,
so, wie es das „Correspondenzblatt“ der Generalkommission
gewünschthat. Wenn badischeGenossenim Aufträge der
Organisation einmal von einem Reichs-Großblock
geredet haben— wenn ich dasWort gebrauchensoll —, so
geschahes im gleichen Sinne, in dem auch der „Vorwärts“
und selbst die „Leipziger Volkszeitung“ in lichten Augen¬
blicken den Großblock verlangten. Wir wollen, daß, wenn
künftig Liberale oder andereParteienunsere,Stimmenwollen,
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bei Wahlen im zweiten Wahlgang, sie uns Gegenseitigkeit
verbürgen, das haben wir wiederholt verlangt, und diesen,
Großblock halten wir nicht für utopistisch, auch nicht für
etwas,was Bebel in seinemGesprächmit Bassermannhat zu¬
rückweisen wollen. Das ist etwas, was die ganze Partei
jeden Tag in der Presseund in Versammlungenverlangt hat
und verlangen wird.

Nun soll ich Ihnen gar vielleicht den Beweis dafür er¬
bringen, daß wir nicht Dienerpolitik getrieben haben, daß
die Nationalliberalen,deren liebenswürdig gezeichnetesPor¬
trät ich nicht retuschierenwill, durch die Verhältnisse ge¬
zwungenwaren, sich bei uns anderszu betragenals auf an¬
deren Plätzen. Ich will weniges bringen.

... Wir waren uns klar, ein monatelangesZusammenar¬
beitenmit den Liberalenwerde zuletzt die Konsequenzhaben,
daß wir dieses Budget, das unter unserem Einfluß zustande
kam, genehmigenmüssen. Der Parteitagsbeschlußvon Nürn¬
berg sieht vor, daß, wenn wir die Mehrheit haben,wir dem
Budget zustimmendürfen, obwohl der Klassenstaatja durch
Mehrheit nicht abgeschafftwird. Die Verhältnisseliegen ähn¬
lich, wenn es uns gelingt, als Teil einer Aktionsmehrheit,
Einfluß zu gewinnen,auf ein Budget. Auch dann müssenwir
das Recht der Zustimmunghaben. Drei Wochen vor Schluß,
des Landtageskam nun ein Ereignis, das unsereHaltung än¬
derte. In einer Kommissionssitzung,in der über die Verwal¬
tungsreform verhandelt wurde, erklärte Herr v. Bodman,er
könne nicht Vorschlägen,einen Sozialdemokratenzum Be¬
zirksrat zu machen. Die Bezirksrätesind ehrenamtlich tätige
Leute, die über verschiedeneFragen der Verwaltung und
des Verwaltungsrechtesbestimmen. Es sind keine Personen,
die direkt weltbewegendeBeschlüssezu fassen haben; aber
so wenig Bedeutung die Beschlüssehaben mögen, große
und ausschlaggebendeBedeutunghat für uns die Tatsache,
daß ein Minister wagt, uns ins Gesicht zu sagen,er würde
uns andersbehandeln,alsdie anderenStaatsbürger.Wir haben
dann auf Grund diesesVorfalls beschlossen,daß wir als De¬
monstration für unsere Gleichberechtigungdas Budget ab¬
lehnen. Aber wir habenauch die Erklärung beratenund ge¬
nehmigt,die wir abgebenwollten. Sie lautete: „Wir bedauern,
daß wir durch die Regierunggezwungenwerden,das Budget
abzulehnen.“ ... Also wir wollten erklären: „Wir bedauern,

Ludwig Frank 13
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daß wir durch die Regierunggezwungenwerden,das Budget
abzulehnen,das unter unserer Mitarbeit und durch uns be¬
einflußt zustandegekommen ist. Wir sehen uns genötigt,
das Budget abzulehnen,weil der Minister v. Bodmanausge-
sprachen bat, daß bei gewissen Ehrenämtern die Sozialr
demokratenminderen Rechtes seien.“

Das war unser Beschluß. Ich will Ihnen nicht ver¬
schweigen,daß es sicherlich mehr als einen in der Fraktion
gegebenhat, der bei aller Entrüstungüber dasWort Bodmans
vielleicht im stillen Kämmerlein aufgeatmetund zu sich ge¬
sagt hat: „Wie froh bin ich, daßer dasgesagthat!“ Mancher
mag gedacht haben: wie beneideich die Bayern, daß sie in
erbärmlichen politischen Verhältnissen leben, weil sie eine
anständigeAusrede haben, das Budget abzulehnen. Dieses
Empfindenhat der eineoder der anderenachmeinerKenntnis
gehabt. Aber es ist tief bedauerlich, daß durch Ihre Be¬
schlüssebei manchenGenossendie Vernunft direkt auf den
Kopf gestellt ist. Statt daß sie sich entrüsten, wenn wir
irgendwo als minderen Rechtesbehandeltwerden, freuen sie
sich darüber, weil wenigstens dann der Konflikt mit der
Partei,vermiedenwird.

Wir waren keinesfalls darauf aus, einen Konflikt zu
suchen. Wir dachten nicht daran, dafür zu sorgen, daß der
Parteitagsich wieder einmal mit einer Budgetdebattebeschäf¬
tigen muß. Es ist wirklich kein Vergnügen,ein paar Monate
im Mittelpunkt parteigenössischerAufmerksamkeitzu stehen.
Es kam dann der Abend vor der Abstimmung,die Debatte in
der Ersten Kammer bei der Beratung der Gemeindeordnung.
In dieser Sitzungwurde von seitenklerikaler Baroneder Mi¬
nister v. Bodmanheftig angegriffen, weil er uns gegenüber
eine Konzessionspolitiktreibe, weil er gewissermaßender
Helfershelfer der Sozialdemokratensei. Man hat den Geist
der französischenRevolution heraufbeschworenund gesagt,
dort habees auchso angefangenund schließlichmit der Ent¬
hauptungdes Königs geendet. Man warf ihm vor, daß er die
Rathäuserden Sozialdemokratenausliefere. Herr v. Bodman
hat darauf nicht nur mit dem Diktum erwidert, daß die
Sozialdemokratieeine „großartige Bewegung zur Befreiung
des vierten Standes“ sei. Er hat auch erklärt, daß man die
Leute nicht nur schätzenmüsse nach dem, was sie zahlen,
sondern auch nach dem, was sie sonst für die Gesellschaft
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leisten. Er sagte,es seien Kräfte' im Volke, die man für den
Staat und die Gesellschaft dienstbar machen müsse.
Im Zusammenhängemit der ganzenSituation mußtenwir in
dieser Erklärung die Zurücknahmeseiner gegen uns gerich¬
teten Bemerkungenerblicken.

Ich freue mich, daß v. BodmanVorgänger hat, daß Bis¬
marck und .Wilhelm I. ähnliche Bemerkungengemachthaben.
Es ist aber einfach nicht wahr, daß wir Bodmanzuliebe für
dasBudgetgestimmthaben. Nein, wir tatenes der politischen
Situation, uns und der Bewegungzuliebe. Die Bodmansche
Erklärung hat nur ein Hindernis beseitigt. Es ist übrigens
ein großer Unterschied,wenn ein Mann wie Bismarckunter
dem Ausnahmegesetzsagt, es sei doch ein berechtigter Kern
in der Sozialdemokratie.Ein solcherMann,der ein Ausnahme¬
gesetz gegen die Sozialdemokratiegeschaffen hat, dem ver¬
zeiht man jede Liebenswürdigkeit gegen unsere Bewegung,
der kann sich alles gestatten. Wenn aber ein Minister ange¬
griffen wird, weil er uns Konzessionenmacht, weil er als
sein Programm verkündet, daß er uns zur Mitarbeit heran¬
ziehenwill, dann ist das allerdings etwas anderesals die Be¬
merkung Bismarcks. Aber wir wollen darüber gar nicht
streiten, daseine ist sicher,es ist seltsam,daßdie bürgerlichen
Gegner,die sich auf ihre Interessendoch sehr gut verstehen,
darüber so ausdemHäuschengeratensind. So habenauf dem
Katholikentage ein halbes Dutzend Redner in leidenschaft¬
lichster Weise sich gegen Bodman gewendet. Nach den
Schwarzensind die Gelben gekommen. Sie habensogar Re¬
solutionengefaßt, und wenn die Gelben die Couragehaben,
gegen einen Minister etwas zu sagen,dann muß doch in der
AeußerungetwasBesonderesliegen. Dann kamendie Konser¬
vativen. Es sind gegenHerrn v. Bodmanbeinaheebensoviele
Resolutionen gefaßt worden wie gegen uns. Diese Dinge
kann man ganz kaltblütig betrachten.Will man gerecht sein,
so muß man zugeben,daß die Aeußerung,die zweifellos nicht
.dazubestimmtwar, uns zu fördern, nichts anderesist, als ein
Symptomfür die Tatsache,daß die Arbeiterklasseheuteeine
Macht ist. Deshalbhabenwir sie mit Freudenbegrüßt.

Nun sagt Bebel,wir hättenden Ministern ein Vertrauens¬
votum ausgestellt,derselbenRegierung,die die Finanzreform
mitgemacht hat. Es ist einer der größten und kaum auszu¬
rottender Irrtümer, daß immer wieder behauptet wird, die

13*
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Zustimmungzum Budget sei notwendig ein Vertrauensvotum1.
Das ist eine mißverstandenebürgerlich-demokratischeTra¬
dition. Badenhat ein altes Verfassungsleben.Es gab jahr¬
zehntelangschwereBudgetkämpfe,abernicht ein einzigesMal
hat man das Budget verweigert. Es wurde fast immer ein¬
stimmig angenommen.Das wurde aber nicht als Vertrauens¬
votum aufgefaßt. Ein einzigesMal, 1847,vor der Revolution,
waren eine größere Anzahl von Abgeordneten gegen das
Budget. Es wurde mit 38 gegen 19 Stimmen angenommen..
Aber einegroße Zahl derer, die dafür stimmten,erklärtenaus¬
drücklich: selbstverständlichdenken wir nicht daran, dem
Ministerium durch die Abstimmungein Vertrauensvotumaus¬
zusprechen,wir wollen nur das Ministerium binden, damit
es die Steuernso erhebt, wie wir verlangen. Natürlich ver¬
kenne ich nicht, daß man umgekehrt durch Ablehnung des
Budgets sein Mißtrauen ausdrückenkann. Das ist bei jeder
Abstimmung im Parlamentmöglich. JedesGesetzkann aus
zwei Gründen abgelehnt werden, entweder, weil der Inhalt
schlecht ist oder nicht weit genug geht, oder weil ntan kein
Vertrauenzum verantwortlichenMinisteriumhat. Der typische
Fall ist 'die Ablehnung der Erbschaftssteuer.Die Konserva¬
tiven lehnten sie ab, weil sie die Besitzendenzu schonen
wünschten,das Zentrum, weil es den Kanzler stürzenwollte.
Die hauptsächlichsteAufgabe der Parlamentarier ist es nun,
jedesmalabzuwägen,was bei einemGesetzewichtiger ist, der
sachlicheInhalt oder die persönlicheSeite,die Ministerfrage.
Wenn aber einer sagt: das geht uns nichts an,da kannnichts
Gutes herauskommen,alle Gesetzedes Klassenstaatessind
schlecht,dann erwidere ich: „Wer eine solcheUeberzeugung
hat, der muß;aus dem Parlament herausbleiben.Man kann
nicht hineingehen, um im Parlament Antiparlamentarismus
zu treiben.“ .... Ich weiß, daß unsere Praxis anders ist und
daß wir Unterschiedemachenzwischender Zuchthausvorlage
und sozialpolitischenGesetzen,zwischen Posadowskyeiner¬
seits und Koller und Rheinbabenandererseits.Die Mehrheit
steht auch nicht auf dem Standpunkt, alle Gesetzezu ver¬
werfen. Sie sagt: Es ist nicht wahr, daß alle Gesetzegleich
schlecht sind, aber das einzige, was man durchsetzenkann,
sind „kleine Konzessionen“.

Ich sage Ihnen, Genossen,wenn Sie meinen,man könnte
unter allen Umständen nur kleine Konzessionenerreichen,
mit einer solchen Lehre der Hoffnungslosigkeit erobern Sie
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nicht die Welt, ja nicht einmal den kleinstenWahlkreis. Was
wäre auch damit gesagt, daß man nur kleine Konzessionen
erreichen kann? Beim Niederreißen eines Baues kann es
dramatischeEffekte geben,aber der Aufbau setzt sich immer
aus kleinen Konzessionenzusammen.SchauenSie doch die
Gewerkschaftenan, die heute oft genannt wurden, wie die
Gewerkschaftenmonatelangkämpfen, und wie die Arbeiter
monatelang hungern, um Erfolge von wenigen Pfennigen
durchzusetzenund heimzubringen. Sehr oft aber hält man
etwasfür eine „kleine Konzession“,was ein Keim der Zukunft
ist und was erst nach zwanzig bis dreißig Jahren als lebens¬
kräftiger Gedanke für die Bildung der kommendenGesell¬
schaft erkannt wird. Ich will die Frage auchgar nicht unter¬
suchen, ob im Parlament wirklich nur ganz kleine Kon¬
zessionenerrungen werden. Ist es nicht möglich, im Parla¬
ment durch Kampf durchzusetzen,daß; die Wucherpolitik
und die Lebensmittelzölleden Arbeitern vom Halse genommen
werden? Gibt esnicht auchKlassenstaaten,wo keine Lebens¬
mittelzölle sind, wo diese schwere Fuchtel die Gewerk¬
schaftennicht wieder um den großen Teil dessenbringt, was
sie in monatelangenharten Kämpfenden Arbeitern verschafft
haben? Ist es nicht durchzusetzen,daß die Polizeiwirtschaft,
die Landratspolitik,die entwürdigendenpreußischenZustände
abgeschafftwerden? Sind diese Dinge vielleicht notwendige
Bestandteiledes Klassenstaates?Ist es nicht möglich,
durchzusetzen, daß aus Preußen und Deutsch¬
land ein moderner Staat gemacht wird, und daß
unsere Arbeiter, ebenso wie ihre Brüder in
Westeuropa, ihren großen Kampf aus kämpfen
können auf dem Boden der bürgerlichen
Gleichberechtigung der Demokratie? Wenn
Sie das alles als kleine Konzessionen be¬
trachten wollten, mögen Sie es tun, ich be¬
trachte es als eine ungeheure Umwälzung,
wenn es gelingt, durch solche Kämpfe der in
Preußen lebenden Arbeiterschaft die Frei¬
heit für ihren Kampf zu schaffen.

Nun ist uns auch vorgeworfen worden, nicht von Bebel,
wir hätten die Budgetablehnungverächtlich als bloße De¬
monstrationbehandelt. Ich habe gefunden,daß bei manchen
Genossender Irrtum bestand, ich hätte bei meiner kurzen
Erklärung zur Budgetabstimmungim Landtage namensder
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Fraktion gesagt, wir betrachtetendie Budgetablehnungals
leere Demonstration. Ich habe aber nur gesagt, wir ver¬
zichtendiesmal auf dieseDemonstration,ich habediesesWort
keineswegsin verächtlichemSinnegebraucht. Ich halte unter
Umständensehr viel von Demonstrationen,wenn sie wirk¬
sam sind! Ich habe schon mehr als einmal bei Demon¬
strationenmitgemachtund hoffe, noch mehr als einmal dazu
Gelegenheitzu haben. Aber ich meine,dieseDemonstrationen
in einem kleinen Parlament, die von vornherein nach Art
und Zeit vorher bestimmt sind und von denen die Gegner
wissen,daß die Genossen,die so demonstrieren,gegen ihren
Willen vom Parteitag dazu gezwungenworden sind — das
sind wahrlich keine wirksamen Demonstrationen. Eine De¬
monstration gegen den Klassenstaat,gegen die Ausbeutung,
gegen das historische Unrecht, das der Arbeiterklasse ge¬
schieht, muß gewaltiger ausfallen als eine einfache Ab¬
stimmung einiger Landtagsabgeordneten.Diese große De¬
monstration aber ist gegeben,es ist die Arbeiterbewegung
selbst.

Was soll jetzt geschehen?Bebel bat ausdrücklich ge¬
sagt, daß vom Hinauswerfen keine Rede sein kann; er hat
anerkannt,daß wir die Partei nicht zu schädigenglaubten,
sondern daß wir das Beste wollten — nach seiner Ansicht
auf falschenWegen. Dazu nun paßt die uns vorgeschlagene
Resolution sehr schlecht. Wenn anerkannt wird, daß wir
gehandelt haben in der irrtümlichen Meinung, der Partei zu
nützen, dann muß das auch in der Resolution,die die Mei¬
nung der Partei zum Ausdruck bringen soll, erkennbar sein;
jetzt aber steht nur darin, daß wir „bewußt“ gegen den
Parteibeschlußgehandelthaben. Und Bebel hat hinzugefügt,
wenn sich so etwas wiederholt, dann würde mit den schärf¬
sten Mitteln vorgegangenwerden. Aber, Genossen,entweder
man meint, daß eine bewußte und absichtliche Verletzung
des Parteibeschlussesvorliegt, dann braucht man nicht die
Wiederholung abzuwarten. Wenn jemand absichtlich und
bewußt die Parteibeschlüsseverletzt, so daß es ihm darauf
ankommt, die Beschlüssezu verletzen, dann muß man ihn
hinauswerfen.Wenn die Sacheaber andersist, wenn die Ge¬
nossender Meinung sind, wir seienEsel gewesenoder seien
aus Irrtum auf falschenWegen gegangen,aber in guter Ab¬
sicht, dann kann man nicht in die Resolutionhineinschreiben,
ihr habt das „bewußt“ gemacht. Wir haben natürlich nicht
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unbewußt gehandelt, aber es war uns nicht um die Ver¬
letzung des Parteibeschlusseszu tun, sondern unsere Ab¬
sicht war, der Arbeiterbewegungzu nützen, und die Ver¬
letzungdesParteibeschlusseswar dabeinur eineunangenehme
Begleiterscheinung.

Ich will nicht verschweigen,daß ein alter Parteipraktiker,
ein Genosse,der seit 25 Jahrendas Parlamentkennt,mir den
Kopf gewaschenhat. Er hat mir gesagt: Frank, Ihr seid
viel zu ehrlich. Warum seid Ihr so töricht gewesen,nicht eine
andereBegründungzu geben,so dumm, nicht zu sagen,was
Ihr gemachthabt, sei im RahmendesNürnbergerBeschlusses?
Ihr wißt ja gar nicht, daß Ihr den Nürnberger Beschlußge¬
halten habt, der bestimmt, daß einem Budget dann zuge¬
stimmt werden kann, wenn durch seine Ablehnung ein
schlechteresBudget herbeigeführt werden könnte. Nun, Ihr
habt doch durchsetzenwollen, daß das folgende Budget nicht
schlechterwerde.

Ja, Genossen,das Zentrum hat gegendie Arbeiterschutz¬
anträge gestimmt, gegen unsere Schulanträge, überhaupt
gegen alle unsere Verbesserungsanträge.Und wenn unter
seinem,des Zentrums, Einfluß das nächsteBudget zustande
käme, dann wäre es ein schlechteres. GenosseBebel, Sie
werden mir doch erlauben, falsche Ansichten vorzutragen,
Sie haben sich doch diese Freiheit auch genommen. Es
wurde im Finanzgesetzbeschlossen,die Steuern nicht nach
demWunschder Regierungzu erhöhen,und in der Zentrums¬
presseund im rechtsnationalliberalen„SchwäbischenMerkur“
ist uns vorgevvorfenworden, es sei des Großblocks Schuld,
daßdurch dieseAbstimmungdie Regierungverhindert wurde,
durch die Liberalen und das Zentrum die Erhöhung der
Steuernherbeizuführen. Aber, Genossen,wir haben zu viel
Respektvor der Partei gehabt,um uns auf solcheWeisehier
zu entschuldigen. Ich habe Ihnen offen die Dinge erzählt.
Es ist besser,glaube ich, wir habeneine falsche Begründung
zu einem richtigen Handeln gehabt, als wenn das Umge¬
kehrte der Fall wäre. Ich war ja schon früher bereit, Ihnen
den Namen zu nennen. Es ist der GenosseUlrich, und ich
meine, der Name hat wohl ganz guten Klang. ...

Nun liegt noch ein Antrag vor, der sich nicht direkt auf
die badischen Verhältnisse bezieht. Es ist der Vorschlag,
den GenosseBraun (Königsberg) in der „Neuen Zeit“ ge¬
macht hat und der verlangt, daß die Partei endlich einmal
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einenWeg suche,um aus den ewigen, schon langweilig wer¬
denden Budgetdebattenherauszukommen.Nun, wir haben
dieseDebattenseit 16 Jahren,und ich meine,alle, besonders
die marxistisch geschultenGenossen,müssen zugeben,daß
das nicht zurückzuführensein kann auf die Bosheit einzelner
Genossen,sondern daß das wohl in den VerhältnissenBe¬
gründet sein muß.

GenosseBraun verlangt, daß ein Weg zum Frieden ge¬
sucht und zunächst das Material gesammelt werden soll;
auf dem Nürnberger Parteitag hat mein Freund Hannes
Timm den Mut gehabt, mitzuteilen, daß er in Frankreich
seinerzeit nicht als Richter, nein, als Scharfmacher über
die Budgetsünder fungiert hat, ohne zu wissen, was ein
Budget sei. Man muß es dem GenossenTimm hoch an¬
rechnen,daß er die Ehrlichkeit zu diesemBekenntnisgehabt
hat. Es ist aber überhaupt die Frage bisher falsch gestellt;
man hat nicht zu fragen, was ist ein Budget?, denn darauf
erhält man nur eine sehr dürftige Antwort. Die bürgerliche
Wissenschaftsagt,ein Budget ist ein Verwaltungsaktin Form
einesGesetzes,das sich beziehtauf den Haushalt desStaates.
Die Frage muß vielmehr lauten: Wie sehendie Budgetsder
deutschenStaatesund des Reichesaus? Ich nehmean, daß
Sie alle sich Mühe gegebenhaben,die Budgetfrage zu stu¬
dieren, aber ob allen der Unterschiedbekannt ist, der zwi¬
schendem sogenanntenbayerischenTyp und dem Reichstyp
eines Budgets besteht,das ist wohl nicht sicher. Das baye¬
rische Finanzgesetzist bloß,die Feststellung,welche Steuern
in den nächsten zwei Jahren erhoben werden sollen. Es
knüpft an die alten Rechteder Landständeaus der Feudalzeit
an, die als GeschenkeAuflagen zugunstendes Landesherrn
machten.

Wenn also der Parteitag den Beschluß aufrecht erhält,
das Finanzgesetzsei immer abzulehnen,so heißt das, die
Partei sei verpflichtet, überall die direkten Steuern zu ver¬
weigern. Das hat Konsequenzenim Reiche. Dort ist ein
ganz andererBudgettyp. Dort wird jährlich über Einnahmen
und Ausgaben äbgestimmt, aber nicht über die Steuern.
Im Reichewerden die Steuern auf dauerndeZeit bewilligt,
nicht auf ein bis zwei Jahre, sie werden dauernd erhobeni,
ohne Rücksicht auf das Budget. Wenn wir also beschließen,
es müssendie Steuernverweigert werden, dann hat das die
Konsequenz,daß wir für alle Zeiten auch im Reiche jedes
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Steuergesetzniederstimmenmüssen. Wir haben, soviel ich
mich entsinne, im Reichstagefür die erste Erbschaftssteuer¬
vorlage gestimmt, auch für die Wechselstempelsteuer.Wir
haben also selbst im Reichstagegegen den Nürnberger Be¬
schluß gefehlt. Es kann ja sein, daß ich mich irre, ich will
Ihnen ja meine Meinung gar nicht aufdrängen. Aber ich
will doch nur, daß Sie diese Fragen studieren. Warum
stimmen Sie denn nicht für den Antrag, das Material zu
sammeln? Sie fürchten, nach außen den Eindruck hervor¬
zurufen, daß Sie uns damit recht geben. Und wenn Sie
Ihrer Sacheso sicher sind, brauchenSie doch das Studium
nicht zu fürchten. Sie wollen also lediglich aus Angst vor
einer falschen Auslegung nicht einen Beschluß fassen, der
die Partei endlich aus der Sackgasseherausbringenkönnte,
der endlich uns den Parteifriedenbringen würde, denwir alle
wünschen. Ich bin überzeugt,daß wir ja doch diesenWeg
gehen müssen,und daß die große Mehrheit der Partei, der
Genossen,die auf Wunsch Bebelsdie Vertrauensleutebeauf¬
sichtigen sollen, aufatmen würde, wenn endlich ein Mittel
gefundenwürde, das uns einigte zum Kampf gegen den ge¬
meinsamenFeind.

Schlußwort.
.... Wieviel Redner haben gestern und heute ver¬

sucht, zu beweisen,daß man diese kleinen Konzessionen,
diese Steinchen, die wir nach und nach zum Bau
der Zukunft auftürmen, nicht verachten dürfe. Bebel hat
nun nach so langer fruchtbarer Arbeit in den Parlamenten
erklärt, daß er der letzte sei, der diese „kleinen Konzes¬
sionen“ unterschätze.Er ist sich klar darüber, daß die große
Aufstieglinie auf allen Gebietenkleine Konzessionenzeigt und
daß aus diesen kleinen Siegender große Sieg der Arbeiter¬
klasse im Grunde besteht. Bebel ist auchmit uns einer Mei¬
nung darüber, daß die Negation, die man der Sozialdemo¬
kratie vorwirft, ein unbegründeterVorwurf ist. Was Bebel
vorgetragen hat, wird von uns tagtäglich nicht so gut, aber
mit ähnlichen Gründen vertreten und den Gegnern gegen¬
über verteidigt. Auch wir wissen, daß für eine
Partei in ihrer Jugend die Agitation die Haupt¬
sache ist, ebenso wie ein Kind durch das
Schreiendie Lungeweitet! Es kommt aber dann
ein Zeitpunkt, wo sich durch das Wachstum
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der Partei neue Pflichten ergeben. Dieser
Zeitpunkt ist gekommen, wenn wir infolge
unserer Größe die Macht haben, die von uns
kritisierten Zustände zu ändern und zu bes¬
sern. Wann dieserZeitpunkt gekommenist, wannwir stark
genug dazu sind, das sind Fragen, über die wir uns in Ruhe
und Kameradschaftlichkeitunterhalten können....

Nun hat Bebel die Frage angeschnitten— und damit
kommeich zumeigentlichenStreitpunkt—, ob die Nürnberger
Resolution auch Gültigkeit habe für die Genossenin den
Gemeinden. Ich freue mich, daß er den vernünftigen Stand¬
punkt vertritt, es könne keine Rede davon sein, daß in den
Gemeinden,wo Tausendeunserer GenossenTag für Tag
schaffen, das Budget abgelehnt werden muß. Aber Bebel
ist hier in der Lage, wie mancher andere, er hat für eine
richtige Taktik eine falsche Begründung abgegeben. Denn
wenn die Gemeindennur Anhängseldes Klassenstaatessind,
wenn sie überall so abhängig vom Staat sind, wie Bebel es
irrtümlich annimmt,dann wäre das doch ein doppelter und
dreifacher Grund, die Etats abzulehnen.Wenn er glaubt, die
Gemeindenhätten eine gebundeneMarschroute, sie könnten
nichts machen— ja, glauben Sie denn, daß, solange die
Reichsverfassungbesteht, ein Bundesstaatdie Matrikular-
beiträge abschaffen und auf die Zolleinnahmen verzichten
kann? Das wären doch kindische Vorstellungen. Daß: Sie
aber,GenosseBebel,mit Ihrer Stellung zu den Gemeindeetats
nicht alle Genossenhinter sich haben, das wissen Sie. Es
gibt große Blätter, die darüber anders denken. Ich glaube,
eswar die „Leipziger Volkszeitung“, die einmal in einer Pole¬
mik geschriebenhat: „Ja, leben die Leute denn auf dem
Monde? Selbstverständlichmüssenwir die Gemeindebudgets
ablehnen.“ Erst heutewurde mir ausder nächstenNähevon
Berlin, wo mandoch nicht mehr nötig hat, Studienzumachen,
ein charakteristischerFall vorgetragen. In einer kleinen Ge¬
meindebei Werder hat sich die Notwendigkeit erwiesen,für
ein Organ des Klassenstaates,für den Polizeidiener, eine
neueHose anzuschaffen.Es war dafür ein Budgetpostenvon
6 M. gefordert, und die braven Genossen,die auf diesem
Rathaustätig sind — lassenSie mich doch aussprechen—,
die braven Genossenhabendie 6M. natürlich mit schwerem
Herzen bewilligt, und der Polizeidiener hat die neue Hose
bekommen.Und nun kam das prinzipielle Nachspiel,Genosse
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Ledebour. In dem Wahlverein traten dann andereGenossen
auf und sagten: Wir .verlangenvon euch Rechenschaft,ihr
habt gegen die Nürnberger Resolution verstoßen. Ich weiß
mich einsmit der erdrückendenMehrheit desParteitagsdarin,
daß wir diesen armen GenossenIndemnität erteilen wollen.
Aber Sie sehendoch, zu welchenKonsequenzenwir kommen,
wenn wir uns an den Wortlaut einer Resolutionhalten, und
es zeigt sich, daß die Aufklärung über diese Frage doch
nicht so gegenstandslosist.

Bebel hat wieder auf das Ausland Bezuggenommen.Ich
kann nicht alle Staatenaufzählen,in denenimmer und immer
für das Budget gestimmt wird, wenn die Situation es ver¬
langt. In Dänemarkhabenzwar unsereGenossennoch nicht
beschlossen,zusammenmit den Radikalenin das Ministerium
einzutreten,sie haben ja zusammennoch nicht die Mehrheit,
aber gegendas Budget habensie nicht gestimmt,weil man in
Dänemarkkeine Gelegenheithat, diesengewaltig feierlichen
Akt zu vollziehen, weil es dort keine Gesamtabstimmung
über das Budget gibt In England wurde, wie Bebel bereits
ausgeführt hat, das Budget von der Arbeiterpartei ange¬
nommen, in Belgien werden unsere Genossenden gleichen
Weg gehenmüssen,wenn sie mit den Liberalen die Mehrheit
bekommen,aber ich lege auf die Verhältnisse aller dieser
Staaten keinen Wert, nicht einmal auf Oesterreich. Dort
lehnen unsere Genossen zwar das Budget ab, aber sie
stimmenfür die Dringlichkeit, damit die andernes annehmen
können. Die Oesterreicherhaben die schätzenswerteEigen¬
schaft, hinterher immer eine sehr schöne marxistische Be¬
gründung dafür zu finden. Das müßtenwir von ihnen noch
lernen. Ja, der Adler, der fehlt uns. Der einzige Staat,den
man mit Fug und Recht zum Vergleich heranziehenkönnte,
das ist das Land, in dem Bebel nahezueinheimischgeworden
ist, die Schweiz. Dort ist auch die Trennung des Budgets
zwischenStaat und Kantonengegeben,und es werden auch
keine Militärforderungen in den Kantonenbewilligt. Ich er¬
innere daran, daß die Berner Genossen,die Wert darauf
legen, für möglichst radikal zu gelten, für das Budget
stimmen,wenn sie glauben,daß die politische Situation oder
der Inhalt des Budgets das rechtfertigt.

Mit Recht hat Bebel es dann als äußerst schwierig be¬
zeichnet,im ReichstageineMehrheit zu schaffen,die imstande
wäre, die Auswucherungspolitik zu beseitigen, aber er hat
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doch selbst im Verlauf seiner Rede noch Dinge erwähnt,
für die eine neue Reichstagsmehrheiterwünscht wäre. Er
hat daran erinnert, daß unsere Fraktion die Caprivischen
Handelsverträge gerettet hat, er hat zugegeben,daß man
damit zwar äußerlich für Zölle gestimmt habe,daß man das
aber im Interesseder Bewegungtun mußte. Ja, in derselben
Situation waren wir im Landtag. Wir haben bei der Ge¬
meindeordnung scheinbar ein Klassenwahlrecht akzeptiert,
weil wir damit eine große Verbesserungerreicht haben,aber
so wenig unsere Reichstagsfraktionihre .prinzipielle Stellung
gegenüberden Zöllen durch die Zustimmung zu den Han¬
delsverträgen aufgegebenhat, ebensowenighaben wir im
Landtage auf unsere Forderung des allgemeinen, gleichen,
direkten und geheimenWahlrechts für die Gemeindenver¬
zichtet, weil wir eine Verbesserungdes heutigen Zustandes
erreicht.

Aus der Gesamtdebattewill ich nur zwei Dinge von po¬
litischem Interesse herausgreifen. Von keiner Seite wurde
der Großblock im Sinne eines Abkommensbei den Wahlen
bemängelt,von mehreren Seiten wurde unser Vorgehen als
politisch richtig anerkannt. Darüber,wie man dann im Parla¬
ment vorzugehen hat, gehen die Ansichten ‘auseinander^
Bebel hat der Meinung Ausdruck gegeben,es können Fälle
eintreten,wo trotz der Nürnberger Resolution eine Fraktion
gezwungenist, sich der Stimmezu enthalten,weil sie glaubt,
daß sie sonst die Interessender Partei schädigt. Ich nehme
gern Kenntnis davon, daß Bebel zugibt, es könne solche
zwingendenFälle geben, in denenman das Bekenntniszum
Kampf gegenden Klassenstaat,wie es in der Budgetverweige¬
rung liegen soll, nicht zum Ausdruck bringt. ... Nun ist nur
ein Weg gezeigt, der eventuell mal zum Frieden führen
könnte und der sicher auch jetzt sofort den Waffenstillstand
gewährleistet hätte. Das war der Vorschlag auf Einsetzung
einer Kommission.Man hat den Vorschlag verlacht, aber die
Debatte hat so viel Beweisedafür erbracht, daß noch keine
Klarheit über diese Dinge herrscht, daß; ich mit Spinoza
sagenmöchte: ignorantia non est argumentum— Unwissen¬
heit ist kein Beweismittel. Wenn Bebel meint, wir können
doch nicht jetzt nach 16 Jahrenerst an die Untersuchungder
Frage herantreten,dann sage ich: Sie haben heute ein Bei¬
spiel aus dem Leben gehabt, aus dem hervorgeht, daß die
nächstliegendenDinge am leichtestenübersehenwerden. Sie
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haben gesagt, daß die Verfassungender deutschenStaaten
allen Genossenbekannt seien. Haben wir es nicht erleben
müssen,daß 208 Genossenüber die Verfassungder eigenen
Partei im unklaren sind, haben wir nicht gesehen,daß' die,
die uns über die Pflichten der Disziplin belehren wollen,
selbst mit einem Anträge gekommen sind, der mit den
Pflichten der Disziplin, wie sie sie .verstehen,nicht in Ein¬
klang zu bringen ist. Bebel hat Ihnen das viel besserund
klarer bewiesen,als ich es tun könnte. Ja, Dittmann, wenn;
Sie nicht durch Bebel zu überzeugensind, durch mich lassen
Sie sich nicht überzeugen.Aber ich nehmedann wenigstens
an, daß Sie, ohne überzeugt zu sein, im Sinne von Bebel
stimmenwerden. Haasehat erklärt, es werde des Eindrucks
nicht ermangeln, daß feststeht, wieviel Genossenim voraus
diesenAntrag unterschriebenhaben. Da muß ich doch fest¬
stellen, daß der weitausgrößte Teil der Unterschriften unter
dem Antrag stand, bevor Bebel als Vertreter der Anklage
und bevor einer der badischenGenossenzu seiner Verteidi¬
gung dasWort genommenhat. Nun frage ich Sie, es stehen
ja, glaube ich, mit Ausnahmevon mir, alle Parteijuristen
unter diesemAntrag. (Heine: Ich nicht!) Nein, Sie kommen
nicht in diesenVerdacht. Was würden Sie von einem bürger¬
lichen Richterkollegium halten, das in den Gerichtssaal
kommt nicht bloß mit einemfertigen, sondern auchmit einem
formell unterschriebenenUrteil? Was würden Sie davon
halten, wenn der geistvollste Begründer diesesAntrags zu¬
gebenmüßte, daß der dolus eventualisdabei eine Rolle ge¬
spielt habe? Wenn Sieeinender Süddeutschengefragt hätten,
bevor Sie Ihren Antrag unterzeichnethaben, dann hätte er
förmlich Sie angebettelt,Sie sollten ihn unterschreiben,weil
nach außen hin nichts die Situation so beleuchtet als die
Tatsache,daß ein so großer Teil des Parteitages,ohne die
Angeklagten zu hören, das schärfste Urteil über sie aus¬
spricht. Sie habensich jetzt bei dem Rückzug,den der Ge¬
nosse Haase zu decken versuchte ... es war ein Rückzug
des Antrages; was habenSie denn gemeint,GenosseHaase?
Ich weiß, daß Sie den Antrag wieder einbringen können!
Soll denn Ihre ganzeTätigkeit auf den Parteitagendarin be¬
stehen, daß Sie in Situationen,wo die Parteigenosseneinig
sind, dann wieder alte Anträge einbringen? Wenn Sie sich
dadurch provoziert fühlen, daß ich in schlichter, einfacher
Weise die Tatsachenerzähle,dann kann ich Ihnen allerdings
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nicht helfen. Haase hat sich darauf zurückgezogen,daß ja
der Parteivorstandmit der TendenzdesAntrags einverstanden
sei. Was will denn das besagen?GlaubenSie,daß es in der
Welt jemals eine Situation gibt, die genauder anderngleich
ist? GlaubenSie, daß eine Budgetabstimmungvon heute un¬
bedingt der in zwei Jahren gleichen muß? Ach, Dittmann,
Sie klammern sich in Ihrer rein äußerlichen Auffassung
der Dinge an die Frage, ob ein Ja oder ein Nein ertönt.
Was jetzt die Lage nach Zurückziehung des Amendements
entscheidet,das ist die Tatsache,daß die Genossen,die das
Unglück haben, in den Landtagen zu sitzen, wieder unter
dem gleichen Recht stehen wie die andern Parteigenossen.
Stellen Sie sich die Verhältnissevor, wenn Ihr genialer Zu¬
satzantragangenommenwürde. Wie wäre der Verlauf nach
dem Parteistatut gewesen? An einem kleinen Platze müßte
sich eine Parteiorganisation schlüssig machen über eine
Sache,die der Parteitag bereits entschiedenhätte, ebenso
ein Schiedsgericht. Sie hätten damit die statutarischenBe¬
stimmungenzur Farce herabgewürdigt. Die klugen Genossen,
die den Antrag zurückgezogenhabenund die damit die Ab¬
geordnetenwieder auf den Boden des Parteirechts gestellt
haben,habensich das Verdiensterworben, daßjsie die Partei
vor einer Blamage bewahrt haben. Es hat unter uns nicht
einen gegebenin der ganzenFraktion, der zu ihnen mit dem
Wunsche gekommenwäre, Gnade zu erbitten. Wir waren
der Meinung,daß:der Partei ihr Rechtgehört, — wir wollten
keine Gnadehaben. Wir habendieselbeEmpfindung gehabt
wie jene Frau der bekanntensüddeutschenGeschichte. Die
arme Frau hatte Holz gestohlen, was fünf Gulden Strafe
kostet, wurde erwischt und dem Amtmann vorgeführt, und
der sagte: Ich will dich diesmal nicht bestrafen, aber das
nächsteMal kostet es drei Tage. Nichts da, sagtedie Frau,
ich stehF mei Holz und ich zahl’ mei Straf’. (Auf erregte
Zwischenrufe:) Das soll Ihnen beweisen,daß Sie nicht etwa
hinausgehendürfen in die Organisationen und sagen, wir
habenGnade für Rechtergehen lassen,wir habendie Leute
diesmalgeschont,sie hätteneigentlichhinausgeworfenwerden
müssen. Dem ist nicht so. Wir wollen, daß Sie uns recht
geben. Wir wollen, daß Sie uns Recht sprechen,will ich
sagen, das erste war natürlich aufrichtig gemeint.

Im Verlaufe seiner Ausführungen hat Haase in seiner
liebenswürdigenArt gesagt, man habe auf etwas gewartet
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von unserer Seite,auf eine Erklärung. Ich weiß nicht, da ich
mit meinenFreundennicht darüber geredethabe,ob sie nicht
vielleicht dieser Liebenswürdigkeit,dieser Ueberzeugungsgabe
erlegen wären, wenn nicht Haase ihnen mit der gezückten
Resolutionder 200 entgegengetretenwäre. Von dem Augen¬
blick an war esetwasUndenkbares,Unmögliches,daß irgend¬
einer der süddeutschenGenossenauf die Idee gekommen
wäre, zu sagen: Wenn Sie eine Erklärung wollen, sollen Sie
sie bekommen.

Heute sage ich Ihnen, wir haben selbstverständlichdas
allergrößte Interesse daran, daß die Partei einig und ge¬
schlossenbleibt. Wir werden in jeder Richtung das Unsrige
tun, um dafür zu sorgen, daß das geschieht. Aber keiner
von Ihnen kann uns heute erklären, was geschehenwird in
den Budgetabstimmungender nächsten Jahre, das ist eine
Frage der Verhältnisse. Das ist die Erklärung, die ich Ihnen
abzugebenhabe. Ich hoffe, daß die Genossen,denenes ernst
ist mit der Einigkeit der Partei, nunmehr zur Arbeit gegen
den Feind übergehen.

Nach der Schlacht
Interview in „Le Peuple“ (Brüsseler Parteiblatt)

25.September1910
Der GenosseFrank und etwa dreißig seiner Freunde

hatten,wie bekannt,den Parteitag verlassennachder erinne¬
rungsreichenNachtsitzungam Mittwoch, wo, nach dem ener¬
gischenAusdruck von Richard Fischer,die Radikalendie Be¬
siegten mit Füßen getreten haben.

Keiner hatte ein dauerndesWegbleiben beschlossen,das
der Vorläufer der Sezessiongewesenwäre. Daran war glück¬
licherweise nicht zu denken, und Donnerstag fand sich die
badischeGruppe vollständig auf der Rechtendes Sitzungs¬
saaleswieder ein. Frank ist unter ihnen und scheint nichts
von seiner süddeutschenHeiterkeit verloren zu haben.

„Was werden Sie nach der Abstimmung dieser Nacht
machen?“ fragen wir uns. „Nichts“, antwortet er. „Unsere
Erklärung war vor demTodesstoßabgegeben*),mit demman
uns treffen wollte. Man scheint das nicht verstanden zu
haben, und es war doch klar und deutlich. Wir haben in

*) Die ResolutionZubeil.
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Wirklichkeit erklärt, daß wir das Unmöglichstemachenwür¬
den, um die Einheit zu erhalten und die Entscheidungender
Partei zu beachten,soweit sie mit der Nürnberger Resolution
im Einklang stehen. Das ist doch klar.“

„Wirklich?“
„Ohne Zweifel. Die Nürnberger Resolution sieht doch

vor, daß dem Budget in Ausnahmefällenzugestimmtwerden
kann,wenn nämlich seineVerwerfung ein schlechteresBudget
zur Folge hätte.

Das ist die MeinungunsererAuftraggeber,der Sozialisten
des GroßherzogtumsBaden. Sie habenuns formell den Auf¬
trag gegeben,diesen Grundsatz zu unterstützen,und nichts
kann unsere Haltung ändern. Wir sind nicht allein sicher,
daß, was die badischeFrage anlangt, die eigentlich nur von
denen behandelt werden sollte, die die Verantwortung für
ihre Abstimmung tragen, die große Mehrheit der badi¬
schen Sozialistenmit uns ist, sondern auch, daß die Ereig¬
nissediesesKongressesihr Vertrauennur stärkenwerden.

Die Rechtsverweigerung,derenOpfer wir sind, wird nur
den Erfolg haben, die badischen Arbeiter aufzubringen.“

„Fürchten Sie nicht, daß ihre Erregung die Einheit der
Partei gefährden wird?“

„Glücklicherweise nein“, antwortet Frank seufzend.
„SehenSie, die Zeit ist nicht nur ein guter Arzt, sondernein
ausgezeichneterLehrer, und wir haben Zeit.

Die Frage wird erst von neuem in anderthalb Jahren
an uns herantreten, denn Budgetabstimmungim badischen
Parlamentkommtnur alle zwei Jahrevor. In der Zwischenzeit
können die Verhältnisse, die unsere Handlung bestimmt
haben,sich ändern,und ähnlichekönnenin anderenRegionen
auftreten, wo man uns feindlich ist. Das würde ein sonder¬
bares Schauspiel werden, wenn unsere preußischen und
sächsischenFreunde die Verantwortung tragen müssen,die
wir kennen.

Außerdemist die Frage nicht damit geregelt, daß man
uns an die Wand drückt, sie wird das nächsteJahr in Würt¬
tembergauftauchen,und keine Delegiertenerklärungkann die
Tatsachezerstören,daß auf dem Kongreßmit einer Ausnahme
alle württembergischenDelegiertenmit uns gestimmt haben.
Es ist zu hoffen, daß von jetzt ab in der Partei die Frage
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besserstudiert wird. Wenn es nicht so ist, werden wir ge¬
nötigt sein, an die internationale zu appellieren.“

„Wird sie die Frage behandeln?“
„Ach, wir habendiesenVorwurf erwartet, aber er recht¬

fertigt unsere Haltung. Sie wird ohne Zweifel sagen, daß
das eine nationale Angelegenheitist, die von den nationalen
Kongressen geregelt werden muß. Aber tut sie das, so
gibt sie uns ganz recht, denn sie erkennt an, was wir nie.
aufgehört habenanzuführen,trotz des Abstreitensder andern,
daß die Budgetbewilligungeine taktische Frage ist, bestimmt
von den jeweiligen politischen Verhältnissen. Ist sie das
nicht, ist sie eine Prinzipienfrage,wie der Sozialismus,einig
und unteilbar, dann ist es der internationaleSozialismus,der
letzten Endes darüber sprechenmuß.

„Sie sehen,“ sagte zum Schluß der GenosseFrank, der
sich französisch mit derselben Leichtigkeit ausdrückt wie
deutsch, „wir sind nicht niedergeschlagen. Ich habe ge¬
schrieben,daß wir nach Magdeburg mit ruhigem Gewissen
gehen. Wir kommenvon dort in demselbenSeelenzustand.“

Ludwig Frank 14



Gegen den schwarz-blauenBlock
Der ReichstagdesgefallenenBülowblocks,in demsich Zentrum

und Konservativeschnell wieder zu gemeinsamerPolitik gefunden
hatten, stellte Frank noch vor eine große Aufgabe: die elsaß-loth¬
ringische Verfassung. Die Reichslandeforderten seit langem eine
Gleichstellungmit den anderenBundesstaaten,d. h. ein eigenesGe¬
setzgebungsrecht,das ihnen bisher versagt war. Sie wollten einen
Landtag mit gleichem Wahlrecht. Der Reichstaghatte wiederholt
die gleichen Forderungen aufgestellt, die Regierung konnte sich
ihnen schwerentziehen,da die Stimmung!der Reichslandefür deren
Verbleibenbei Deutschlandin der Zukunft entscheidendwar. Jetzt
konnte sich Franks Drang nach politischer Gestaltung im Reichstag
zum ersten Mal Genügetun. Anv 17. Dezember1910 legte die Re¬
gierung dem ReichstageinenneuenEntwurf vor. Frank sah sofort
die Aufgabe: Die Regierungwar durch die Stimmungder Reichst
lande gezwungen,demokratischenForderungen mehr entgegenzu¬
kommen,als es ihren Neigungenund sonstigenGewohnheitenent¬
sprach. An den Verfassungendes Reichesund der übrigen Bundes¬
staatenwaren der elsaß-lothringischenbestimmteGrenzengezogen.
Bis zu diesen Grenzen mindestensmußte die Regierung so vor¬
sichtig getriebenwerden, daß sie nicht in ihrem Widerwillen gegen
Volksrechteden lauerndenKonservativenin die Arme fiel und mit
der schwarz-blauenMehrheit des Reichstagsein Klassenwahlrecht
machte. Die Sozialdemokratiemußte also für eine Verfassung
stimmen,die weit entfernt war von dem Bild, das sie von einer1
Verfassunghatte, um die Verfassungselbst und das gleicheWahl¬
recht durchzusetzen.DasWerk gelang. Unter einemReichskanzler,
der sich kurz vorher abfällig über das gleiche Wahlrecht geäußert
hatte, erhielten die bisher verfassungsmäßigbeinaheals Kolonial¬
gebiet behandeltenReichslandeeine Verfassung,die freier war als
die des größten, führenden Bundesstaates,Preußens.

Am 1. Januar 1912waren Neuwahlen zum Reichstag und
brachten einen Sieg, wie ihn trotz der Nachwahlerfolgenie¬
mand erwartet hatte: 110Mandate; Frank war wieder in Mann¬
heim gewählt.

Neuwahlen; Politische Skizzen
Der Reichstag

Im „Pan“, 15.Dezember 1910
Der Deutsche Reichstag ist überreif, greisenhaft. Im

nächsteinHerbst vielleicht, wennwelke Blätter fahlen,ist auch
ihm die Auflösung beschieden. Kein ehrenreicher Nachruf
winkt ihm. SeineTaten werdengebrandmarktals Brot- und
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Fleischwucher.Aber daß eine agrarischeMehrheit dieGrund¬
rente zärtlich schont und alle Staatslastendem Kapitalprofit
und dem Arbeitslohn aufzujadenstrebt, ist nicht verwunder¬
lich. Schlimmer ist eine folgenschwereUnterlassung; diese
Volksvertreter haben die Todsündedes Politikers begangen,
sie habenversäumt,eine historischeGelegenheitauszunutzen.
Im November1908warendie Massen,seit Jahrzehntenwieder
zum ersten Male, durchzuckt von einem festen, zukunft¬
frohen Willen, sie waren entschlossen, das Reich west¬
europäischumzuformen,und sie wartetensehnsüchtigauf eine
mutige Führung. Die Vertrauensleuteder Nation versagten
kläglich. Sie benahmensich ganz paulskirchenmäßig— sie
redeten,redeten,redeten— so-gescheitund so lange, bis der
überrumpelte Gegner sich von seinem ersten Schreckener¬
holt hatte. Und so blieb alles wie vorher; die elementare
Glutstimmung, in der allein Verfassungenumgeschmiedet
werdenkönnen,verkühlte umsonst. Ja, der Reichstagbrachte
nicht einmal die Kraft auf, seineeigeneGeschäftsordnungzu
verjüngen. Sie legt ihm Stricke und Mundknebel an, damit
nicht zu schnell gegangenund nichts Unpassendesgeredet
werde. Sieverbietet ihm, nachErledigung einer Interpellation
Beschlüssezu fassen, sie beseitigt den Apparat, durch den
sonst einer RegierungVertrauenoder Mißtrauen ausgedrückt
wird, und sie gibt einemMinister das Recht, zu seiner „Vor¬
bereitung“ die Behandlung einer Anfrage beliebig zu ver¬
zögern und zu vertagen. Diese Vorschriften bedeuten die
Selbstentmündigung einer öffentlichen Körperschaft. Die
schwächlicheHajtung der Reichsbotenwar vielleicht begreif¬
lich, solangeBismarcksschwereHand auf ihnen lastete und
jede selbständige Regung niederhielt. Heute fehlt dieser
Milderungsgrund. Der schmieg-und biegsameBethmannist
nicht von Eisen.

Der Kanzler
Die antidemokratischeMehrheit weiß ihre parlamentari¬

sche Herrschaft schlau zu maskieren. Sie redet von Königs¬
treue und Christentum, wenn sie die Besitzlosenausbeuten
und geistig niederhaltenwill. Aber ihr Spiel ist durchschaut,
— eswill Morgen werden. Die Nachwahlenredeneine deut¬
liche Sprache. Ein Kanzler, der den Volkswillen als Quelle
der Staatsgewaltachten würde, müßte auf die wiederholten
Einzelproben die Generalprobe folgen lassen — die allge¬
meinen Neuwahlen. Aber der entsetzlich beleseneBeamte,

14*
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der seit Bülows Abschieddie Reichsgeschäftezu führen sucht,
dünkt sich unabhängig von der „öffentlichen Meinung“.
Platos stolzer Traum, aus den Herrschern Denker oder aus
den Denkern Herrscher zu bilden, ward hier zum karikierten
Ereignis. Er beruft sich schonungslosauf Kant und Fichte
und glaubt — hoch über den Parteien— auf den Gletschern
der reinen Idee sich zu bewegen,während doch seine Taten
wunderbar zugeschnittensind auf den engen Horizont und
die gut berechnetenMarktinteressendes Hof- und Grund¬
adels. In Wahrheit 'horcht und harrt er ängstlich auf einen
Umschlag des politischen Wetters. Wenn der wilde Steuer-
sturm sich legen und ein weicher Wind rechtswärts wehen
würde, bekämedasLand sehr rascheGelegenheit,einenneuen
Reichstagzu wählen. Und Bethmannwagt sich sogar an die
von seinemVorgänger meisterhaft geübte Kunst, dem Glück
etwas nachzuhelfen. Aus einer gleichgültigen Schlägerei
zwischenPolizisten und Streikendenschufenoffiziöse Dichter
eine blutige Revolutionslegende,die staatserhaltendePresse
und Justiz waren der Resonanzbodenfür den Angstruf der
bedrohten Ordnungsleute. Die zähneklapperndeFurcht des
Normalspießers vor den Ansprüchen der Arbeiter ist ein
Faktor, der leider seit sechzigJahrenin jede politische Rech¬
nung eingestellt werdenmuß. Aber diesmalklappte es nicht
— die Mache war zu plump und dilettantisch und zerrann
im Lichte der öffentlichen Gerichtsverhandlung.Der Kanzler
hatte in die Lärmtrompetegestoßenund „Sammeln“ geblasen
für die Angstmeier aller Farben — aber er ist allein ge¬
blieben. Die kindlich-einfache Parole wurde noch vergrößert
durch den Abgeordneten von Oldenburg, den Träger des
größten preußischenMundwerks. Dieser gefeierte Zirkus-
Busch-Rednerspielt offen mit demPlaneeinesStaatsstreiches.
Wie so vielen seiner schwarz-weißenStandesgenossenist
ihm der Kampf gegen die Sozialdemokratieeine wesentlich
militärische Frage. Allein der Ehrendoktor der Philosophie,
der uns regiert, wird dem kühnen Ritter kaum zu folgen
wagen. Er wird wohl wissen;daß Gedankennicht durch Ge¬
walt, sondern nur durch bessere,stärkere Gedankenüber¬
wunden werden. Zweifelt er aber noch, dann mag er sich
von einem seiner Leibgardeprofessorenein Buch schreiben
lassenüber die unsterblichenVerdiensteder Justizund Polizei
und um die Entwicklung der Arbeiterbewegung. Das Werk
müßte gründlich mit dem Vormärz beginnen und erzählen,
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wie Karl Marx aus seiner rheinischenHeimat gedrängt und
von Paris nach Brüssel und von dort nach London gehetzt
wurde, so daß der Flüchtling im' Vaterland des Baumwoll-
kapitalismusden Charakterund die Geschichtedes Industrie¬
zeitalters erforschen und sein grandioses,Welt und Wissen¬
schaft umwälzendes„Kapital“ schaffenkonnte.

Es dürften auch nicht vergessenwerden: die Verdienste
des StaatsanwaltsTessendorf und seiner Leute vom Jahre
1874. Die Lassalleanerund die Eisenacher,die beidensozial¬
demokratischenFraktionen, bekämpftensich so leidenschaft¬
lich, wie es nur unter nahen Verwandtenmöglich ist. Da
löste die Polizei ihre Organisationenauf, verfolgte die Zei¬
tungen beider Richtungenund sperrte die Vertrauensleutein
die Gefängnisse. Vor der gemeinsamenGefahr verstummte
der alte Streit. An der Einigung von 1875hat die Polizei ein
gut Teil vorgearbeitet. Und endlich das Sozialistengesetz,
das die deutschenArbeiter mit eisernenArmen zusammen¬
band! Es wird ein lehrreiches Nachschlagebuchfür Staats¬
männerund Gerichtspräsidentenwerden. Wenn sich aber an
der Universität kein Geschichtsschreiberfindet, erbarmt sich
vielleicht ein Sozialdemokratund schildert die „geschichtlichen
Dummheitenund Bosheiten der Staatsgewaltund ihre Wir¬
kung auf die Sozialdemokratie“.

Der Kaiser
Nach langer, unfreiwilliger Pauseerklingt die alte Weise,

der alte Text, das„Evangelium von SeinerMajestätgeheiligter
Person“, verkündet von ihm selbst, ln so vielen Fragen
wechselteer seineMeinung,oft und schnell —■aber hier hält
er fest, in unerschütterlichemGlaubenan sein Gottesgnaden-
tum. Es hat für ihn nicht den einfachen, nüchternenSinn,
den der SchwarzwälderBauermit demWort verbindet: „Wir
könne nix dazu,daß wir dös worde sinn“, er denkt dabei an
geheimnisvolle, himmlische Sendung, an göttlichen Auftrag,
der nicht durch Menschensatzunggeändertwerdenkann. Der
Geistder heiligen Allianz, dieWeltanschauungder von Metter¬
nich behüteten Kronenträger sind in diesem Hohenzollern
wieder lebendig geworden. Aber es hat sich doch manches
geändertseit jenen traurigen Zeiten, in denendie Kaiser von
Rußlandund Oesterreichmit dem PreußenkönigeinenTrutz¬
bund gegen ihre Völker schlossen,gegründet auf ihr gött¬
liches Recht. Sie bedachtennicht, daß das Rechtder Völker
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älter ist, als das Rechtder Könige. Die Jahre 1848und 1866
könnennicht weggelöschtwerden,die Revolutionenvon unten
und von oben. Niemand,außerdemTräger der Krone,glaubt
mehr an das Gottesgnadentum.Es ist kein Zufall, daß er
mit Vorliebe hinter den Mauern von Klöstern und Kasernen
seine Lehre vorträgt. An den Stätten geistlicher oder mili¬
tärischer Zucht erhält sich die Denkart voriger Generationen
noch eine kurze Zeit. Aber aufzuhalten sind die modernen
Ideen nicht; werden auch die Flügeltüren vor ihnen ge¬
schlossenund verwehrt, sie dringenwie die Luft durchspalten
und Ritzen. Der Kaiser kämpft wider sie einen hoffnungs¬
losen Kampf. Er kann seinen Rekruten die Pflicht blinden
Gehorsamseinsehärfen. Aber er irrt, wenn er einen Konflikt
zwischenGewissenund Disziplin für unmöglich erklärt. In
Serbien,in der Türkei, in Griechenland,in Portugal waren es
Soldaten, die ihre Kriegsherren vom Throne stießen. Das
Heer der allgemeinenWehrpflicht wird bereit sein, das Reich
zu verteidigen. Würde aber von irgendeiner Seite verlangt,
„auf Vater und Mutter“ zu schießen,SO'wären gefährliche
Gewissenskonfliktegegeben.

Wer zweifelt, wie die Zukunft entscheidenwird? Auf
der einen Seiteder Kaiser, schützendumgebenvon Mönchen
und Rittern, auf der anderenSeite Millionen Männer und
Frauenund Kinder, unsichtbargeführt von denfreien Geistern,
von Fichte und Darwin und Marx und von allen jenen
Großen, die wirklich von Gottesgnadenwaren.

„Der Sonnenaufgangläßt sich nicht verhängen
Mit Purpurmäntelnoder dunkeln Kutten.“

An Leonie Meyerhof-Hildeck
Liebe Freundin! Berlin,22.Mai1911

Es war nicht Vernunft, die mich vom Bahnhof fernhielt,
sondern eine dräuende namentliche Abstimmung. Ich wäre
gegenmeineAbsagegesternnach Hildesheimgefahren,wenn
ich hier nicht viel Arbeit hätte: wir schmiedendie elsässische
Verfassung,— gegendie Konservativen.Für die Entwicklung
unserer Partei zu einer politischen Macht ist der Vorgang
von entscheidenderBedeutung. Noch zwei Tage dauert es,
bis die Würfel fallen. Halten Sie mir den Daumen.

Ihr herzlich grüßender
Ludwig' Frank
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Die elsaß-lothringische Verfassung
Im Reichstag

26. Mai 1911
Ich habeim NamenmeinerFraktion über unsereStellung

zu den beidenGesetzenfolgende Erklärung abzugeben:
Die sozialdemokratischeFraktion bedauert lebhaft, daß

es ihr nicht gelungen ist, für Elsaß-Lothringen eine ihren
Forderungen entsprechendedemokratischeVerfassungzu er¬
ringen. Die Uebertragung der Staatsgewaltauf den Kaiser
und die Errichtung einer Ersten Kammer stehen in Wider¬
spruch mit denWünschender Mehrheit der Elsaß-Lothringer,
deren Interessenwir vertreten haben. Auch die Aufenthalts¬
und Wohnungsbedingungen,an welche die Ausübung des
Wahlrechts geknüpft wurde, sind Rückständigkeiten,deren
energische Bekämpfung und deren Beseitigung unser Ziel
bleiben wird. Wir haben aber das Vertrauen, daß das all¬
gemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht, das die
verbündetenRegierungennicht mehr versagen konnten, die
Kraft habenwird, den Willen des elsaß-lothringischenVolkes
auch gegen Erste Kammer und Kaisergewalt durchzusetzen,
und wir sind überzeugt,daßdie Rückwirkungder Einführung
diesesWahlrechts auch auf die andern, in dieser Beziehung
zurückgebliebenen Bundesstaaten nicht wird aufgehalten
werden können.

Das sind in Kürze die Gründe, die uns bestimmen,trotz
aller Bedenkenfür die Verfassungund für das Wahlgesetz
zu stimmen. _

An fgnaz Schlomer
j ? Mannheim, 28. Mai 1911

Herzlichen Dank und Gegengruß! Du jährst Dich ja
jetzt auch. Deine Vermutung ist richtig: Ich bekommein
Straßburg ein Denkmal als Vater der Verfassung.

Dein L..

An Leonie Meyerhof-Hildeck
Freundin^ Mannheim,2.Juni1911

Ich bin schon am Sonntag in Berlin ausgerissenund
stecke hier in der Büro- und Gerichtspraxis. Es ist mir
eine rechte Erholung, wieder nach all dem Zank über Ver¬
fassung und Versicherungdie kleinen Schmerzender kleinen
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Leutezu untersuchenund zu heilen. Sie in Ihrem Heimatidyll
zu stören, hatte ich leider keine Zeit. Ich mußte amMontag
zu einer wichtigen Sitzung hier sein. Vorgestern war ich
in Nonnenweierbei meinen Eltern, — mein Vater wurde an
diesem Tage 70 Jahre alt. Mein Besuchwar eine Ueber-
raschung,sie glaubten mich noch in Berlin. Sie sind beide
von ungewöhnlicher körperlicher und geistiger Frische. —
In Berlin habenwir nicht viel voneinandergehabt. Aber Sie
dürfen deshalb nicht Ihre liebenswürdigenVerwandten an-
klagen. Die Ursache lag in mir. Ich war so besessenvom
der elsässischenAufgabe, daß ich nichts anderesmehr sah
und dachte. Ich war sehr glücklich, als das Schiff im Hafen
war. So erklärt sich Ihnen vielleicht auch, daß ich Ihnen
nicht so viel Zeit widmete,wie ich an jedemandernSessions¬
abschnitt für Sie freigemacht hätte.

Ich hoffe, Ihre Studienlohnen sich. AnseimaHeines Rat,
sich auf eine große künstlerischeAufgabe zu konzentrieren
und das Kleine liegen zu lassen, scheint mir gut zu sei,m
Aber Dichter müssen ja ihrem Gott folgen!

Mit herzlichen Wünschen und Grüßen!
Ihr

_ Ludwig Frank

Auswärtige Politik
Im Reichstag

11. November 1911
Als vor zwei Tagen der Herr Abg. v. Heydebrandseine

Wahlrede hielt, mußte ich an ein Erlebnis denken. Bei den
vorletzten englischenWahlen hatte ich Gelegenheit,in dem
LondonerVorort Packhameiner Rededes vielgenanntenMi¬
nisters Lloyd George zuzuhören. Er wendetesich mit großer
Heftigkeit gegen den konservativen Parteiführer Balfour,
der kurz vorher gegen Deutschlandgehetzt hatte. Es sei
eine Gewissenlosigkeit,wenn der Führer einer großen Partei
in derartiger Weise gegen eine andere Nation die Leiden¬
schaften zu erregen wage; der Führer einer großen Partei
disqualifiziere sich durch ein solches Benehmen,er mache
sich unmöglich als Führer einer Partei, die zur Regierung
gestern in nahen Beziehungenstand oder morgen wieder
stehenwolle. Ich habedamalsmit einemgewissenNeid dieser
Rede zugehört und mich gefragt: wann wird in Deutsch-
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Iand ein Minister es wagen, gegen die deutschenNational¬
demagogeneinen derartigen Angriff zu richten?

Ich muß gestehen,daß ich in den letzten Tagen in dieser
Richtung angenehm enttäuscht worden bin. Als ehrlicher
Gegner muß ich dem Herrn Reichskanzlerzugestehen,daß
die Rede,in der er den Konservativendie patriotischeMaske
weggerissen hat, eine mutige und verdienstvolle Tat von
bleibendemWert gewesenist. Wenn künftig wieder versucht
werden wird, unter der schwarz-weiß-rotenFlagge der
„wahren Patrioten“ die Ware von konservativen Mandaten
zu retten, dann werden wir auf das Wort des Reichskanzlers
zurückgreifen, und ich zweifle nicht, daß der Reichsverband
gegen die Sozialdemokratie,der ja die letzte große Rede
des Kanzlers über die Teuerung in Massen verbreitet, nun
auch diese Rededem Volk zugänglich machenwird.

Der konservativeWahlpatriotismus ist diese Woche tot¬
geschlagenworden; jetzt fehlt noch der Angriff auf eine
andere, ebensogefährliche Sorte von Patriotismus, und das
ist der Mannesmann-Patriotismus,der versucht hat und
noch versucht, dort, wo es sich um private geschäftliche
Interessenhandelt, angeblichenationale Interessenoder gar
die nationale Ehre in den Vordergrund zu schieben.

Meine Herren, die Konservativenhaben mit den deut¬
schen Kanzlern ein sich stets steigerndes Pech: die deut¬
schen Kanzler werden seit Bismarcks Zeiten immer coura¬
gierter. Sein erster Nachfolger, der Graf Caprivi, hat noch
geschwiegen,obwohl er vielleicht mancheszu sagen gewußt
hätte; der folgende,Hohenlohe,hat sich öffentlich noch nicht
zu redengetraut, aber er hat in seinerWut heimlichdann in
sein Tagebuch geschrieben: „Die Junker pfeifen auf das
Reich.“ Der vierte Kanzler, Fürst Bülow, hat zwar während
seiner Amtszeit auch nicht deutlich gesprochen; aber als
Abschiedsgrußhat er Ihnen (nach rechts) zugerufen: „Die
Konservativenhabenein frivoles Spiel mit den Interessender
Monarchie und des Reiches getrieben“, und der fünfte
Kanzler,der jetzt noch im Amt ist und, wie es den Anschein
hat, im Amt bleiben will, hat Ihnen vorgeworfen, daß Sie
die Interessendes Reichsbewußt schädigen,um Ihren Partei¬
zweckenzu dienen. Ich weiß nicht, ob es dieser Kanzler oder
ein Nachfolger sein wird, der nun die weitere, die letzte
Steigerungbringen wird, der von Worten zu Taten übergeht,
der das Junkertum, das reichsschädigendist, dort angreift,
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wo es allein zu packenund zu besiegenist, an seinerWurzel,
am preußischenWahlrecht.

Wir Sozialdemokratenmachen uns übrigens keinerlei
Illusionen über die Motive, die vielleicht den Herrn Reichs¬
kanzler zu seinem scharfen Angriff gegen jene Seite be¬
wogen haben. Wir kennen die Motive nicht; aber es ist
möglich, daß der Reichsregierungjede starke parlamentari¬
scheKontrolle, mag sie auchvon konservativerSeitekommen,
unbequemist. Da müssenwir nun mit aller Deutlichkeit fest¬
stellen, daß wir keine Lust haben,an die Stelle der Junker¬
herrschaft den bürokratischenAbsolutismus zu setzen. Wir
sind der Meinung, daß gerade diese Tage wieder mit aller
Deutlichkeit vor der ganzenWelt das Elend unseres rück¬
ständigenVerfassungswesensoffenlegten. Mein Parteigenosse
Bebelhat schondarauf verwiesen,wie beschämendes für uns
ist, wenn drüben in Paris die Volksvertretungüber die Gültig¬
keit desMarokko- und Kongo-Abkommensund über die poli¬
tische Existenz der Minister beschließt, während wir über
diese Dinge nur reden dürfen. Unsere Kollegen in Paris
machenGeschichte,wir machennur Verhandlungsprotokolle.

Ich meine, es hat ein Zwischenfall in den letzten Tagen
noch ein grelles Licht auf die Unhaltbarkeit dieser Zustände
geworfen. Wir haben auch keine Lust zu einem Absolutis¬
mus, der durch den Familienrat beschränkt ist. Während
der .vonmir schonerwähnten Rededes Herrn Abgeordneten
v. Heydebrand,der ja gern der ungekrönte König genannt
wird, hat ein anderer noch Ungekrönter Beifall gespendet,
der Kronprinz. Ich will auf die Sache nur mit ein paar
Worten eingehen. Die Fragen des inneren Dienstes inter¬
essierenuns nicht. Wie sich der schwarzeoder schwarzblaue
Husarenoberst mit seinem Kriegsherrn abfindet, ist seine
Sache. Wir wollen nur die politische Seite betrachten und
sagen deshalb: das war doch ein Anschauungsunterricht,
wie er deutlicher dem deutschenVolke nicht gegebenwerden
konnte. Von einem Zufall hängt es ab, daß wir zurzeit statt
eines Vertrages nicht einen Konflikt mit Frankreich haben.
Von einem Zufall hängt es ab, daß. wir nicht, statt uns
freundschaftlich zu vergleichen, im Kriege mit unserem
Nachbarstaatliegen. Ich glaube, diese Erwägung legt uns
die Verpflichtung auf, mit allen Kräften dafür zu arbeiten,
daß bis zu der Zeit, in der der Kronprinz einmal den Thron
zu besteigenhofft, die DemokratisierungDeutschlandsvoll¬
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endet ist, daß bis zu dieser Zeit nicht mehr in die Hand
eines Menscheneine übermenschlicheMacht und Verantwor¬
tung gelegt ist.

Wie das Haus in seiner Mehrheit darüber denkt, das
wissen wir noch nicht. Es sind ja Anträge gestellt. Wie
aber die Massen im Lande denken, darüber besteht gar
kein Zweifel. Die ganz erdrückendeMehrheit des Volkes
hat den festen Willen, daß,es anders werden muß.

Es ist darauf verwiesenworden, daß,wir uns von China
beschämenlassen,daß in China zu internationalenVerträgen
die Genehmigungder Volksvertretungeingeholt werdenmuß.
Ich meine,die Zeit ist nicht mehr fern, wo auch im europäi¬
schen Reich der Mitte die Zöpfe abgeschnitten werden
müssen.

Die Anträge, die uns hier einen Schritt vorwärts bringen
sollen, werden ja in eine Kommissionverwiesenwerden, und
wir sind damit einverstanden. Aber ich möchte nur jetzt
noch folgendessagen: Diese Kommissionengleichen oft der
Höhle des Löwen, in die nur Spuren hinein-, aber keine
herausführen. Ich erinnereSie an die Verfassungskommission
und an die Geschäftsordnungskommission.In den Jahren
1908 und 1909 hat das Zentrum und die nationalliberale
Fraktion miteinander abwechselnd gevvetteifert, um nichts
Zustandekommenzu lassen. Diesmal erwartet das deutsche
Volk, daß vor den Wahlen noch unter allen Umständen
wenigstens dieser kleine Fortschritt erzielt wird, für den
eine Mehrheit vorhanden zu sein scheint. Wie auch dieser
Versuch,die Verfassung fortzubilden, ausfallen mag, für die
Materie, mit der wir uns gerade beschäftigen,für das Ma¬
rokko- und Kongo-Abkommenhat es keine direkte praktische
Bedeutung,denn meine Freunde teilen die Rechtsauffassung,
die gesternder Herr Abg. Gröber vorgetragenhat, daß heute
schonnach bestehendemRechtder ReichstagseineGenehmi¬
gung erteilen muß, wenn das Marokko-Abkommen und
Kongo-Abkommengültig sein sollen.

Ich will auf die Einzelheitender Deduktion,die der Herr
Abg. Gröber vorgetragen hat, nicht mehr eingehenund nur
noch mit wenigen Strichen unsere Auffassung klarlegen.
Wir sind der Meinung, daß das Marokko-Abkommenganz
zweifellos ein verschleierter Handelsvertrag ist, bei dem
Marokko durch die Protektoratsmacht Frankreich ver¬
treten ist. Der Reichstaghat im Jahre 1891 den damaligen
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Handelsvertrag mit Marokko genehmigt. An Stelle des
Handelsvertragstrat die Algeciras-Akte, und an die Stelle
der Algeciras-Akte tritt wieder mit handelspolitischenBe¬
stimmungen das neue Marokko-Abkommen. Diese handels¬
politische Materie gehört zweifellos nach Art. 4 der Reichs¬
verfassung zur Zuständigkeit der Reichsgesetzgebung.

Aber ich möchte noch einen Punkt unterstreichen: die
Algeciras-Akte ist mit dem Ausführungsgesetzdem Reichs¬
tage vorgelegt worden. Sie werden sich erinnern, daß der
Reichstagauchüber die Algeciras-Akteabgestimmthat trotz
desWiderspruchs,der vom AuswärtigenAmt damalserhoben
wurde; der Widersprucherfolgte in zweiter Lesung,und auch
in dritter Lesung wurde an dem Verhalten des Reichstags
nichts geändert. Meines Erachtens ist unter diesen Um¬
ständen die Algeciras-Akte als Reichsgesetzzu betrachten,
das nicht durch einen Willensakt des Monarchenabgeändert
werden kann.

Aber auch wenn das bestritten werden sollte, bleibt fol¬
gendes bestehen:das Ausführungsgesetzder Algeciras-Akte
enthält in seinem §4 Bestimmungenüber die Konsular¬
gerichtsbarkeit. Das ist eine Materie, die in Art. 4 der
Reichsverfassunggenannt ist. Nun kann doch nicht be¬
stritten werden, daß die Bestimmungen,die durch das Aus¬
führungsgesetz beschlossenworden sind, jetzt abgeändert
werden sollen durch das Marokko-Abkommen,daß aber ein
einseitiger Akt des Kaisers ein Reichsgesetznicht aus der
Welt schaffen kann. Und ich müßte mich sehr täuschen,
wenn nicht in einemgewissenStadiumder Marokko-Verhand¬
lungen auch die offiziöse Pressedie Rechtsauffassungver¬
treten hat, daß wenigstensdas Marokko-Abkommender Zu¬
stimmung des Reichstagsbedürfe, weil die Bestimmungen
über die Konsulargerichtsbarkeitdurch das Abkommeneine
Aenderungerfahren.

Nun, die Frage ist ja wesentlich nicht juristisch, son¬
dern politisch, und da sind wir alle einig in der Auffassung,
daß jedenfalls kein Gesetz, keine Verfassung den Reichs¬
kanzler hindern würde, die Gesetzesformzu wählen, auch
wenn er in der RechtsfrageZweifel hätte. Warum hat der
Herr Reichskanzlerdies nicht getan? Ich glaube, er hat
dadurch niemand weher getan als sich selber. Ich zweifle
nicht, daß vielleicht manche unverantwortliche Rede nicht
gehalten worden wäre, wenn der Reichstagdie Verantwor¬
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tung für das Zustandekommenoder Nichtzustandekommender
Verträgemit zu übernehmenhätte. Sie (nach rechts) berufen
sich ja gern bei Ihren politischen Aktionen auf das Beispiel
Bismarcks. Da darf wohl daran erinnert werden, daß Bis¬
marck am 26. April 1876 die Auffassung vertrat, inter¬
nationale Verträge sollten grundsätzlich dem Reichstag zur
Genehmigung vorgelegt werden, und er hat auch in mehr
als einem Falle demgemäßgehandelt. Im Jahre 1875 hat
das Deutsche Reich mit Griechenland einen Vertrag iiber
die Ausgrabungen in Olympia geschlossen,also über eine
Materie, die nicht in Art. 4 der Reichsverfassungerwähnt
ist. Trotzdem wurde damals in Art. 10 und 11 des Vertrags
ausdrücklich die Zustimmung des Reichstags Vorbehalten,
und durch Reichsgesetzwurde dann dieser Vertrag geneh¬
migt. Wie nun auch die Entschließungdes Kanzlers über
diesepolitische Seiteder Sacheausfallenmag, wir wissen es
heute noch nicht, einstweilen haben wir ja nur das Amt,
unsereMeinung zu sagenauch zu demMarokko- und Kongo-
Abkommen,und da möchte ich zunächstein paar allgemeine
Bemerkungenvorausschicken.

Der Herr Reichskanzlermuß doch sicher das Gefühl
haben, daß nicht bloß heute, sondern schon seit mehreren
Jahren gegen die Leitung der deutschenauswärtigenPolitik
ein geradezuunerschütterlichesund unbesiegbaresMißtrauen
besteht,daß innerhalb des deutschenVolks eine Mauer von
Mißtrauen gegen die Leitung der deutschenauswärtigenPo¬
litik aufgerichtet ist, und wenn der Herr Reichskanzlerviel¬
leicht einmal darüber nachgedachthat, so wird er sich doch
gefragt haben müssen: liegt die Schuld an dieser Miß¬
stimmung gegen die Leitung der deutschen auswärtigen
Politik bloß an den Kritikern oder nicht vielmehr auch an
dem Minister oder an seinen „nachgeordnetenBeamten“?
Ich meine,die letzten Monate haben demjenigen,der hören
und sehen will, für die Beantwortung dieser Frage ge¬
nügendesMaterial geliefert. Wenn die Regierung und die
Alldeutschenmiteinanderstreiten, dann kommt die Wahrheit
zu ihrem Recht. Wie denken denn die „patriotischen“ all¬
deutschenKreise über die Fähigkeiten der Regierung?

Der bekannte Dr. Albrecht Wirth hat in einer seiner
Schriften einem der maßgebendstenMänner des Auswärtigen
Amts — ich weiß nicht, ob es Herr v. Kiderlen gewesenist,
der sich jetzt so angelegentlichunterhält — die allerkrasseste
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Unwissenheit vorgeworfen. Und weiter, der konservative
Legationsrat a. D. vom Rath — er ist nationalliberal?
aber auch dann wird jedenfalls seine patriotischeGesinnung
im Auswärtigen Amt nicht verdächtig sein, wenn nicht seif
zwei Tagen darin eine Aenderung eingetretenist — der Le¬
gationsrat vom Rath hat am 17. Oktober im „Tag“ Vorwürfe
gegen die Vertretung des Deutschen Reichs im Auslande
erhoben,die, wenn sie wahr sind, geradezuniederschmetternd
sein müssen. Er hat gesagt, daß unsere wichtigsten Ver¬
tretungen, unsere Gesandten bei den größten Staaten der
Welt unfähig und unwissend, ihren Aufgaben und ihren
Gegnernnicht gewachsenseien,sie seienohne jede Fühlung
mit der sie umgebendenWelt. Er hat dafür Beispiele an¬
geführt, er hat behauptet,daß die deutschenGesandtenin
Petersburgund Tokio von dem Ausbruch des russisch-japa¬
nischen Krieges vollständig überrascht worden seien, daß
unser Botschafter in England vollkommen ungenügendüber
die Stimmung Englands in der vorliegenden Frage unter¬
richtet gewesensei und wohl auch die deutscheRegierung
falsch unterrichtet habe. Er hat weiter behauptet,daß dieser
Botschafter keine Ahnung von dem bevorstehendenKriege
Italiens in Tripolis gehabt habe,und daß die Ahnungslosig¬
keit des deutschenGesandtenin Rom, des Herrn v. Jagow,
nur noch übertroffen wurde durch die vollkommeneAhnungs¬
losigkeit des preußischenGesandtenam Vatikan.

Ich meine, wenn derartige Behauptungenöffentlich auf¬
gestellt werden können, wenn es wahr ist, daß unsere;
Vertreter im Auslande unfähig sind, dann bedeutet das
eine schwereGefahr für die SicherheitdesDeutschenReiches.
Es wäre dann Sacheder Leitung unseresAuswärtigenAmts,
hier Wandel zu schaffen,wenn der Staatssekretärüberhaupt
imstande ist, Wandel zu schaffen. Aber wir sind der Auf¬
fassung,daßes sich hier überhauptnicht mehr um Personen¬
fragen allein handelt, daß hier nicht bloß konstatiert wird,
es seienunfähige Personenauf wichtige Postengestellt, nein,
hier sind nicht Personen,sondern hier ist ein Systemvoll¬
kommen zusammengebrochen.Sie können eben nicht bloß
im Auslande, sondern auch im Inlande keine richtigen
Männer an die richtigen Posten bringen, weil das System,
nach dem in Deutschland die Karrieren gemacht werden,
ein rückständiges,ein unmögliches ist. Wie werden denn
diese Posten vergebenund besetzt? In Frankreich, in Eng-
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Iand, in Italien geschiehtes nach den Leistungen. Der Kreis
derer, die sich zu bewerbenhaben,ist weit gezogen,und im
englischen Ministerium sitzen Talente, die ihren Weg von
unten herauf begonnenhaben. In Deutschlandist dieQuelle,
aus der den Aemtern neue Kräfte zufließen könnten, ver¬
stopft, in Deutschlandkommt ein ganz enger Kreis bevor¬
zugter Herren zur Amtsführung, eine Schar,die nicht immer
durch Talent sich empfohlenhat, sondernoft Leute,die ihren
Befähigungsnachweiserbracht haben beim Skatspielenmit
hohen Herren oder durch Witzeerzählen. Nun ist es unter
diesen Umständenkein Wunder, daß die Aktionen unseres
Auswärtigen Amts im Volke nicht mit Vertrauen begrüßt
werden.

Ich möchte noch zu den Ergebnissendieser Politik, zu
dem vorliegenden Marokko- und Kongo-Abkommeneinige
Bemerkungenmachen. Sehr begeistert wird das Ergebnis
der lange Monate dauernden Arbeit kaum von einer Seite
begrüßt. Ich habe nur in einer Zeitung den Vorschlag ge¬
funden, daß man dem Herrn v. Kiderlen ein Denkmal er¬
richten solle, und das war in den „Leipziger NeuestenNach¬
richten“, die den Vorschlag gemacht haben,man solle einen
Agadir-Tempel bauen,und statt der Löwen, die den Eingang
flankieren, solle man Pantherdort hinsetzenmit eingezogenen
Schwänzen.Und auf der Spitze des Turms solle statt der
Reichsflaggedie gelbeWestedesHerrn v. Kiderlen im Winde
flattern.

Mit diesem Vorschlag ist meine Fraktion nicht einver¬
standen,denn sie will dem Herrn v. Kiderlen überhauptkein
Denkmal setzen. Wir glauben nicht, daß er das verdient;
aber ich will doch aussprechen:die Grundsätzeeiner ver¬
nünftigen Friedenspolitik,zu denensich in den letzten Tagen
der Herr Reichskanzler bekannt hat, begrüßen und unter¬
stützen wir durchaus aus dem einfachen Grunde, weil es
unsere Grundsätzesind, die wir seit langem vertreten. Wir
haben nur das Bedenken,daß der Herr Reichskanzlernach
diesem schönenProgramm, diesem Friedensprogrammnicht
in allen Stadiender Marokko-Affäre gehandelt hat.

Der Herr Reichskanzler hat ja den Wunsch aus¬
gesprochen,er möchtegern hören, wie es denn besserhätte
gemachtwerden sollen. Er hat ja diese Bitte an die rechte
Seite des Hauses gerichtet; aber ich bin gern bereit, die
Auffassung meiner Freunde,die wir schon oft gesagt haben,
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wie es hätte besser gemacht werden sollen, hier kurz zu
wiederholen. Einmal sind wir der Meinung, daß es dem
Herrn Reichskanzlernicht gelungen ist, aufzuklären,warum
der „Panther“ nach Agadir geschickt worden ist. Diese
Fahrt war nichts weiter als ein Abklatsch der Tangerfahrt,
diesmalaberohne Kaiser,und so wenig jenesersteAbenteuer
in seinen Motiven genügend begründet werden konnte, so
wenig kann klargestellt werden,warum denn nun hier plötz¬
lich die Friedensverhandlungeilmit Frankreich durch diese’
Schiffssendung unterbrochen werden mußten. Wenn aber
die Regierungverkündet,es sei notwendig gewesen,deutsche
Interessen,die Sicherheit deutscherUntertanen zu schützen,
so erwidern wir: wir glauben diesen Vorwand nicht. Die
paar Beamten der Mannesmann-und anderer Firmen, die
nach Agadir geschicktworden sind mit dem Auftrag, Angst
vor der Bevölkerung zu bekommen,können nicht begründen,
daß das Schiff gerade nach Agadir gesandt wurde. Wenn
irgendwo deutscheInteressenmilitärischen Schutzverlangten,
dann wären doch diejenigen Häfen in Betracht gekommen,
Casablancaoder Mogador,wo wirklich ernsthaft zu nehmende
Niederlassungendeutscher Firmen sind, und wo deutsche
Staatsbürgerin größerer Zahl zu finden sind. Hat aber ein¬
mal die RegierungdiesenFehler gemacht,hatte sie dasSchiff
entsandt, dann konnte sie die Situation nur dadurch retten,
daß sie nun in voller Oeffentlichkeit und Offenheit ihre Mo¬
tive klarlegte; sie durfte dann nicht Versteck spielen, sie
durfte keine Geheimniskrämereitreiben, und sie durfte sich
nicht gefallen lassen, daß monatelangdie Motive zu dieser
Schiffssendungin alldeutschemHetzsinne ausgelegtwurden.
Diese Schuld hat der Herr Reichskanzlerauch durch seine
gestrige Rede nicht von seinem Konto abgeschüttelt.

Das Gefährliche dieser Geheimniskrämereidarf nicht
unterschätztwerden. So wie für die Interessendes einzelnen
die Oeffentlichkeit die besteRechtsgarantieist, so ist auchfür
die Nation die Oeffentlichkeit das besteund heilsamste.Nur
wenn Geheimnissegehegt werden, hat die blutige Phantasie
der Artikelschreiber freies* Spiel. Ludwig Bamberger hat
einmal gesagt: die einzige wahre Kriegspartei in der Welt
sind doch die Journalisten;denn es ist so süß,mit der Feder
in der Hand fürs Vaterland zu sterben.

Diese Geheimnistuereihat auch dem Ausland gegenüber
unter Umständen ihre schlimmen Seiten. Die Rede Lloyd
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Georges,über die ich nicht weiter sprechenwill, wäre viel¬
leicht nicht gehalten worden, der peinliche Zwischenfall
wäre vielleicht vermieden worden, wenn die deutsche Re¬
gierung auf die Anfragen, die von London kamen,eine recht¬
zeitige Antwort gegebenhätte. Der Herr Reichskanzlerver¬
sichert uns, alle in Betracht kommendenStaaten,auch Eng¬
land, seien über die Absichtender deutschenRegierung ver¬
ständigt worden. Aber diese Erklärung in dieser Form ist
für uns zu unbestimmt. Wir möchtenwissen,ob eswahr ist,
daß die englische Regierung wiederholt angefragt hat und
keine Antwort erhalten hat. Ich meine, das Versageneiner
Antwort, das Schweigen,kann oft beleidigender und krän¬
kender sein als eine Tischrede.

Zu dem Ergebnis des Marokko-Abkommensmuß ich
noch sagen,daß wir es begrüßen,wenn durch den Marokko-
Vertrag die offene Tür, die Gleichberechtigungdes deut¬
schen Handels, garantiert ist. Wir wissen, daß die Früchte
diesesAbkommenszunächsteinzelnengroßen Firmen zugute
kommen. Aber es ist doch auch der Arbeiterschaft nicht
gleichgültig, wenn auf der andern Seite— in Frankreich —
eine kapitalistische Gruppe, vielleicht eine international zu¬
sammengesetztekapitalistische Gruppe, den Versuch macht,
eine Monopolstellung für den Handel eines Landes zu be¬
gründen. Das ist durch das Abkommenverhindert worden.
Ich zweifle nicht daran, daß Frankreich diesenVertrag loyal
halten wird, so wie es manche andere Verträge auch seit
Jahren loyal gehalten hat.

Nun zu den Kompensationen.Wir haben daran keine
Freude. Die einzige Kompensation,mit der wir uns hätten
befreundenkönnen, mit der wir uns gern befreundethätten,
wäre die Anbahnung eines aufrichtigen freundschaftlichen
Verhältnisses zu Frankreich und England gewesen. Wir
halten das Streben nach einem Zusammengehenmit den
Westmächtennicht für utopisch. Wir sind der Meinung, daß
in den drei großenWeststaatenes nur kleine Gruppen sind,
die an einer Verhetzungder Völker ein wirkliches Interesse
haben,daß aber die Massenin all den Ländern ohne Aus¬
nahme sich klar sind, w-elch schwere Wunden dem Leben
der Nationen selbst ein siegreicher Krieg schlagen müßte.
Das gilt für alle ohne Ausnahme; das gilt auch für Eng¬
land. Selbst wenn England in einem Krieg unsere deutsche
Flotte schwer schädigen,ja vernichten würde, selbst dann

Ludwig Frank 15
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wäre auchdas wirtschaftliche LebenEnglandsin der größten
Gefahr. Es ist angewiesenauf die Zufuhr von Lebens¬
mitteln. Es ist ein Land, dem Hungersnot drohen würde,
wenn auchnur eine Handelsstraßegesperrt,wennnur wenige
Kauffahrteischiffe zerstört würden. Das gäbe ein Steigen
der Versicherungsprämien.Das gäbeein Steigender Lebens¬
mittelpreise. Das gäbe die Gefahr eineswirtschaftlichen Zu¬
sammenbruchsbeim Sieger wie beim Besiegten. Und des¬
wegen glauben wir, daß Einigung, aufrichtige Verständi¬
gung mit England und Frankreich das Ziel unserer Politik
sein muß; und ich darf vielleicht in diesemZusammenhang
an das Wort erinnern, das Bismarck am 26. Januar 1889im
Reichstaggesprochenhat. Er sagte damals:

Ich betrachteEngland als den alten und traditionellen
Bundesgenossen,mit dem wir keine streitigen Interessen
haben.... Ich wünschedie Fühlung, die wir seit nun doch
mindestens150 Jahren mit England gehabt haben, festzu¬
halten, auch in den kolonialen Fragen. Und wenn mir
nachgewiesenwürde, daß wir die verlieren, so würde ich
vorsichtig werden und den Verlust zu verhüten suchen.

Der Herr Abg. Wiemer war so töricht, uns vorzuwerfen,
daß die Friedensdemonstrationen,die die Sozialdemokraten
abhielten,nicht dem Frieden gedient, sondern ihn in Gefahr
gebracht hätten. — Ich glaube, Herr Abg. Mugdan, auchSie
werden verstehen,wenn ich Ihnen jetzt kurz erkläre, warum
diese Auffassung den Tatsachennicht entspricht, warum sie
geradezueinen ungeheuerlichenIrrtum enthält. Würde denn
einer von Ihnen ernstlich wünschen,daß die Millionen von
Arbeitern, die hinter unserer Partei und hinter unsern Ge¬
werkschaften stehen, von jener Stimmung erfaßt werden,
der Herr v. HeydebrandAusdruck gegebenhat? Wollen Sie
leugnen, daß unsere sozialdemokratischePresse,die in Mil¬
lionen von Exemplaren täglich hinausgeht, verhindert- hat,
daß in den Massenüberhaupt eine Kriegsstimmunghat ent¬
stehenkönnen? Wollen Sie bestreiten,daß wir dem Frieden
Europas durch unsere Aktion gedient haben? Ich meine,
wenn Sie gerechtsein wollen, müssenSie anerkennen,daß es
Sozialdemokratenwaren— ich erinnerenur an unsernFj-eund
Jaures—, die gewagt haben, dem Chauvinismusentgegen¬
zutreten schon zu einer Zeit, wo mit diesem Kampf noch
keine Popidarität zu holen war. Der Kampf der internatio-
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nalen Sozialdemokratiehat gezeigt, daß heute schon die or¬
ganisierte Arbeiterschaft eine Friedens- und Kulturmacht
ersten Ranges geworden ist. Die Sozialdemokratieist zur
Großmacht des Friedens geworden.

Herr Abg. Mugdan und Herr Abg. Wiemer, wenn Sie
keine Straßendemonstrationen,keine Friedensdemonstrationen
der Arbeiter gehabt hätten,wer weiß, ob Sie dann nicht all¬
deutsche Demonstrationenfür den Krieg erlebt hätten!

Herr Abg. Wiemer, ich verstehees nicht, wie man für
die gutgemeinten Friedensversicherungen in irgendeinem
gesichertenRathausin London oder in Berlin so viel Sym¬
pathie haben kann, aber nicht die gleiche Sympathiefür die
Arbeiterschaft, die nach ihrer Art öffentlich für ihre Ideale
demonstriert.

Nun hat Herr Abg. Wiemer auch einfließen lassen, er
finde es bedauerlich oder seltsam,daß:ein sozialdemokrati¬
schesBlatt — er nannte die „Königsberger Volkszeitung“ —
davon geredet hätte, im Falle eines aufgezwungenenKrieges
würden die der Arbeiterklasse angehörendendeutschenSol¬
daten nur mit knirschendenZähnen ihre Pflicht tun, und er
hat erwartet, daß von unserer Seiteein Bedauern,ein Wider¬
spruch ausgesprochenwürde. Ich verstehenicht, Herr Abg.
Wiemer, wie Sie gegen die selbstverständlichehistorische
Konstatierung in diesem Artikel irgendein Bedenkenhaben
können. Die „Königsberger Volkszeitung“ hat nicht die Ar¬
beiter aufgehetzt,sie sollten widerwillig ihre Pflicht tun; sie
hat nur die geschichtliche Erfahrung festgestellt, daß nur
diejenigen Länder gegen das Ausland sicher sind, die im
Innern freiheitliche Zustände haben. Königsberg liegt an
der russischenGrenze,und, ich glaube,dort konnteund kann
man doch lernen,wie das innerpolitischeElend auf die äußere
politische Lage wirkt. Die russischeArmee wurde von den
Japanernnicht bloß wegenirgendwelchermilitärischer Ueber-
legenheit der Japaner besiegt, sondern weil der russische
Soldat nicht gewußt hat, für wen und für was er kämpft.

Wenn Sie dafür arbeitenwollen, daß Deutschlandgegen
jeden Feind gewappnetund gerüstet ist, so sorgen Siedafür,
daß den Millionen Arbeitern, die unter Ihrer Politik leiden,
das Vaterland liebenswert gemachtwird.

Der Herr Abg. Bassermannhat gestern in seiner ersten
Rededurchblicken lassen— mindestenswar es mißverständ-
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lieh —, daß seiner Partei eine Flottenvorlagenicht erwünscht
wäre. Er hat dann später,nach der zweiten Rededes Herrn
Reichskanzlers,erklärt, daß er mißverstandenworden sei,
und ich freue mich aufrichtig, daß er sich schnell noch aus
der Nachbarschaft des Herrn v. Heydebrand gerettet hat.
Auch der Herr Abg. Gröber hat Wert darauf gelegt, zu ver¬
sichern, daß seine Partei eine FlottenVorlage nicht wünscht,
so daß also als einzige Gruppe im Hause die Freunde des
Herrn v. Heydebrandübrigbleiben, die in diesemAugenblick
eine Vermehrungder Flotte verlangen,und das halte ich für
sehr erfreulich, besonders angesichts der Tatsache, daß1
gestern zwei englische Minister in erfreulicher Weise und
in einemTone, der nach meiner UeberzeugungAufrichtigkeit
zeigt, für die Einstellung der Flottenrüstung eingetretensind.
Ich bin der Meinung, daß auf die Redender Herren Minister
Asquith und Winston Churchill vom Deutschen Reichstag
und von der deutschenRegierung eine freundliche Antwort
gegebenund daß in die Hand, die uns wiederum entgegen¬
gestreckt wird, eingeschlagenwerden muß, und daß nicht
in einer Weise erwidert wird, die aufs neue die Gefahr und
das Gift der Verhetzungin beide Völker trägt.

Der Herr Abg. Bassermannhat auchmit ein paar Worten
unsere ablehnendeStellung zur Kolonialpolitik erwähnt. Ich
glaube, der Zeitpunkt für diesen Angriff war sehr schlecht
gewählt; denn wenn zu irgendeiner Zeit die Sozialdemokratie
über ihre kolonialpolitischen Gegner triumphieren konnte,
dann war es die jetzige Zeit. Unsere Auffassung über den
Wert oder Unwert der Plantagenkolonienwurde durch die
Alldeutschen bestärkt. Besser als die Alldeutschen hätten
auch wir die Verwaltungsmisere,die Krankheiten, die er¬
wachsendenKosten nicht schildern können, und was die
Siedlungskolonienbetrifft, so hat der Herr Reichskanzlerdas
Nötige gesagt. Die Auffassung des Herrn Reichskanzlers,
daß es utopisch, ja daß es verbrecherischsei, einfach ein
schönes Land, das uns gefalle, durch einen Krieg wegzu¬
nehmen, haben wir immer vertreten und werden wir auch
weiter vertreten.

Wenn dann der Herr Abg. Bassermanndarauf verwies,
daßes wirtschaftliche Gründe seien,die alle Länder nötigten,
Kolonien zu suchen, so erwidere ich: uns ist diese wirt¬
schaftliche Entwicklung bekannt. Wir wissen,daß durch die
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Entwicklung des Kapitalismus, vor allem auch durch die
Entwicklung der Schutzzollpolitik alle Länder gezwungen
worden sind, sich Rohstoff- und Absatzgebietezu suchen.
Wir wissen,daß das dem jetzigen Standder Entwicklung des
Kapitalismus entspricht. Aber das jetzige Stadium ist kein
bleibendes. Ich darf vielleicht den Herrn Abg. Bassermann
daran erinnern, daß im November1870,also jetzt vor vierzig
Jahren, hier im Reichstag über eine Petition von Bremer
Großkaufleuten verhandelt wurde, die darum nachsuchten,
man solle von Frankreich als Kompensation,als Kriegsent¬
schädigung Kolonien in Cochinchina sich geben lassen.
Damals wurde entgegen dem Antrag des Berichterstatters
Adickes über die Petition zur Tagesordnungübergegangen,
besonders nachdem der nationalliberale Abg. Meier aus
Bremen, ein Großkaufmann, erklärt hatte, Kolonialpolitik,
das ist ein überwundenerStandpunkt. Die Zeiten ändernsich,
und auch der Standder Wirtschaftspolitik ändert sich; viel¬
leicht kommt wieder im Laufe der Jahre ein nationalliberaler
Meier, der sagt: die Kolonialpolitik ist ein überwundener
Standpunkt.— Wenn er auchnicht aus Bremenkommt,denn
ich hoffe, daß diese Stadt nächstenseine bessereVertretung
erhalten wird.

Wenn ich sagte, daß der Vorwurf gegen uns, wir seien
Gegner der Kolonialpolitik, zeitlich schlecht angebrachtsei,
so dachteich dabei auchan dasSchauspiel,daßgeradeItalien
der ganzen Welt gibt. Ich meine, all das Gerede von. der
Pflicht der Kulturstaaten, als Kulturträger zu wirken, muß
verstummen,wenn wir sehen,wie dort eine Großmacht als
Kulturträgerin wirkt, wenn wir sehen,wie sie die Kultur da¬
durch nach Afrika trägt, daß sie ein Schiff voll Dirnen dahin
bringt und daß sie gegenFrauenund Kinder Tatenvollbringt,
von denen sich die ganze zivilisierte Welt voll Abscheu
wegwendet.

Nun noch ein paar Worte zu den Schlußbemerkungen
des Herrn v. Heydebrand. Der Herr Abg. v. Heydebrandhat
zur Einleitung der Wahl versichert— es war ein rührender
Augenblick —, daß unter Umständenseine Freundeauch be¬
reit wären, eine Besitzsteuerzu bewilligen. Ich nehmedan¬
kend davon Kenntnis, daß nach dem Wort des Herrn
v. Heydebrand bisher die Besitzendennoch nichts bezahlt
haben. Aber es zeigt doch auch, daß der Herr Abg.
v. Heydebrandein Mann von kurzem Blick ist, wenn er nun
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glaubt, die ganze Bewegung der letzten Jahre gegen seine
Partei hänge davon ab, sei dadurch hervorgerufen, daß er
mit seinen Freunden gegen die Erbschaftssteuergestimmt
habe. Eine derartige Auffassung der Politik, der heutigen
Situation ist geradezu kindlich; nein, die Erbschaftssteuer
allein tat es nicht. Die Ablehnung der Erbschaftssteuer
hat nur wie mit Blitzlicht die Situation beleuchtet,sie hat
nur an einem einzigen Beispiel gezeigt, wie brutal und rück¬
sichtslos die Junkerklassein Deutschlandihre eigenen Inter¬
essenüber die Interessendes Ganzenstellt. Wenn Sie jetzt
schnell vor der Wahl noch versprechen,daß die Besitzenden
etwas zahlen wollen, das genügt nicht; Sie müßten auch
schnell noch versprechen,daß die Junker künftig nicht mehr
die Landarbeiter knebeln, daß die Junker nicht mehr die
Staatsarbeiter und Staatsbeamten um ihr Koalitionsrecht
bringen wollen, daß die Junker nicht mehr durch ihre Land¬
ratspolitik jede Regung freien Geistesin allen Schichtender
Bevölkerung niederhalten wollen. Sie müßten auch ver¬
sprechen,daß die Junker nicht mehr durch ihre Teuerungs-
pölitik, durch ihre Hungerpolitik das Volk zur Verzweiflung
treiben wollen. Alle diese Dinge sind es, die die Empörung
der Massengegen Sie verursacht haben,nicht nur die Erb¬
schaftssteuer. Und wenn ich noch beifüge: Sie müßten ver¬
sprechen,daß Sie das große Wahlunrecht in Preußen ab¬
schaffen, dann weiß ich: ich mute Ihnen etwas für Sie Un¬
mögliches zu.

Herr v. Heydebrandhat zur Ausschmückungseiner Rede
dann ein Zitat Schillers gebraucht. Schon der Redner der
Fortschrittlichen Volkspartei hat sich gegendieseungewöhn¬
liche Art, sich mit fremden Federn zu schmücken,gewendet.
Ich darf aber daran erinnern, daß das Zitat des Herrn
v. Heydebrand aus dem Befreiungslied genommenist, das
Schiller für die Schweizergedichtet hat, dem Lied auf jenen
Befreiungskampf,gerichtet gegen den Landvogt, gegen den
Landrat der Schweiz.Aber den Ruf des Herrn v. Heydebrand
wollen wir aufnehmen:wir wollen im Kampf gegendie bru¬
tale Klassenherrschaftdes Junkertums uns anfeuern durch
das Wort:

Nichtswürdig ist die Nation, die nicht
Ihr Alles freudig setzt in ihre Ehre.
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Gegen die Todesstrafe
Im „Pan“, 1. November 1911

Wer gegen Lohn einenwehrlosen Menschenfesselt und
tötet, begeht einen feigen Mord, auch dann, wenn der Staat
den Täter dingt und zahlt und den Akt als eine„Hinrichtung“
tituliert. Die Erfahrung vieler Völker hat bewiesen, daß
die menschlicheGemeinschaftzu ihrer Erhaltung das un¬
menschliche Mittel der Todesstrafe nicht braucht. Nicht
Schutz der Gesellschaft, sondern Schutz der Autorität be¬
zweckendie Verteidiger des Henkers; — zu dem morschen
Amtsgebäudeder Legitimität gehört als Turmschmuck das
alte „Schwertrecht“ des Fürsten, über Lebenund Sterbender
„Untertanen“ zu entscheiden. Als am 1. März 1870 der
Norddeutsche Reichstag beschloß, die Todesstrafe abzu¬
schaffen,waren unter den 81 Abgeordneten,die dieseStaats¬
einrichtung beibehaltenwollten, 67 Adlige und 14 Bürger¬
liche. Mit Rechtfolgerte ausdiesenZiffern der klarblickende
Ludwig Bamberger,daß „die Entscheidungin der Hauptsache
eine Frage sei zwischender alten Feudalwelt und der neuen
bürgerlichen“.

Auf der Landagitation
Im „Pan“, Dezember 1911

Vor kleinen Kuhbauern,Waldarbeitern und Stallknechten
zu predigen, ist gar keine leichte Sache. Verwöhnte Leute
will ich warnen. Man muß bei Regenund Sturm auf holp¬
rigen Wegen wandern oder in offenen Wägelein fahren.
Viel Schwartenmagenund Schweizerkäsewird gegessenund
saurer Markgräflerwein getrunken. Die niederenWirtsstuben
sind gefüllt von qualmenden Gestalten, und der deutsch¬
nationale Tabak, der aus uralten Pfeifen geraucht wird, ist
ein grausigesGewächs.Wer aber dieseMühen nicht scheut,
wird bald mehr Freude an den ländlichen Versammlungen
haben als an den mächtigenMeetings der Großstadt. Hier
liefern nicht tausend Gesinnungsgenossenden sicheren Re¬
sonanzboden,der Redner ist ganz auf sich gestellt, wenn er
den breiten Wall von Unwissenheit und Vorurteil durch¬
brechen will. Alle Fremdwörter muß er daheim lassen.
Keinen politischen, philosophischen,geschichtlichenBegriff
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will, kann er Bilder und Vergleiche nur aus der engenVor^-
stellungswelt seiner Hörer nehmen. Wer das fertig bringt,
der findet dankbaren Beifall. In einem Schwarzwalddorf
weigerte sich die brave Wirtin, die paar Pfennige für meine
Bretzel und für mein Glas Bier anzunehmen.DenMusikanten
und dergleichen fahrenden Leutenwird bei guten Leistungen
eben die Zeche geschenkt. Am bestenwirkt immer der An¬
schauungsunterricht.Ich erzähle, daß der Antrag, die Alters¬
rente statt nach dem 70. schon nach dem 65. Lebensjahre
zu gewähren, von den rückschrittlichen Parteien abgelehnt
worden ist, und fordere die über 65 Jahre alten Anwesenden
auf, sich zu erbeben. Oder ich stelle fest, daß die Erbanfall¬
steuerdie Erbschaftenunter 20000 M. nicht getroffen hätte,
und bitte dann, daß alle vortreten sollen, die schon an einem
Nachlaß über dieser Grenze beteiligt gewesen sind. Den
tiefsten Eindruck machenauch jetzt noch, wie in den Tagen
von Florian Geyer und Thomas Münzer, mammonfeindliche
Bibelstellen. Das Evangelium kann aufreizenderwirken als
das KommunistischeManifest. Jede kämpfendeKlasse holt
sich aus GottesWort die Waffen. Der Bischof, als Schützer
des Besitzes,ruft: „Wer Knecht ist, soll Knecht bleiben!“
Der armeMann tröstet sich: „Eher geht ein Kameldurch ein
Nadelöhr,denn ein Reicherin den Himmel!“ Die Religion ist
ein geistiger Gärungsstoff für viele im Lande. Das gleiche
gilt für die nationalistischen Ideen, die durch Schule und
Militärvereine verbreitet werden. Ich wurde an einem Abend
gefragt, warum Deutschland nicht Frankreich durch einen
Krieg gezwungenhätte, Marokko herauszugeben.Ich fragte
zunächstwieder, ob man einfach dem Nachbar Land weg¬
nehmen dürfe, sobald man es brauche. Die Antwort war
sehr klar: der einzelne dürfe es nicht, aber ein Volk habe
das Recht dazu. Nun wollte ich wissen, ob ein Krieg nicht
furchtbares Elend über die beteiligten Nationen bringe, und
ob es nicht richtiger wäre, ohne Blutvergießen das nötige
Land zu erwerben. Als dies bejaht wurde, war es leicht, die
Enteignung der deutschenJunker, der ostelbischenund süd¬
deutschenGroßgrundbesitzervorzuschlagen,auf derenGütern
Hunderttausendevon Bauern und Landarbeitern genossen¬
schaftlich wirtschaften könnten. Die letzten Zweifel wurden
beseitigt durch das Versprechen,daß die Grafen und Barone
in aller Freundschaft pensioniert werden sollten, und daß
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die Pensionenetwa so hoch sein sollten wie die Invaliden¬
renten der Landarbeiter_

Der Wahltag wird zeigen,daß Demokratieund Sozialis¬
mus auf demplatten LandeHeimatrechterworben haben. Vor
fünf Jahren redeteich zumerstenMale in einemabgelegenen
Pfälzerdorf. Ein enges Nebenstübchenwar uns vom Wirt
gegeben worden, die paar Besucher schlichen sich scheu
hinein, und nur wenigewagtenes, ängstlich,mit den Händen,
unterm Tisch, Beifall zu klatschen. Vorige Woche war ich
wieder in dieser Gemeindeund traf einen großen, dicht¬
besetztenSaal und begeisterteZuhörer. Und am Schlußgab
es für mich eine Ueberraschung. Der Vorsitzende befahl:
„Die Sänger anträtte!“ Und der vor wenigen Monaten ge¬
gründete Arbeitergesangvereintrag die „Internationale“ vor.
„C’est la lutte finale“, das wilde Lied, das ich so oft in
Amsterdamund Brüssel und Paris von entflammtenMassen
hatte singenund pfeifen hören, hier wurde es mit rührender
Andacht und tiefem Ernst, wie ein Choral, gesungen:

„Du Volk verbrüderter Millionen,
du Arbeitsbund der ganzen Welt!
Nur den, der schafft, soll Glück belohnen,
der Müßiggang verliert das Feld.
Hinweg, die uns am Fleische hangen!
Schonscheuchtdie Angst sie weit und breit!
Sie flattern auf in Todesbangen,—
o, steig empor, du Sonnenzeit!“

Was die fleißige Hand desdeutschenProletariats berührt,
wird zur Organisation,zur Ordnung. Auch der Kampf um die
Freiheit! Und deshalb wird der Kampf siegreich sein.

An Leonie Meyerhof-Hildeck
Mannheim, 15. Dezember 1911

Liebe Freundin!
Herzlichen Dank für ihren großen, schönen Brief! Es

tut doch wohl, zwischenFlugblättern, Broschürenund Leit¬
artikeln wieder daran erinnert zu werden, daß es daneben
noch ein paar andere Dinge gibt, die man nicht entbehren
möchte;,so vor allem mild denkendeFrauen,die unsereinem
Schreibnachlässigkeitimmer wieder verzeihen. Ich kann
nicht einmal,um einenTeil meinerSündengutzumachen,nach¬
träglich meine letzten Redenschicken. Iclr finde kein Exem¬
plar mehr. Aber im neuen Reichstag! Ich werde Sie aus
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italienischenSonnenträumenschondurch deutschePolitik auf¬
schrecken. Einstweilen werde ich täglich durch die Dörfer
geschleppt, und an den Sonntagen muß ich gar viermal
predigen. Die Redner und Hörer können Unmögliches aus-
halten. Ich freue mich auf die zwei Weihnachtsfeiertage,die
ich daheim in Nonnenweierbei der Mutter feiern werde. Es
gibt keinen schönerenPlatz in der Welt als daheimhinterm
Ofen. Nach diesem Idyll wird aber dann der heftige End¬
kampf beginnen, auf den ich mich freue. Das Ergebnis im
Reich wird sicherlich eine Stärkung unserer Partei sein. Ich
rechne auf 90 bis 100 Mann. Politische Bedeutungwird die
Wahl aber nur dann haben,wenn gleichzeitig die liberalen
Fraktionen so stark bleiben, daß sie mit uns zusammeneine
neueMehrheit bilden können. Wird diesesZiel nicht erreicht,
so sind die Verschiebungenpraktisch ohne Wirkung, und in
der Politik gibt es keinen anderen Gott, als den Erfolg.
Kommt aber die notwendige Autorität, da ist das schwie¬
rige, aber reizvolle Problem zu lösen, wie dieser Block
arbeitsfähigundwillig gemachtwerdenkann. Auf diesegroße
Aufgabe freue ich mich,hoffentlich nicht zu früh. Siewerden
begreifen, daß ich unter diesenUmständenfür den Ausgang
des Kampfes in jenen Wahlkreisen, in denenwir mit Links-
libera’len fechten, nicht viel Leidenschaftübrig habe.

National
Im BadischenVolkskalender 1912,1. Januar 1912

Wenn sich ein Mann auf den Markt stellen und laut
schreiendverkündenwürde, er habe Vater und Mutter lieb,
so wäre das Urteil über den Lärmmacherrasch fertig. Jeder
würde sagen: „Was will denn der Narr? Es versteht sich
dochganzvon selbst, daßein anständigerMenschseineEltern
gern hat.“ Aber ebensoŝelbstverständlichist auch, daß wir
die Heimat lieben, in der wir geborenund erzogensind und
in deren Sprachewir denkengelernt haben. Wer mit dieser
Empfindung prahlt und prunkt, muß sich gefallen lassen,daß
wir an seinemVerstandoder an seiner Ehrlichkeit zweifeln.
In Militärvereinen und ähnlichen,von den Behördenkünstlich
großgezogenenOrganisationenwird die törichte Protzerei in
„nationaler“ Gesinnung planmäßig betrieben. Diese Leute
scheuensich nicht, den Millionen Sozialdemokratenverleum¬
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derischnachzusagen,sie seien„vaterlandslos“. In ihren Augen
gilt nur derjenige als „national“, der den Kaiser hochleben
läßt. Sie schwärmenfür die Kriege der Vergangenheitund
der Zukunft und möchten am liebsten das ganze Volksver¬
mögen in Kanonen, Kasernenund Panzerschiffen anlegen.
Sehr verdächtig ist dabei, daß die großen Herren das Geld,
das für Heer und Flotte gebraucht wird, nicht aus ihrer
eigenen Tasche bezahlen, sondern durch indirekte Steuern
von den unbemittelten Klassen aufbringen lassen, denen sie
dann zum Dank „vaterlandsloseGesinnung“ vorwerfen. Die
Nation wird in Wahrheit nicht von den paar Fürsten mit
ihren Höflingen gebildet, sondern von den Massender Ar¬
beiter und Bauern, die in Krieg und Frieden für das Reich
Blut und Schweißopfern müssen.Wer diesenwahrenTrägern
und Stützen des Vaterlandesdie Heimat liebenswert macht,
der handelt national. Wer weniger Kasernen,abermehrSchul¬
häuserverlangt, der handelt national.

Wer vom Staat an Stelle von Festungengesunde,luftige
Arbeiterwohnungenverlangt, der handelt national.

Wer statt der Erhöhung von KönigsgehälternPensionen
für die Veteranender Arbeit fordert, der handelt national.

Wer die Staatslasten durch Erbschaftssteuernund Ver¬
mögenssteuernden tragfähigen Reichen aufzulegen strebt,
handelt national.

Wer die Kriegshetzer bekämpft und den Frieden mit
fremden Völkern fördert, handelt national.

In diesem Sinne ist die SozialdemokratischePartei die
nationale Vertretung der unterdrückten Mehrheit gegen die
herrschendeMinderheit.

110 Sozialdemokraten!
Im Reichstag

15.Februar 1912

. . . Die Reichstagswahlenwaren eine große Demon¬
stration des Volkes gegen die Ausdehnung der indirekten
Steuern, und wenn sich die Regierung auf Popularität ver¬
stünde — es ist das ja das schlimmste,was man ihr nach¬
sagen könnte —dann hätte sie uns hier mit einer kleinen
Finanzreformvorlage empfangen,mit einer Vorlage, in der
gestandenhätte, daß vielleicht die Zuckersteuer,die Fahr¬
kartensteuer,die Streichholzsteuerabgeschafftund der Aus¬
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fall durcheineAusdehnung-der Erbanfallsteuergedecktwürde.
Das wäre eine Genugtuungfür das beleidigte Rechtsgefühl
desVolkesgewesen.Die finanzielle Zukunft desReicheswird
zweifellos beruhenauf direkten Steuern,vielleicht in Verbin¬
dung mit großen Reichsmonopoienunter demokratischerKon¬
trolle. Sie suchen sich jetzt vergeblich durch diese Mittel¬
steuern, durch Wertzuwachssteuer und Erbanfallsteuer zu
helfen. Sie werden sich vor den direkten Reichssteuernnicht
retten können. Die kommen,die müssenkommen.

Nun wird ja die wichtigste Finanzreform nicht bestehen
in der Einführung direkter Steuern,sondernvor allem in einer
Reform der Ausgaben, und wir wissen, daß man nur am
großen Ausgabe-Etatfür Heer und für Flotte sparen kann.
Davon sind wir vorerst weit entfernt. Unser Kriegsminister
hat sich leider an hervorragendenausländischenBeispielen
kein Muster genommen.Er beschäftigt sich nicht mit Unter¬
richtsfragen, sonderner verlangt mehr Soldaten.Wir können
nicht anerkennen,daß für diese Mehrforderungen sachliche
Gründevorgetragenwordensind. Die VerstärkungdesHeeres
ist der Regierung bei der Besprechungder letzten Militär¬
vorlage förmlich aufgedrängtworden, als der RegierungVor¬
würfe von seiten der Rechtenund der Nationalliberalen ge¬
macht wurden, daß sie viel zu wenig fordere. UnseresEr¬
achtens ist auch der Zeitpunkt für die Einbringung dieser
Forderung der denkbar ungeeignetste. Den englischen Ar¬
beitern wurde von ihren Chauvinisten vorgeredet, daß die
großeMehrheit desdeutschenVolkesTag und Nacht an nichts
anderesdenkeals daran,über England herzufallen. Und jetzt
wirkte es für die Gewerkschaftler, für die Arbeiterparteiler
in England wie eine große Offenbarung, als sie sahen,wie
gewaltig die Stimmen der Sozialdemokratie,dieser größten
Friedensparteider Welt, gewachsensind. GlaubenSie nicht,
daßdasohne Rückwirkungauf die innerePolitik von England
sein werde! Die Friedensbestrebungender Arbeiterparteiund
der Gewerkschaftlerin Englandwerdengestärktwerdendurch
das, was bei den letzten Wahlen geschehenist, durch die
friedliche Willenskundgebungdes deutschenVolkes.

Nun hören wir ja, daß wieder Versucheim Gangesind,
mit England zu einemEinvernehmenzu gelangen.Wir haben
in der Vergangenheitimmer jeden ehrlichen Versuchunter¬
stützt, der den Frieden unter den Völkern, namentlich mit
den westeuropäischenVölkern stützen sollte. Wir werden
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das auch weiterhin tun. Aber eines darf vielleicht hervor¬
gehobenwerden. Wir hoffen, die Haupthilfe muß und wird
uns kommenvon den Engländernselber. Die Engländersind
nüchterne Rechner, und die Stimmen mehren sich, die in
England gegendie auswärtigePolitik des jetzigen Kabinetts
sich wenden. Diese politischen Geschäftsleutesehen, daß
England im Laufe der letzten Jahrzehnteden Wünschender
VereinigtenStaaten,den Wünschenvon Rußland,von Italien,
von Frankreich nachgegebenhat, um einer Schimärenachzu¬
laufen, und ich hoffe, daß der Druck der englischenArbeiter¬
schaft sich stark genug erweisen wird, um die englische
Politik einzudrängenin einen Weg, wie wir ihn wünschen,
in denWeg aufrichtiger Verständigungmit dem großen deut¬
schenVolke.

Ich sagte vorhin, daß wir die Regierung immer dann
unterstützen,wennsie für den Friedeneintritt, und wir hoffen,
daß diese friedlichen Absichtensich überall in der Welt be¬
währen werden. Wir erwarten namentlich, daß die paar
hunderttausendMark, die ganz versteckt und bescheidenfür
China angefordert werden,nicht im Laufe des Jahressich zu
großenMehrforderungenentwickeln. Wir wünschendringend,
daß nicht etwa in China gegendasVolk, das jetzt seineVer¬
hältnisse zu ordnen im Begriff ist, Deutschlandeine Aben¬
teurerpolitik einleitet. Die Regierungkannauf diesemGebiete
nur dann gute, fruchtbare Arbeit leisten, wenn sie das Ver¬
trauen nicht bloß einer kleinen Gruppe, sondern das Ver¬
trauen möglichst des ganzenVolkes hinter sich hat, und da
wäre vor allem notwendig, daß die Regierung mit einem
deutlichenRucksich trennt von jenen alldeutschenPolitikern,
mit denen sie im letzten Sommer,wie es scheint, eine Art
Geheim- und Rückversicherungsvertragabgeschlossenhat.
Das Ansehender Leitung der auswärtigenPolitik könnte nur
gewinnen,wenn die Regierungaufklärt, wie es sich verhält
mit denWidersprüchenzwischenden BehauptungendesHerrn
Staatssekretärsvon Kiderlen-Waechterund den Behauptungen,
die von alldeutscherSeite in dem bekannten„Grenzboten“-
Prozeß vorgetragenworden sind. Schließlich aber hätten all
die Maßregeln, die die Regierung jetzt oder später plant,
eine ganz andereWirkung und ganz andereAussicht, wenn
gebrochenwürde mit dieser überlebtenund unheilvollen Ge¬
heimniskrämerei.DieseveralteteMethodehat im SommerUn¬
heil angestiftet. Sie veranlaßt jetzt wieder, daß an Stelle von
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Vertrauen Mißtrauen sich regt. Wir brauchen,um eine ge¬
sunde auswärtige Politik zu erreichen, demokratischeEin¬
richtungen und demokratischeMänner.

Ich habe Ihnen hier in aller Kürze die Grundzügedessen
vorgetragen,wasunserePolitik in der nächstenZeit seinwird.
Bevor Sie sich schlüssig machenüber unsere Anträge, bitte
ich, sich zu vergegenwärtigen,daß wir die Sprechervon mehr
als 4 Millionen deutscherWähler sind, und vielleicht wäre
auch gut, wenn Sie sich fragen, wie es kommt, daß wir so
stark gewordensind.

Es haben einige kleine Ursachen zunächst mitgewirkt.
Wir habenja Grund, nach allen Seitendankbar zu sein,,und
wenn wir irgendwie mitzusprechenhätten bei der Verleihung
von Auszeichnungen,da würden wir den Herrn Abgeordneten
v. Heydebrandfür den Orden pour le merite empfehlen. Wir
erkennenauch an, daß die Regierung ihr möglichstes getan
hat.

Die offiziösen Artikel der Regierung über die Reichs¬
finanzreform habengeradezuWunder an Aufreizung gewirkt;
jeden Tag haben die Bürger und Arbeiter, die Gewerbe¬
treibendenwieder mit amtlichen Ziffern den Beweisgeliefert
gesehen,wieviel sie eigentlich im letzten Jahregezahlt haben
durch Verschuldender Finanzreform. Und weiter, der ver¬
zweifelte Versuchdes Herrn Reichskanzlers,nach den Haupt¬
wahlen gegen uns einen Angstblock zusammenzuschmieden,
hat ebenfalls sehr aufklärend gewirkt. Schon die Tatsache,
daß die Konferenz im PreußischenAbgeordnetenhausestatt¬
fand, hat die Situation grell beleuchtet. Den Resthat schließ¬
lich noch die Polizei und die Justiz getan. Für die 7 Man¬
date, die wir in Schlesienbekommenhaben,müssenwir den
tief gefühltestenDank der Polizei in Breslauund einemLand¬
gerichtsdirektor in Breslau aussprechen.

Aber alles, was ich Ihnen hier sagte,diese Ungesetzlich¬
keiten, von denen wir Vorteil hatten, all das genügt doch
nicht zur Erklärung unserer Erfolge. Ich meine, wer sehen
will, der sieht, wer wissenwill, der weiß,die Sozialdemokratie
ist nicht das Werk von ein paar freiwilligen oder unfrei¬
willigen Agitatoren, die Sozialdemokratieist eine gewaltige
geschichtlicheErscheinung,die nicht von Agitatoren gemacht
werdenkann. Wir habendochfast denganzenZuwachsneuer
Bürger seit Jahrzehnten unter unseren Fahnen sammeln
können. Deutschlandist in den letzten Jahrzehntenin seiner
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Mehrheit zu einem Volk von Lohn- und Gehaltsempfängern
geworden, und für diese Wirtschaftstatsachesind wir der
politische Ausdruck. Deshalb sind Sie auch machtlos gegen
unser Wachstum in der Vergangenheitwie in der Zukunft.
Vor fünf Jahren saß dort an jener Stelle, wo jetzt der Herr
Reichskanzlernicht sitzt, ein sehr geschickterMann, der sich
jeder politischen Situation anzuschmiegenwußte, der Fürst
Bülow. Wie hat er damals über unsere Partei gehöhnt!
Was hat er sich eingebildet, daß er uns zurückgedrängt,zu¬
rückgetrieben habe! Und jetzt? Fürst Bülow ist gegangen;
und wir sind geblieben und werden weiter bleiben! Die
Reichskanzlersind vorübergehendeErscheinungen.Die So¬
zialdemokratie aber, die steckt in dem Gefüge Ihrer soge¬
nannten Ordnung drin wie ein Keil; und je mehr Sie auf
diesenKeil losschlagen,desto fester wird er sitzen,und desto
tiefer wird er eindringen!

Gegen Daliwitz*)
Zur VerteidigungdesBreslauerRedakteursOkonsky

vor derBreslauerStrafkammer
Nach der „Breslauer Volkswacht“, 11.April 1912

Der politische Minister, Herr v. Dallwitz, hat einen selt¬
sam unpolitischen Strafantrag gestellt. Der Artikel, mit dem
wir uns heute beschäftigen,enthält die schwere Anschuldi¬
gung, daß die Regierung das feierliche Versprechen der
Thronrede, das preußischeWahlrecht zu reformieren, schuld¬
hafterweise nicht erfülle. Hier wird also eine Behauptung
aufgestellt, die geeignet ist, das politische Ansehendes Mi¬
nisters schwer zu schädigen; — aber dagegen läßt Herr
v. Dallwitz keine Anklage erheben. Die Strafverfolgung ver¬
langt er vielmehr nur wegen der Kritik, die in dem Artikel
an demschlechtenTon der Ministerredegeübt wird. Kritiken
sollten „nicht genieret“ werden. Wir kennendie Antwort, die
Moses Mendelssohndem König Friedrich II. gab, als der
Fürst sich über eine tadelnde Rezension beschwerte, die
Mendelssohnan einem schlechtenGedicht des Fürsten ge¬
übt hatte. Mendelssohn sagte: „Wer Verse macht, schiebt
Kegel und muß sich gefallen lassen,daß ihm der Kegeljunge

*) DamaligerpreußischerMinisterdes Innern.
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sagt, wieviel er geworfen hat.“ Was für den Versemacher
gilt, das gilt auch für den Redner,— auch er muß sich ge¬
fallen lassen,daß ihm der Kegeljunge sagt, wievieli er ge¬
worfen hat — und der Artikelschreiber war mit Recht der
Meinung, daß Herr v. Dallwitz in seiner Rede nicht „alle
Neune“ getroffen habe.

Nun sagt ja dasGesetz,der § 193desStrafgesetzbuches,
daß die Kritik an wissenschaftlichen,künstlerischenoder ge¬
werblichen Leistungennicht strafbar sei, und der Herr Staats¬
anwalt wird wohl der Meinung sein,daß die RededesHerrn
v. Dallwitz weder eine künstlerische,noch eine wissenschaft¬
liche Leistung gewesenist. Ich will ihm darin nicht wider¬
sprechen,und zunächstdie Frage offen lassen,ob eine straf¬
lose Kritik vorliegt. Ich will zunächst prüfen: Enthält der
Artikel überhaupteine Beleidigung im Sinnedes § 185 des
Strafgesetzbuches?Wir haben keine gesetzliche Definition
des Beleidigungsbegriffes. Der Prüfstein liegt darin, ob der
Angeklagte ein anderes Wort hätte wählen können oder
müssen,um den von ihm gewollten Sinn auszudrücken.Der
Artikel gebraucht gegen die Ministerrede die Wendungen
„Schimpfen“, „Schimpfkanonade“,und vergleicht die Kraft¬
worte des Herrn Ministers mit den bei den bayerischenZen-
trums'kaplänenund auf Polizeiwachtstubenüblichen. Ich kann
darin eine strafbare Ueberschreitungder durch Geschmack
und GesetzgezogenenGrenzennicht erblicken. Herr v. Dall¬
witz nannte die Beamten, die sozialdemokratisch wählen,
„eidbrüchig“, „Heuchler und Lügner“, und sprach ihnen das
Gefühl für „Anstand und Ehre“ ab. Er tat es nicht unüber¬
legt. Die Rede des AbgeordnetenHirsch, auf die er ant¬
wortete, war schon am Tage vorher gehalten worden. Er
sprachmit so auffallender Schärfe,umeinenpolitischenZweck
zu erreichen. Wenn Herr v. Dallwitz als Zeuge hier stünde,
würde er sicherlich erklären: „Ich habe absichtlich diese
Beschimpfungengebraucht. Ich wollte, um abzuschrecken,
den Beamtenmeine tiefe Verachtungzeigenund dadurch auf
die Oeffentlichkeit wirken.“ Es hießedem Geist der Sprache
Gewalt antun, wenn man verbieten wollte, auf so kräftige
Worte die Bezeichnung„schimpfen“ anzuwenden.

Nun sind noch einige andereVorwürfe in dem Artikel,
wie „Wortbruch“, „doppelte Moral“. Ob darin Beleidigungen
enthalten sind, lasse ich dahingestellt. Aber diese Bemer¬
kungenbeziehensich alle auf das angefochteneVerhaltender



241

preußischenRegierungin der Wahlrechtsfrage,und der Straf¬
antrag hat ausdrücklichdiesenTeil des Artikels von der Ver¬
folgung ausgeschlossen.Sie dürfen also diese Ausdrücke
nicht dem Urteil zugrunde legen.

Der Herr Staatsanwaltscheint ja nicht ganz abweisenzu
wollen, daß der Angeklagte in Wahrung berechtigter Inter¬
essengehandelthabe,aber er folgert die Strafbarkeit ausder
Absicht des Angeklagten,den Minister herabzuwürdigen.Ich
bestreite das Vorhandenseindieser Absicht. Der Artikel ist
deutlich gekennzeichnetals Abwehrartikel. Die Partei desAn¬
geklagten war von dem Minister angegriffen. Ist es nicht
kränkend, wenn der Minister der Sozialdemokratievorwirft,
die Beamtenzu einer Handlungsweiseverlocken zu wollen,
die sich nicht mit Anstandund Ehre verträgt? Und der Ar¬
tikel sollte auch die Beamtenverteidigen,die so schwer von
ihrem Vorgesetzten angegriffen und gekränkt wurden, zu¬
gleich aber die bedrohten Staatsbürgerrechtealler Beamten
in Schutznehmen. Der Minister nennt jeden Beamten,der
einem Sozialdemokratendie Stimme gibt, ehrlos und eid¬
brüchig und Heuchler, gleichgültig aus welchenMotiven ge¬
wählt wurde, auchwenn der Beamtegar nicht Sozialdemokrat
ist. Diese unhaltbare Ansicht verletzt die Ehre vieler tau¬
sender von achtbarenBeamten. Ich will einige Beispielean¬
führen:

In Elsaß-Lothringenhaben bei den letzten Wahlen zahl¬
reiche altdeutsche Beamte, untere, mittlere und hohe Be¬
amte,sozialdemokratischgewählt, um denSiegder klerikalen
Nationalisten zu verhindern. Ein Unterbeamter begründete
sein Verhalten in folgender Weise: Die Nationalisten wollen
den Anschluß an die französischeRepublik. Man sagt, die
Sozialdemokratenwollen die deutscheRepublik — da wähle
ich doch lieber für die deutscheRepublik. Der Staatssekretär
Zorn von Bulach und der UnterstaatssekretärMandel haben
diese Beamtennicht Eidbrecher und Lügner genannt, nein,
sie erklärten im elsässischenLandtag, daß sie diese Beamten
verstündenund dasWahlgeheimnisachtenwollten. In Baden
und Bayernhabenschonwiederholt zahlreicheBeamtesozial¬
demokratischgewählt, um die Klerikalen zu schwächen.Nicht
um die Sozialdemokratiezu unterstützen, sondern um eine
kulturell unheilvolileZentrumsherrschaftzu verhindern,stimm¬
ten diese Männer sozialdemokratisch.Will man diese Be-

Ludwig Frank 16
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amten, will man zum Beispiel den Rektor der Technischen
Hochschule in München, Professor Günther, als ehrlos er¬
klären, weil er aus taktischenGründen die Sozialdemokratie
unterstützte? Nach der Rededes Herrn Ministers, die keine
Ausnahmezuläßt, müßte man diesenungeheuerlichenSchluß
ziehen. Ja, Sie müßten sogar nachträglich noch den Kanzler
Bismarck einreihen — er ließ bekanntlich nach Frankfurt
telegraphieren: Fürst wünscht Sabor,— er forderte also „un¬
mittelbar“ die Wahl des sozialdemokratischenKandidaten
Sabor.

Ich selbst gehe natürlich weiter. Der Beamtemuß das
Recht haben, nach seiner Ueberzeugungzu wählen, wie er
will, auch sozialdemokratisch.Das gesetzwidrigeVerbot, für
den Sozialdemokratenzu stimmen,wird mit dem Treueid be¬
gründet. Es ist so leicht, so einfach, unbequemepolitische
Machtfragenauf dasGebiet der Ethik hinüberzuspielen.Wenn
man einen Gegner nicht widerlegen kann, beweistman, daß
er ein schlechter Kerl ist. Die Mechanik ist dabei kindlich
einfach: Der staatsrechtlicheEid wird dem gerichtlichen Eid
gleichgesetzt— und der Bruch diesesstaatsrechtlichenEides
wird dann als Meineid bezeichnet.Was hier von der Re¬
gierung getanwird, geschahauchschongegendie Regierung.
In der Konfliktszeit rief der Abgeordnetevon Gneist dem
Kriegsministervon Roonzu, die Regierungtrage den Stempel
des Eidbruches an der Stirn, weil sie unter Verletzung der
beschworenenVerfassung ohne Budget Ausgaben machte.
Rein juristisch betrachtet, war Gneists Vorwurf begründet.
Die Regierungaber glaubte, auf ihrer Seitesei das stärkere,
das historische Recht, das über dem formalen Recht stehe.
Heute aber vertritt die Regierung den engen, formalen, ju¬
ristischen Standpunkt selber, der auf jedem Blatt der Ge¬
schichte widerlegt wird. Nun soll aber für den Beamten
durch den Treueid eine besonderepersönliche Treupflicht
geschaffensein. Wie so oft, wurde hier aus einem früheren
Zeitalter eine Form übernommen,die aber mit neuemGeist
erfüllt werdenmuß. Mag im Zeitalter des Feudalismusund
Absolutismus der Treueid eine besonderePflicht begründet
haben, heute bindet der Eid den Beamtennur im Rahmen
der Verfassungsgesetze,zu denen auch die Wahlgesetzege¬
hören. Heute wird nicht mehr dem Fürsten als Persönlich¬
keit Treue geschworen,sondernnur in seiner Eigenschaftals
Vertreter der Staatsgewalt. Und die Treue gegen den Staat,



243

gegen die Verfassung,kann sehr oft den Beamtenzwingen,
Opposition zu machengegen den Monarchen, ja gegen die
Monarchie. Damit bricht er nicht den Treueid, damit erfüllt
er ihn. Die andereAuffassung,die einenBuchstabengehorsam
verlangt, ist ungeschichtlichund paßt in die Zeit hinein, wo
es Untertanenpflicht war, die gleiche religiöse Ueberzeugung
des Fürsten zu haben. DieselbeStelle wie seinerzeitdie Re¬
ligion hat heute die politische Ueberzeugungfür Hundert¬
tausende,und diese formale Auffassung des Treueidesüber¬
trägt die religiöse Bindung der Untertanender Vergangenheit
auf das politische Gebiet der Gegenwart. Es widerspricht
den Grundsätzen der Gewissensfreiheit und des Wahlge¬
heimnisses,den Beamtenmit Vorwürfen zu begegnen,wenn
sie sozialdemokratischwählen.

Der Angeklagte wollte nichts weiter, als schwere An¬
griffe gegen die Ehre seiner Partei abwehren. Ich verlange
nicht vom Gericht, und noch weniger von einem preußischen
Minister, daß sie sich die Auffassung des Artikelschreibers
zu eigenmachen;aber ich kann erwarten,daß sie anerkennen,
hier stehensich zwei Weltanschauungenund Staatsauffassun¬
gen gegenüber. Die Weltanschauungvon gestern, die halb¬
feudale, und die Weltanschauung von morgen, die demo¬
kratische. Wenn man verlangen kann, daß jede ehrliche
Ueberzeugunganerkanntwird, da,nnist auchzu fordern, daß
dies hier beachtetwird. Der Angeklagte war berechtigt, hier
zur Notwehr zu greifen. Deswegenhalte ich den Artikel
nicht für strafbar; er wendetkeineunzulässigenAusdrückean.
Wenn das Gericht trotzdem zu einer Verurteilung kommt,
dann hoffe ich, es wird ohne Rücksicht darauf entscheiden,
daß es sich um einen Minister handelt. Das Gericht wird
berücksichtigenmüssen,daß der Angeklagte, der ein unbe¬
scholtener Mann ist, für seine Rechte eintrat. Und wenn
jemand im politischen Lebenwie der Minister scharfe Reden
hält, dann darf er sich nicht beklagen,wenn ihm scharf ge¬
antwortet wird. Daß sie dem Angeklagten eine Freiheits¬
strafe auferlegen, halte ich für ganz ausgeschlossen.Was
der Herr Staatsanwaltüber die gefährlichen Absichten des
Artikelschreibers spricht, das heißt doch etwas in den Ar¬
tikel hineinlegen,wasnicht darin steht. Mein Antrag geht also
auf Freisprechung.

16*
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Der neue Etat
Im Reichstag

4. Dezember 1912

. . . Aber Sie sehen auch hier wieder bei dieser Frage,
bei der Frage desWohnungswesens,daß zuletzt alle kleinen
Einzelfragen in der großen preußischenund deutschenFrage
despreußischenWahlrechts münden. Warum will dennHerr
v. Zedlitz-Neukirch, daß das im Wege der Landesgesetz¬
gebunggemachtwird? Einfach ausdemGrunde,weil er weiß,
im Klassenlandtaghat er eher Aussicht, durchzusetzen,daß
für die ländlichen Proletarier keine Fürsorgegeschaffenwird.
Im Zusammenhangmit dieser großen preußischenWahl¬
rechtsfragesteht die viel kleinere, aberdoch nicht unwichtige
reußischeFrage. Das kleine Land Reuß,das froh sein sollte,
wenn man von ihm nicht spricht — jüngere und ältere Linie,
Herr Abgeordneter Oertel! —, hat den großen Ehrgeiz, es
in bezug auf Schlechtigkeit des Wahlrechts seinen großen
Brüdern im Bundesratgleichzutun,und will durch Einführung
einesFünfklassenwahlrechtsdie Arbeiter von Reußentrechten.
Wir habengehört, daß in den letzten Tagendie Arbeiter von
Reuß in großen Versammlungenihrer Entrüstung gegenden
Plan Ausdruckgegebenhaben,und wir habenweiter gehört,
daß die bürgerlichen Parteien angeblich geschlossenbereit
seien,diesenRaubam Rechteder Arbeiterschaftmitzumachen.
Nun ist es von Interesse— und das ist der Zusammenhang
mit denpreußischenLandtagswahlen—, daßzu dieserbürger¬
lichen Gruppe, zu dieser bürgerlichen Mehrheit, die den
Verfassungsraubvollführen will, auch zwei oder drei Mit¬
glieder der Fortschrittlichen Volkspartei gehörensollen. Ich
zitiere auf Grund dessen,was ich zu meinemBedauernin der
Pressegefunden habe. Ich kann mir nicht denken, daß die,
Fortschrittliche Volkspartei ihre Wahlrechtskämpfeund Wahl¬
kämpfe in Preußendamit beginnenwill, daß sie dort, wo sie
Einfluß hat, selber zur VerschlechterungdesWahlrechtsbei¬
trägt. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Zeitungen auf
diesemGebietefalsch berichtethätten,und.wenn,der Sprecher
der FortschrittlichenVol'ksparteimich hier widerlegenkönnte.
Nun, Sie sehen: auf den verschiedenstenGebieten haben

wir große und wichtige Aufgabenzu lösen. Für den Aufstieg
der Arbeiterklasse müssenwir uns Schritt für Schritt den
Bodenerst erkämpfen. Und da gibt es eine große Partei, die



245

dien Versuchmacht, die Massenvon den dringlichsten Auf¬
gabendes Tagesabzulenkenund ihre Aufmerksamkeitauf ein
Gebiet zu weisen, dessengroße Wichtigkeit ich nicht aner¬
kennenkann. Ich spreche,wie Sie1wohl schonerraten haben,
vom Zentrum. In der gleichenZeit, in,der die Arbeiter infolge
der teuerenPreisein SorgewegendesLebensunterhaltes,sind,
zu der gleichen Zeit, in der sich Millionen vor der Möglich¬
keit eineseuropäischenKriegesängstigen,zu der gleichenZeit
hat die Zentrumspartei in den verschiedenstenTeilen von
Deutschland Massenversammlungen,Massendemonstrationen
veranstaltetzu dem Zweck— nicht, um gegendie Teuerung
oder den Krieg zu kämpfen —, sondernzu dem Zweck, den
Willen des katholischenVolksteilesin der Jesuitenfragekund¬
zutun. Gewiß ihr gutes,Recht! Aber ich erinnereSie daran,
daß gesternund vorgesternauch Ihre Rednersich an demall¬
gemeinenbürgerlichenUrteil beteiligt haben,daßdoch solche
Demonstrationen— wo es sich um den Krieg handelte— voll¬
kommenzwecklosseien; wozu Demonstrationen?Die Obrig¬
keit, der Bundesratund dergl. besorgendochalles. Wo essich
aber um die Jesuitengehandelt hat, da haben Sie, meine
Herren vom Zentrum, genau so wie die Sozialdemokraten.,
den Weg der Massendemonstrationen, wenn auch
noch nicht den Weg der Straßendemonstrationen,be¬
schritten, um auf die gesetzgebendenKörperschaften, vor
allem auf den Bundesrat,Einfluß auszuüben.Nun ist ja eine
EntscheidungdesBundesratsüber eineAuslegungdesJesuiten¬
gesetzesgefallen. Ich stehenicht an, zu erklären: solangedas
Jesuitengesetznoch besteht,und im gegenwärtigenAugenblick
halte ich die Entscheidungdes Bundesrats,für eineerfreuliche
Erscheinung— im Augenblick! —, ausdem Grunde,weil ich
meine: es geht nicht an, daß durch eine bayerischeVerord¬
nung ein ReichsgesetzteilweiseaußerKraft gesetztwird. Was
heute beim Jesuitengesetzgeschieht,kann morgen beim Koar
Iitionsrecht geschehenund kann übermorgen bei der Preß¬
freiheit geschehen.

Ueber die religiöse Seite der Frage will ich kein Wort
sagen, über die politische Bedeutung nur noch folgendes;
Wir halten diesen Ausgangder Sachefür eine schweremo¬
ralische und politische Niederlagedes Ministeriums Hertling.
Das bayerischeMinisterium wurde berufen zu einem aus¬
schließlichenZweck: Herr v. Hertling sollte wie ein Ritter
Georg gegenden Drachendes UmsturzesVorgehen;er wurde'
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berufen mit dem Auftrag, die Gesetzlichkeitzu verteidigen
gegen den Umsturz. Und was war seine erste Tat als Mi¬
nister? Er begann den Umsturz gegen die Gesetzlichkeit.
.Wohl ist in der Pressegesagtworden,der Bundesrathabeals
Pflasterauf die Wundedem badischenMinisterium zugebi.lligt,
daß esin gutemGlaubengehandelthabe.An demgutenGlau¬
ben bei dem badischenMinisterium ästnicht zu zweifeln; aber
bei einem Politiker ist entscheidenddie Tat, nicht, was er
sich dabei denkt. Trotz diesesZwischenspielsHertling, trotz
des Urteils, das wir darüber fällen, habe ich namensmeiner
Freundezu erklären, daß wir selbstverständlichnachwie vor
immer noch 'keineAngst habenvor den Jesuiten,und daßwir
nachwie vor bereit sind, für die Aufhebung des bestehenden
Gesetzesresteszu stimmen, obwohl auf den Katholikentagen'
und in Eingaben der Kirchenfürsten die Jesuitenals bestes
Mittel zur Bekämpfungder Sozialdemokratieempfohlenwer¬
den. Ich kann Ihnen sogarsagen,meineHerren vomZentrum:
wir sind förmlich ungeduldig, Ihnen dabei zu helfen. Wann
kommt der Antrag, wann kommt die Interpellation, die die
Entscheidungbringt? Ich freue mich darauf, denn in dem
Augenblick, wo Sie, meine Herren vom Zentrum, aus sozial¬
demokratischenHändendie Aufhebungdes Ausnahmegesetzes
empfangenmüssen,in demgleichenAugenblickverlangenSie
in Bayern gegen uns Ausnahmegesetzeund Ausnahmepraxis!

Nun ist ja in der Pressedes Zentrums davon geredet
worden,daß jetzt für es wegender Vorgängemit den Jesuiten
eine Zeit der Opposition beginne,ein Umschwungin der bis¬
herigen Politik, und mancheBlätter habenals Kanonendonner
für den Anfang schon recht kräftige Töne gefunden. Ich
nenne da die Augsburger „Post-Zeitung“; die schreibt:
„In Deutschlandregiert nicht die Vernunft, nicht die staats-
männischeKlugheit..., in Deutschlandregiert der Evan¬
gelische Bund unter dem Protektorat einer hohen Dame,
die als Gattin und Mutter als leuchtendesBeispiel dasteht,

— die Frau gehört ins Haus, wollten sie jedenfalls damit
sagen—
aber ihren Unterricht über Katholizismus in Mecklen¬
burg genossenhat und keine Gelegenheithatte, nach ihrer
Uebersiedlungin die Reichshauptstadtihre Anschauungen
über Katholizismusund katholischesWesenzu korrigieren.“

Ich mußschonsagen:wo mansoviele verantwortlicheMänner
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'hat, ist es ein starkesStück,daß man sich eine nicht verant¬
wortliche Frau zu Angriffen heraussucht.In Wien und Mün¬
chen haben eben die Frauen, die Erzherzoginnenund Prin¬
zessinnenpolitischen Einfluß, und so erklärt es sich auch,daß
man in Augsburg den Angriff gegendiese Frau richtet Ich
glaube, so scharfe Angriffe wurden gegen politisierende
Frauendes Hohenzollernhausesnicht mehr gerichtet seit Bis¬
marcksZeiten. Allerdings sprach Bismarcknicht von Frauen,
sondernvon den Politikern in LangenKleidern und meinteda¬
mit die Politiker beiderleiGeschlechts.

Nun wird also behauptet,daß das Zentrum jetzt eine Zeit
der Oppositionbeginne. Ich sehedie MorgenrötedieserOppo¬
sitionsperiode,— Herr Erzberger lächelt mir verständnisvoll
zu und weiß, was ich sagenwill; er weiß ja alles,. Meine
Herren vom Zentrum, Sie haben seit 1909 drei Jahre langi
als Regierungstruppenexerziert. Sie sind heute,wenn Sie es
wollten, gar nicht mehr fähig, als Freischar der Opposition
mit uns zu kämpfen. Wenn ich das sage, so ist das nicht
etwa böser Wille oder Unterschätzung Ihrer Fähigkeiten,
sondern ich schließe das aus den Vorgängen vom vorigen
Jahre,die noch gar nicht so weit hinter uns liegen.

Wie war es denndamals,als der Kriegsministerv. Heerin¬
gen durch ein vielleicht ausVersehenscharfgewordenesWort
Sieverletzte?Da trat der verehrteHerr AbgeordneteDr.Spahn
hier hin und gab eine kurze, scharfe Kriegserklärungab, daß
den Neulingen im Hauseund vielleicht auch am Bundesrats¬
tisch eine Gänsehautüber den Rückengelaufen ist. Aber wie
ist es dann gekommen?Ganz so, wie Herr Kollege Basser-
rnannvor ein paar Tagen über unsereReichskriegsgefahrund
die auswärtige Politik gesprochen hat: aus dieser Kriegs¬
erklärung ist gar nichts herausgekommenals eine Militär¬
vorlage, der das Zentrum zugestimmthat. Und wie ist dann
die Sache weiter gegangen? Der gleiche Kriegsminister
v. Heeringen,der in so scharferWeisedamalsdasberechtigte
Empfindender Zentrumspartei in der Duellfrage getroffen hat,
der gleiche Kriegsminister v. Hertling — v. Heeringen; aber
vielleicht werden beide Posten in der nächsten Zeit frei
werden, und eine kreuzweiseAenderungwäre gar nicht so
unmöglich —, also dier Kriegsminister von Heeringen hat,
nachdemvon Ihrer Seiteihm in der Duellfrage so schwereund
berechtigteVorwürfe gemachtwurden, in der Frage der Be¬
förderung jüdischer ReserveoffizieredasMißfallen der Herren
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vom Fortschritt und von meiner Partei hervorgerufen, und
meine Partei kam bei der BeratungdiesMilitäretats und wies,
im Falle Düwell nach,daß einemjungen Menschen,der eine
kleine vereinsgesetzlicheOrdnungsstrafevon fünf Mark be¬
kommenhatte, die ganzeKarriere verdorbenwurde — wegipn
einer Lappalieund unter offenkundigerMißachtungder staats¬
bürgerlichen Gleichheit! Das war ein bißchenviel für einen
Kriegsminister bei jener Beratung! Aber was habenwir er¬
lebt, als es dann zur Abstimmungkam beim Etat? Da kamen
die Herren vom Zentrum,da kamendie Herren Liberalenund
vom Fortschritt und haben demselbenManne, dem sie so
schwereVorwürfe gemacht hatten, seinen Etat bewilligt, sie
habenden Etat bewilligt und.haben,auchdem Herrn Reichs¬
kanzler,der für die ganzeWirtschaft die Verantwortungträgt,
das Gehalt bewilligt. Wir Sozialdemokratenwaren diejenigen,
die nicht bloß durch das Wort, sondernauch durch die Tat
den Willen zur Opposition zum Ausdruckgebracht haben.

Nun, meineHerren, ich sage Ihnen also: wir werden für
die AufhebungdesJesuitengesetzesstimmen;denGefallen,da¬
gegenzu stimmen,tun Ihnen nur die Herren Nationalliberalen,
vielleicht auch — ich weiß es nicht — die Herren vom Fort¬
schritt. — Ja, Herr Abgeordneter Bassermann,den Konser¬
vativen verzeiht das Zentrum gern kleine Sünden,kleine Ab¬
irrungen vom rechten Wege, aber bei Ihnen weiß ich nicht,
ob nicht das Zentrum ein besseresGedächtnishabenwird.
Offen gestanden,ich versteheauch nicht, warum Sie dagegen
stimmen; dennes paßt schlechtzu der Politik, die Sievielfach
hier im Hauseund vor allem draußenim Landetreibem Ich
meine: wie kann man gegen die Jesuiten seine Stimme ab¬
geben,wenn man draußendie Politik der Jesuitenmachtund
unterstützt?

Wie liegen denn die Dinge? Die Gefahr für die politische
Entwicklung in Deutschlandsind nicht die Jesuiten— wir
haben jetzt schongenug im Land,wir können noch ein paar
mehr ertragen—, sonderndie Gefahr ist nachmeinerUeber-
zeugung der Klerikalismus als politische Erscheinung. Der
Plan existiert offenbar vor aller Augen: der Norden Deutsch¬
landssoll von den Konservativenregiert werdenmit klerikaler
Hilfe und der Südenvom Zentrum mit konservativerHilfe.
Die politische Landkartesoll im Norden blau seinmit schwar¬
zen Tupfen, im Südenschwarzmit blauen Tupfen. Es ist in
dieser Färbearbeitschon viel geschehen.Bayern ist so weit,
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und Elsaß-Lothringenhat eineklerikale Mehrheit. Vor wenigen
Tagen— das sageich Ihnen, Herr AbgeordneterBassermanm
— waren es Ihre Freunde,die in Württemberg das Zentrum
in Verbindung mit den Konservativenhart an den Rand der
Mehrheit gebracht haben. Ich sage also, es heißt inkonse¬
quentePolitik treiben, wenn man hier die paar Jesuitennicht
ins Land hineinlassenwill, aber andererseits,dort, wo sie den
politischen Einfluß gewinnen und wo sie herrschenwollen,
ihnen dort hilft aus Angst vor den Arbeitern, aus Angst vor
den Sozialdemokraten.Wir nehmenfür uns in Anspruch,daß
wir den Klerikalismus wirklich bekämpfen. Aber man be¬
kämpft ihn nicht mit Polizeigesetzen,man bekämpft ihn nur
durch eine ehrliche, konsequentedemokratischePolitik.

Geradein diesemJahrehattenwir Gelegenheit,bei einem
Jubiläum zu sehen, wie weit große Massen des deutschen
Bürgertumsvon der Linie ehrlich demokratischerPolitik ab¬
gewichensind. Der Herr Reichsschatzsekretärhat seineRede
mit der Konstatierungder Tatsachegeschlossen,daß wir ein
Jubiläum feiern könnten. Ich will das'gleiche tun. In diesem
Jahre wurde das 50jährige Jubiläum des großen nationalen
Schützenfestesin Frankfurt gefeiert. Vor 50 Jahrenwurden
auf dem Schützenfestefolgende Worte als Hauptrede von
einemMannegesprochen,dessenNamebei Ihnen einenguten
Klang hat, von Schulze-Delitzsch,damals Führer der Fort¬
schrittspartei,Führer der Liberalen. Er sprachüber die deut¬
scheFrage, über die parlamentarischeFrage und sagtedann:
DieseFragewird niemalsden bestehendenGewaltengegen¬
über eher gelöst werden,als bis das Volksheer in dem be¬
waffneten Volke selbst schonhinter dem Parlamentesteht.

Er sagteweiter:
Alle politische Wiedergeburt muß aus dem Schoßedes
Volkes selbst hervorgehen.

Und nun dieses Jahr das 50jährige Jubiläum in Frankfurt!
Wer kam da als Sprecher des fortgeschrittenen deutschen
Bürgertums?Wer sprachda davon,daßdie politischenRechte,
die WiedergeburtausdemSchoßeder Massenkommenmüsse?
Da kam als Sprecherdes deutschenBürgertumsder — Prinz
Heinrich von Hohenzollern. Und was hat er gesagt?
JederdeutscheStammsei treu seinemHerrn, und wir alle
treu unseremOberherrn. Treff ist Trumpf für denSchützen;
Trumpf für den Bürger ist aberder Gehorsam.
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Der Gehorsam!Es hat sich kein Mann in Frankfurt gefunden,
dfer in Erinnerung an die große Zeit des Bürgertumserklärt
hätte: nicht Gehorsamsoll Trumpf des Bürgertumssein, son¬
dern Freiheit. Wenn wir so sehen, wie weite Massendes
Bürgertums in Altersweisheit erstarrt sind, müde sind, dann
erkennenwir als unsereAufgabe, die junge Kraft, die in der
Arbeiterklasseruht, zu organisierenund zum Siegezu führen.
Wir erkennennicht an, wenn jemandsagenwollte, Gehorsam;
sei Trumpf. Wir sagen nicht: Gehorsam,— wir wollen
Rebellentrotz.Wir wollen die Arbeiterklasseweiterführen;auf
ihrem Wegezum Sieg,und wir sind siegesgewißgegenKlerv
kalismus,gegenKonservative,gegenAusbeutung.Wir kämpfen
gegen den Klerikalismus, für Freiheit, für Demokratie und
für Sozialismus.

Ueber die Arbeit
„Frankfurter Zeitung“, 25. Dezember 1912

Millionen Händeund Hirne müssenarbeitenausäußerem.
Zwang (Hunger, Sitte, Langeweile). Sie suchenund hassen
zugleich ihre Arbeit und verdienenunser Mitleid am meisten
dann, wenn sie nicht wissen,wie unfrei sie sind, oder wenn
sie gar, wie mancheGefangene,ihre Zelle liebgewinnen.

Menschenaber, in denen'die Flammeglüht, schaffenund
gestaltenaus innerer Not und erleben so das höchsteGlück,
auch wenn sie unter der Last, die ihnen keiner abnehmen
kann, zusammenbrechen.



Für Frieden und gleiches Wahlrecht
Im Spätwinter 1913 verbreitete sich plötzlich das Gerücht, die

Regierung plane eine allgemeineVermehrungder Friedenspräsenz¬
stärke des Heeresvon etwa 25 Proz. Bald stellte sich heraus,daß
es auf Wahrheit beruhte. Nachdemgerade ein besseresEinver¬
nehmenmit England herbeigeführt war, mußte die Nachricht auf
Frankreich alarmierend wirken. Aber die Regierung ging trotz
besserer Einsicht des Auswärtigen Amtes mit dem Militarismus;
nachkurzer Zeit allgemeinenEntsetzensgewann,siedie bürgerlichen
Parteien. Die Annahmeder Heeresvorlagewar demnachgesichert.
Das Ergebnis einer Verstärkung des deutschen Heeres klar zu
sehen: Verlängerungder Dienstzeit in Frankreich, Anwachsendes
Chauvinismus in beiden Ländern und schließlich Kriegs¬
gefahr für Europa. Dagegen wollte Frank kämpfen, Friedens¬
kundgebungen in Volksversammlungen waren ein in diesem
Falle ungenügendesMittel. Die Parlamentarier mußten jetzt her¬
vortreten und den Regierungenzeigen, daß es nicht leicht sein
würde, für den Krieg eine Mehrheit unter der Bevölkerung zu
finden. Je stärker die Fraktionen in den Parlamentenwaren, die
hinter dieser Aktion standen,um so besser für die Sicherungdes
Friedens. Auf einer gemeinsamenKonferenz konnte der Friedens¬
wille bekundet, eine Verständigung angebahnt und damit eine
Basis für ein gemeinsameszukünftigesVorgehenin beidenLändern-
geschaffen werden. Frank regte im März die Schweizer Partei¬
genossenzu einer Einladung an die friedenswilligen Gruppen der
beiden Parlamentean. Er hatte mit Bebel einen schwerenKampf
um Bebels,und damit der Partei offizielle Teilnahmean einer In¬
ternationalen Konferenz, zu der auch bürgerliche Parteivertreter
erscheinenwürden. Aber gerade auf deren Teilnahmekam es an.
Die Sozialdemokratiehatte ihre internationale Organisation, ihre
Stellung war bekannt. Jetzt sollten auch Bürgerliche öffentlich
gemeinsammit Franzosenfür die Verständigungder beidenLänder
eintreten. Jetzt sollte darauf hingearbeitetwerden,,eine Parlaments¬
mehrheit auf beiden Seiten hinter das Werk zu stellen. Bebel
stimmte endlich zu und fuhr mit. Außer 25 Sozialdemokraten
waren 3 Fortschrittler und 2 Vertreter des elsässischenZentrums
anwesend. Die ZentrumsabgeordnetenBeizer und Pfeiffer, die
die erst zugesagthatten, erschienennicht. Von Frankreich kamen
mit anderen Jaures, Herve, Sembat, Compere-Morel, Heritier,
Vaillant unter der Führung von Estournellesde Constant. Die Kon¬
ferenz bildete aus ihrer Mitte ein ständiges Komitee, dem die
weiteren Arbeiten oblagenund dem Frank, Haase,Liesching,Haus¬
mann, Ricklin-Straßburgvon den Deutschen,Metin, Paul Menier,
Couyba und Jaures von den Franzosenangehörten.
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Die Ablehnungder Militärvorlage in Deutschlandwar bei der
Haltung des Reichstagsnicht zu erreichen. Nur Verbesserungen
für die dienendenArbeiter, die Abschaffung"einzelner reaktionärer
Ueberlieferungenund antisozialdemokratischerUebergriffe des Mili¬
tärs konnten erzielt werden. Darauf richtete Frank seine Arbeit.

Mit der Behandlung der Wehrvorlage ging gleichzeitig die
Frage der Deckung der Ausgaben. Die Sozialdemokratiehatte
bisher auf dem Standpunktgestanden,„diesemSystemkeinenMann
und keinen Groschen“. Diesmal hatte die Regierung selbst zur
Deckungdirekte Steuern,darunter eine einmalige Abgabevom Ver¬
mögen, den Wehrbeitrag, vorgeschlagen. Die Konservativenund
das Zentrum setzten alles daran, die Wehr- und Deckungsvorlage
gemeinsamzu beraten, um der bürgerlichen Linken ein Zusammen¬
gehen mit den Sozialdemokratenin der Steuerfrageunmöglich zu
machen. Das starre Festhalten der Sozialdemokratiean der Ab¬
lehnung von Deckungsvorlagenfür Militärausgabenhätte die Libe¬
ralen dem schwarz-blauenBlock in die Hände gespielt. Darum
setzte sich Frank energischund mit Erfolg für die Mitarbeit bei
der Deckungsvorlageein. So gelang es, gegen die Konservativen
direkte Steuern für das Reich zu schaffen.

Die Stellung zur Schlußabstimmung über die direkten
Steuern gab nochmals Auseinandersetzungenin der Fraktion.
Die Gruppe, deren Wortführer Frank war, vertrat die Ansicht,
daß die Sozialdemokratie für den Wehrbeitrag und die Besitz¬
steuern stimmen müsse. Diese Steuern seien Anfänge zu einer
direkten Besteuerungdurch das Reich, wie sie das sozialdemokra¬
tische Programm fordere. Das Programm enthalte darüber nichts,
daß der Verwendungszweckder Steuermaßgebendsein müsse. Die
Annahmeder Besitzsteuerohne die sozialdemokratischenStimmen
sei zweifelhaft gewesen. Das Volk würde in der Sozialdemokratie
die Schuldige erblicken, wenn an die Stelle der direkten Steuern
indirekte träten. Die Forderungender sozialdemokratischenFrak¬
tionen des DeutschenReichstagsund der französischenDeputierten¬
kammerwurden erfüllt, wenn die Fraktion, nachdemdie Bekamp-,
fung der Wehrvorlage erfolglos sei, die Lasten auf die Schultern
der Wohlhabendenabwälze. Diese Auffassung drang durch, die
Fraktion und damit der Reichstag nahmendie Besitzsteuernan.

Im Januar 1913 hatten preußische Landtagswählen, stattge¬
funden, die der Sozialdemokratieeine Vermehrung ihrer Sitze von
4 auf 10 gebracht hatten. Das Dreiklassenwahlrechthatte sich
wieder als Bollwerk der deutschenReaktionerwiesen. Der Angriff
aufs preußischeWahlrecht war der Zentralpunkt jeder Schlachtlinie
zur Modernisierung der deutschenpolitischen Verhältnisse. Aber
die Verteidigungsstellungder Gegner war so wohl ausbalancierti,
daß sie mit parlamentarischenMitteln nicht zu nehmenwar, damals!
und in Jahren nicht. Darum schlugFrank in einer Versammlungin
Wilmersdorf am Vorabend des Zusammentritts des' preußischen
Landtagesvor, nicht mehr zu fordern und zu demonstrieren,sondern
in die unmittelbare Kampfhandlung,den Massenstreikeinzutretenv
wenn das gleicheWahlrecht nicht gewährt würde.
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An Heinrich Hansjacob
Mannheim, den 13 März 1913

Verehrter und lieber Herr Hansjacob!
Ich danke Ihnen für Ihren Brief. Ich habe mich über

seinen Inhalt sehr gefreut, da er mir zeigte, daß Sie noch
streitbar und geistesfrisch sind wie der Jüngste. An der
Einfügung desSatzesüber die Geldbeschaffungbin ich selbst
stark beteiligt. Wir dachten dabei nicht daran, den Kampf
gegen die Rüstungsvorlage abzuschwächen,sondern wir
hofften, auf diesemWeg den Widerstand zu stärken. Das
einzige,was den Eifer der Kriegshetzerdämpft, ist die Furcht,
selbst zahlen zu müssen. Seit der Ankündigung der „Nord¬
deutschenAllgemeinen Zeitung“, daß eine Milliarde durch
eine Vermögensabgabegedecktwerden solle, ist die Begeiste¬
rung weiter bürgerlicher Kreise für die Heeresvermehrung
immer lauer geworden. Die Tendenz, die Last abzuwälzen,,
besteht natürlich immer bei den wirtschaftlich Stärkeren,
aber bei direkten Steuerngelingt es doch nur zum kleineren
Teil und erst nach Ablauf einiger Jahre. Direkten Vorteil
von der Annahmeder Heeresvorlagehat nur die Waffenindu¬
strie und das Baugewerbe,— die andern Kapitalistengruppen
können vielleicht durch die Angst für ihren Geldbeutel zu
einem gewissenWiderstandgegen die neuenPläne getrieben
werden. Sie haben selbstverständlichganz recht, wenn Sie
die vom Volk zu bringendenBlutopfer als eine viel schwerere
Last ansehendenn die von den Reichenzu zahlendenSteuer-«
groschen.Aber was folgt daraus? Wenn die Sozialdemokratie
in ihrer Bekämpfung des Militarismus dazu übergeht, jede
Steuer,auch jede direkte, abzulehnen,so gibt'es im Reichstag
eben nur noch Mehrheiten für indirekte Steuern; wir haben
1909an der Zündholzsteuerusw. gesehen,wie es da kommt:
das Volk hätte zu der Blutlast auch noch die Geldlast zu
tragen. Wohin die Rüstungenschließlich führen, daran ist
kaum zu zweifeln: die alten westeuropäischenVölker ver¬
brauchenihre Kräfte zu sinnlosenRüstungenund werden in¬
zwischenvon dem jungen Amerika wirtschaftlich unterjocht.

Wenn mich meinWeg ins Oberland führt, werde ich dem
guten Beispiel meinesVaters folgen und Sie besuchen.Bis
dahin wünsche ich Ihnen gute Gesundheit.

Ihr herzlich grüßender
Dr. Frank
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An Emil Hauth
Lieber Emil!

Mannheim, 26. März 1913

Nach langer Zeit melde ich mich bei Dir, und gleich mit
einer Bitte: Du hast vielleicht gelesen,daß ich vorgeschlagen
habe,an neutralem Ort (Zürich, Genf, Brüssel) eine Zu¬
sammenkunftderjenigen deutschenund französischenParla¬
mentarier zu veranstalten,die überzeugtsind, daß hübenund
drübenunter der Flagge desNationalismusrein in ihren Wir¬
kungen antinationale Politik getrieben wird. Zur Begrün¬
dung der Militärforderungen wird hier wie dort auf die Maß¬
regeln des Nachbars verwiesen. Dieses Argument aus der
Welt zu schaffen,soll der nächsteZweck der Konferenzsein.
KeineEinzelkritik der Militärvorlagen — dafür sind die Parla¬
mente da —, aber das Versprechen,gegenseitig jede Ver¬
mehrung des stehendenHeeres und jede Verlängerung der
Dienstzeit in diesem Jahre abzulehnen. Das Gefähr¬
lichste an den Rüstungsplänenist der Zeitpunkt, an dem
sie kommen.WährendeinesKrieges,und in Deutschlanddazu
während des Jubiläums eines deutsch-französischenKrieges!
Nachdemvon allen Seiten zugegebenwird, daß die beiden
Militärvorlagen sich kompensieren, kann ein Verschieben
keinerlei Interessen gefährden. Zeit gewinnen heißt aber
hier alles gewinnen; denn die Ernüchterung beginnt. Das
Wichtigste aberwäre: die TatsacheeinessolchenAbkommens
hätte eine gewaltige, politisch-moralischeWirkung und rückt
die Zukunftskonstellation,den Bund der europäischenWest¬
staaten,aus dem Bereichdes Traumesin Sehweite.Selbstver¬
ständlich darf sich die Konferenz nicht auf Sozialisten be¬
schränken. W i r sind ja in diesen Fragen einig. Die Ein¬
ladung müßte am bestenvon schweizerischerSeite ausgehen,
entwedervon einem kleinen Komiteevon Politikern oder von
einem Mann mit politischemAnsehen.

Wärest Du bereit, meinen Vorschlag in der Schweizer
Parteipressezu unterstützen?Und könntest Du mir Politiker
nennen,die bereit wären, die Sachein die Hand zu nehmen?
Ich käme,wenn nötig, sofort nach Zürich. Ich füge bei, daß
unserefranzösischenFreundeder Idee sehr freundlich gegen¬
überstehen.

Mit der Bitte um raschen Bescheid
Dein herzlich grüßender

Ludwig
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An Emil Hauth
Mannheim, 31. März 1913

Lieber Emil!
Deine politischen und persönlichen Nachrichten haben

mich sehr interessiert. Daß Westmeyer zu Euch berufen
wurde, kommtwohl auf das Konto des halbverrücktenAlbert,
der mit W. geistesverwandtist. — Ich war gestern in Kehl,
um zu predigen. Nach der Versammlungwar ich mit der
Familie Engert zusammen,die Dich herzlich grüßen läßt.

Nun zur internationalenLage: ich habe,Deinem Rate
gemäß, an Grimm und Frei*) ausführlich ge¬
schrieben und sie ersucht, den Vorschlag der Verständi¬
gungskonferenzin ihren Blättern zu vertreten. Ich möchte
Dich bitten, mit einer Notiz oder einemArtikel jetzt schon
vorzugehen. Ich möchte mich dann auf Grund dieser
SchweizerAnregung anBlocherundScherrer*)wenden.Gleich¬
zeitig aber würde ich in Berlin, wohin ich morgen reise,Ge¬
legenheit haben,den Parteivorstandfür dieseSachezu inter¬
essieren. Zeit ist nicht mehr zu verlieren. Die Konferenz
müßte vor dem 24. April zusammentreten,— solange ist die
französische Kommission vertagt.

Schreib mir — bitte — nach Berlin (Adresse: Hotel
de Rome, Königgrätzer Straße) recht bald und sende evtl.
Belegexemplaredorthin.

Herzliche Grüße an Dich und Deine Familie!
Dein alter

•- Ludwig
An Emil Hauth

Grand Hotel de Rome.
Lieber Emil!

Berlin SW, den 2. April 1913
Königgrätzer Str. 103

In Eile die Nachricht, daß mir Grimm soebenmitteilt,
er sei vollständig meiner Meinung und empfehledie Bildung
einesKomiteesaus allen SchweizerParteienzu diesemZweck.
Ich habe ihm sofort erwidert, daß ich ihn bitte, in dieser
Richtung unverzüglichdas Nötige zu tun. Hier ist die Stim¬
mung für den Plan ausgezeichnet.

Dein herzlich grüßender
Ludwig

Ich schreibe in größter Eile.

) Die Briefe sind offenbar leider vernichtet.
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An Heinrich Harpuder
Berlin, 3. April 1913

Lieber Gen. Harpuder!
In aller Eile die Nachricht,daß in Bern sich ein Komitee

bildet, bestehendaus SchweizerPolitikern verschiedenerPar¬
teien, um im Sinne meiner Anregung eine Verständigungs¬
konferenz anzubahnen.Warten Sie aber mit der Veröffent¬
lichung nocheinenTag, bis ich Ihnen telegraphiere. Beachten
Sie inzwischen das „Volksrecht“ und die andern Schweizer
Parteiblätter.

Herzl. Grüße
Ihr Frank

Die Wehrvorlage
Im Reichstag

9. April 1913
Wer von Ihnen die Verhandlungenüber die Finanzreform

von 1909 in diesemHausemit erlebt hat, der wird sich er¬
innern, daß von einembestimmtenTage an immer ein lautes
Gelächterlosbrach,so oft ein Minister oder ein Staatssekretär
noch wagte, vom sogenannten„Standpunkt der Regierung“
zu reden. Für ein so wackligesDing wurde dieserStandpunkt
gehalten. Aehnliche Stimmungenscheinensich jetzt vorzu¬
bereiten. Weder der Herr Kriegsminister noch der Herr
Reichskanzlergenießen in diesem Hause die Autorität, um
so gewaltige Neuforderungenzu vertreten. Es ist wiederholt
festgestellt worden,daß noch vor wenigenMonatender Herr
Kriegsminister ruhige, stetige Entwicklung des Heeres als
sein Ziel hingestellt hat, und jetzt bekommenwir, eingeleitet
durch theatermäßigenLärm, diese Vorlage, deren Grundsätze
genau das Gegenteildarstellen. Ich meine,das ist selbst für
ein so geduldiges Parlament wie den DeutschenReichstag
etwas zu viel. Eine derartige Umkehr der Politik kann man
nicht vollziehen durch einen Meinungswechsel,sondern nur
durch einen Ministerwechsel. Das wäre die einzig würdige
Einleitung einer solchenHeeresvorlagegewesen.Es hat sich
auchschonbei der Begründungder Vorlage durch den Herrn
Reichskanzlergezeigt,wie bedenkliches ist, daß die Männer,
die sich auf andereGrundsätzefestgelegt haben,diese neue
Vorlage vertreten wollen. Es hat sich gezeigt, daß der Herr
Reichskanzlernoch nicht ganz umgelernt hat. Der Reichs¬
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kanzler von 1912ist dem von 1913noch manchmalim Wege.
Er hat eine Rede gehalten,an der uns das Verantwortlich-
keitsgefühl durchaus sympathischberührte, an der uns ge¬
freut hat, daß er seine Friedensliebebetonte. Er hat nach
Rußland und nach Frankreich Liebenswürdigkeitengesagt.
Er hat sich verbeugt nach Ost und nach West, nach allen
Himmelsrichtungen,wie ein Türke beim Gebet.— Der Herr
Abg. Erzberger, der ja alles weiß, scheint zu meinen, daß
ich die Gebetszeremoniender Türken nicht richtig dargestellt
habe. Der Herr Reichskanzlerwollte ein Problem lösen, das
unlösbar ist; er wollte sich an die Quadratur des Zirkels
machen. Die Vorlage, die wir haben, die nach ihrer Ent¬
stehung und nach ihrem Inhalt provokatorischist, kann man
beim bestenWillen nicht so begründen,daß niemandprovo¬
ziert wird. Das ist der Kern der Sache.Wenn irgendwo in
einer Wirtschaftsstubeein Bauernburschsein Messer heraus¬
zieht und am Tische zu schleifen anfängt und dabei zu den
Nachbartischenhinüberruft: „Ich habe durchaus friedliche
Absichten,und ich habe nichts dagegen,daß ihr euer Messer
auch schleift!“ — glauben Sie denn, daß das eine friedliche
Wirkung 'habenwird? Glauben Sie nicht im Gegenteil,daß
man den Mann als denjenigen betrachten wird, der das
Zeichen zur Rauferei gegebenhat?

Die ernsteBegründungder Vorlage steht immer noch aus.
Die Regierungübt sich im Schweigen.Verschiedenewichtige
Fragen, die gestellt wurden, sind unbeantwortet geblieben.
VerlassenSie sich ja nicht auf die Kommission! Wir haben
Erfahrungengemacht,daßunter der Ankündigung,jetztwerde
etwas ganz Geheimesmitgeteilt, im Grunde nur das eröffnet
wurde, was wochenlangvorher in den Zeitungen gestanden,
hatte. Wir habenvielleicht Mitteilungen über die Länge der
deutschenGrenzen zu erwarten und ähnliche militärische
„Geheimnisse“.

Es ist für das DeutscheReich nicht ehrenvoll, daß es
ernsthafteerwachseneMenschengibt, die offen aussprechen:
wir hätten die Vorlage in dieser Gestalt nicht bekommen,
wenn wir nicht die Jahrhundertfeierdes Jahres 1813 hätten.
Ganz ernsthafte Leute vertreten die Meinung, daß durch die
Rücksichtauf diesesJubiläum— unsereoffizielle Welt lebt
ja ganz dem Kultus der Vergangenheit— die Vorlage be¬
stimmt sei.

Ludwig Frank 17
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Nun ist es ja etwas sehr Mißliches und Gefährlichesum
geschichtlicheParallelen. Sie kennen das berühmte Wort,
das Karl Marx in seiner „Geschichtedes 18. Brumaire“ dar¬
über gesagthat. Er meinte, jedes Dramader Weltgeschichte
werde wiederholt in Form einer Farce. Ich will die histori¬
schen Vergleiche mit 1813 nicht weiterspinnen; der Herr
Reichskanzlerkäme ja nicht zu kurz dabei,wenn man ihn mit
dem Freiherrn v. Stein vergleichen wollte, und der Herr
Kriegsminister v. Heeringen wird sich auch nicht beklagen,
wenn man ihn nach Scharnhorstnennt. Bei Fichte wärenwir
nicht in Verlegenheit; Redenan die deutscheNation werden
jetzt sehr oft gehalten. Wir kämen nur in Sorge — und
das ist das Entscheidende■—,wenn wir nach dem Napoleon
suchen. Da ständenwir vor der bedenklichenAlternative, daß
wir uns entwederentscheidenmüssenfür Peter von Serbien
oder den heuteschongenanntenNikita von Montenegro.

Wenn es mit der Begründung durch das Jubiläumsjahr
von 1S13nichts ist, dann bleibt nur der Hinweis auf die Ge¬
fährlichkeit der Südslawen. Nun, meine ich, wäre es doch
von großem Interesse,wenn wir einmal fragten: wie stellen
sich denn zu dieser südslawischenGefahr diejenigen Leute,
die den Ansturm der Südslawenzunächstauszuhaltenhätten?
— Wie stellt sich der österreichischeVerbündete zu der
Frage, ob er stark genug ist, den Angriff zu bestehen,der
vom Südostendroht? Ich habe hier einen Auszug auseinem
sehr angesehenenösterreichischenArmeeblatt, aus „Danzers
Armeezeitung“; die militärisch-wissenschaftlicheLeitung ruht
in den Händendes k. k. Generalsder Infanterie Karl v. Lang.
In einemArtikel über die Aussichteneines zukünftigen euro¬
päischen Krieges, der vor wenigen Wochen in der Nr. 11
diesesBlattes vom 13. März erschienenist, wird ausgeführt:

Die Kräfte Bulgariens und Griechenlandsschaltenwir
aus, da sie wahrscheinlichvon Rumänienund der Türkei;
gebundenerscheinen.
Ueber die Frage, ob Oesterreichstark genug ist, Serbien

und Montenegrozu bestehen,wird gesagt:
Gestützt auf ein gutes, modernesBefestigungssystem,

auf gesundepolitische Verhältnisse in den Grenzländern,
auf ein entsprechendesKommunikationsnetz,können zwei
bis drei unserer Korps dem serbisch-montenegrinischen
Gegner Widerstand leisten, mindestensso lange, bis im
Nordostendie Entscheidunggefallen ist.
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Also diesermaßgebendeösterreichischeFachmannglaubt,
zwei bis drei Armeekorpswürden ausreichen— und bei uns
kommt man mit einer Vermehrung des stehenden Heeres
von 136000 Mann mit der Begründung,daß:dort im Süd¬
osten ein sehr gefährlicher neuer Feind entstandenist! Sie
sehen,die Rechnungmit den Südslawen,die uns der Kanzler
bringt, stimmt nicht. Ich will allerdings nicht verkennen,daß
es nichts Schwierigeresgibt als die Vergleichungder Heeres¬
stärken verschiedenerLänder. Es hat vor allen Dingen
budgetmäßigeSchwierigkeiten. Worte, die gleich klingen,
haben einen ganz verschiedenenSinn im französischen,deut¬
schenund russischenEtat. Es ist sehr schwer,hier die Wahr¬
heit zu finden, und deshalbsehr leicht, Wehrvereinsschriften
darüber zu schreiben.

Nun meine ich aber, bei der Vergleichung der Ziffern
sind in jedem Falle doch noch einige Momente zu berück¬
sichtigen,die mit in die Rechnungeinzustellensind. Einmal
dieTatsache,daß bei der russischenArmeevon den 41Armee¬
korps mindestens10 abzuziehensind, die in Sibirien, Turke-
stan usw. festgehaltenwerden. Gesternwurde das Parlament
der chinesischenRepublik eröffnet. Ich erwarte bestimmt,
daß die Anerkennung dieser Republik von deutscher Seite
nicht lange auf sich warten läßt, und wir hoffen und wün¬
schen,daß dieseRepublik,wozu wir ihr unsern Glückwunsch
entsenden,sich gut entwickeln wird. Vielleicht kommt der
Tag, daß sich RußlandschwerereSorgenum seineOstgrenzen
machenmuß, als wir um unsere.

Es wäre noch etwaszu erwähnen. In der Debattespielte
die Tatsache eine Rolle, daß wir in unserm angeblichen
Kampfe gegen den Panslawismusjedes Jahr als wirtschaft¬
liche Hilfstruppen mehrere hunderttausendslawischer Ar¬
beiter ins Land rufen. Nun bitte ich daran zu denken,daß
die halbe Million russischer Arbeiter gleichzeitig russische
Reservisten,russischeWehrpflichtige sind. Ich glaube nicht
falsch zu rechnen, wenn ich sage, daß doch mindestens
300000 russischeReservistenund sonstigeWehrpflichtige in
Deutschland beschäftigt sind. Glauben Sie denn, meine
Herren, daß im Ernstfälle — ich traue sonst der deutschen
und der preußischenRegierung jede Dummheit zu — diese
300000 Wehrpflichtige von der preußischenRegierung zur
gefälligen Verwendung in der russischen Armee heim¬
geschicktwerdenwürden? Ich bin vom Gegenteilüberzeugt,
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schon aus dem Grunde, weil die Herren zu meiner Rechten
die russischenReservistenbrauchenwerden, um ihre Ernte
zu bestellen. Wir können also ohne weiteres annehmen,daß
die russischeArmee um weitere 300000 Mann durch Ver¬
waltungsmaßregeln der deutschen Behörden geschwächt
werden würde, mehr als das Doppelte dessen,was die Vor¬
lage hier zur Verstärkung der Armee verlangt.

Nun, meine Herren, wenn diese Begründung, die die
Regierung uns vorlegt, nicht durchschlägt, dann haben die
Herren auf der Rechtenja noch etwas parat: sie haben in
der „Kreuzzeitung“ geschrieben,daß die Vermehrung des
Heeres notwendig sei, weil das Heer die innere nationale
Schuledarstelle,weil man durch Vermehrungdes Heeresder
Weiterentwicklung der Sozialdemokratiewirksam entgegen¬
arbeiten könne. Das ist doch ein Kinderglaube. Unter den
136000 Soldaten werden, niedrig geschätzt, 50000 Sozial¬
demokratensein, wenn sie in die Kasernehineingehen,und
80000, wenn sie aus der Kaserneherausgehen.

Ich habe konstatiert,daß es bisher an einer Begründung
der Vorlage fehlt. Wie war angesichtsdieser mangelhaften
Begründungdie Aufnahmeim Hause? Der Herr Abg. Basser¬
mann hat es gar nicht erwarten können, bis die Sachehier
zur Verhandlungkam, er hat im voraus in Hannover sein Ja
ausgesprochen.Die einzige Ueberraschung,die uns beschert
wurde, war die etwas aufdringlich betonteBegeisterung,mit
der das Zentrum für die Wehrvorlage eintreten will. Es ist
merkwürdig, wie die Klerikalen in der ganzen Welt sich
nach und nach als die Kriegstreiber zeigen. SchauenSie
nach Paris: die Klerikalen sind die Kriegshetzer;schauenSie
nach Wien: die Klerikalen sind die Kriegshetzer; schauen
Sie nach Petersburg: Erzbischöfesitzen auf dem Podium,wo
die Panslawistenzum Kriege schüren, und in Deutschland
erweist sich auch jetzt wieder das Zentrum als die beste
Schutztruppedes Militarismus. — Der Herr Abg. Erzberger
— ich will das nebenbeibemerken— hat gestern erklärt,
wir sollten doch froh sein, daß das Zentrum für die Vorlage
eintrete, sonst käme ja eine Auflösung, und wir 110würden
nicht wiederkehren.— Herr Abg. Erzberger, Sie rufen Sehr
richtig! Wenn Siedas sicherwüßten,dann würden Sie schon
einen Grund zur Auflösung finden.

Sie haben dann zum Beweise Ihrer Behauptungdarauf
hingewiesen,daß 1887,1893usw. bei den Auflösungenwegen



261

Militärvorlagen dieSozialdemokratieNiederlagenerlitten habe.
Meine Herren, ich will nicht davon sprechen,daß wir stets
Stimmenzuwachshattenund nur Mandatsverluste.Aber wenn
das auch anders wäre, nach meiner Ueberzeugung haben
wir damalsnicht deswegenMandateverloren, weil wir gegen
Militärvorlagen stimmten, sondern weil wir Seite an Seite
mit dem Zentrum kämpfen mußten.

Nun haben die Redneraller Parteienhier in Verbindung
mit der Besprechungder Heeresvorlage Wünsche vorge¬
tragen, aber ich meine,es hat sich dabei ein etwas falscher
Ton eingeschlichen. Von mehreren Herren wurde gesagt:
Wir müssenein Gegengewichthaben,wir müssenauch für
das Volk eineGabehaben,dasVolk muß eine Entschädigung
für die großen Opfer bekommen,also gewissermaßenein
Pflaster auf die Wunde, die der Militarismus schlägt. Ich
meine, das ist nicht die richtige Einschätzung derjenigen
Forderungen,die bei dieser Gelegenheitzu erhebensind. Es
handelt sich nicht um Geschenke,die dem Volke für sein
Wohlverhaltengegebenwerdensollen, sondernum etwasganz
anderes. Wenn wir den demokratischenAusbau der Ver¬
fassungund desHeeresverlangen,so erbitten wir damit nicht
eine Gnadengabefür das Volk, sondernwir wissen, daß der
freiheitliche Ausbaudes Reichsden wichtigstenTeil desAus¬
bauesder Heeresverfassungdarstellt. Die sogenanntemora¬
lisch-politische Rüstung ist mindestensso bedeutsam,wenn
nicht noch wirkungsvoller als die militärische und die finan¬
zielle Rüstung. Der Herr Reichskanzlerhat ja selber aner¬
kannt, daß wir in bezug auf die Zahl unserer Soldatennie¬
mals mit dem großen russischenReichewetteifern können.
Hier aber wäre ein Gebiet, wo wir nicht nur das russische
Reich erreichen, sondern wo wir das russische Reich weit
überflügeln könnten in bezugauf den Geist,der in der Armee
herrscht. Einheit der Armee ist nur möglich, wo Einheit
des Volkes ist, und Einheit des Volkes ist nur möglich, wo
Einheit des Rechts gewährleistet ist. Glauben Sie denn, es
gäbe eine bessereSicherung des Reiches gegen Angriffe
als eine Vorlage über die Reform des preußischenWahl¬
rechts? Ich weiß, daß Sie — nach rechts— den Preis nicht
zahlenwollen, auchwenn Sie wissen,daß das Reichdadurch
in seinerSicherheitgefördert wird. GlaubenSie: es gibt eine
bessereSicherungunserer Ostgrenzenals die Aufhebung der
Ausnahmegesetzegegendie polnischeBevölkerung? Ich weiß,
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daß Sie (nach rechts) auch das ablehnen,obwohl Ihnen klar
seinmuß,daßes keinenbessernSchutzgegeneinenrussischen
Angriff geben kann als eine gleichberechtigte polnische
Grenzbevölkerung.

Wie sollen nun die Forderungen durchgeführt werden?
Der Herr Abg. Bassermannhat in seiner Redein Hannover
ja diese Dinge gestreift, und er hat seine Redeetwamit den
Worten geschlossen:

Ich träume davon, daß diesesherrliche deutscheVolk,
das in Wirtschaft und Kultur so Großes leistet, sich auch
einmal selbst regiert.

Ja, meine Herren, auf dem Wege werden Sie nie etwas er¬
reichen. Nicht schlafen und träumen, sondern schaffen und
kämpfen muß die Parole sein, wenn Sie etwas durchsetzen
wollen1 ....

Nun geht die Militärvorlage in eine Kommission. Ich
weiß nicht, ob in diesemHauseein halbesDutzendAbgeord¬
nete sind, die sich wirklich über dieseVorlage und über die
schwerePflicht freuen, die ihnen mit der Prüfung aufgeladen
wird. Es gibt mehr als einen unter den bürgerlichen Ab¬
geordneten,der unter vier Augen erklärt: ja, wenn man
sicher wüßte, daß auch die andern, daß auch die Franzosen
das Schwerteinstecken,dann würde das deutscheVolk froh
sein, die Vorlage zurückstellen zu können. Ich meine, ein
vernünftiger Deutscher kann doch nur ein Interesse daran
haben,daß dasVerhältnis unserer Rüstungenzu der Rüstung
andererVölker festgehaltenwird. An der absolutenErhöhung
der Rüstungen haben doch auch Sie kein Interesse. Eine
Ausnahmeallerdings gibt es da, und diese Ausnahmewird
durch das Rüstungskapitalrepräsentiertund durch die Presse,
die vom Rüstungskapital beeinflußt wird. Das Rüstungs¬
kapital wird nicht dadurch in seinem Eifer beeinträchtigt,
daß gleichzeitig in Deutschland,in Rußland, in Frankreich,
in England Schiffe und Kanonengebaut werden. Ganz im
Gegenteil! Bei den zarten Fäden,die sich herüber und hin¬
überschlingen, freut sich das Rüstungskapital, wenn sein
Weizen in der ganzenWelt blüht. Das muß ein Grund für
die Kommission sein, erneut und ernsthaft zu prüfen, ob
nicht die Zeit gekommenist, die Waffenfabrikation vollständig
in Regie des Reichs zu übernehmen,und ich meine, nach
früheren Erklärungen müßte es auch Sachedes Zentrums
sein, hier mitzumachen.Geradedie Tatsache,daß der wich¬
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tigste Materialbedarf des Reichs noch Privaten überlassen
ist, ist mit ein Moment, das die Rüstungen vonvärtstrei'bt,
ist vielleicht unter Umständen auch ein Moment, das die
Sicherheit des Reichs gefährden kann.

Was soll und wird denn jetzt geschehen? Ich las im
„März“ einen Artikel von Konrad Haußmann,und ich las
von einer Rededes Herrn Kohl vom Zentrum und las meh¬
rere Artikel in der „Frankfurter Zeitung“, die alle darin über¬
einstimmen, es sei eine Stimmung der Hoffnungslosigkeit,
der Resignationunter den Abgeordnetender verschiedenen1
bürgerlichen Parteien,weil man ganz genaufühle und wisse:
das Echo, das von Frankreich herüberkommt,die Antwort,
die die Franzosenuns geben, wird materiell die Wirkung
der Erhöhung des Heeres vollkommen ausgleichen. Sollte
es nun in diesem Augenblick wirklich das Richtige sein,
demgegenüberdie Dinge gehen zu lassen,wie sie wollen,
nichts zu tun, einfach wie ein unabwendbaresSchicksaldiese
Entwicklung hinzunehmen?Oder wäre es nicht besser,einen
ernstgemeinten,aufrichtigen, von gutem Willen getragenen
Versuch zu machen zu einer Verständigung? Denken Sie
doch daran, mit welchem Hohn vor wenigen Jahren noch
die Leute behandeltwurden,die eine Verständigungmit Eng¬
land wünschten,wie man ihnen da historisch, politisch und
militärisch nachwies,daß das ein Unsinn sei! Und heute?
Ich glaube, zur Freude fast des ganzen Flausessehenwir,
daß unsere Beziehungenzu England besserwurden und daß
eine Einigung sich anbahnt. Sollte nun das,was mit England
möglich war, mit Frankreich unmöglich sein? Sollte es un¬
möglich sein, bei gutem Willen, mit Frankreich eine Ver¬
ständigung herbeizuführen? Man hat eine einjährige
Rüstungspausemit England vorgeschlagen.Wenn es mög¬
lich wäre, diese einjährige RüstungspausezwischenDeutsch¬
land und Frankreich durchzuführen, dann würden zwei
Völker — mit ganz dünnen Ausnahmen— befreit aufatmem

Es wäre deshalb gut, wenn der Ruf, der aus dem
Schweizerlandzu uns und nach Paris dringt, hier eine freund¬
liche Antwort fände. Wenn SchweizerBürger aller Parteien
und Richtungenuns ihre ehrlichenVermittlerdiensteanbieten,
wenn sie uns sagen: kommt herüber auf neutralen Boden
und sprecht euch darüber aus, ob nicht eine Verständigung
möglich is’t, — und wenn die Regierung nicht die Initiative
ergreift, ist es Sacheder Volksvertretung, die Initiative zu
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ergreifen. Sie sollen dort in der Schweiz nicht etwa die
Heeresvorlagenbesprechenund kritisieren; das geschiehtja
im Reichstageund im französischenParlamentausgiebigund
wird noch weiter geschehen.Die Aufgabe dieser Zusammen¬
kunft wäre eine ganz andere. Die Aufgabe wäre die: Folge¬
rungen aus der Tatsachezu ziehen, daß der Zeitpunkt, in
dembeideVorlagenerscheinen,in hohemMaßebeunruhigend
und friedengefährdendist. Wenn es gelänge, dort in Bern
ein Abkommenherbeizuführen,so würde das einen ganz ge¬
waltigen moralischenEindruck in Europa machen: es wäre
der Anfang der Entwicklung, die ja doch einmal kommen
muß. Westeuropa,namentlich Frankreich und Deutschland,
bilden doch heute schon eine kulturelle Gemeinschaftund
werden sich auf die Dauer politisch und militärisch nicht
trennen lassen. Ich bin überzeugt,daß die Vernunft auf dem
Marscheist und daß die Vernunft sich schließlichauswachsen
wird zu einer europäischenGroßmachtund Herr wird über
all das, was jetzt dem Frieden und der friedlichen Entwick¬
lung entgegengewälztwird. Wir Sozialdemokratenhoffen
und wünschen, daß wir bei diesem ernsten Versuch, dem
Frieden zu dienen,nicht allein bleiben,daß auch bürgerliche
Friedensfreunde,die den Willen ihrer Wähler achten, mit
uns arbeiten. Wenn das geschieht, so freut sich niemand
mehr als wir; lassenSie uns aber allein, so werdenwir nicht
,darüber erschrecken.Wir gehen dann unsern Weg in dem
Bewußtsein,daß hinter uns der Wille zweier Nationen steht,
zweier arbeitenderNationen. Wir gehen dann in der stolzen
Gewißheit, Bürger der kommenden großen europäischen
Kulturgemeinschaft zu sein und unserenVaterland dadurch
zu dienen, daß wir diese Gemeinschaftvorbereiten!

An Emil Hauth
Lieber Emil!

Mannheim, 2. Mai 1913

Ich bin erst gestern früh von Berlin zurückgekehrt,wo
ich tief in der Budgetkommissionund in der Wehrvorlage
steckte. Hier hatte ich dann gleich das Vergnügen, zur
Erholung eine Maifeierrede zu halten. Ich bleibe vorerst ein
paar Tage hier und fahre dann in die Schweiz. Unsere
Konferenz wird fast sicher einen Erfolg bedeuten. Ich
versprechemir keine große unmittelbareWirkung mehr auf
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die Beratung der beidenMilitärvorlagen, — aber die Stim¬
mung für eine Rüstungsvereinbarungwird hüben und drüben
gestärkt werden. Ueber die Beteiligung bist Du ja durch die
Presseunterrichtet. Aus Frankreich werden gegen hundert
Leute kommen,aus Deutschlandetwa 30. Ich bin aber froh,
daß wenigstens ein paar bürgerliche Abgeord¬
nete aufzutreiben waren. Etwa 4 Zentrumsleute,
2 oder 3 Elsässer,der Däne und 5 Fortschrittler werden zu
der sozialistischenAbordnung stoßen. Ich möchte auf der
Hin- oder Rückfahrt bei Dir einkehren,wenn Du nicht viel¬
leicht selbst nachBern fährst. Ich habenicht viel Zeit übrig,
da schon am 20. Mai die Budgetkommissionihre Tätigkeit
wieder aufnimmt und ich dabei nicht fehlen möchte.

Mit vielen herzlichenGrüßen an Dich und Deine Frau!
Dein Ludwig

An Heinrich Harpuder
Grand Hotel und Berner Hof.

Bern, 12. Mai 1913
Lieber Harpuder!

Hier der versprochenekurze Artikel. Es war eine große
Sache.— Die Franzosenhaben mich fast aufgefressenvor
Liebeund die PariserBlätter preisenmeine„geniale Idee“ als
das Ei des Kolumbus. Mein Verdienstwar, daß ich den rich¬
tigen psychologischenAugenblick für diese Zusammenkunft
fühlte und es aussprachund danndie Initiative zur Schweizer
Initiative ergriff. Auch die „Volksstimme“ hat dabei kein
kleines Verdienstund ich danke Ihnen herzlich.

Ihr vielmals grüßender
Frank

Die Berner Verständigungskonferenz
Der Erfotg von Bern

In der „Mannheimer Volksstimme“, 13. Mai 1913
Am 10. Mai, dem Jahrestagdes Frankfurter Friedens,

trafen wir hier ein, um den Grundstein zu legen zu einer
dauernden,ehrlichen VerständigungzwischenFrankreichund
Deutschland.Der alte Greulich behauptetein seinerkernigen
Begrüßungsrede,der Tag dieser Konferenzsei ein Datumvon
geschichtlicherBedeutung— daswerde sich in wenigenJahren
zeigen —, und ein bekannter Franzose sagte noch über¬
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schwänglicher,er habe ein Gefühl, wie Goethebei Valmy —
er sei glücklich, dieses Stück Weltgeschichtemiterlebt zu
haben. Aber nicht nur die idealistischen Zukunftsträumer,
nein, auch ganz nüchterne,skeptischeBetrachter,die ja oft
vor lauter Verstandkein Gefühl für das Wesentlichehaben,
gaben zu, daß alle Erwartungenerfüllt, ja übertroffen sind.
Diese Demonstrationfür den Frieden ist von unschätzbarer
volkserzieherischerBedeutung hüben und drüben, und wir
haben die Ueberzeugungheimgetragen,daß die Versöhnung
der Nachbarn keine Utopie mehr ist, sondern mit gutem
Willen und unermüdlicher Arbeit erreicht werden kann. Die
wertvollsten Dienste leistete und leistet bei diesemWerk die
Volksvertretung von Elsaß-Lothringen— nebenbei bemerkt,
eine nachträgliche glänzende Rechtfertigung jener Parteien,
die im Reichstagdie Verfassungfür Elsaß-Lothringendurch¬
gesetzt haben. Die Annäherung der beiden Völker erfolgt
nicht durch die Diplomatie,sonderndurch die Demokratie.

Neben dieser moralisch-politischenWirkung steht als
wichtigstes praktischesErgebnis die Kundgebunggegen die
chauvinistischenHetzereienjeder Art und die begeisterteZu¬
stimmung zu den Schiedsgerichtsvorschlägendes amerikani¬
schen StaatssekretärsBryan. Im französischenwie im deut¬
schenParlamentwerdendie Regierungenalsbaldaufgefordert
werden, Verträge miteinanderabzuschließen,durch die jedfer
Streit, der nicht diplomatisch geschlichtetwerden kann, der
Untersuchungdurch den Gerichtshof im Haag unterbreitet
wird. Und daß schließlich die Konferenzunter stürmischem
Jubel beschloß,ein dauerndesKomitee einzusetzen,das neue
gemeinsameTagungenvorbereitenundeinberufenwird, ist der
beste Beweis für die Stimmung der Teilnehmer. Es war ein
guter Anfang.

An Leonie Meyerhof-Hildeck
Mannheim, 25. Mai 1913

Liebe Freundin!
Ich habe mich mit Ihrer MagdeburgerKarte gefreut. Ich

habenicht verdient,daßSie mich so gut behandeln.Wie weit
liegt jetzt der Budgetstreit hinter mir, — ich begreife fast
nicht mehr, wieviel Leidenschaftauf diesenKampf verwendet
wurde, — aber es war sicherlich damalsnotwendigund des¬
halb zuletzt auch gut so.
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Die Berner Konferenzwar ein guter Anfang, und ich bin
ein bißchen stolz darauf, daß der Vorschlag und die Auf¬
forderung an die Schweizervon Bethlehem-Mannheimaus¬
gegangenist. Es muß sich schonin wenigen Jahrenzeigen,
ob wir für eine deutsch-französischeFreundschaftreif sind.

Wenn Sie vielleicht auf Ihren Fahrten nach Berlin
kommen, bitte ich, nicht zu vergessen,daß ich im Hotel
de Rome,KöniggrätzerStraße,wo'hne. Der Reichstagbeginnt
am 27. Mai wieder seineArbeit.

Ihr herzlichgrüßender
Ludwig Frank

Der Massenstreik gegen das preußische Wahlrecht
Aus einer Rede in einer Wilmersdorjer Volksversammlung

11. Juni 1913
.... Der König hat die Wahlreform versprochen,nun

ist es Zeit, dem König zuzurufen: „König, halte jetzt Wort!“
Die Entwicklung wird bestimmt durch unserenWillen oder
unsereWillenlosigkeit. Die Entwicklung — das seid ihr, und
die Zukunft, auch das seid ihr. Wenn das Volk nur will,
dann wird das preußischeWahlrecht in seiner jetzigen Ges
statt nicht mehr bestehen. Jeder von uns muß, was an ihm
liegt, tun, um den Schrei nach dem Recht in Preußennicht
verstummenzu lassen. Es muß so sein, wie in der altnieder¬
ländischenSage, wo die Asche des von den Herrschenden
ermordetenVaters, die der Sohn in einem Säckchenauf der
Brust trägt, ihn immer wieder, wenn er anfängt, im Kampfe
zu erlahmen,erinnert, daßdesVatersAscheauf seinemHerzen
brennt. So muß jedem von uns die Schmachdes preußischen
Volkes jeden Augenblick im Herzen brennen,wenn wir im
Begriff sind, zu erlahmenin der Arbeit um die Befreiungdes
Volkes. Es darf keinesvon den vielen tausendenRathäusern,
in denenwir vertretensind, geben,wo nicht in jeder Sitzung
der Ruf erschallt: Wir verlangendie Gleichberechtigungmit
den Herrschendenund die Abschaffungdes Klassenwahlrechts
in Preußen.Aber däsVolk mußauchrecht bald zurückkehren
zu demmit so gutem Anfang begonnenenSystem,denWillen
desVolkesauchauf der StraßezumAusdruckzu bringen. Die
Berliner habenin den Kämpfenmit Jagow bewiesen,daß sie
eine ganz ausgesprochenegroße Begabungfür dieseStraßen¬
manöverhaben. Diese Begabungist nicht kleiner geworden.
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Dasdachteich mir letzthin mit frohem Herzen,als ich durch
die Prinz-Albrecht-Straßeging und dort Tausendeund Tau»
sendeMenschenversammeltsah. Ich dachte,das Volk ver¬
langt sein Recht,aber man wollte nur das Kleid einer Prin-i,
zessinsehen. Ich würdedas preußischeVolk beleidigen,wenn;
ich annehmenwollte, daß Millionen Berliner und andere
Preußennicht dieselbe Begeisterungfür das gleiche Recht
aufbringen würden. — Wenn aber alles Bitten umsonstist,
dannmußes endlichheißen: Herausausden Fabriken,heraus
aus den Werkstätten, herausaus den Kontoren! Denn auch
dieseLeute sind genau so Bürger dritter Klassewie die Ar¬
beiter. Dann ist dlerTag des Massenstreiksgekommen,wenn
alle anderenMittel versagen, lieber die Notwendigkeit des
Massenstreiksbrauchenwir nicht zu debattieren.Die Arbeiter
nehmenwochen-und monatelangNot auf sich, um 2Pfennig
Lohnerhöhungfür dieStunde;sovielwird ihnendiestaatsbürger¬
liche Gleichberechtigungauch noch wert sein, und; so viel
werdensie auch tun für die großen und gewaltigenZiele, die
hinauswachsenüber die Schmerzendes täglichen Lebens.
Gewiß wird der Kampf Opfer kosten,und mancheine<rwird
wirtschaftlich getroffen werden, der es. nicht verdient. Viel¬
leicht werden auch Unternehmerdabei zugrundegehen,aber
die Leute,die das Interessehaben,daßdie Arbeiterschaftruhig
und friedlich bleibt, die sollen sich an die Seiteder Arbeiter¬
schaftstellenund mit uns dafür sorgen,daßendlichder größte
Ruhestörerim Reich,das Dreiklassenwahlrecht,verschwindet.
Daß der Massenstreikmöglich ist, hat die Geschichte:,in zahl¬
reichen Fällen bewiesen, so in dem Chartisten-Aufstandin
England, der, wenn auch erst in späterenJahren, zu bedeu¬
tenden Wahlrechtserweiterungengeführt hat. Gewiß sind
damals schwere Gefängnis- und Zuchthausstrafenverhängt
worden, aber noch lange nicht so viel Gefängnis-und Zucht¬
hausstrafen,als unter der jetzigen Regierungdespreußischen
Königs über die Kämpferder Arbeiterklasseverhängtwurden.
Die Massenstreiksin Belgien 1893, 1902 und 1913 sind
weitere Beweisefür die Möglichkeit des Massenstreiks,und
wenn nicht ein sofortiger Sieg erzielt wurde, so hat die Ar¬
beiterschaftdoch ihren Kampf mit imposanterRuheabbrechen
können. Ein Volk, das.eine solcheDisziplin nicht aufbringen
könnte, würde den Anspruch verwirken, nicht von anderen
beherrschtzu werden. 1903 sehenwir dienMassenstreikin
Schweden,1904 in Italien und 1905 den gewaltigen Kampf
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in Rußland,wo nicht nur die Räder der Fabriken, sondern
auch das große Räderwerkder staatlichen Bürokratie, der
Industrie und des Handels,Stillstand. Wenn auch in Rußland
durch einen Staatsstreichdie damaligen Errungenschaften
verschlechtertwurden, so ist doch alles, was das neue Ruß¬
land an Vierfassungseinrichtungenbesitzt, ein Erfolg des
Massenstreiksvon 1905. Und dieser Massenstreikhat den
Kampf unserer österreichischenKameradenso befeuert, daß
sie das gleiche Wahlrecht durch die bloße Ankündigung des
Massenstreikserrungen haben. Preußenund Deutschland,hat
die beste Arbeiterbewegungund die verbreitetste;Arbeiter¬
presse in der ganzenWelt. Nun lernen wir vom Proletariat
der ganzenWelt den Massenkampf!Es.wäre ja denkbar,daß
zuerst einmal zur Warnung der Arbeiter drei Tage hinter¬
einander auf die Straße gehen; wenn das noch nicht hilft,
dannkönnte ja der Generalstreikals eineArt fliegendesFeuer
ausbrechen. Vielleicht daß z. B. im Westen eines Tages
hunderttausendBergleutenicht mehr in die Grube fahrenund,
wenn sie zur Arbeit zurückgekehrtsind, es im fernenOstenzu
glimmen anfängt und dann im Norden,in der Mitte und über¬
all, so daßdie Herrschendenin Preußenihrer Herrschaft nicht
mehr froh werden dürften. Wir dürfen sie nicht'mehr zur
Ruhe kommen lassen. Gewiß drohen von diesem Kampf
Opfer und Gefahren,aber wo sind jemals politische Kämpfe
ohne Gefahr geführt worden? Es gibt keine Versicherung
gegen solche Gefahren,und wir brauchenauch keine! Wir
müssenuns vornehmen,den einmal als notwendig erkannten
Kampf bis zum Ende durchzuführen,wir müssendas Schiff
besteigen,auch wenn man sagt, daß Klippen vorhandensind.
Wer Klippen fürchtet und im Hafen bleibt, dempassiertnicht
viel, aber er wird niemals zu dem fernen Ufer gelangen,das
das Ziel unserer Sehnsuchtist. Deshalbaufs Schiff und vor¬
wärts, vorwärts zum Kampf!

Aus dem Schlußwort
Ich bin zu meinemBedauerndurch Frau Luxemburgge¬

nötigt, über mich selbst zu sprechen. Von einer doppelten
Buchführung der Parteiführer, die etwa im Badenetwasganz
anderes lehrten wie in Berlin, kann keine Rede sein. Ich
würde ja gern als ein Paulus,vor die Versammlungtreten,der
ich früher ein Großblock-Saulusgewesen bin. Aber ich
habe niemals, weder in Worten, noch in Gedanken,irgend
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etwasgegenden Massenstreikgesagt. Im Gegenteil,solange
ich politisch tätig bin, war ich immer für die Politik der Tat
und gegen die Politik der Phrase. Den Großblock haben
wir geschlossen,um eine Mehrheit der Konservativenund
des Zentrumsbei uns zu verhindern. Damalsstellte auch:die
GenossinLuxemburg ihre bewährte Kraft in den Dienst der
Aufklärung des badischenVolkes. Sie wollte in Mannheim
sprechen,aber, soviel ich! weiß, über den badischenAuf¬
stand. Das nahm die Parteileitung, der ich nicht angehöre,
zwar an, aber sie hätte lieber bei der wissenschaftlichenBe¬
deutungder GenossinLuxemburgeinen Vortrag von ihr über
den historischen Materialismusgehört. Das Recht hat doch
jeder Verein,zu bestimmen,worüber die von ihm eingeladenen
Redner sprechensollen. Auch ich habe das heutige Thema
nicht selbst bestimmt, sondern nur der entsprechendenEin¬
ladung der Wilmersdorfer ParteiorganisationFolge geleistet.
Sie wissen, daß 'trotz der Verurteilung unserer Zustimmung
zum badischenBudget auf dem Magdeburger Parteitag die
Vertreter aller süddeutschenLänder bei der Beratung der
preußischen Wahlrechtsfrage aufgetreten sind und erklärt
haben,daß sie keinen sehnlicherenWunsch kennen, als mjt
den preußischenGenossenfür die preußischeWahlrechts¬
reform, diese entscheidendeFrage der deutschenPolitik, zu
kämpfen. Ich kann die Neugier der Genossin Luxemburg
übrigens befriedigen: wir 'habenauch jetzt wieder ein Ab¬
kommen mit den Fortschrittlern und Liberalen geschlossen,
um das Zustandekommeneiner schwarz-blauenMehrheit zu
verhindern. UnserepreußischenFreundesind noch gar nicht
in die Verlegenheit gekommen,ein solches Bündnis abzu¬
schließen,weil die politischen Verhältnisse bei Ihnen noch
nicht.so weit gediehensind; Sie müssensich erst den Ver¬
fassungsbodenerkämpfen, auf dem Sie weiter marschieren
können. Ein Massenstreikmußdurchausnicht zu Zusammen¬
stößenmit dem Militär führen. Anseelehat jetzt in Belgien
erklärt, der Massenstreikmuß friedlich und furchtbar sein.
Je größer die Selbstbeherrschungder Massen,desto furcht¬
barer ist der Massenstreik.Der KadavergehorsambeimMilitär
setzt sich bei den deutschenArbeitern um in eiserne Dis¬
ziplin und in die Entschlossenheit,im rechten Augenblick
das Notwendige zu tun. Seien wir entschlossen,jeder alles
zu tun, um den Gedankenan die Pflicht zum Massenstreik
hinauszutragen.Alle Einwändegegen den Massenstreiksind
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hinfällig, wer einen einfacherenund besserenWeg weiß, der
weise ihn; weil das keiner kann, müssenwir diesen Weg
gehen,mögeer noch so steil sein. Ich wenigstenshabenicht
den Mut, so feige zu sein und auf den Massenstreikzu ver¬
zichten. _

Der Militärboykott
Im, Reichstag

19. Juni 1913
Wir verlangen mit unseremAntrag die Aufhebung des

Militärverbots, obwohl diese Sperreunserer Partei fast nicht
mehr schadet. Im Gegenteil. Wenn wir uns lediglich von
parteipolitischen Rücksichten leiten ließen, müßten wir an
dieMilitärverwaltung die Bitte richten: dehnenSie denMilitär¬
boykott recht weit ausund wendenSie ihn recht rücksichtslos
an! Ich verrate Ihnen kein Geheimnis,wenn ich Ihnen sage,
daß in jedem Herbst am Tage nach der Entlassung Zehn¬
tausendevon Reservistenin unsereGewerkschaftshäuserund
in unsere Parteilokalekommen,geradezubrennendvor Neu¬
gier, nun endlich einmal die Sozialdemokratenkennen zu
lernen, vor denen sie zwei Jahre lang gewarnt worden sindi.

. . . Wir lassen uns bei unserem politischen Verhalten
nicht leiten von parteiegoistischenGründen, sondernwir be¬
kämpfen den Militärboykott mit aller Energie, mit allen
Mitteln, die uns zur Verfügung stehen,weil wir immer für
die staatsbürgerlicheGleichheit eintreten,weil wir der Mei¬
nung sind, daß die Militärverwaltung die Pflicht hat, die Ver¬
fassung zu sdhützen,nicht die Verfassungzu verletzen,weil
wir der Meinung sind, daß der Militärboykott ein StückMili¬
tärdiktatur darstellt, weil wir der Meinung sind, daß der Mili¬
tärboykott nicht paßt in das Landder allgemeinenWehrpflicht
und des allgemeinenWahlrechts. So kann vielleicht in einem
erobertenLandeein Söldnerführer hausen,nicht in demDeut¬
schen Reich die Leute, die verantwortlich sind für die Bei
achtung der Verfassung.

Wenn wir von der Militärverwaltung Erklärungen ver¬
langenüber diesemilitärischeSperre,so wird uns von ährer¬
widert: wir beabsichtigenja gar nicht, mit diesemMilitär¬
boykott die Sozialdemokratiezu bekämpfen, sondern wir,
treffen lediglich Maßregeln zum Schutz der Disziplin; wir
stellen allgemeine Grundsätzeauf; die Handhabungdieser
Grundsätzeüberlassenwir aber denjenigenörtlichen Stellen,
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die für die Aufrechterhaltungder Disziplin in den einzelnen
Garnisonenverantwortlichsind. Auf diesebequemeArt glaubt
die Militärverwaltung die Verantwortungfür den Skandaldes
Militärboykotts von sich abwälzenzu können.

Wie ist dennnun in der Praxisdie Anwendungder Grund¬
sätze, zu denen die Militärverwaltung sich bekennt, ausge¬
fallen? Wenn Sie sehen, wie in den verschiedenenGarni¬
sonen, in den verschiedenenBundesstaatenaus angeblich
gleichen Grundsätzeneine buntscheckigePraxis sich ergibt,
muß auch dem Blindestensich die Ueberzeugungaufdrängen:
hier herrscht nicht Gesetzund Recht,hier herrschtdie offene
Willkür. Ich habe festgestellt, daß in einzelnen größeren
Garnisonen,wo die gleichenGrundsätzeangeblichangewendet
werden, überhaupt keine Wirtschaften, überhaupt keine Ge¬
schäfte gesperrt sind. Es wurden mir München und Stutt¬
gart genanntund in dem Gebiet des preußischenKontingents
Freiburg. Nun frage ich den Herrn Kriegsminister: sind ihm
aus den Garnisonen,die ich hier als.Beispielegenannt habe,
Klagen darüberzugekommen,daßdie Disziplin leidet, weil in
den betreffendenStädtenkeine Wirtschaften von dieser mili¬
tärischen Sperre betroffen worden sind? Wenn aber in so
großen Städten ohne Schadenfür die Disziplin der Mann¬
schaften Jahre hindurch auf die Anwendung dieses terro¬
ristischen Mittels verzichtet werden kann, dann ist der Be¬
weis erbracht, daß die militärische Sperre eine überflüssige
und schädlicheSchikanegegen das Bürgertum ist. Ich bin
gespannt darauf, zu hören, welche Erfahrungen der Herr
Kriegsministerin dieser Richtunguns vortragenwird.

In anderenTeilen des Reichesgibt es dagegenGarni¬
sonen, in denen man den Militärboykott in einer Weise am.
wendet,die nachmeinemEmpfindenselbstdemHerrn Kriegs¬
minister peinlich gewesen ist, als ihm in der Budgetkom¬
mission die einzelnen Tatsachenvorgehalten wurden. Dem
Herrn Kriegsminister wurde in der Budgetkommissionvon
meinemParteifreundeHaaseein VerzeichnisderjenigenWirt¬
schaften und Geschäfte übergeben,die in Königsberg ge¬
sperrt sind. Es sind das ungefähr 170 Adressen. Man be¬
schränkt sich dort, an der russischenGrenze, nicht darauf,
Wirtschaften für das Militär zu sperren,sondernman macht
dort gründliche Arbeit. Man ist dort dazuübergegangen,auch
Angehörige freier Berufe, Rechtsanwälteund Aerxte, zu
sperren. Der Herr AbgeordneteHaaseunterlag jahrelang —
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bis jetzt, nachdemer weggezogenist — dem Militärboykott;
nicht bloß sein Büro, auch seine Privatwohnung war ge¬
sperrt. Wenn Verwandte oder Freunde, die eine Uebung
machten,mit ihm sprechenwollten, durften sie nicht in seine
Privatwohnungkommen. Auch Aerzte unterlagen der Sperre.
Ein Arzt, der der Sozialdemokratienahesteht,leistete einem
Soldatendie erste Hilfe bei einemUnglücksfall; er durfte ihn
nicht weiter behandeln,weil dieserArzt auf der Proskriptions¬
liste stand! Ja, man ist nochweiter gegangen:man hat auch
Gewerbetreibendealler Art, Friseure, Bäckermeister,Obst¬
händler auf diese Liste gesetzt. Ja, man hat sogar kleine
Arbeiter, die gelegentlich einmal auch auf eigene Rechnung-
Arbeit übernahmen,auf die gleiche Liste gesetzt. Es stehen
da: ein Schaufensterdekorateur,eine ganze Anzahl Tischler,
Maler, Maurer, Barbiere. Ich will das Verzeichnis— es wird
vielleicht manchenHerrn interessieren— dann auf den Tisch
des Hauses niederlegen. Ich glaube, es ist ein Dokument,
dessensich jeder von Ihnen schämenmüßte; denn jeder von
Ihnen ist mitschuldig an solchen Zuständen,wenn Sie nicht
durch energischeTat dafür sorgen, daß hier einmal Aende-
rungen geschaffenwerden.

Ich habe soebenerwähnt, daß in Königsberg auch Zi¬
garrenhändler gesperrt sind. Die Zigarrenhändler sind auf
vielen Plätzen nebenden Wirten hauptsächlichvom Militär¬
boykott betroffen. An manchenOrten hat man auch noch
ganz merkwürdige Konsequenzenaus den Grundsätzendes
Herrn Kriegsministersgezogen. In Karlsruhe hat man einen
Huthändler gesperrt. Ich möchte nur wünschen, daß der
Offizier, der dafür verantwortlich ist, recht bald ein Hut¬
geschäftaufsuchenmuß,um sich einenZylinderhut zu kaufen!
Ich habe mich erkundigt, wie es sich erkläre, daß der Hut¬
händler auf diese Liste gekommenist. Zuletzt, nach langen
Nachforschungen,ist man, glaube ich, der Sacheauf den
Grund gekommen:vor vielen, vielen Jahrenhat dieser Herr
die Unvorsichtigkeitbegangen,zu seinerHochzeiteinensozial¬
demokratischen Reichstagsabgeordneteneinzuladen. Sonst
findet er in seiner ganzen Vergangenheitkeinen schwarzen
Fleck. Jawohl, keinen roten Fleck; schwarzeFlecke sind ja
bei der Militärbehörde sehr empfehlend.

Nun, in den Fällen, die ich angeführt habe, hat die Mi¬
litärbehördewenigstensnoch einengewissenScheingewahrt,
als wenn es ihr um die Disziplin der Truppe zu tun wäre, ob¬

Ludwig Frank 18
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wohl sie in keinemeinzigen Fall uns etwaTatsachenzur Be¬
gründung anführen konnte. In keinem einzigen Fall konnte
uns gesagtwerden:wir habenüber dieseoder jeneWirtschaft
den Militärboykott verhängt, weil in diesenRäumenversucht
worden ist, auf die Disziplin der Soldatenungünstig einzu¬
wirken.

Aber jetzt komme ich zur Besprechungeiner Gruppe von
Verboten,in denendie Militärdiktatur die letzte Maskefallen
läßt, in denenganz offen Eingriffe in das bürgerliche Leben
gemachtwerden. Der erste Fall hat schoneinmal den Reichs¬
tag beschäftigt. Bei den letzten Reichstagswahlenhaben
die bürgerlichenWirtschaftsorganisationenversucht,dieKandi¬
daten zugunstender Aufhebung des Militärverbots zu beein¬
flussen. Im Bezirk Magdeburg-Landhaben die Wirte be¬
schlossen,an jeden Kandidatenaller Parteien die Frage zu
richten, wie er es mit dem Militärboykott halte, wenn er ge¬
wählt werde. In einer Versammlungin Burg bei Magdeburg
stellte ein Wirt dieseFrage auchan den sozialdemokratischen
Kandidaten.Was war die Folge? Auf Grund dieserFrage—
sonst lag gar nichts gegenden,Mann vor — wurde sofort der
Militärboykott gegendiesenWirt ausgesprochen.Ja,dasheißt
docheinfach,ein Volk unter die Generalvormundschaftstellen,
wennes denLeutennicht erlaubtwird, ihr selbstverständliches
Staatsbürgerrechtauszuüben,wenn die Leute ihre Kandidaten
nicht mehr fragen dürfen, wie sie sich zu einzelnenstaats¬
bürgerlichen Problemenstellen!

Nun ein Fall, der ähnlich liegt; vielleicht wird er heute
noch ausführlich behandelt. Da kam ein Direktor einer
Brauerei—wie mir mitgeteiltwurde, eindurchauskonservativer
Mann — auf den Einfall, sein Bier oder seineWirtshäuserin
einemsozialdemokratischenBlatt durch eine Annoncezu emp¬
fehlen. Was war die Folge? Es wurden alle diejenigenWirt¬
schaftenboykottiert, die von dieserBrauerei ihr Bier bezogen.
Ich frage Sie, meine Herren, ob wir noch in einem Rechts¬
staateleben, wenn das Eigentum der Bürger so vollkommen
der Willkür irgendeinesUniformträgers ausgeliefert ist? Es
wäre SachederjenigenParteien,die denSchutzdesEigentums
angeblich auf ihre Fahnen geschriebenhaben, hier einmal
vorzugehenund nicht auch jetzt wieder der Sozialdemokratie
den Schutz der Verfassungsrechtezu überlassen. Aehnliche
Fälle werdenausallen Teilen desReichesmitgeteiit Ich will
nur noch die Affäre von Kassel erwähnen,weil sie in den
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letztenWochenin der Presseeine Rolle spielte. Ein Arbeiter¬
gesangvereinaus Dortmundwollte ein Konzert in Kasselver¬
anstalten,— ein Konzert mit einem durchausunpolitischen
Programm. Kurz bevor das Konzert stattfand, wurde dem
Wirt von der Militärverwaltung angedroht,er bekommedas
dauernde Militärverbot über seine Wirtschaft, wenn er die
Arbeiter in seinemLokal singen lasse. Ich frage Sie jetzt —
ich richte diese Frage auch an die Konservativen—, ob Sie
glauben, daß die Disziplin der Truppen leidet, wenn ein
ArbeitergesangvereindeutscheVolkslieder vor dem Publikum
in Kasselsingt. Das ist doch ganz unverhüllt die Aufhebung
der Verfassung,die wir hier vor uns haben.

Das Inserieren ist überhauptetwas, was der Militärver¬
waltung unangenehmist, vor allem das Inserierenin sozial¬
demokratischenBlättern. Da ist man an einzelnenOrten dazu
übergegangen,nicht erst das Inserat abzuwarten,sondernman
hat eine Praxiseingeführt, die ich nicht anderscharakterisieren
kann, denn als eine politische Erpresserpraxis.Ich,will Ihnen
ein Dokument vorlegen, datiert aus Braunschweig,den 10.
Januar 1911. Oben drüber steht: „Garnisonskommando“.
Gerichtet ist das Zirkular an verschiedeneGastwirte gleich¬
lautend. Es heißt in dem Zirkular:

„Die in Braunschweigerscheinendesozialdemokratische
Zeitung „Volksfreund“ bringt fortgesetzt Anzeigenvon ge¬
selligenVeranstaltungenin demund demLokal, die,dort von
Vereinenund Gesellschaftenabge'haltenwerden,derenMit¬
glieder der sozialdemokratischenPartei angehörenoder ihr
nahestehen. Sowohl in dem Ueberlassendes Lokals an
Vereine und Gewerkschaftendieser Art wie in der Ver¬
öffentlichung von Anzeigenin den sozialdemokratischenZei¬
tungenmußdasGarnisonskommandoeine Unterstützungder
Umsturzparteiund staatsfeindlichenPresseerblicken. Das
Garnisonskommandoersucht

— wird an denWirt geschrieben—
um einegefällige Aeußerung,ob dieseVerbindungmit jener
Partei fortbestehensoll. Bejahendenfallswürde das Garni¬
sonskommandosich genötigt sehen,die militärische Sperre
über Sie zu verhängen.

Der Garnisonälteste:
Gregory,

Generalmajorund Bezirkskommandeur.“
18*
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Datiert vom 10. Januar 1911! Das ist die staatsbürgerliche
Freiheit, das ist die Gevverbefreiheit,das ist die Freiheit der
Gesinnung,die wir in Preußen,in Braunschweig,in Deutsch¬
land haben!

Meine Herren, nun ist ja wiederholt in den Debattendar¬
auf hingewiesenworden, daßein Land,dassonstnicht gerade
als Muster staatsbürgerlicher Freiheit genannt zu werden
pflegt, hier eine gewisseerfreuliche Ausnahmemacht. Sachsen
wurde in früheren Debattenals derjenigeBundesstaatgenannt,
wo die Wirtschaftsbesitzerdurchgesetzthaben, daß im all¬
gemeineneine mildere Praxisangewandtwird: im allgemeinen
bestehein Sachsendie Hebung, daß nur an den Tagen, an
denen Versammlungenstattfinden, die Wirtshäuser gesperrt
werden. Es ist mir von meinen Freundenaus Sachsenmit-
geteilt worden, daß nur für einen Teil des Königreichsdiese
mildere Praxis zutreffe; in manchenKreishauptmannschaften
sei man schonwieder in alte schlechteGewohnheitenzurück¬
gefallen.

Aber auch diesemildere Praxis — will ich beifügen —
hat sehr, sehr vieleSchattenseiten.Ich hatte selbsteinmalGe¬
legenheit, zu beobachten,wie diese mildere Praxis wirkt.
In der kleinen badischenGarnison Lahr wollte ein Arbeiter¬
gesangvereinaus Freiburg ein Konzert veranstaltenmit einem
Programm, in dem auch nicht ein einziges revolutionäres
Lied vorkam. Sofort kam die Garnisonverwaltungund verbot
den Soldatenden Besuchder Wirtschaft an diesemTage,und
nun konnte mansehen,wie auf der Straßevor der Wirtschaft
sich Dutzende von Soldaten drängten, die aus Freiburg
stammen,die vor ihrer Militärzeit selbst Mitglieder des Ver*-
eins gewesenwaren, oder Leute, deren Brüder, deren Schul¬
freundeobenim Konzertsaalmitsangen.Siemußtendort unten
auf der Straße warten, wenn sie mit ihren Freunden, Ver¬
wandten und Kameradensprechenwollten, und standenmit
Wut und Erbitterung im Herzen auf der Straße,mit Erbitte¬
rung gegen eine Militärverwaltung, die durch überflüssige
Schikanendie einzelnenTeile der Bevölkerunggegendie an¬
deren aufzuhetzenbestrebt ist. Das ist die mildere Praxis.
Ich meine,wie immer Sie das-Militärverbot betrachten,ob Sie
die wirtschaftliche oder die politische Seiteprüfen, gleichviel,
Sie werden finden, daß es eineganz unerträgliche,unbedingt
zu beseitigendeEinrichtung ist



277

Der Herr Kriegsministerhat vor einigen Tagen sich sehr
erregt dagegenverwahrt, daß er mit dem Militärboykott die
4 Millionen Sozialdemokratenkränkenwollte. Er hat sich vor
allem dagegengewendet,daß er die Sozialdemokratenin eine
Reihemit Dirnen und Zuhältern hätte stellen wollen. Er hat
erklärt, daß man seineAeußerungin der Budgetkommission
falsch ausgelegthabe,er hätte lediglich den tatsächlichenZu¬
standcharakterisierenwollen, ohne daß er die auspolitischen
Gründen erfolgendenSperren in eine Reihe mit den andern
stellen wollte. Wir haben von dieser Erklärung des Herrn
Kriegsministers Kenntnis genommen,glauben aber, daß er
zwei Dinge vergessenhat. Einmal, daßdasBeleidigendenicht
in seiner Absicht zu liegen braucht; das Beleidigendeliegt in
der tatsächlichen Zusammenstellung.Aber noch etwas hat
er vergessen.Wie macht sich denn diese Zusammenstellung
der verbotenenDirnenhäuser,der Zühälterlokale und)der Ge¬
werkschaftshäuserin der Praxis? Macht denn das Militär
draußen, machendie lokalen Behörden, machendie Unter¬
offiziere und die Soldatendiese feinen politischen und sitt¬
lichen Unterscheidungen,wie der Herr Kriegsministersienach
seiner Meinung gemacht haben will? — Nachträglich ge¬
macht hat? Ich habe hier das Verzeichnisder für sämtliche
Militärmannschaften verbotenen Wirtschaften, Straßen usw.
in der schönenStadt Straßburg, das Verzeichnis,wie es in
allen Kasernendieser Grenzfestungangeschlagenist. Hören
Sie einmal zu, wie wenig beleidigend hier die Zusammen¬
stellung gemacht ist. Das Verzeichnisbeginnt zunächstmit
dem
1. Zigarrenladenvon Böhle, Alter Obstmarkt, Halle an der
Rabenbrücke.

Hier sitzt der gesperrteMann, Adolf Böhle, unser Kollege!
Dann kommt unter Nr. 2 im derselbenReihe:
2. Verboten Stehenbleibenund jeder unnötige Aufenthalt
in der Fischer-, Lindenfelser, Haargasse sowie in dem
Müller- und Malvengäßchen.

Dann kommt wieder:
Wirtschaft zur Stadt Metz, Wirtschaft zur Zentralherberge,

Dann kommen als Ziffer 3 und 4 die Gewerkschaftshäuser,
hier in einer Reiheaufgezählt. Das.Geschäftdes Reichstags¬
abgeordnetenBöhle und als zweitesdie Straßen,in denendie
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Dirnenhäuserder Stadt Straßburg sind! So, Herr Kriegs-
minister, sieht die AnwendungIhrer Grundsätzein der Praxis
aus.

Daß das Mißverständnis,das hier nahegelegt ist, auch
Konsequenzenhat, will ich Ihnen in folgendemkurz darlegen.
Mein Freund Bohle erzählt mir, daß er in den ersten Jahren,
in denen das Militärverbot bestand,mehr als einmal beim
Nachhausekommenseine Frau in dem Zigarrengeschäft
weinend vorfand, weil betrunkeneUnteroffiziere in Zivil in
dasGeschäftgekommenwarenund, auf ihren Scheinpochend,
verlangt hatten, zu wissen,wo denn nun die Mädchenseien.
Herr Kriegsminister,für solcheDinge sind Sie verantwortlich!
Sie können dieseVerantwortungnicht von sich ablehnen.Die
Zusammenstellungmit Dirnen und Zuhältern — ob Sie sie
wollen oder nicht — bleibt auf Ihnen haften; Sie tragen die
Verantwortung für solche Dinge, wenn Sie unbescholtene
deutsche Staatsbürger in die Lage bringen, derartige Be¬
schimpfungenerdulden zu müssen.Dann sage ich: der deut¬
sche Reichstagund das deutsche Bürgertum verdienen die
Schmach,wenn sie sich nicht dagegenwehren.

Wir habenmit unseremAnträge nicht bloß die Aufhebung
desMilitärverbots verlangt, sondernwir habenauchbeantragt,
daß gegen Militärverbote, die trotzdem ergehen,gerichtliche
Klagen im ordentlichen Verfahren zulässig seien. Wir haben
dasgetan,weil wir meinen,esmußgegendieWillkür, die hier
herrscht,eine Stelle geben,wo eine Nachprüfungmöglich ist.
Wenn Sie sich die Verzeichnisseder verbotenenWirtschaften
und Geschäftegebenlassenund sichdie Mühe nehmen,gleich¬
viel in welcher Stadt, die Inhaber der gesperrtenGeschäfte
zu fragen, warum sie dieser Sperrungunterliegen,so wird in
90 von 100 Fällen der Inhaber des gesperrten Geschäftes
Ihnen die Antwort schuldig bleiben müssen. Ich habe mir
die Mühe genommen, in mehreren Fällen nachzuforschen..
Meistens steht hinter der Sperre die Anzeige irgendeines
neidischenKonkurrenten. JederderartigenDenunziationwird,
abgesehenvon seltenenAusnahmen,von der Militärverwaltung
stattgegeben. In einem Falle konnte ich bei meinen Nach¬
forschungennicht herausbringen,was bei einer kleinen Wirt¬
schaft, wo 'keineVersammlungslokalewaren, der Grund war.
Da stellte sich heraus,daß vor ungefähr 20 Jahren einmal
wenige Monate in dieser Wirtschaft ein Mann wohnte, der
Sozialdemokratwar. Inzwischen hat die Wirtschaft zehn-,
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zwanzigmalden Inhabergewechselt,— aberauf der Wirtschaft
ruht dasMilitärverbot wie eine Hypothek, ich möchte sagen,
wie eine Realungerechtigkeit.

Ich habe wiederholt gesagt, daß der Kampf gegen das
Militärverbot nicht einer einzelnenPartei überlassenwerden
dürfe. Ich meine, dafür sprechennicht bloß allgemein po¬
litische und verfassungsrechtlicheErwägungen,sondernauch
die nüchterneBetrachtungder Tatsache,daß Angehörigeder
verschiedenstenParteien— wir sind ja die Hauptlastträger—
vom Militärverbot betroffen wordensind. Ich will nur wenige
Beispieleauchdafür anführen. In der Kommissionwurde vor¬
getragen, daß ein bekannter Abgeordneter der polnischen
Partei, der Graf Mielzynski, vor einigen Jahrenin der Stadt
Kosel währendder Agitation in einem;Hotel Wohnung nahm.
Was war 'die Folge? Sofort kam die Militärverwaltung und
verhängtedas Militärverbot über das Hotel, weil der Besitzer
so antinationalwar, daßer denGrafenMielzynski dort wohnen
ließ. — Jawohl, den früheren preußischenKürassieroffizier!

Ich habe Sie auch daran zu erinnern, daß auch die
Liberalen nicht unbedingt gegen die Streicheder Militärver-
waltung gesichert sind. Ich braucheden Fall „Neue Straß¬
burger Zeitung“ nur zu erwähnen. Ein Straßburgerliberales
Blatt wagte es, die Tatsachezu kritisieren, daß der General
v. Deimling, der durch seine temperamentvollenRedenauch
hier im Reichstagschoneine Rolle gespielt hat, mitten in der
Stadt Artillerie und Kavallerieexerzierenließ oder Paradeab¬
halten ließ, und zwar geradezu einer Zeit, wo Zehntausende
vom Lande wegen einer Ausstellung in Straßburg herum¬
gingen. Wegendieser Kritik verbot Herr v. Deimling, dessen
Selbstbewußtseinzu geradezuafrikanischerHitze gediehenist,
das Blatt. Wenn das durchgeführt wird, daß jede Zeitung,
die es wagt, militärischeMaßregelnzu kritisieren, für dasMi¬
litär gesperrtwird, da würdennicht viele Blätter übrig bleiben.
Ich erinnere daran, wie scharf die konservative „Post“ zu
manchenZeiten an der Militärverwaltung Kritik übt, wenn
die Herren ausnahmsweiseeinmal nicht nach der Pfeife der
Herren vom Wehrverein tanzen.

. . . Und wie muß dasauf dasAuslandwirken! Wie muß
in Dänemark von dem großen Deutschen Reich gedacht
werden, das Angst hat, wenn die Soldaten bei dem
oder jenem Kolonialwarenhändler etwas kaufen, weil der
Kolonialwarenhändler nicht die vorgeschriebeneGesinnung
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hat! Wenn die Armeeverwaltung,wenn der Herr Kriegs¬
minister nicht bald für Abhilfe sorgt, so muß er sich den
Vorwurf gefallen lassen, daß er durch sein Verhalten und
durch seine Unterlassung die Schlagfertigkeit des Heeres
untergräbt,er mußwissen,daßesdie Stimmungvon'Hundert¬
tausendenin der Kaserne beeinflußt, wenn sie jeden Tag
sehen müssen,1wie die Partei oder die Bewegung,der sie
gestern angehörten, und der sie morgen wieder angehören
werden, jeden Tag geächtet und verfolgt wird. Die Verant¬
wortung dafür lastet auf der Militärverwaltung. Ich meine,
es kann das nicht so weitergehen,und der Antrag, den wir
Ihnen vorlegen, wird ein Prüfstein sein für Ihren Stolz und
für Ihr Rechtsgefühl,und ich glaube, daß draußenim deut¬
schen Volk, wenn Sie Umfragen, nicht ein Prozent von
Männern sein wird, die nicht sagen:das klare Recht ist hier
auf seitender kämpfendenSozialdemokratie,auf seitender Ar¬
beiterschaft; die Sozialdemokratiekämpft hier wieder einmal
für die Verfassung,für das Recht,gegendie Gewalt,gegendie
Diktatur des Militärs.

Der badische Großblock
Im „März“, 2. August 1913

Baden wurde jahrzehntelang von den Nationalliberalen
regiert. Ihre Verdienste sind heute noch nicht vergessen.
Unter ihrer Herrschaft wurden die Verantwortlichkeit der
Minister, die' Selbstverwaltungder Gemeinden,die Gleich¬
berechtigungder Konfessionenund mancheandere liberalen
Gedankenschneller und besserals in den übrigen deutschen
Staatenverwirklicht. Aber die Erben von Lamey und Mathy
blieben zu lange ohne Ablösung an der Macht. So mißi-
brauchtensie zuletzt den politischen Kredit, den ihnen ihre
Vorgänger erworben hatten, und wurden zur „Beamten-und
Herrenpartei“, zum Hemmnis der fortschrittlichen Entwick¬
lung. Ihre Mehrheit in der Zweiten badischen Kammer
konnten sie nur noch durch ein indirektes Wahlrecht auf¬
recht erhalten, gegendas sich der gemeinsameAngriff einer
immer mehr erstarkendenOpposition richtete. Von 1890 ab
führte das Zentrum im Bundemit der bürgerlichen und der
sozialistischenDemokratieeinen zähen,unermüdlichenKampf,
bis im Jahre 1904das direkte Wahlrecht erstritten wurde.
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Jetzt aber erhob sich die „schwarze Gefahr“. Die Be¬
völkerung ist zu zwei Dritteln katholisch, — die Klerikalen
hofften ans Ruder zu kommen. Im Jahre 1905,bei den ersten
Wahlen nach der Aenderungder Verfassung,gelang es dem
Zentrum, schon im ersten Wahlgang 28 von 73 Sitzen zu
erobern. Aber dieser Erfolg wirkte wie ein Weckruf. Die
antiklerikalen Parteien— Nationalliberale, Fortschrittler und
Sozialdemokraten— schlossen sich zusammen,versprachen
sich gegenseitigeHilfe, und die Wähler folgten begeistertder
neuen Parole: das Zentrum konnte im zweiten Wahlgang
keinen einzigen Bezirk gewinnen, — der Großblock hatte
seineerste Probe glänzendbestanden.

Aus diesem wahltaktischen Bündnis erwuchs nach und
nach eine Arbeitsgemeinschaftim Parlament; — die Natio¬
nalliberalen, belehrt durch schmerzlicheErfahrungen, sahen
ein, daß sie sich gegen rechts nur durch wirklichen Libera¬
lismus behauptenkönnen. Die ursprüngliche, negative Auf¬
gabe, die sich in der Abwehr der Zentrumsmajorität er¬
schöpfte, wurde erweitert zu dem positiven Programm: Er¬
füllung jener politischen, sozialen und kulturellen Forde¬
rungen,die von der Arbeiterschaftund dem liberalen Bürger¬
tum gemeinsamgestellt werden. So wurden für die Volks¬
schule, für die Gemeinde-und Städteordnung,für das Steuer¬
wesen wertvolle Gesetzegeschaffen, wenn auch auf allen
SeitenmancheWünscheunberücksichtigtbleibenmußten. Daß
die Linke entgegen vielen weisen Voraussagen sich als
aktionsfähig erwies, war die bitterste Enttäuschungfür die
Gegner. Nur so erklärt sich die verbisseneWut, mit der
diese unbequeme,nicht wegzuleugnendeTatsache verhöhnt
und verleumdetwurde. Liberale Abgeordnetewurden, unter
erbärmlichem Geschrei über ihre angeblich verletzten Be¬
amtenpflichten,als rote Revolutionäre bezeichnet.Sozialisti¬
scheFührer wurden, um sie bei den Massenzu verdächtigen,
als Höflinge und GroßherzoglichBadischeSozialdemokraten
geschildert. Abwechselndwurden Verstößegegen vermeint¬
liche Grundsätzedes Monarchismusund des Marxismusent¬
deckt und der Welt verkündet. Aber die widerliche Hetze
hatte keinen Erfolg. Bei den Wahlen von 1909 verlor sogar
das Zentrum noch einige Mandate. Die Fraktionen haben
jetzt im Landtag folgende Stärke: Sozialdemokraten20,
Nationalliberale 17, Fortschrittler 7, zusammen44. — Zen¬
trum 26, Konservative2, Bundder Landwirte 1, zusammen29.
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Im Oktober 1913 finden wieder Neuwahlen statt. Von
einer Aufregung,wie sie 1909unter dem Eindruckder Reichs¬
finanzreform vorhandenwar, ist nichts zu spüren. Aber ein
neuer, ungewohnter Ton läßt sich vernehmen. Der Zen¬
trumshirte Wacker, seit einem Menschenalter ein rauher
Rufer im Streit gegendie Liberalen,bläst auf sanfterSchalmei
die friedliche Melodie bürgerlicher Sammelpolitik. Viele
Zweifler können an den Ernst dieser spätenBekehrungnicht
recht glauben; denn noch 1905 und 1909 wurden mehrere
Sozialistenmit unerbetenerZentrumshilfe in den Landtagge¬
schickt. Aber die Selbstlosigkeitdes Zentrums verstieg sich
sogar zu dem Angebot, die Liberalen gegen die Sozialisten
ohne Gegenleistung unterstützen zu wollen. Der plumpe
Plan war aber leicht zu durchschauen,— und niemandging
in die Falle. Das Zentrum hatte die Absicht, in mehreren
Kreisen, die bisher sozialdemokratischvertreten waren, bei
der erstenWahl den Liberalen zum Siege zu verhelfen, da¬
mit die Sozialisten aus Aerger über die Verluste für den
zweitenWahlgang kein Großblockbündnisabschließensollten.
Damit wäre die klerikal-konservativeMehrheit gesichert ge¬
wesen. Die Gefahr wurde rechtzeitig erkannt. Auf ihren
LandesVersammlungen,die demonstrativauf den gleichenTag
einberufenwaren, beschlossendie GroßblockparteienGegen¬
maßregelngegen die Winkelzüge des Zentrums und verkün¬
deten unter begeisterter,einmütiger Zustimmungder großen
Volksmehrheit,an der bis heute bewährtenPolitik festhalten
zu wollen.

Das Zentrum wollte die Nationalliberalen nur unter¬
stützen, um sie zugrunde zu richten. Wenn es dafür noch
eines weiteren Beweisesbedurft hätte, wurde er geliefert
durch die Schwenkung,die Wacker in der Frage der Ver¬
hältniswahl vollzog. Wem es wirklich darum zu tun ist, die
bürgerlichen Parteien aus der gefährlichen Großblock¬
umklammerungzu befreien, muß natürlich für den Proporz
eintreten, der die Wahlbündnisse nahezu ganz ausschalten
würde. Die Zweite Kammerhatte in der verflossenenTagung
einstimmig die Regierungersucht,einen Proporzentwmrfvor¬
zulegen. Allein in den letzten Monaten kommenimmer häu¬
figer in der klerikalen Presse Stimmen gegen diesen Vor¬
schlag; — die Herrschaftensehenoffenbar ein, daß mit der
Einführung der Verhältniswahl die Möglichkeit einer Zen¬
trumsmehrheit dauernd ausgeschlossenwürde. So müssen
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wir uns darauf einrichten,daß diesegroße Verfassungsreform
ohne oder gegen das Zentrum durchgeführt werden wird.

Freund und Feind sind einig in dem Urteil über die Be¬
deutung der kommendenWahlen. Wenn das Zentrum siegen
würde, wäre die Kette rückschrittlicher Landtagsmehrheiten
auch im Südengeschlossen.Aber wir habendie feste Zuver¬
sicht, daß das Volk des „Musterlandes“ auch jetzt wieder
seine politische Reife beweisen und in kleinem Rahmen
zeigen wird, wie später das politische Bild Deutschlandsim
großen aussehensoll.

An Leonie Meyerhof-Hildeck
Mannheim, 1. September1913

Liebe Freundin!
Gestern erst habe ich Ihren Entleinbrief erhalten. Ich

bin mit einem kleinen Umweg über Nonnenweier, wo ich
nach den Eltern gesehenhabe, wieder heimgekommenund
stecke jetzt so tief, wie ich’s wünsche,in der Arbeit für das
Gericht und die Landtagswahlen.Mein Sozius,übrigens seit
einigen Wochen Vater zweier Zwillingssöhne, ist heute in
die Ferien gefahren, so daß ich keine Zeit habe, über den
UnterschiedzwischenSan Martino, wo ich die letzten Tage
war, und Mannheim, wo ich die nächstenWochen bin, viel
nachzudenken.Ich habe für den Monat Septemberschon 20
— sage zwanzig — Versammlungenvorgemerkt, und der
Oktober wird noch viel schlimmer. Dazwischenmuß ich für
eine Woche nach Jena auf den Parteitag reisen. Aber es
wird viel friedlicher und stiller als in Magdeburg verlaufen,
und ich werde auch nicht in der Drecklinie liegen.

ln Zürich bin ich nicht gewesen. Den Tod Bebels habe
ich am 15. August abendsauf der Grasleiterhütte erfahren:
Auch wenn ich gewollt hätte, wäre es mir nicht möglich ge¬
wesen,noch rechtzeitig zur Bestattungzu kommen. Ich war
mit ihm während des letzten Jahres wieder sehr gut ge¬
standen; wenn er noch etwas länger gelebt hätte,wäre unser
Verhältnis wohi so freundschaftlich geworden, wie es vor
dem Budgetstreit gewesenwar. Ich habe durch mein Fern¬
bleiben keine Gelegenheitenversäumt. Ich kann noch nicht
von hier fortziehen. Wenn ich aber in den Parteivorstand
eintreten wollte, müßte ich meinen Wohnsitz ganz nach
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Berlin verlegen. Ob ich das später tun werde,weiß ich noch
nicht.

Ich danke Ihnen für das Buch. Ich habe es noch nicht
lesen können,werde mich aber in den nächstenTagen dran-
machen. Die Mutterschutzgeschichtenhabe ich ganz aus¬
gezeichnetgefunden. Auf den Dreiakter bin ich sehr neu¬
gierig. In Theatersachendarf man ja nicht Glück wünschen,
sonst würde ich’s tun.

Viele herzliche Grüße
Ihr Küchlein

Ludwig Frank



Enttäuschungen
Ueber den politischen Massenstreikwar in der Partei bereits

viel diskutiert worden. Eine Reihe von Parteitagsbeschlüssenlagen
vor. Franks Vorschlag, jetzt zu einem bestimmtenZweck zur Er¬
ringung einer parlamentarischenPosition in den Massenstreikzu
treten, entfachte wiederum eine heftige Parteidiskussion,die auf
dem JenaerParteitag 1913ausgetragenwurde. Der Parteivorstand
nahm eine ausweichendeHaltung ein. In seiner Resolutionwurde
die Frage der Anwendungdes Massenstreikszur Erlangung neuer
Volksrechte grundsätzlich bejaht. Wegen der Notwendigkeit der
Einigkeit aller Organeder Arbeiterbewegungbei seinerAnwendung
wurde den Parteigenossender Ausbauder Organisationzur Pflicht
gemacht. Das war keine neue Pflicht. Die Radikalenanalysierten
den Massenstreikweiter und am Ende folgte man Bauer,der gesagt
hatte: „Das Wahlrecht ist zwar außerordentlich wichtig",
aber bei uns in Deutschlandist eskeineFrage,die zu einer Lebens¬
frage des Proletariats in der Gegenwartgeworden ist. 'Wir haben
durchaus die Möglichkeit, uns organisatorisch zu stärken, unsere
wirtschaftlichen und politischen Kämpfe zu führen.“

Frank war tief enttäuscht. Er war der Meinung, daß nach
dem Fall des preußischenWahlrechtsdas parlamentarischeSystem
in Deutschlandnicht mehr aufzuhalten war. Dann war die So¬
zialdemokratienicht mehr auszuschalten.Das lohnte alle Opfer der
Arbeiter. Die Schonung der Gewerkschaftskassenmit der poli¬
tischenFreiheit zu erkaufen,war Franks Sachenicht.

Die badischenLandtagswahlen1913 brachten der Sozialdemo¬
kratie Verluste, aber keine wesentliche Aenderung in den Mehr¬
heitsverhältnissenund der Haltung des Landtags.

Die blöden Uebergriffe des Militärs gegen die Zivilbehörden
in Zabern im Elsaß, und die unerhörte Freisprechungder schulr
digen Offiziere weckten Empörung nicht nur in allen, die grund¬
sätzlichdie Vorherrschaftdes Militärs bekämpften,sondernauchbei
den Anhängerndes Zentrums und der Nationalliberalen. Für die
Süddeutschenwurde die norddeutscheOffiziersarroganz überhaupt
schwer erträglich. Vor allem aber war die Wirkung im Elsaß
niederschmetternd.Sie verdarb, was die Verfassunggut gemacht
hatte. Der Reichstag rannte gegen die Regierung an. Aber die
Entrüstung der Bürgerlichen erlahmtebald wieder. Ein paar Aen-
derungen in der Geschäftsordnungdes Reichstags,zum Beispiel
die Möglichkeit der Beschlußfassungnach Interpellationen,waren
das ganze Ergebnis. Frank sah die Zaberntage als Verfassungs)-
krise und war überzeugt,daß bei der nächstenähnlichendie Re-,
gierung nicht standhaltenkönne.
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Ende Mai trat der Ausschuß,der auf der Berner Konferenz
gebildet war, in Basel zusammen. Diesmal nahmen auch zwei
Nationalliberale teil, die Mehrheit des Reichstagswar vertreten.
Frank machte den Vorschlag einer Demonstrationsversammlungin
München,auf der Franzosensprechensollten, die Franzosener¬
gänzten ihn durch den Vorschlag, in Lyon gleichzeitig eine Ver¬
sammlungabzuhalten.

Einen Monat später wurde der österreichischeThronfolger er¬
mordet. Nach einem weiteren Monat war jener schreckliche
25. Juli, an dem sich herausstellte,daß Oesterreichdie serbische
Antwort auf sein Ultimatum ablehnteund den Krieg wollte.

Zum Massenstreik
Auf dem Jenaer Parteitag

16. September1913
Parteigenossen,da sind wir nun glücklich so weit, daßi

wir nicht die große Frage diskutieren, ob wir den Massen¬
streik zum Angriff benutzenwollen, sonderndie kleine Frage,
ob wir über den Massenstreikreden dürfen. Der Parteivor¬
stand möchte am liebsten ein Schweigegebothaben. Das ist
überraschendfür mich. Es wäre recht belehrend,wenn wo¬
für die Delegierten des Parteitags zusammenstellenwollten,
was in den letztendrei Jahrenim „Vorwärts“, in allen Partei¬
blättern, in Flugblättern der Partei an offenenund versteckten
Drohungen mit dem Wahlrechtsstreik geleistet worden ist.
Es wäre sehr belehrend,wenn wir zusammenstellenwollten,
was noch in diesemJahr bei der Maifeier in tausendenVer¬
sammlungenin dieser Richtung gesagtworden ist, was auch
im Reichstagdarüber gesprochenworden ist, ohne daß ein
einzigesMal der Parteivorstanddie alte Weisheit ausgegraben
hätte: „Lieber Ede, so was tut man,so was sagt man nicht.“
Ich will nicht prüfen, inwieweit dieseLebensregel,die seiner¬
zeit unser alter Auer an Eduard Bernstein geschriebenhat,
für das Verhaltendes einzelneneine richtige Lehre ist. Aber
darüber ist doch kein Zweifel: Wenn wir wirklich ernstlich
wollen, daß Millionen von Arbeitern und Angestellteneinmal
Opfer, schwere Opfer bringen, nicht für ein paar Pfennige
Lohnerhöhungoder für Verkürzung der Arbeitszeit, sondern
Opfer bringen für etwas, was ihnen keinen mittelbaren per¬
sönlichenVorteil bringt, dann kann man sich — darin stimme
ich der GenossinLuxemburg bei — nicht darauf verlassen,
daß die nötige Stimmungund Begeisterungüber Nacht wie
der Tau vom Himmel fällt, sondern dann ist notwendig
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— darüber war bis vor wenig Wochen in der Partei nur eine
Meinung —, daß wir den Massensagen,was wir wollen, daß
wir die Millionen erziehen und begeisternfür diesesgroße
Ziel. Das heißt, lieber GenosseScheidemann,nicht mit einer
Waffe spielen, d. h. die Waffe erst schärfen. Wenn also der
eine oder der andereunserer Parteigenossendaran Aergernis
genommenhat, daß ich in einer Versammlungin Berlin-Wil¬
mersdorf offen ausgesprochenhabe: Wir kommen in
Preußen, wie die Dinge jetzt liegen, nicht
weiter ohne die Waffe des Massenstreiks, so
habe ich von dem, was ich dort gesagt habe,
keine Silbe zu bedauern und kein Wort zurück¬
zunehmen. Damalswar in denweitestenKreisender Partei
tiefe Mißstimmung, eine trostlose Hoffnungslosigkeit über
das Ergebnis der preußischenWahlen. Darüber wollen wir
uns nicht täuschen. Ich sage Ihnen ganz rücksichtslosund
scheuemich nicht, das auszusprechen:Ich will jetzt dahin¬
gestellt sein lassen,ob nicht durch eine andereTaktik bei den
preußischen Landtagswahlenvielleicht die Wahlreform auf
einem andern Wege hätte ein Stück vorwärtsgeschoben
werden können. Ich habe darüber meine Meinung; aber
darüber zu sprechen ist jetzt nicht der Ort und die Zeit
Nachdem einmal dieser andere Weg nicht beschritten war,
und nachdemdann die Wahlen das bekannteErgebnis hatten,
nachdem es also aussichtslos geworden war,
innerhalb des Parlaments einen Schritt vor¬
wärts zu kommen, da war es Sache der Partei,
sich darüber klar zu werden, das jetzt nur der
andere Weg übrig blieb, das ist der Weg außer¬
halb des Parlaments, der Weg des Massen¬
streiks. Das damalszu sagenhielt ich für mein Rechtund
für meine Pflicht, weil ich glaubte, es sei nicht gleichgültig,
ob die Regierung und die gegnerischenParteien sich ein¬
bilden, es hängt jetzt nur von ihrem Belieben,von ihrer Gnade
ab, ob sie dem Proletariat in Preußendas geforderte Recht
geben wollen. Ich glaubte auch, es sei nicht ganz wertlos,
wenn in jenem Augenblick in recht augenfälliger, deutlicher
Weise allen klargemacht würde, daß es in der Frage des
preußischenWahlrechts innerhalb unserer Partei kein Nord
und Süd,kein Rechtsund Links gibt, sonderneineeinheitliche
Schlachtliniezur Erkämpfung unseresRechts. Das sagte ich
damals,weil ich noch der Meinung war, daß in dieser Vor¬
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frage zweierlei Ansichten bei Sozialdemokratenüberhaupt
nicht vorhanden sind. Ich scheuemich aber nicht, auszu¬
sprechen,daß einzelneWendungen,die heutedem Genossen
Bauer unterlaufen sind, mit das Bedauerlichstesind, was ich
je auf einem sozialdemokratischenParteitage gehört habe.
GenosseBauer hat, darin stimme ich ihm bei, gewarnt vor
der Berauschungan revolutionärer Phraseologie. Noch ge¬
fährlicher aber wäre es, wenn die revolutionäre Phraseologie
verdrängt würde durch eine konservativePhraseologie. Daß
wir in Preußen und in Deutschland solange keine Ruhe
geben dürfen, solange nicht das jetzige Wahlrecht aus der
Welt geschafft ist, daß das eine Ehrensachefür uns ist, dar¬
über dürfen wir nicht streiten, wir machenuns sonst lächer¬
lich vor der ganzenWelt. Wie der Massenstreik,wenn er
zur Tat wird, aussehensoll, darüber gibt es ja zwei Gruppen
von Meinungen. Ich kann mich da in allen wesentlichen
Punkten dem anschließen,was GenosseScheidemannerklärt
hat. Ich bin allerdings der Meinung, wir müssenvom Aus¬
land lernen in diesen Dingen. Aber wir sind gezwungen,!
bei der Ausführung von großen Aktionen uns der Kräfte zu
bedienen,die wir nun einmal im Lande haben. Wir haben1
bei unsernArbeitern nicht den revolutionärenSchwungroma¬
nischer Länder, aber wir besitzengewaltige Organisationen,
die in der Weit vielleicht nicht ihresgleichenhabenund um
die wir beneidet werden. Wenn der Massenstreik kommt,
muß er sich stützen auf die großen Organisationen,er muß
planmäßig vorbereitet sein, und er kann und wird bei der
Disziplin der deutschen Arbeiter friedlich durchgeführt
werden. Der Genosse Scheidemannhat sich in ein paar
Worten auch beschäftigtmit einer Anregung, die ich in der
Versammlungzu Wilmersdorf in die Debattegeworfen habe.
Ich habedort gesagt,eswäre möglich,wennder Massenstreik
kommt, daß er nicht im ganzenReich auf einen Schlag los¬
bricht, sondern von Industriegebiet zu Industriegebiet sich
fortpflanzt. Ich sagte das im Anschluß daran, daß ich zur
Aufgabe stellte, wir dürften die herrschendenGewaltennicht
zur Ruhe kommen lassenund müßten deswegendie Aktion
wie ein fliegendes Feuer von einem Industriegebiet zum
andernmit diszipliniertenMassen,die dazu bereit sind, durch¬
führen. Man kann darüber streiten, aber ich meine,daßman
jedenfalls diesenguten Vorschlagnicht mit einemschlechten
Scherzabtun kann, wie das Scheidemannversucht hat. Ich
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nehme an, daß er einen guten Witz nicht zur Verfügung
hatte*).

Was soll nun in diesem Augenblick geschehen. Wir
haben die Resolution des Parteivorstandes. Die Mitglieder
des Parteivorstandessind viel zu kluge Politiker, um nicht
zu wissen, daß an diesemDing eigentlich kein Menscheine
rechte Freude hat. Ich glaube, nicht einmal der Parteivor¬
stand selbst. Es ist eine merkwürdige Sache, wenn wir
diese Resolution ansehen. Es ist kaum ein richtiger Satz
darin. Wer hat etwas dagegen einzuwenden,daß wir mit
allen Mitteln die Organisation stärken? Wer ist nicht
überzeugt, daß für eine solche Massenaktionall die wirt¬
schaftlichen und politischen Voraussetzungengegeben sein
müssen,von denendie Redeist? Aber wenn ich sagensollte,
was darin fehlt, — ich kann es schwer in Worte fassen. Ich
habe das Gefühl, es fehlt darin der Ausdruck eines starken
politischen Wollens. Es wird mir zugerufen, es habe drin-
gestanden. Ich weiß nicht, wer stark genug ist, diesendikta¬
torischen Parteivorstandzum Verzicht auf das Wichtigste zu
bringen. Es ist dann noch eine Resolutionda, die denNamen
Luxemburg trägt. Es ist eine lange Resolution,und ich kann
nicht finden, daß diese vielen Worte das, was der Parteivor¬
stand mit wenigen Worten nicht sagt, besser ausdrücken.
Ich habe aber ein Bedenkengegen diese Resolution. Ge¬
nosseBauer hat schon angedeutet,daß die Resolution in di¬
rekter Linie abstammt von der Resolution 12 aus Nieder¬
barnim. Das wäre an sich kein Unglück. Es kann auch
aus Niederbarnim einmal etwas Gutes kommen. Aber die
Resolution ist im wesentlichenwörtlich abgeschriebenvon
der ResolutionNiederbarnim,es sind nur einige nicht bedeu¬
tungsloseAenderungen,seltsameAenderungenvorgenommen
worden. Es ist dort die Rededavon,manmüsseeine„scharfe
revolutionäre“ Taktik anwenden, ln der Resolution Luxem¬
burg sind die Worte „scharfe revolutionäre“ gestrichen. Die
Niederbarnimer Resolution verlangt eine Taktik, „die vor
keiner Konsequenzzurückschreckt“. Auch diese Worte sind
von Ihnen gestrichen. Ja, liebe GenossinLuxemburg,wenn
auch Sie zu dämpfen anfangen! Ich meine, wenn ich eine

*) Scheidemannhatte in seinem Vorstandsberichtzu Franks
Wilmersdorfer Rede,den Massenstreikbald hier, bald dort im Land
ausbrechenzu lassen,gesagt, diese Rede erinnere an Trari-Trara
(Autosignal des Kaisers), bald hier, bald da.

Ludwig Frank 19
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gedämpfteResolutionhabenwill, dann nehmeich lieber die
des Parteivorstandes.Der versteht das Dämpfen besser als
Sie. Ich komme zu dem Ergebnis: die entscheidendepoliti¬
sche Wirkung unserer heutigen Verhandlungen wird nicht
davon abhängen,ob ein Wort mehr oder weniger in der
Resolutionsteht, sondern sie wird davon abhängen,welchen
Eindruck draußendie Massenund die Regierungengewinnen
von dem Geist, dem Willen, der hinter unsern Beschlüssen
steht. Da ist von allergrößter Wichtigkeit, was sie auch be¬
schließen mögen, daß draußen nicht der Irrtum entsteht,
als wolle die Sozialdemokratiein dieser Frage bloß auf der
Stelle treten oder sich gar rückwärts bringen lassen. Ich
verstehe ganz gut, daß die Genossenvom Parteivorstand
und von der Generalkommissionvon einem starken Verant¬
wortlichkeitsgefühl beseelt und geneigt sind, zu bremsen.
Aber es müssenauch Kräfte da sein, die vorwärts treiben^
Wenn alle bremsen,kommt eine Bewegungheraus,die nicht
vorwärts führt. Wir müssendarüber Klarheit schaffen, da¬
für sorgen, daß darüber kein Zweifel besteht: es bleibt da¬
bei, in Preußenkommt entweder eine Wahlreform, oder es
kommt ein Massenstreik,das muß:die Losung bleiben.

Zum Fraktionsbericht
Auf dem Jenaer Parteitag

17. September1913
.... Im allgemeinen glaube ich, daß

die Vorwürfe gegen die Haltung der Frak¬
tion zur Militärvorlage zurücktreten müssen
hinter der nicht zu bestreitenden Tatsache,
daß diesmal der Kampf besser und planmäßiger
geführt worden ist als in früheren Jahren.
Wir haben diesmal vom ersten Tage an Wert
darauf gelegt, Hand in Hand mit unsern fran¬
zösischen Kameraden den Kampf zu führen.
Der Aufruf, der in Gemeinschaftmit den Franzosengefaßt
und veröffentlicht wurde, war eine ganz ausgezeichneteWaffe
gegenden Militarismus hüben und drüben. Die sonst immer
bei jeder Militärvorlage auftauchendeBehauptung,daß die
französischenGenossenbesserePatrioten seienals wir, oder
die sonst in der Praxis geäußerteMeinung, daß die deutschen
SozialdemokratenbesserePatrioten seien als die Franzosen,
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wurden diesmal nicht vorgebracht, sie wurden unmöglich
gemacht durch das gemeinsamebrüderliche Vorgehen der
deutschenund französischenSozialdemokraten.Auf derselben
Linie bewegtsich auchder Versuch,durch die Berner Konfe¬
renz zu demonstrieren zugunsten einer Verständigung der
beiden großen Völker, und es wird die Genossenvielleicht
interessierenzu hören, daß diese Konferenz vielleicht nicht
die letzte gewesenist.

Die Fraktion hat bereits die Erweiterung des ständigen
Ausschussesvorgenommen,und es bestehtder Plan, aufs neue
die Parlamentarierder beiden Länder zusammenzurufen,so¬
weit sie der Ueberzeugungsind, daß das Interesseder beiden
Nationen streng und unabweisbar die Verständigung ver¬
langt. Streitfragen, über die eine Verständigung nötig und
möglich.wäre, wie z. B. die Frage der Fremdenlegion,sind
genugvorhanden,und ich bin überzeugt,daßdas,was in Bern
unter Mitwirkung Bebelsgeschaffenwurde,sich zu einerwert¬
vollen internationalen Neubildung entwickeln wird.

Zum Wehrbeitrag
Auf 'deinJenaerParteitag

19.September 1913
. . . jedenfalls ist es aber immer noch besser,als wenn

gesagtwerden könnte: Durch die Dummheit der sozialdemo¬
kratischenFraktion ist es so gekommen,daßdie bürgerlichen
Parteiendie Soldatenbewilligt haben,und.daßdie sozialdemo¬
kratischenArbeiter die Soldatenbezahlenmüssen.Nun liegt
ja — und ich nehmean, darausspricht der Geist Stadthagens
— ausNiederbarnimein Antrag vor, der Fraktion.einen Tadel
zu erteilen, weil sie sich gegen „Grundsätze“ der Partei ver¬
fehlt habe. Es ist ganz einfach, zu entscheiden,ob der Vor¬
wurf berechtigt ist. In der Regelwird man,wenn man nicht
weiß, was Parteigrundsatzist, das Programm nachschlagen.
Daß aber im Programm steht, wir müßten direkte Steuern
verlangen,wird nicht bestritten. Die Grundsätzeder Partei
aber sollen das Gegenteil verlangen? Werter GenosseStadt¬
hagen,wie sollen wir armen Fraktionsmitgliederwissen,was
die richtigen „Parteigrundsätze“sind,wennMännerwie Hoch,
Geyer, Ledebour,Wurm und Kautsky verschiedenerMeinung
sind? Da müssenSie uns schonzugute halten,wenn wir auf
Grund des Parteiprogrammsund unter Würdigung der politi-

19*
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sehen Situation so entschiedenhaben, wie geschehenist.
Am meisten hat mich die Auslegung des Genossen,Hoch
verblüfft. DieserGenossehat erklärt, es wäre schonmöglich
und zulässig gewesen,Besitzsteuernzu bewilligen, aber nur
zusammenmit den Liberalen, zusammenmit dem Block, der
von Bassermannbis Bebel gehen soll, also auf Grund einer
Arbeitsgemeinschaftmit denLiberalen. Hoch hat alsobadische
Melodien gesungen. Mir kam eine Stelle aus Goethe in den
Sinn: „So war mir’s, als ich wundersammein Lied aus frem¬
dem Mund vernahm“. Es hat so geklungen,.als wenn Hoch
gekränkt darüber wäre, daß es uns nicht gelungen sei, eine
solche Arbeitsgemeinschaftmit den Liberalen herzustellen.
So waren die Dinge nicht. Wir haben,uns keinen Augenblick
danachgedrängt, daß wir zu solchen Verhandlungenhinzu¬
gezogen wurden. Aber die historische Wahrheit gebietet
doch, festzustellen,daß die BehauptungHochs, es liege eine
Treulosigkeit der Liberalen gegen uns vor, nicht den Tat¬
sachenentspricht. In Wirklichkeit haben,die Liberalen vom
erstenTage an uns loyal und offen über den Gang ihrer Ver¬
handlungenmit dem Zentrum auf dem laufendengehalten.

Dann hat Stadthagen noch einen Sündenfall entdeckt.
Er meint, wir hätten gegen die Besitzsteuerauftreten,und
stimmen müssen,als das Zentrum erklärte: „Ohne Deckung
keine Militärvorlage!“ Wann und warum hat aber das Zen¬
trum das erklärt? Das Zentrum hat diese Formel aufgestellt
zu einer Zeit, als es mit den Konservativenzusammenfest
entschlossenwar, die Erbschaftssteuerabzulehnen.Und wenn
wir in jenem Augenblickdem Zentrum,geholfen hätten, hätte
dasbedeutet:Wir unterstütztendas Zentrumim Kampfegegen
die Besitzsteuer.Nun glaubte aber Stadthagen,der Zweck
wäre doch gewesen, eine Auflösung herbeizuführen; wir
hätten verhindern sollen, daß überhaupt eine Deckung ge¬
fundenwürde,und dannhätte die Regierungaufiösenmüssen.
Ich darf hier feststellen,daß die Fraktion in keinemeinzigen
Augenblickder Gefahreiner Reichstagsauflösungausgewichen
ist oder ausweichenwollte. Die Konstruktion Stadthagens
setzt ja voraus, daß die Liberalen,wenn wir die Besitzsteuer
abgelehnt hätten, festgebliebenwären und an Besitzsteuern
festgehaltenhätten.

Wenn aber,wofür es doch in der GeschichteeinzelneBei¬
spiele gibt, die Liberalen umgefallen wären, wäre die ganze
Konstruktion Stadthagensin sich zusammengesunken. Wir
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hättendannnicht eineAuflösung bekommen,sondernindirekte
Steuern. Ich muß also den Gen. Hoch, Ledebourund Stadt¬
hagenzurufen: Ihre Taktik hat nur einenSinn, wenn Sie un¬
begrenztenGlauben hatten erstensan die Versicherungdes
Zentrums, daß es die Militärvorlage ablehnenwürde, wenn
die Deckungnicht gesichertsei, und zweitensan die Liberalen,
daß sie keine indirekten Steuernbewilligen würden. Ich bin
überrascht,auf Ihrer Seite eine solche Fülle des Vertrauens
zu bürgerlichen Parteien zu finden. Wir unsererseitshaben
diesesVertrauennicht gehabt und habendeshalb von vorn¬
herein unserePolitik nicht auf schwankendeErklärungendes
Zentrums gegründet, und wir haben mit Erfolg verhindert,
daß die Liberalen in die Arme des Zentrumsund der Konser¬
vativen getriebenwurden. Das Zentrum hat sich beugenund
nachgebenmüssen,als es zusammenmit uns und den Libe¬
ralen Besitzsteuernbewilligen mußte. Emmel hat schließlich
Schönheitsfehlerder angenommenenGesetzegerügt, die wir
gar nicht bestreiten. Wir bedauernsehr, daß wir infolge der
in den letzten Monaten an der Fraktion geübten Kritik ge¬
zwungenworden sind, die Gesetzezu loben, mehr zu loben,
als uns lieb war, währendwir sonst dem Volk gesagt hätten,
wasan den Gesetzen,an denenwir ja doch nur als Minderhieit
mitg'earbeitethaben,noch zu verbessernwäre.

Die badischen Landtagswahlen 1913
Aus der „Chemnitzer Volksstimme“, 1.November 1913

Mit einem gewaltigen Kraftaufwand hat die badische
Wählerschaftam 30. Oktoberden Klerikalenund ihren konser¬
vativen Verbündetendie Tür vor der Nase zugeschlagen,
Ueber 20 Kreise war im zweiten Wahlgangezu entscheiden
und nur in einem einzigen gelang" es dem Zentrum, mit
geringer Mehrheit, seinem Kandidatenzum Siegezu führen.
Die anderen19 Sitze fielen an die Parteiendes sogenannten,
Großblocks,der wieder seineNotwendigkeitund,seineLebens¬
fähigkeit unter den schwierigstenUmständenbewiesenhat.
Das Ergebnisdes Kampfesist jetzt, daß das Zentrum 4 unct
die konservativePartei 2 Sitzegewinnt, so daßdie Rechteaus
35 Abgeordnetenbesteht. Innerhalb der linken haben sich
allerdings ebenfalls Verschiebungenvollzogen, die nicht er¬
freulich sind. Die Nationalliberalensind von 17 auf 20 Sitze
angewachsen(dabei ist der .WildnationalliberaleNiederbühl
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mitgerechnet). Die Fortschrittliche Volkspartei ist von 7 auf
5 Abgeordneteund die sozialdemokratischeFraktion von. 20
auf 13 Mitglieder zurückgegangen.Diese knappe Mehrheit
von 38 Mann (die Zweite Kammerhat 73 Abgeordnete)wird
zwar ausreichen,um Angriffe auf die gemischteVolksschule
oder Verschlechterungenin der Verwaltungabzuwehren.Aber
ob sie starkgenugseinwird, die dringliche Verfassungsreform,
die Verhältniswahl für den Landtag, durchzusetzen,erscheint
sehr zweifelhaft.

Der Verlust von 7 Mandatenist für uns gewiß schmerz¬
lich. Aber wir wußten seit vier Jahren, daß unser Besitz¬
stand unmöglich gewahrt werden konnte. Wir hatten 1909
im Sturmder Finanzreform10 SitzeauseigenerKraft erobert
Dazu kamen im zweiten Wahlgang fünf Bezirke, die uns
durch das Bündnismit den liberalenParteienzufielen,und die
fünf übrigen Kreise holten wir durch die mehr oder weniger
offene Unterstützungdes Zentrums. Nachdemfeststand,daß
diesmal zur Abwechslungdie schwarzenTruppen gegen die
Sozialdemokratiekommandiertwürden, mußtenwir mit einem
Verlust von mindestensfünf Kreisen rechnen. Durch Neu¬
einteilung der Wahlkreiseund durch die Eingemeindungeines
großenArbeiterortes,der bisher für uns über 500Stimmenab¬
gegebenhatte, waren zwei weitere Kreise (Karlsruhe IV und1
Ettlingen-Rastatt) sehr unsicher geworden. Wir mußten er¬
warten,unter den geändertenVerhältnissenso zurückgedrängt
zu werden,wie esgeschah.Aber die Parteigenossenim Reiche
wurden durch etwas anderes beunruhigt, durch unseren
Stimmenrückgang.Während wir 1909 86835 Stimmen er¬
hielten, hattenwir 1913nur 74638. Gewiß bedauerlich! Aber
dieser Verlust von 11440 Stimmensieht sich andersan,wenn
wir diese Ziffern von 1905 zum Vergleich heranholen. Da¬
mals bekamenwir nur 50431 Stimmen.Wir sindalso in acht
Jahrenum mehr als 24000 Stimmengestiegen.Die Bewegung
dieser Ziffern war für diesen Zeitraum bei den anderenPar¬
teien nicht so günstig. Das Zentrum erhielt 1905 125435
Stimmen,1913nur 116153. Die Nationalliberalen,hatten1905
89393 Stimmen, 1913 nur noch 79994. Die Fortschrittliche
Volkspartei hatte 1905 16536 Stimmenund wuchs 1913 auf
30310. Die Konservativenaller Schattierungenhatten 1905
11146 Stimmen,1913 30343. Hier muß aber berücksichtigt
werden, daß in mehreren Wahlkreisen das Zentrum seine
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Wähler zu den Konservativenabschwenkenließ. Während
wir 1905 17 Prozent der Abstimmendenauf unsere Kandi¬
daten vereinigten,waren es 1913 schon:22,3 Prozent.

Die Sozialdemokratiehat nichts unversuchtgelassen,aus
den ihr 1909 zugelaufenenneuenWählern wirkliche Partei¬
genossenzu machen. Daß es ihr bei einemerheblichenTeil
nicht gelungen ist, darf nicht überraschen,ln Badengibt es
mehr als 40000 Tabakarbeiter. Der größte Teil davon lebt
auf dem Dorfe oder in kleinen Landstädten.Die Löhne sind
sehr niedrig. DaßMännernur 12 bis 15Mk. Wochenverdienst
haben, ist keine Seltenheit. Die gewerkschaftliche,Organi¬
sation macht bei dieser Elendsindustrie nur geringe Fort¬
schritte. In den katholischenGegendenkonnte sich die christ¬
liche Gewerkschaftsbewegungeinnisten. Die Erregung über
die Tabaksteuerund die Angst vor der Arbeitslosigkeit führte
uns 1909einen großen Teil dieser Arbeiterschichtenzu. An¬
dere, die früher zur treuen Gefolgschaft des Zentrums ge¬
hört hatten, brachten ihre Entrüstung durch Wahlenthaltung
zum Ausdruck. Wir habennur einenTeil dieserLeutebei uns
halten können. Ihre Not ist so groß, daßwir unserer Presse
und unserer Organisation bei ihnen keinen Eingang schaffen
konnten. Sie wurden wieder, was sie vorher gewesenwaren,
Schachfiguren in der Hand geistlicher Spieler. Auch eine
mächtige Gruppe von Angestellten hat sich von uns äbge-
wandt. Wir hatten bisher unter unseren Wählern eine,er¬
hebliche Zahl von Eisenbahnbeamten.Obwohl wir auch auf
diem letzten Landtag mit größter Energie ihre Gehaltsinter¬
essenverfochten hatten, verließen sie uns in hellen Scharen.
Sie waren durch die Vorgänge in Bayern verängstigt. Die
widerlichen Denunziationen,die täglich in der Zentrumspresse
gegen die politisch verdächtigenBeamtengerichtet wurden,
übten schließlich die beabsichtigteWirkung, die Eisenbahner
wurden eingeschüchtertund gingen aus Angst vor Spitzelei
in das Lager der Gegner. In den.rein ländlichen Gegenden
endlich litten wir sehr unter der beispiellosen.Religionshetze,
die entfacht wurde. Wir traten offen, wie immer, für die
Trennung von Staatund Kirche ein. In die Zentrumssprache
übersetzt, hieß das, daß die „Glockensträngeabgeschnitten“
und „die Pfarrer mit Schimpf und Schandeaus der Schule
gejagt“ werden sollten. Dazu kamen die „Dotationsfrage“.
In Baden haben die Kirchen Besteuerungsrecht.Daneben
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aber gibt der Staat freiwillig Zuschüssezur Aufbesserung
gering besoldeterGeistlicher. Diese sogenanntenDotationen,
betrugen jährlich 300000 M'k. für die Protestanten und
350000 Mk. für die Katholiken. Der nächste Landtag hat
darüber zu entscheiden,ob das ablaufende Dotationsgesetz
wieder verlängert werden soll. Wir Sozialdemokratenwaren
und sind natürlich Gegner der Verlängerung. Die Bauern
aber befürchtetenvon einer Abschaffung der Dotationendie
sichere Erhöhung der drückenden Kirchensteuernund be¬
kämpfen uns mit großer Erbitterung, unter Führung der
Geistlichkeit. Nachdemeinmal durch diese Kirchenfragendie
religiösen Leidenschaftengeweckt waren, traten die wirt¬
schaftlichen Interessen in den Hintergrund, zum Nachteil
unserer Partei. Das zeigte sich nicht bloß in katholischen
Gegenden.UnsereRednerwurdenvon evangelischenWählern
wiederholt angegriffen, weil unsere Reichstagsfraktion'für
die Aufhebung des Jesuitengesetzesgestimmt habe. Wir
blieben ja die Antwort nicht schuldig, aber die Tatsache
bleibt bestehen,daß der religiöse' Fanatismusbeider christ¬
licher Konfessionenuns gefährlich wurde.

In den Städten verloren wir zahlreicheMitläufer durch
den Eindruck der Jahrhundertfeier.Unmittelbar vor derWahl
vom 21. "Oktober waren im ganzenLande große offizielle
Veranstaltungenzur Erinnerung an die Schlachtvon Leipzig.
Die Beteiligung war außerordentlichgroß. Durch Feuerwerk
und Musik wurdendie Massenangelockt. Bei diesenGelegen¬
heiten war es den Festrednern leicht, Stimmung gegen die
Sozialdemokratiezu machen.

An Zitaten, die gegen uns verwendet werden konnten,
fehlte es nicht. Ein Genossesoll im Gemeinderatvon Kaisers¬
lautern erklärt haben,es sei nochgar nicht ausgemacht,ob es
unter französischer Herrschaft nicht besser ginge als im
DeutschenReich. SolchebedauerlichenEntgleisungenmüssen
das Nationalgefühl empfindlich verletzen, und das Zentrum
peitschte skrupellos die nationalistischenInstinkte auf — es
sank herab auf das Niveau der Rassenantisemitenund des
Reichsverbandes.Die schwarzenDemagogentrieben auf den
Dörfern politischen Mißbrauch mit der Religion, in den
Städtenmit dem Begriff der Nation. Die unerhörte Hetze,
gegendie wir uns wehrenmußten,kann nicht mehr überboten
werden und wird sich in ihren Wirkungen bald gegen ihre



297

Urheber kehren. Wir sind nicht entmutigt. Wir werdensorg¬
fältig prüfen, wo unsere Rüstungenschadhaft oder unsere
Waffen schartig sind, und energisch die Arbeit für unsere
Organisationenaufnehmen. Heute aber darf schon gesagt
werden: Wer es sich bequemmacht und einfach „im Groß¬
block“ die Fehlerquelle sieht, kennt die Verhältnisse nicht.
Badengehörte 1907 trotz „Großblock“ zu den wenigen Ge¬
bieten,in denendie SozialdemokratieFortschritteimachte.Und
1912 hatten wir nach einer sieben Jahre dauernden„Große
blockpolitik“ einen gewaltigen Stimmenzuwachs.Man kann
auch nicht behaupten,daß, wie in Belgien, die Liberalen in
größerer Zahl zu den Klerikalen abmarschiertsind; mit ganz
wenigen Ausnahmenhaben die Nationalliberalen und Fort¬
schrittler musterhafte Disziplin gehalten und ihre Stimmen,
wo sie dazu verpflichtet waren, den sozialdemokratischen
Kandidatenzugeführt. Da aberdurch die sogenannte„Wacker¬
taktik“ die Liberalen ohne direkte Gegenleistungvon dem
Zentrum gegenuns unterstütztwerden, so werdenwir in Zu¬
kunft noch mehr als bisher auf die eigene Kraft angewiesen
sein, ohne dabei auf das taktische Zusammenwirkenmit
anderenParteienzu verzichten.Nach vier Jahrensprechenwir
uns wieder.

Brief an Grete Eloesser
Mannheim, 10.November 1913

Verehrte Frau Grete!
Da bin ich wieder — heimgekehrtaus Engelland! Vom

Schrecküber den üblen Ausgang der badischenWahlen be¬
ginne ich mich zu erholen. Die LondonerWochehat mir gut
getan. Ich habe dort, zusammenmit der entsetzlichgelehrten
Mrs. Webb einen Vortrag in der „Fabian Society“ gehalten.
Ich habe meine Predigt englisch halten müssen— gleich
schmerzensreichfür Rednerund Hörer. Aber es ist ohne Un¬
fall verlaufen. Die übrige Zeit habeich mich von meinenLon¬
doner Freundenverwöhnenlassen, in meinemVergnügungs¬
programmwar aucheine Einladung zum Lunch'bei Bernhard
Shaw. Wir waren sehr vergnügt. Ich werde Ihnen davon
hoffentlich sehr bald mündlichen Bericht erstatten’dürfen.
Der Reichstagwird am 25. Novemberbeginnen. Ich komme



298

schon am 23. oder 24. November nach Berlin. Ich bleibe
aber zunächstnur etwa eine Woche,weil 'ich dann in Karls¬
rahe zu tun habe. Inzwischendankt für die Wahlbilder und
freut sich auf das Wiedersehennach dem langen Sommer

Ihr herzlich grüßender
Ludwig Frank

Ich reise heute nach Augsburg (Hotel zu den drei
Mohren), ich muß vom 11. bis 15. Novemberdort vor dem
Schwurgericht verteidigen*).

Zabern
Im Reichstag

23. Januar 3914

Meine Herren, ich halte den Herrn Reichskanzlerfür eine
bescheideneNatur. Aber die letzten Wochenwären geeignet
gewesen,sein Selbstgefühl zu steigern; denn er wurde von
den allerverschiedenstenSeiten heftig angegriffen, und das
ist ein Schicksal,das sonst nur bedeutendenStaatsmännern;
beschiedenist. Der Reichstaghat vor einiger Zeit das be¬
kannte Mißtrauensvotum gegen ihn angenommen,weil er
in einer großen Frage uns zu weit rechts zu stehenschien:)
das Herrenhaushat dann ein viel schärferesMißtrauensvotum
beschlossen,weil ihm der Kanzler zu weit links stand. Dem
Abgeordnetenhausist er zu reichsdeutsch,andern zu preu¬
ßisch. Die Lösung dieser scheinbar vollkommenen Wider¬
sprüche hat uns der Herr Abg. Bassermanngegebenin der
Rede, die er vor kurzem in Stuttgart gehalten hat. Herr
Kollege Bassermannwar so grausam, festzustellen,daß der
Herr Reichskanzlereine im großen und ganzennationallibe¬
rale Politik treibe. Ich weiß nicht, nach welchempolitischen
Schemadiese Politik zurzeit gemacht wird. Oft war’s so,
daß es hieß: ein Schritt rechts — Knix, ein Schritt links —
Knix, ein Schritt vorwärts — Knix, und ein Schritt und
manchmal auch zwei Schritte rückwärts — Knix. Dabei ist
die Frage offen gelassen,ob diese Politik altnationalliberal
oder richtig nationalliberal ist. Der Herr Abg. Röchling
und der revolutionäreAbg. Schiffer streiten und kämpfen ja

*) Es handelte sich um ein Wiederaufnahmeverfahreneineszu
ZuchthausVerurteilten, der sich an Frank um Hilfe gewandt hatte.
Er wurde freigesprochen.
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noch um des KanzlersSeele. Die Politik, die nationalliberal
genanntwurde, hat die Eigenschaft,daß immer etwas in Be¬
wegung ist, aber es kommt nichts vom Fleck.

Ich meine, auf die Dauer wirkt aber dieses Spiel er¬
müdend. Das Volk möchtewissen,ob es vorwärts oder rück¬
wärts gehen soll, und das ist der Grand, warum wir jetzt in
so kurzer Zeit uns schon zum zweiten Male mit den Vor¬
gängen drüben im Elsaß beschäftigen. Es handelt sich für
uns nicht um die paar Offiziere. Ob die Herren eingesperrt
oder mit Orden verziert werden, ist uns an sich vollkommen
gleichgültig. Es ist für uns keine juristische, es ist für uns
eine eminent politische Frage. Es handelt sich nur um eine
kleine Episode in dem großen geschichtlichenProzeß, der
nicht von einem Gericht entschiedenwird, und wo es sich
um die Frage handelt, ob es vorwärtsgehensoll zum Rechts¬
und Verfassungsstaatoder rückwärts zum Polizei- und Mili¬
tärstaat.

Der Herr Reichskanzlerweiß auch ganz genau, um was
es geht, und er hat im Dezemberim ersten Schreckenüber
die Ausschreitungenvon Zabern ganz zögerndein Schrittlein
vorwärts machenwollen. Er hat uns am 3. Dezemberhier
erklärt: „Wenn der Regimentskommandeur,um die Offiziere
vor weiteren Beschimpfungenzu bewahren,einen Zug auf
den Schloßplatzrückenund diesensäubernließ, so lag hierzu
eine formelle gesetzlicheBefugnis nicht vor.“ Zu den Ver¬
haftungen lag eine gesetzlicheBefugnis nicht vor, insoweit:
es sich nicht um Festnahmenauf frischer Tat gehandelthaben
sollte, in welchem Falle allerdings die Festgenommenenso¬
fort an die Polizeiorgane'hätten abgegebenwerden müssen.
So der Herr Reichskanzleram 3. Dezember! Und diese Er¬
klärung hat er nicht etwa deswegenabgegeben,weil ihm der
eine oder andereRednerdie Dispositiongestört hätte— man
nennt das „Indisposition“ in offiziöser Sprache—, sondern
mit vollem Bewußtsein seiner Verantwortlichkeit; denn er
hat am folgenden Tage seine Erklärung nochmals unter¬
strichen. Am 4. Dezembersagteer uns nämlich von der Räu¬
mung des Schloßplatzes:„Von der Räumung des Schloß¬
platzes und den Verhaftungen habe ich doch ausdrücklich
gesagt, daß sie im Gesetzkeinen Grund finden.“ Und nun
kam die Fahrt nachDonaueschingen,es kam der ersteProzeß
gegen den kleinen Leutnant Forstner, es kam Forstners Ver¬
urteilung zu 43 Tagen Gefängnis am 11. Dezember,und am
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folgenden Tage, am 12. Dezember,als der Abg. Erzberger
einige Unliebenswürdigkeitenzum Reichskanzlergesagthatte,
erwiderte der Herr Reichskanzlernochmals mit aller Ent¬
schiedenheitdas folgende:

Herr Abg. Erzberger hat erklärt, „seine Fraktion habe
demMißbilligungsantragezugestimmt,weil ich ungesetzliche
Gewalt beschönigtund verteidigt hätte. Ich habeaber den
Grundsatz,daß Recht und Gesetzgewahrt werden müssen,
scharf und nachdrücklichausgesprochen.Ein Kanzler, der
diesenSatz ableugnete,müßte sofort von seinemPlatz ab¬
treten. Ich habe ausdrücklich gesagt, daß von einem ge¬
wissen Zeitpunkt ab die militärischen Maßnahmen eine
Ueberschreitungder gesetzlichenSchrankenbedeuten.“
Dann kam aber die sehr unfriedliche Weihnachtszeitund

die Hetze der Konservativengegen das erste Forstner-Urteil
und zugunstender Offiziere, und nun wurde der Herr Reichs¬
kanzler in seinen Ueberzeugungensehr bald schwankend.
Nach den Verhandlungen im Herrenhausewurde er schon
vorsichtiger, da sagte er doppeldeutig wie eine Pythia:
„Recht muß Recht bleiben“, und dann wurde er schondeut?
licher; da beganner schon, sich rückwärts zu konzentrieren
durch die beigefügtenWorte: „Die Armee ist die stärkste
Stützefür Ordnungund Recht.“ Dassagteder gleicheReichs¬
kanzler, der wenige Tage vorher uns erklärt hatte, „daß die
Armee Gesetzund Recht von einem gewissenZeitpunkt ab
nicht beachtethat“.

Dann kam der 10. Januar, die Freisprechungder Offi¬
ziere Forstner, Schadund Reuter! Diese Urteile waren nicht
Ohrfeigen, das waren Kolbenstoßegegen den Herrn Reichs¬
kanzler. Was tut nun der Herr Reichskanzler,um sein An¬
sehenzu wahren, sein Wort einzulösen? Er hat uns wieder¬
holt feierlich erklärt, es seien Ungesetzlichkeitenvorge¬
kommen, und er hatte Sühne versprochen und gerufen:
„Recht muß Recht bleiben!“ Was tut er nun, um sein Wort
einzulösenund sein Ansehen zu verteidigen? Er geht hin
und läßt den Gerichtsherrn auf Berufung und Revision, auf
die Rechtsmittel verzichten; mit einer ganz fadenscheinigen,
unzureichendenBegründung! Er kann sich nicht etwa darauf
berufen, daß durch die Verhandlung, durch die Beweisauf¬
nahmeseine Ueberzeugunggeändertworden sei, daß er sich
also jetzt ein anderesBild von den Vorgängenmache; denrt
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Sie werden sich erinnern, daß er am 3. und 4. Dezember
wiederholt erklärt hat, er stütze sich in seiner Darstellung
auf die Berichte der militärischen Stellen. Er wurde des¬
wegen von uns angegriffen. Ich kann nicht annehmen,daß
die Berichte der militärischen Behördenfür das Militär un¬
günstiger gelautet haben als die Aussagenim Prozeß. Der
Herr Reichskanzlerhat entwederselber den schwachmütigen
Beschlußgefaßt, auf die Rechtsmittelzu verzichten,oder er
hat — was ich nicht weiß — in Potsdamdem Einfluß der
Militärpartei nachgebenmüssen. Für ihn wird die Sacheda¬
durch nicht besser. Er hat aus seiner Ueberzeugung,daß'
ungesetzlicheMaßnahmengetroffen worden sind, keinerlei
Konsequenzengezogenund hat das Versprechen,daß Recht
Recht bleiben soll und daß Sühnegegebenwerden soll, nicht
erfüllt. Vielleicht war dasVerhaltendes Herrn Reichskanzlers
die erstepraktischeProbe auf die feudaleHerrenmoral,deren
Anwendung ihm vor kurzem der Herr Abg. Röchling emp¬
fohlen hat. Sie werden sich erinnern, daß er dem Herrn
Reichskanzlermahnendzugerufenhat, der Reichskanzlerdürfe
nicht „lediglich nach dem Standpunktder Gerechtigkeit han¬
deln, sondern nach dem, was politisch notwendig ist“. Ganz
ähnlich hatte der Geheimrat Witting sich in einem Vor¬
trage gegen die Krupp-Prozessegewandt. Er vertrat die
Meinung, man hätte diese Prozesseunterdrücken müssen,
die Staatsräsonsei in solchen Dingen entscheidend,nicht die
Gerechtigkeit. Es ist immer derselbe Faden, der gesponnen
wird: die Offiziere und die großen Militärlieferanten, das
ist der Staat,die stehen jenseits von Gut und Böseund jen¬
seits von Gesetzund Recht. Der Herr Reichskanzlerist ja
noch ein Anfänger in der Anwendungdieser Moral; aber es
scheint in der Tat, daß er hier einmal „nicht nachdemStand¬
punkt der Gerechtigkeitgehandelthat, sondernnachdem,was
er für politisch notwendig gehalten hat“. Wir aber — und
ich glaube: mit uns viele, viele Millionen im Volke — sind
der altmodischenMeinung, daß nichts in der Welt politisch
so notwendig ist wie die Gerechtigkeit. Wenn der Herr
Reichskanzlerdiesen Grundsatz preisgibt, so wird er sehr
bald böse Früchte ernten: Willkür und Auflösung der Staats¬
ordnung.

Der Herr Reichskanzlerweiß ja, daßer mit demVerzicht
auf die Rechtsmittelund damit auf die Bestrafungder Offi¬
ziere nicht einenSchritt, sonderngleich mehrereSchritte nach
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rechts hinübergemachthat, und deshalb fühlt er sich ver¬
pflichtet, einen kleinen unverbindlichen Knix so nach der
Mitte hin zu machen,wo die schwankendenGestalten sind.
Deswegenteilt er in der „NorddeutschenAllgemeinen Ztg.“
mit, der Kaiser werde die bestrittenenVorschriften über den
Waffengebrauch des Militärs „nachprüfen“ lassen.

Gegendiese kleine, unschädlicheund nichtssagendeAn¬
kündigung haben nun die konservativen Herren in der
„Kreuzzeitung“ und in der „Deutschen Tageszeitung“ einen
Heidenlärmerhoben. Sie habensich so gestellt, als wenn sie
über dieseAnkündigungerschrockenwären, sie habengetobt,
daß esdas Endevon Preußenwäre, wenn man andiesewert¬
volle Bestimmungaus dem Jahre 1820 rühre.

Wie revolutionär diese Ankündigung ist und wie sie ge¬
meint "ist, das werden Sie sofort beurteilen können, wenn
ich Ihnen ins Gedächtniszurückrufe, wer denn der Vater
dieser Nachprüfungsideeist: kein anderer als der bekannte
Jakobiner,der Abg. Freiherr v. Zedlitz, der im Abgeordneten¬
hausedrüben zuerst erklärt hat: die Kabinettsordervon 1820
muß auf ihre Gültigkeit nachgeprüftund untersuchtwerden.
Danach können Sie bemessen,was bei dieser Nachprüfung
herauskommenwird. Man will Zeit gewinnen,man will ein-
sch.läfern,man will nichts tun. Sie wissen ja, was bei,der
„Nachprüfung“ der preußischen Wahlrechtsfrage heraus¬
gekommenist. Dort war, nicht bloß in der „Norddeutschen
AllgemeinenZeitung“, sondernfeierlich in der Thronredevon
1908 versprochenworden, daß die Reform des preußischen
Wahlrechts, die eine der wichtigsten Aufgaben der Gegen¬
wart sei, durchgeführt werden solle, und heute nach fünf
Jahren Nachprüfung unterhalten sich die Herren von der
Regierung-und dem preußischenAbgeordnetenhauselächelnd
darüber, daß die Geschichte„keine Eile habe“.

Wir habennoch ein anderesBeispiel der „Nachprüfung“,
das uns noch viel näher liegt. Im letzten Sommer,als def
Reichstagdie größte Militärvorlage seit der Reichsgründung
bewilligt hatte, richtete der Reichstagaucheinige bescheidene
Nachprüfungswünschean die Regierung,und die Antwort auf
unsere Wünsche kam ja vor kurzem in diesemdicken Heft
hier. Ich will keine Einzelheitenbringen, sondern nur zwei
Perlen da herausholen.

Seit Jahrzehntenjammern die bürgerlichen Parteiendar¬
über, daß in verschiedenenRegimenternder Adel bevorzugt
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werde, daß Regimenterda seien,wo nur oder fast nur adlige
Offiziere sind. Auf die Resolutiondes Reichstagsantwortete
uns die Regierung vor einigen Tagen:

Eine Entwicklung in der Armee, die in wachsendem
Maße zu Regimenternmit ausschließlichoder überwiegend
adligen Offizierkorps führte, ist nicht wahrzunehmeni

Das ist das einfacheund klare Ergebnis der „Nachprüfung“.
Der Reichstagbeschloßauch eine Resolution gegen die

Bevorzugung des Gardekorps. Was wird da geantwortet?
„Für die Wahl der Standorte sind die militärischen

und wirtschaftlichen Interessen ausschlaggebend. Eine
Privilegierung einzelner bestimmterTruppenkörper besteht
hierbei nicht.“

Die Gardekürassierekommen also nächstensnach Dieden-
hofen oder Zabern, wie ich annehme.

Ich denke, daß diese Beispiele genügen. Ich weiß ja
nicht, ob das Versprechen,das der Herr Reichskanzlerüber
die Nachprüfung gegeben hat, heute überhaupt von ihm
wiederholt wird. Bis jetzt war es nur eine unverbindliche
Notiz in der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung“, und
nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, dürfen wir
annehmen,daß der Reichskanzlervor dem bißchen konser¬
vativen Geschrei tapfer zurückweichen wird. Wenn der
Reichskanzlerden Verzicht auf die Rechtsmittel vertreten
wollte, dann hätte er dafür nur eine einzige zureichendeBe¬
gründung gegeben,und die hätte etwa lauten müssen:„Meine
Herren, ich bin in schlaflosenNächtenzu der Ueberzeugung
gekommen, daß die Kriegsgerichte, namentlich in solcher
Konfliktszeit, ihre Aufgabe nicht erfüllen können; hier ur¬
teilen nicht Richter über Rechts- und Tatfragen, sondern
Kameradenüber Kameradenin eigener Sache; sie können
ihre Aufgabenicht lösen. Aber ich halte es für unwahrschein¬
lich, daß der Herr ReichskanzlerIhnen diese Erklärung ab¬
geben wird. Wir aber brauchen gleiche Rücksichtennicht
zu nehmen,und wir erklären — und das ist die Auffassung
des weitaus größten Teils des deutschenVolkes —: „Die
Urteile von Straßburg beweisengar nichts über die Schuld
oder Nichtschuld der Offiziere, sie beweisengar nichts über
die Schuld oder Nichtschuld der Zivilverwaltung. Sie be¬
weisen einzig und allein die Unhaltbarkeit der Militärjustiz.
Wir verlangen deshalb die Abschaffung der Militärgerichte.
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Der Spruch des Herrn Obersten v. Reuter: „Da hört alle
Jurisprudenz auf“ — könnte als Portalinschrift über den
Sälen sämtlicher Militärgerichte stehen. Wir brauchennach
dem, was die letzten Wochen gebracht haben, kaum mehr
einen Beweisfür diesemeineBehauptung.Aber ganzweniges
will ich doch aus dem Verlauf der Prozesseherausgreifen.

Es gibt kaum einen juristischen Begriff, der im Gesetz
klarer zum Ausdruck gebracht ist als den Begriff der Not¬
wehr: „Die Verteidigung, die erforderlich ist, einen gegen¬
wärtigen rechtswidrigenAngriff von sich oder einem andern
abzuwehren.“ Was macht aber das Militärgericht im Prozeß:
Forstner aus diesem klaren Begriff? Ein Offizier mit elf
Mann, alle bewaffnet bis an die Zähne, und vor ihnen ein
hinkender,waffenloser Gefangener. Dieser,ein Schuhmacher,
wird durch einen Fähnrich am Arm festgehalten,und nun
zieht der Offizier seinen Säbel und haut dem am Arm ge-,
haltenen Mann über den Schädel,bringt ihm eine blutende:
Wunde bei. Das Ganze nennt man Notwehr.

Nun könnten Sie aber vielleicht sagen: bei den Militär-)
richtern sei es Mangel an juristischer Bildung. Aber bei dem
Anklagevertreter — bei dem „sogenannten“ Anklagever¬
treter —, der die Verteidigungsredegehalten hat, trifft doch
dieser Einwand nicht zu. Er hat doch juristische Prüfungen
machenmüssen. Und was sagt dieser Herr Kriegsgerichtsrat
— er heißt Jokus —?

Dem Angeklagten standenallerdings mehrereSoldaten
zur Verfügung,und er gibt selbstan,daß:er 11Soldatenbei
seinem Anmarsch noch bereit gehabt hätte. Blank

— das ist der Schuster—
ist aber ein kräftiger Mann, während sämtlicheMusketiere,
die dabeiwaren, das Gewehr in der Hand hattenund daher
nicht in der Lagewaren, so kräftig zuzufassen,wie esunten
normalen Umständenmöglich gewesenwäre.
Das sagt der Anklagevertreter. Weil die 11 Soldaten

mit Gewehrenbewaffnetwaren, waren sie im Nachteil gegen
den unbewaffnetenSchuhmacher! Der Leutnant, der Fähn¬
rich und die 11 Mann waren in Gefahr, von diesemeinenge¬
fährlichen, hinkendenSchuhmacherumzingelt und geschlagen
zu werden! Das ist die militärgerichtlicbe Jurisprudenz.

Dann das Kriegsgericht gegen Reuter und Schad! Ja,
da muß ich schon sagen: in manchen Augenblicken des
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Verfahrens vor diesem Kriegsgericht mußte man den Ein¬
druck gewinnen,als wenn die Herren absichtlich den Schein
der Objektivität nicht aufkommen lassen wollten; denn wo
haben Sie schon einmal gehört, daß Richter einen freige¬
sprochenen Angeklagten zu ihrem eigenen freisprechenden
Urteil gratulierten? Wo haben Sie schon einmal gehört,
daßder PräsidenteinesGerichts,ein General,an konservative
Parteimänner,die im Vordergründestehen,an Herrn v. Jagow
und v.Oldenburg, das Urteil telegraphieren,man muß schon
sagen: Meldung über einen vollzogenen Befehl erstatten?
Kein Menschhat sich über diesenAusganggewundert,nach¬
dem wenige Tage vorher ein Oberkriegsgerichtsrat,Dr. Me¬
dikus, der den Vorsitz in dem einen Verfahren führen sollte*,
prophezeit hatte: „Am Donnerstag wird der Reuter freige¬
sprochen,und am Samstagspreche ich den Forstner frei.“1

Wenn man dasmit den übrigen Erscheinungenzusammen¬
hält, vor allem mit der Tatsache,daß:die Zivilzeugen sich
erst zum Verfahren drängen mußten, daß die Staatsanwälte
von Zabern, wie uns der Herr UnterstaatssekretärPetri in
der elsässisehenKammer mitgeteilt hat, gar nicht geladen
waren, daß sie sich erst meldenmußten, um vernommenzu
werden; wenn wir weiter hören, daß in der Verhandlung
selber die Aussagender Zivilzeugen von vornherein wertlos
waren, daß die „Beweismittel mit blanken Knöpfen“ allein
gewürdigt wurden, so könnte man, wenn man boshaft sein
wollte, sagen: es gibt eine Gerechtigkeit in der Geschichte.
Wie mancherRichter, wie mancherStaatsanwalthat schon in
Verhandlungen,wenn er die Wahl zwischen der Aussage
eines Mannes mit Uniform und der Aussagevon 20 Zivil¬
zeugenhatte,erklärt: „Der Schutzmannkann sich nicht irren.“
Hier hattennun einmal die Staatsanwälteund Richter, Asses¬
soren und Kreisdirektorvertreter Gelegenheit,zu lernen, wie
es den Bürgern tut, wenn sie vor ihnen stehenund eingeteilt
sind in zwei Klassenvon Zeugen, solche mit Uniform unid
Glaubwürdigkeit und solche ohne Uniform und ohne Glaub¬
würdigkeit.

Wenn die Militärgerichte bleiben, wird keine Gesetzes¬
änderung, keine verfassungsrechtlicheKlarstellung auf die
Dauer hindern können, daß-nicht ähnliche Urteile kommen.
An einer theoretischenBegründungfür Freisprechungenwird
es nie fehlen. Es ist selbstverständlich,daß wir uns an jeder
Verfassungs-oder Gesetzesänderung,die eine Klärung der

Ludwig Frank 20
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Rechtslagebringen würde, beteiligenwerden; aberwir geben
uns keinen Illusionen darüber hin, daß sich die Jurisprudenz
der Militärgerichte um Gesetzesänderungennicht viel
kümmern wird.

Nur mit dieser Einschränkungkann ich mich jetzt kurz
mit der juristischen Frage befassen,die in dem Mittelpunkt
der Beratungensteht, mit der Frage, ob die KöniglicheOrder
vom 17. Oktober 1820 zu Recht besteht, auf die sich der
Herr Oberst v. Reuter auf Befehl nachträglich berufen hat.
Ich darf vielleicht ein paar Worte geschichtlichenRückblicks
vorausschicken.Wir haben im letzten Jahre überall außer¬
halb und innerhalb des Hausesunter dem Zeichender Jahr¬
hundertfeier gestanden.Selbstein so prosaischesGesetz,wie
es ein Steuergesetzist, wurde damit begründet,daß das heu¬
tige GeschlechtähnlicheOpfer bringen müsse,wie die Männer
von 1813 auf dem Altar des VaterlandesGut und Blut ge¬
opfert hätten. Wir Sozialdemokratenwurden angegriffen und
verhöhnt, weil wir zwar das Andenken der Kämpfer von
1813 in Ehren hielten, weil auch die Sozialdemokratenihre
Fahne vor den schlesischenWebern, den märkischenBauern
und der preußischenLandwehr senkte, die 1813 gefochten
haben,weil wir uns aber gleichzeitig erlaubten, auch daran
zu erinnern, wie jenen Helden von 1813gedanktworden ist;
weil wir daran erinnerten, was dann folgte, die Heilige
Allianz, die Verschwörung der Fürsten gegen ihre Völker,
weil wir daran erinnerten,wie in den folgenden Jahrennach
1813 die Erwartung des preußischenVolkes, daß ein Volle,
das die Heimat selbst verteidigt, damit auch politisch mündig
werde,enttäuschtworden ist! Wir erinnern auchheutewieder
daran, daß 1818 Professor Arndt, der uns das Lied „vom
Gott, der Eisen wachsenließ“ geschenkthat, und der Turn¬
vater Jahn gemaßregelt wurden. Im Jahre 1820 erschien
dann eine Königliche Order gegen die Freiheit der Universi¬
täten und Studenten. Da wurde bestimmt,daß die bisherigen
Rechtsgarantienaufhören sollten. Nicht mehr sollten, wie
bisher,bloß die Schuldigenbestraft und von den Universitäten
verwiesenwerden, nein, es stand in der Order, daß schon
alle Verdächtigen,und ohnedaß der Universitätsrichterdrein¬
zureden habe, durch Königliche Kommissarezu maßregeln,
zu strafen, von den Universitätenzu verweisenseien.

Als eine Zwillingsorder zu dieser Königlichen Order,
die die Universitätenund Studentenknebelte,kam dann die
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.Order vom 17. Oktober 1820,die demMilitär das Rechtgabi,
im Widerspruch mit der bisherigen Hebung ohne Ersuchen
der Zivilverwaltung bei inneren Unruhen einzuschreiten,
wann’s demHerrn Gouverneurnötig schien,wann er glaubte,
daß die Zivilverwaltung zögerte. Man hat sich damals ge¬
schämt,diese Order zu veröffentlichen. Man hat sich noch
vor dem eigenenVolke geschämt.Es kamdann dasJahr 1848
und endlich die Verfassung vom 31. Januar 1850, die in
Art. 36 bestimmt:

Die bewaffneteMacht kann zur Unterdrückung innerer
Unruhen und zur Ausführung der Gesetzenur in den vom
GesetzbestimmtenFällen und Formenund auf Requisition
der Zivilbehörde verwendetwerden. In letzterer Beziehung
hat das Gesetzdie Ausnahmenzu bestimmen.
Diese Ausnahme,die das Gesetz vorsah, ist dann ge¬

kommenam 4. Juni 1851durch das Gesetzüber den Belage¬
rungszustand. Danach kann, wenn Gefahr in Verzug ist,
wohl vom Militär der Belagerungszustandverhängt werden,
aber esmußdannunverzüglichnachträglichdie Genehmigung
des Staatsministeriumsoder jetzt des Reichskanzlerseingeholt
werden. Während der Beratung von Art. 36 der Verfassung
und während der Beratung des Gesetzesüber den Belage¬
rungszustandhat kein Mensch,weder von der Regierungnoch
aus der Mitte des Abgeordnetenhauses,auch nur mit einem
Worte angedeutet,daß danebennoch eine Order aus dem
Jahre 1820 Gesetzeskrafthaben solle. Es wäre doch eine
wahre Komödie gewesen,wenn die Herren mühsam Ge¬
setzesbestimmungenüber das Verhaltendes Militärs bei Auf¬
ruhr ausgeklügelt hätten mit dem Hintergedanken:alles das
spielt keine Rolle, wir habenja noch in der Taschedie Order
vom Jahre 1820, wonach wir nicht nur bei Aufruhr, nein
schon bei irgendwelcheninneren Unruhen, also wenn jemand
pfeift oder lacht, machenkönnen,was wir wollen. Ich meine,
es heißt doch,die Regierungenund dasAbgeordnetenhausvon
damals beleidigen,wenn wir annehmen,sie hätten die Ver¬
fassungund dasGesetzüber den Belagerungszustandgemacht
und dabei gewußt: Wir haben ja noch eine geheimeOrder,
die alles das über den Haufen wirft. Wenn das richtig wäre,
würde eine reine Geheimlehre des Absolutismus bestehen,
und die Frage wäre berechtigt: gibt es noch mehr solcher
geheimenOrders, von denen kein Menschweiß und die an
Stelle von Verfassungsbestimmungengesetzt werden sollen?

20*



308

Wir aber erleben jetzt im Anschluß an die Jahrhundert¬
feier das nicht sehr ehrenvolle Schauspiel,daß sich der
deutscheReichstagdarüber unterhalten muß, ob eine Order
aus dem Jahre 1820,aus der Zeit der tiefsten Erniedrigung
des deutschenVolkes, noch zu Recht besteht. Das, meine
Herren, nachdemSie den Wehrbeitrag und die Militärvorlage
und alles andere bewilligt haben, ist das Geschenk,das die
Regierang dem deutschenVolk zur Jahrhundertfeiermacht,
und ich muß sagen: kein unverdientesGeschenk! Die Re¬
gierung hat gewußt, wie viel sie großen Teilen des Bürger¬
tums bieten darf.

Nun beruft man sich darauf, daß am 23. März 1899der
Herr Kriegsministereine Vorschrift über denWaffengebrauch
desMilitärs_und seineMitwirkung zur Unterdrückung innerer
Unrahen erlassen hat, und durch diese Vorschrift sei diese
vergesseneund vermoderte Bestimmung von 1820 wieder
aufgefrischt worden. Es ist ja nicht richtig, daß dieseOrder
in den Vorschriften von 1899wieder abgedrucktworden ist.
Es wurden nur einige Teilbestimmungendarauszitiert. Wenu
es aber auch anderswäre, so bin ich der Meinung, daß kein
Kriegsminister und kein Kriegsherr Vorschriften der Ver¬
fassung außer Kraft setzenkönnen. Mögen Sie nun darüber
verschiedenerMeinung sein, ob die Order von 1820 in
Preußen gilt — meines Erachtens ist die Rechtslageganz
klar —; daran kann jedenfalls doch nicht gezweifelt werden,
daß in Elsaß-Lothringendie Order nicht gilt. Die elsässische
Regierung hat feierlich erklärt, daß nach ihrer Meinung;
diese Königliche Order von 1820 für Elsaß-Lothringenkeine
Geltung hat. Eine ähnliche Erklärung hat die württembergi-
sche Regierung für die württembergischenTrappen abge¬
geben. Die Bayern sind von vornherein ausgeschlossen,
Baden hat durch eine Militärkonvention besondereBestim¬
mungen. Sie sehen, daß sich hier wieder eine preußische
Eigenart auszubildenscheint, auf die die meisten Preußen
nicht stolz sein werden. Für Elsaß-Lothringen selbst aber
bekommtdie Sacheein ganz unmöglichesGesicht. Von dem
Gericht und nachträglich auch von Professor Labandwurde
die Theorie aufgestellt, daß, wenn die Order in Preußen
gelte, dann die preußischenSoldatenin ihrem Tornister ihr
Recht mit ins Elsaß bringen würden. Sie hätten dann für
Elsaß-Lothringendie ganz unmögliche Konsequenz,daß in
dem Verhältnis des Bürgertumsund der Zivilbehörden zum
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Militär ganz verschiedenesRecht gelten würde, je nachdem
es sich um preußische,bayerische,württembergische oder
sächsischeTruppen handelt! Also in der großen Frage der
persönlichenFreiheit hätten Sie in Elsaß-Lothringen,in den
Reichslanden,die ja die Verkörperungder jungen Reichsein¬
heit sind, drei- oder vierfach verschiedenesVerfassungsrecht.
Das wäre ein Rückfall in die schlimmste Zeit der Klein¬
staaterei und in die schlimmste Zeit des deutschenAbsolu¬
tismus.

Ich will nur andeuten,nicht näher ausführen,daß selbst
auf dem Bodender Order von 1820,dieserungültigen Order,
eine Bestrafung der Offiziere hätte erfolgen müssen. Nach
dieser Order darf bei „inneren Unruhen“ eingeschritten
werden. Was „innere Unruhen“ sind, steht nicht darin. Sicher
sind sie noch etwasMilderes als Aufruhr. Daß aber „innere
Unruhen“ nicht vorhanden sind, wenn ein paar Leute bei¬
sammenstehen,von denen der eine oder andere pfeift oder
ein Schimpfwort ausruft, ohne daß auch nur der geringste
Versuch zu Gewalttätigkeitengemacht wurde, darüber kann
kein Zweifel sein. Am 28. November,an dem Tage, an dem
die Order dann angewendetwurde,war es aber in denStraßen
von Zabern ruhig. Der Oberst v. Reuter hat selbst vor Ge¬
richt angegeben,er sei unter der Menge gestandenund habe
nichts rufen hören, und doch hielt er sich für berechtigt,
scharfe Patronen auszuteilenund Maschinengewehrebereit¬
zuhalten.

Meine Herren, für die Anwendungder Order wäre noch
erforderlich gewesen,daß die Zivilbehörden zu lange ge¬
zögert haben. Die elsässische Regierung und die ver¬
nommenenZivilzeugen haben alle ohne Ausnahmeerklärt,
die Zivilverwaltung habe nicht zu lange gezögert und nicht
„versagt“.

Aber ich will über diese Frage jetzt gar kein Urteil ab¬
geben, sondern Sie nur an eins erinnern. Der Oberst
v. Reuter konnte nicht zu seiner Entlastung sagen, daß er
sich um Abhilfe an eine VorgesetzteZivilbehörde gewandt
habe. Wenn er der Meinung war, daß die Zivilbehörden ihre
Pflicht nicht tun, —■nun, ein einziger Telephonruf nach dem
benachbartenStraßburg hätte doch Hilfe bringen können.
Aber er hat sich nicht beschwert,er wollte sich nicht be¬
schweren,weil er es offenbar zum Konflikt treiben wollte.
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Warum hat er denn zwei Tage vor dem 28. Novemberschon
den Kohlenkeller ausräumenlassen?

Dafür, daß alles vorbereitet war, spricht noch ein Um¬
stand. Herr Oberst v Reuter hat vor Gericht stolz erklärt,
er nehme alles auf sich. Warum hat denn das Gericht ihn
nicht gefragt, wer ihm den Befehl zu seinemVerhalten ge¬
geben hat? Man hat die Antwort gefürchtet.

Das Gericht hat angenommen,daß in jedem Falle der
Oberst v. Reuter an sein Recht geglaubt habe. Dem ist
entgegenzuhalten,daß er durch den Vertreter des Kreis¬
direktors ausdrücklich über das geltende Recht belehrt war
und daß er die Rechtsbelehrangzurückgewiesenhat. In
andern Fällen, wo es sich ebenfalls um schwierige Rechts¬
fragen handelte, sind die Gerichte nicht so zimperlich ge¬
wesen. Als meine Parteifreunde Leinert und Borchardt vor
Gericht standen und die Meinung vertraten, daß das Ab¬
geordnetenhausin seiner Geschäftsordnungnicht die Ver¬
fassung aufhebenkönne, da erklärte ihnen das Gericht, auch
wenn sie nur im Zweifel gewesenseienüber ihre Befugnisse,
hätten sie die Möglichkeit einer Rechtsverletzungannehmen
müssen,und darin besteheihre Schuld,und deswegenhätten
sie verurteilt werden müssen. Bei dem Obersten v. Reuter,
der die Rechtsbelehrungablehnte, wird aber gesagt: der
Mann hat sicherlich in gutem Glaubengehandelt,er brauchte
nichts nachzuprüfen.

Ich will, wie ich Ihnen vorhin schon sagte, über die
Persönlichkeitender freigesprochenenOffiziere nichts sagen,
weil die Persönlichkeiten uns gleichgültig sind. Aber an¬
gesichtsdes förmlichen Kultes, der mit Reuter und Forstner
getriebenwird, muß doch festgestellt werden, daß zu dieser
Verherrlichung gar kein Grund vorliegt, namentlich nicht für
das Bürgertum. Denken Sie doch daran, wie dieser „Sieger
von Zabern“ auf dem Kasernenhofeinen vorgeführten, un¬
schuldig festgenommenenMann, der vor ihm mit Recht seine
Mütze nicht abnahm,angeschrienhat: „Du Lump, weist du
nicht, wie du dich vor einem preußischenObersten zu be¬
nehmenhast? Das hat der gleicheMann gesagt,der der Mei¬
nung ist, daß,wenn einem 19jährigen Leutnantchenein Wort
nachgerufen wird, Blut fließen müsse! Der gleiche Mann,
der die Ehre der Offiziere so hoch einschätzt,daß er eine
ganzeStadt unter ein Schreckensregimentsetzt, hält sich für
berechtigt, einen Bürger zu beleidigen, ihn anzubrüllen und
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mit dem Worte „Lump" zu kränken, einen Mann, der wehrlos
als Gefangener vor ihm steht! Dieses Verhalten steht nicht
vereinzelt da. Einem Einjährigen, der das Verbrechen be
gangen hatte, mehr zu studieren als der Herr Oberst — er
war ein paar Jahre in Paris auf der Universität gewesen —,
hat Reuter das Wort „Franzosenkopf" zugerufen. Nebenbei
bemerkt, eine sehr taktvolle Bemerkung eines Offiziers im
Elsaß, wo man „beinahe in Feindesland“ steht, wie Herr
v. Jagow sagt. Aber noch mehr! Wie hat sich denn Herr
v. Jagow über die Stützen des Staates und der Autorität aus
gesprochen? Der Reihe nach hat er den Richtern und dem
Kreisdirektor Meineid oder Verleitung zum Meineid zugetraut.
Und wie hat er sich über die Postbeamten ausgesprochen ?
(Auf Zuruf: v. Reuter!): — Es ist begreiflich, wenn man
die beiden oft miteinander verwechselt. — Er hat von den
Postbeamten erklärt, sie hätten schwere Amtsverbrechen be
gangen; sie würden ihm nur die beleidigenden Depeschen und
Briefe ausliefern, die andern würden sie unterschlagen. Es
ist festgestellt worden, daß; das eine Verleumdung gewesen
ist. Wie hat er sich über die Staatsanwälte geäußert? Er
hat gesagt, die Justizbehörden würden die Leute, die vom
Militär angezeigt würden, doch nicht verfolgen; die Anzeigen
bei der Staatsanwaltschaft hätten also keinen Wert Die
elsässische Regierung hat durch den Vertreter des Justiz
ministeriums, Herrn Unterstaatssekretär Dr. Petri, festgestellt,
daß das eine unwahre Behauptung gewesen ist, daß keine
einzige Anzeige vom Regiment gekommen war. Dieser Mann,
der so mit der Wahrheit umspringt, der so mit der wehrlosen
Ehre des Bürgers umspringt, den verherrlichen Sie nun als
Ihren Helden. Ich gönne Ihnen diesen Mann!

Ich sagte vorhin schon, diese Freisprechungen sind erzielt
worden durch eine planmäßige Hetze gegen das Gesetz, gegen
das Recht und zugunsten der Offiziere, eine Hetze, die durch
die konservative Kamarilla geführt wurde. An die Spitze
des Feldzugs stellte sich Herr Dr. jur. v. Jagow. Er hat in
seinem bekannten Artikel eine neue Theorie aufgestellt, die
den Militärgerichten die Freisprechung erleichtern sollte. Er
erklärte jede Bewegung eines Leutnants für einen Akt der
Staatshoheit. Sie kennen die alte konstitutionelle Lehre, daß
der König nicht unrecht tun kann. Herr v. Jagow hat sie,
nun zeitgemäß modernisiert und zu dem Satz erweitert: der
Leutnant kann nicht unrecht tun! Die juristischen Ausfüh
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rungen waren einfach unwiderleglich. Er berief sich mit
einem ganz unvergleichlichen Mut auf Gesetze,die nicht
existieren. Und er weiß, daß sie nicht existieren! Er sagt:
wenn die Gesetzeim Elsaß nicht gelten, dann muß man sie
eben sofort dort schaffen.

Der Herr Dr. jur. v. Jagow hat sich ja durch seineAus¬
führungen in Widerspruch gesetzt mit dem, was sein Vor¬
gesetzter, der Herr Reichskanzler, hier erklärt hat. Der
Herr Reichskanzler hat feierlich ausgesprochen,daß Un¬
gesetzlichkeitenvorgekommensind. Trotz dieser Erklärung
des Herrn Reichskanzlersund obwohl es sich um ein schwe¬
bendesVerfahrenhandelte,verkündeteder Herr Dr. v. Jagow:
Das Urteil gegen Forstner ist falsch; es handelt sich bei der
Mißhandlung des Schustersum einen Akt der Staatshoheit;
der Leutnant muß freigesprochenwerden! Man hat sich da¬
gegen gewendet. Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung“
hat ein schüchternesNotizehen— ex ungue leonem! —, ein
schüchternesNotizehen gebracht, daß im Staatsministerium
über die Sache geredet werden müsse. Herr v. Dallwitz
aber, der Minister des Innern, hat es im Abgeordnetenhause
ausdrücklich abgelehnt,zu sagen,welche Strafe denn dieser
disziplinbrüchigeBeamtebekommenhabe. Wir sind hier nur
auf Vermutungenangewiesen;aber die Vermutungenzeigen
uns einen Weg, welche Strafe Jagow bekommenhat. Er ist
offenbar dazu verurteilt worden, in der folgenden Zeit alle
Akte der Staatshoheitmitzumachen,von einem Prinzendiner
zum andern geschlepptzu werden, bald mit den Offizieren,
bald mit den KommandierendenGenerälen. Da wird er
hoffentlich bald die Vorzügeeiner guten Konstitution schätzen
lernen. Der Herr v. Heydebrandhat ja im Abgeordnetenhaus
erklärt, mit diesemtüchtigen Beamtenhabeman noch Großes
vor. Ich weiß nicht, was man mit ihm vorhat. Er ist aller¬
dings ein Mann von besonderenFähigkeiten. Er ist ein
Jurist, wie nur alle hundert Jahre einer geboren wird. Er
ist ein Feldherr, der noch nie geschlagenwurde und nie ge¬
schlagenweiden kann; denn wenn der Feind im Tiergarten
steht, wie bei den Berliner Demonstrationen,sucht er ihn ein
paar Stunden Wegs weiter. Wenn ich es recht überlege,
Herr v. Jagow hätte bei seinenstrategischenFähigkeiten,das
Zeug, KommandierenderGeneral im Elsaß zu werden, und
bei seinen juristischen und verwaltungstechnischenFähig¬
keiten auch die Gabe,Statthalter zu werden. Da könnte man
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ja beidesverbinden; er ist der gegebeneDiktator für Elsaße
Lothringen, ja für das Reich. Ich möchtesagen,daß bei dem
Herrn v. Jagow das Wort zutrifft, das ein berühmter öster¬
reichischer Jurist über einen andern Politiker gesprochen
hat Der Herr v. Jagow ist zu nichts und zu allem fähig.

Die Militärpartei hat sich aber noch höhere Mitkämpfer
herausgesucht.Sie stellte sich unter das Protektorat Seiner
KaiserlichenHoheit des Kronprinzen. Er hat an den Mann,
der die ganzeAktion kommandierthat, andenGeneralv. Deim¬
ling und an den Oberst v. Reuter telegraphiert. Ich weiß
nicht genau,wie der Text war, ob es nun wirklich geheißen)
hat: nimmer feste drauf!" und „Bravo!“ Ich wejß auch
nicht, ob der Kronprinz die Depescheselber verfaßt hat.
Ich will seinen Schriftstellerstolz nicht kränken. Aber nach
Inhalt und Stil der Depeschenwaren sie würdig, von Herrn'
v. Oldenburg-Januschauverfaßt zu sein. Von den Depeschen
des Kronprinzengilt das, was der Reichskanzlermit Unrecht
von den Beschlüssende.s Reichstagesgesagt hat: sie sind
staatsrechtlichohne Bedeutung, aber politisch sind sie un¬
heilvoll und geradezuunerträglich.— Ich habemich deutlich
ausgesprochen,Herr Abg. Schultz,das was der Reichskanzler
zuUnrecht über die Beschlüssedes Reichstagsgesagt hat,
daß sie staatsrechtlichnicht von Bedeutung seien, gilt zu
Recht von den Depeschendes deutschenKronprinzen, auch
wenn sie von Herrn v. Oldenburg verfaßt sein sollten, sie
sind staatsrechtlichohne Bedeutung,aber sie sind politisch
unheilvoll und sie sind unerträglich. Nicht für die innere
Politik! — in der inneren Politik sind wir dem Kronprinzen
Dank schuldig. Denn Hunderttausendevon Deutschenwerden
durch diese Kundgebungaufgerüttelt und aus ihrer Gleich¬
gültigkeit aufgeweckt werden. Sie sagen sich, wenn der
künftige DeutscheKaiser in intimer Freundschaft steht mit
den Verächternder Verfassungund den Staatsstreichhetzern,
dann ist es notwendig, daß das Volk selber seineGeschicke
in die Hand nimmt.

Schlimmer als im Innern ist die Wirkung dieser Kron¬
prinzen-Aktionen im Ausland. Es ist noch gar nicht lange
her, da haben wir den Temperamentsausbruchdes Kron¬
prinzen erlebt während der Rededes Herrn v. Heydebranid.
Geradebei den Stellen, die gegen England gerichtet waren,
hat sich damalsin der PrinzenilogedemonstrativerBeifall er¬
hoben. Und, weniger in der Oeffentlichkeit bemerkt, aber
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nicht weniger bedenklich,war der Versuchdes Kronprinzen,
während des italienisch-türkischen Krieges ganz abenteuer¬
liche, unheilvolle Plänedurchzusetzen.Und endlich in letzter
Zeit wieder der Regimentsbefehl— der Regimentsbefehl,
in demdie Geschichtemit demgebrochenenHerzen:vorkommt,
und in der er erklärt, daß es sein höchstesSoldatenglück—
sein höchstesSoldatenglückwäre, an der Spitze seiner Hu¬
saren eine Schlachtattackezu reiten..

(Auf eine Bemerkungdes Präsidenten) Ich habe weder
beabsichtigt,den Kronprinzen zu beleidigen, noch habe ich
es getan. Ich kann mir nachtdenken,daß eine Beleidigung
darin liegt, wenn ich den Kronprinzen zitiere; und das war
das einzige, was ich getan habe. Ich bin auch fertig mit
diesenAusführungen. Ich will nur feststellen,daßdashöchste
Soldatenglück,an der Spitze des Regimentsin die Schlacht
zu reiten, für das deutscheVolk das größte Unglück wäre:
Die Thronrede in Preußenhat noch am 8. Januar 1914 fest¬
gestellt, daß erfreulicherweiseder Weltfriede gewahrt worden
sei; und fast zu gleicher Zeit kommt der künftige Deutsche
Kaiser und schwärmt von dem Glück, in die Schlachtreitem
zu dürfen. Von dem Herrn Reichskanzler,der gern und
sicherlich aufrichtig über das Verantwortlichkeitsgefühlredet,
müssenwir erwarten, daß er das Verantwortlichkeitsgefühl
der in BetrachtkommendenStelle schärft, damit solcheDjnge
künftig unterbleiben.

Gleichzeitig mit den Vorstößendes Herrn v. Jagowund
des DeutschenKronprinzenwurde dann im Herrenhauseund
im Abgeordnetenhausevom Leder gezogen. Das, was dort
gesagtwurde,klang etwasseltsam. Eswurde getobtgegendie
elsässischeVerfassung, gegen die Besitzsteuernim Reich,
gegen die Reform des preußischenWahlrechts; mit einem1
Wort: es wurde dort demonstriert für die Aufrechterhaltung
der konservativenKlassenherrschaft.Aber um das zu sagen,
um das auszudrücken,hat man im Herrenhauseund im Ab¬
geordnetenhauseeine ganz bestimmte, historisch gepi-ägte
Formel. Man sagt nicht: „Auf in den Kampf für die konser¬
vative Parteiherrschaft! Auf in den Kampf für die Privilegien
des Grundbesitzes!“ — sondern man ruft: „Wir kämpfen,
wir gebenunser Blut für die KommandogewaltdesDeutschen
Kaisers!“ Es ist immer dasselbegewesen:wenn Sie „Kom¬
mandogewaltdes Kaisers“ sagen,so meinenSie Ihre eigenen
Vorrechte. So hat es sich auchhier gezeigt. Wie war esdenn?
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In Donaueschingenwurde, wie man annehmenmuß, an-
geordnet,daß ein richtiges, korrektes Gerichtsverfahrenstatt¬
finde. Dann kam das erste Urteil gegen Forstner, und dann
setztedie Kamarilla ein, um die Richter zu beeinflussenund
einzuschüchtern.Und nachdemes ihr gelungen war, nach¬
demdie Militärkamarilla ihren eigenenWillen!an die Stelleder
Kommandogewaltgesetzt hatte, da fing sie wieder an zu,
schreien: „Wir kämpfen u,ndwir verteidigendie Kommando¬
gewalt des Kaisers!“ Wir glauben nicht an diesen, Ihren!
Eifer für die Kommandogewalt.Wie war’s denn am 5. No¬
vember 1908,als die konservativeParteidurch Herrn v. Hey-
debrandjene Proklamationgegenden Kaisererließ? War das:
auch zugunstender Kommandogewaltdes Kaisers? Ich er¬
innere weiter daran,daß geradein jenen Verfassungskämpfen
vom Jahre 1908 in mehrerenBlättern — ich weiß' nicht, ob
es offiziös war —, z. B. in der „Kölnischen Zeitung“ eine
Notiz erschienenwar, die ganz unmißverständlichwar. Da
wurde damit gedroht, daß,der Geist allgemeiner Empörung
und Unzufriedenheitmit der höchstenStelle auchins Offizier¬
korps gedrungensei. Was sollte denn damit gesagtwerden?
Vielleicht ist es gerade im Interesse der höchsten Stelle,
wenn das Offizierkorps daran gewöhnt wird, gesetzliche
Schrankenzu achten; sonst könnten wieder Zeiten kommen,
in denenmit dem Offizierkorps gedroht wird, und in denen
die konservative Partei wieder Proklamationen gegen, den
Kaiser erläßt.

Das, was die Herren im preußischenAbgeordnetenhaus
nicht sagenwollten, weil sie doch immerhin,gewisse Rück¬
sichten auf ihren politischen Namen nehmen,mußten, das
wurde dann gesagt — auch im Abgeordnetenhaus— bei den
Verhandlungendes wundervollen Preußentages.Er hat na¬
türlich im Abgeordnetenhausgetagt, nicht im Reichstag. Ich
weiß überhaupt nicht, ob die Räumlichkeitenim Reichstag
nicht nächstensMilitärverbot bekommen,weil hier die Dis¬
ziplin in Gefahr ist. Ich zweifle aber, ob die Herren bei der
zweiten Taglungwieder die Räumeim Abgeordnetenhausbe¬
kommen;dennvor denGeistern,die sie gferufenhaben,wird’s
den konservativenHexenmeisternetwasAngst. Die Zahl der
Preußenbündlerwird immer kleiner, wie manin denZeitungen
liest. Bei der nächstenTaglung hätten sie gewiß in einem
kleinen Kommissionszimmerdes ReichstagsPlatz. Ich schlage
vor, daß wir Gnadevor Recht erglehenlassen,und daß wir,
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wenn die Herren kommen,ihnen das Kommissionszimmerim
Hausegeben, in dem die elsaß-lothringischeVerfassungge¬
machtworden ist. Da hängt an der Wand ein Bild des.Frei¬
herrn vom Stein, und darunter stehenseine schönenWorte:

Ich habe nur ein Vaterland,und das ist Deutschland,
und ich bin nur ihm und nicht einemTeil davonvon
ganzem Herzen ergeben.

Die Preußenbündlerwollten als Vertreter von Zucht, Sitte
und Pflicht auftreten und auf das deutscheVolk als Erzieher
wirken. Der Feldzug war wohl schlechtorganisiert, und die
Armee nicht sehr imponierend.Wenn ich mir die Liste durch¬
sehe,finde ich die Armee zusammengesetztfast nur aus Ge¬
neralenund Feldpredigern,ohne Soldaten. Die Herren woll¬
ten für Zucht und Sitte kämpfen; mancheihrer Redenver¬
raten eine solche Zuchtlosigkeit, eine solche Verwilderung
und Ungezogenheit,daß ich glaube: die Herren werden als
Erzieher wohl vom ganzenHause abgelehntwerden. Es ist
eine Ehre für den DeutschenReichstag,daß sich der giftigste
Haß und der Hauptangriff gegen uns gerichtet hat.

Es 'hat, nebenbei bemerkt, einen gewissen historischen
Reiz, wenn wir daran denken,daß fast wörtlich die gleichen
Angriffe, dieselben beschimpfendenAusdrücke in den fünf¬
ziger Jahren von der Militärkamarilla gegen das preußische
Abgeordnetenhausgerichtet worden sind. Damals wurde er-
erklärt: das Unglück, die unitarische Gefahr ruht im Abge¬
ordnetenhaus;das ist die Verkörperung, die Ausgeburt der
Revolution, und das alte Preußen steckt in. den ständischen
Provinzvertretungen.Da sehen Sie doch, daß es in der Ge¬
schichte keinen Halt gibt, sondern daß es vorwärts drängt.
Heute sind nun die Altpreußen,die,Herren von der Kamarilla
der Meinung, daß dieses bekämpfte Abgeordnetenhausdie
Grundlage von Altpreußen sei, und wir haben die Aufgabe,
uns als Kugelfang behandelnzu lassen. Die Herren haben
sich auch herausgenommen— das war sehr unvorsichtig —,
auf Einzelheiteneinzugehen;sie haben sich nicht darauf be¬
schränkt, bloß altpreußischeGrundsätzezu verkünden, son¬
dern sie sagten:„Die Anträgeder Erzberger,Scheidemannund
Genossenbei der Wehrvorlage bedeuten Anmaßungendes
Reichstagsgegenüberder Kommandogewalt,wie sie dreister
und unverschämtergar nicht zu denkensind.“ Der General,
der mutige General,der so gesprochenhat, hat dabeigezählt
auf die bewährte Toleranz des Deutschen Reichstags. Er
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hat damit gerechnet,daß der Reichstagmit einem Lächeln
der Verachtungdarüber Weggehenwird. Aber eins ist mir
doch aufgefallen: die anwesendenHerren von der konser¬
vativen Fraktion hätten doch die Preußenbündlerdarüber be¬
lehren müssen,daß für einen nicht kleinen Teil dieser Re¬
solutionen, die angeblich Anmaßungenund Eingriffe in die
Kommandogewaltwaren, auch ihre konservativenProtektoren
gestimmt haben. Ich bedaure, daß das dort nicht gesagt
worden ist, wie ich überhauptbedaure,daß Mitglieder dieses
Hauses,wenn auch von der Rechten,dabei geblieben sind
ohneein Wort desProtestes,als in dieserWeiseder Deutsche
Reichstagbeschimpft worden ist.

Was soll ich dennsonst nochvon den Einzelheitenreden,
die da vorgebracht wurden? Die Herren haben ja gehaust
wie gewisseungeschickteWesen im Porzellanladen. Einmal
der Vorstoßgegendie Süddeutschenwegendes„Weingeists“!
Damit war wohl der Herr Abg. van Caiker gemeinit! Ich
nehme an, Herr Abg. van Caiker: nicht wegen Ihres er¬
greifendenWortes über „zum Heulen“, sondernweil Sie der
Vertreter der weinfrohen Pfalz sind. Das hätte, glaube ich,
nicht gesagtwerdensollen,der Vorwurf mit dem „Weingeist“.
Wir Deutschehabenuns alle nichts vorzuwerfenim Trinken,
Nord und Süd,der Südenmit demWein, Bayernmit demBier,
der Norden mit dem Branntwein. Wenn, es aber zu den
Grundsätzendes Preußentagsgehört, daß ein,Nationalgetränk
gewählt wird: ich bin überzeugt, auch die große Mehrheit
der Preußenbis tief nach rechts hinein wird nicht Kartoffel¬
fusel als Nationalgetränkerklären, sondernden süddeutschen
Wein vorziehen.

Nun wurden die Herren aber auchernster,und ein Ober¬
lehrer, Krausegeheißen,wandte sich als Wortführer und Be¬
auftragter des Herrn v. J.agowgegen die Beamten,die sich,
organisieren, die gewerkschaftliche Neigungen, haben. Er
sagte,das sei unerhört, daß man sich gewerkschaftlichorga¬
nisiere,die Beamtengehörten nicht in solcheOrganisationen.
DenGipfel erreichteaberder General,der überdie Leistungen
der Bayernbei Orleanssprach. Ich will über den Herrn,kein
Wort verlieren,da ich annehme,daß von.berufenerSeitehier,
wo wirklich einmal die Ehre des1Militärs angegriffen ist, ein
Wort gesagt wird. Wenn ich auch nicht verlange,daß Ma¬
schinengewehreaufgeführt werden gegen den Preußenbund,
wie man’s in Zabernfür die Ehre einesLeutnantstat, sowird
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doch, nehmeich an, auch an dieser Stelle ein Wort der Ge¬
nugtuunggesagtwerdenfür die beleidigteArmeevon Bayern,.
Der Herr Generalv. Kracht hat seineRedenachdem Bericht
auch der „Kreuzzeitung“ damit geschlossen,daß er sagte:
„Wenn die Preußen kommen, da kriegen alle Courage“.
Aber der Verlauf der Sachehat gezeigt, daß auch das um¬
gekehrte Wort gilt: „wenn die Bayern kommen, dann ver¬
lieren auch manche Preußendie Courage“.

Endlich, meine Herren, wenn Sie nach Reichsfeinden
suchenwollen: Sie finden in diesemPreußenbundauchdavon
das Nötige. Es war wieder ein Superintendent,der seine
Freude darüber ausgesprochenhat, daß der 18. Januar 1871
im Kalender der „Kreuzzeitung“ gestrichen sei. Mail' hat
das hintennachmit irgendwelchentechnischenSchwierigkeiten
der „Kreuzzeitung“ entschuldigenwollen, aber die Redeliest
sich doch sehr, sehr merkwürdig, und ich glaubenamentlich,
daß für die nationalliberale Partei — die Partei der Reichs-
gründiung!— es sehr angenehmsein muß, nächstensArm in
Arm mit dem Preußenbundegegen den 18. Januar 1871 ziu
demonstrieren.

Endlich — und damit will ich den Rreußenbundver-
lassen— noch ein Wort, das Herr Dr. Roesickegesprochen
hat. Er hat seine Freude darüber ausgesprochen,daß dieser
Bund zustande gekommen sei. Aber ganz melancholisch*
ganz traurig hat er gemeint: schlimm ist ja die Macht des'
Goldes,dagegenmüssenwir kämpfen,auchder Preußenbund
ist nicht ganz frei davon. Er hat damit wohl folgendesge¬
meint. Die Versammlungtagte unter dem Vorsitz einesHan¬
delskammersekretärs,der früher ein Parteigenosseder Na¬
tionalliberalen war und sich innerhalb dieser Partei nicht
haltenkonnte. Er hat bei einer Versammlungvon Industriellen
einmal erklärt: die Nationalliberalenhabenwir am Zügel, die
müssenmachen,wie wir wollen; denn wir geben ihnen ja
das Geld. Das ist ein direkt symbolischerVorgang: die Ver¬
sammlung,die gegen die Macht des Goldes kämpfen will,
tagt unter dem PräsidiumeinesMannes,der als seineMeinung
verkündet hat: wer das Geld gibt, der hat die Ueberzeugung.
Ich gratuliere dem Preußenbundezu dieser Leitung und auch,
zu seinemganzenProgramm,das ich in dieseWorte zusam¬
menfassenmöchte: sie wollen Knebelung der Beamten,Be¬
schimpfung der Süddeutschenund Kampf gegen die Reichs¬
verfassung. Unter diesen Umständenmuß ich — ich tue es
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nicht gern — dem Herrn Reichskanzlerdazu Glück wün¬
schen,daß der Preußentagabgele'hnthat, an ihn ejn Tele¬
gramm zu schicken. Allerdings wurde beigefügt, man wolle
damit kein Mißtrauen für den Herrn Reichskanzler aus¬
sprechen. Damit ist diese Unterlassung wieder entwertet
worden.

Was wird nun der Herr Reichskanzlertun, um die per¬
sönliche Freiheit der deutschenStaatsbürgerzu schützen?Es
ist selbstverständlich,daß die Vorgängevon Zabern und von
Straßburg sich jeden Tag in allen Teilen des Reichswieder¬
holen können. Und wenn auch im Süden nach den Erklä¬
rungen der verschiedenenRegierungensich die Mainlinie be¬
währt hat, wenn im SüdendieseUebergriffe unmöglich sind:
für Preußenbestehtdie Gefahr, daß jeden Tag norddeutsche!
Forstner oder Reuter oder Schad aufstehen und ähnliche
Dinge machen,wie sie in Zabern geschehensind. Bis jetzt
wissen wir nicht, was der Herr Reichskanzlertun will. Die
Ordensverleihungan den Herrn v. Reuter hat nicht gerade
beruhigendgewirkt. Es ist uns ja gleichgültig, wer dekoriert
wird; aber in diesemAugenblick, wo das ganzeVolk erregt
war und darauf wartete, welche Schritte die Reichsregierung
tut, da hätte der Kanzler, wenn sein Einfluß so weit reicht,
verhindern müssen, daß eine solche Dekorierung stattfand.
Vielleicht sieht er aber nicht, was draußenvorgeht, wie das
Volk denkt. Er hat im Abgeordnetenhaus*von schlaflosen
Nächtengesprochen.Wir bedauern,wenn er schlafloseNächte
hat; aber wir fürchten, daß er das, was er nachts versäumt,
manchmalam Tage nachholt. Sonst wären gewisse Erschei¬
nungen nicht erklärlich, sonst wäre es unerklärlich, wie er
im Abgeordnetenhauseüber die Instruktion der elsässischen
Stimmenim Bundesrateine so unrichtige Erklärung abgeben
konnte. Ich meine,die elsässischeVerfassungsollte der Herr
Reichskanzlerdoch kennen! Soll das, was er zum Schutz
der Staatsbürgertut, darin bestehen,daß er den beidenHäu-,
sern des Landtags verspricht, er werde die Reichspolitik
im Geiste des Preußentumseinrichten, er werde im Geiste
dieses Preußentumsregieren? Mit diesen Versprechungen,
mit dieser Bitte um gutesWetter wird der Herr Reichskanzler
bei den Herren dort drüben nicht durchkommeni,die wollen
mehr; die wollen jemand, der den Reichstag zum Teufel
jagt, die wollen jemand, der einen Konflikt auf die Spitze
treibt. Der Herr Abg. v. Heydebrandhat in einem unvor¬
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sichtigen Augenblickeausgerufen:meineHerren, machenSie
doch endlich die Revolution! Ich glaube, wenn jemand Re,-
volution machenwollte, wird er sich nicht den Zeitpunkt
von Herrn v. Heydebrandbezeichnenlassen.

Herr Reichskanzler,mit Ihren allgemein gehaltenenEr¬
klärungen, im Geiste des Preußentumsregieren zu wollen,
kommenSie bei den konservativenHerren nicht durch, jene
Sätze,die gesprochenwurden gegen schlappeBeamte,sind
nicht bloß für das Reichslandgemünzt, nein, sie gelten nach
dem Willen der Herren auch gegenSie; dort finden Sie kein
Mitleid. Ich bin auch der Meinung, daß binnen ganz kurzer
Zeit keine Partei im Hause mehr mit dem Reichskanzlerein
Vertrauensverhältniseingehenwird; er wird bald, bald, viel¬
leicht heute schon, verlassendastehenwie ein König Lear,
und ich glaube, auch die Cordelia Bassermannwird ihn bald
verlassen.

An die nichtkonservativenParteien,die immer sagen:wir
wollen die Sachenicht verschärfen,wir wollen einemKonflikt
ausweichen,möchte ich ein Wort richten, das nur die Tat¬
sachenfeststellt: wir wollen uns nicht in Ihre Politik mischen,
machenSie Ihre Politik selber; wenn,Sie abereinemKonflikt
ausweichenwollen, sind Sie auf dem falschen Wege, denn
wir sind schon mitten im Konflikt, und Sie haben nur die
Wähl, ob Sie in dem schon JahrzehntedauerndenKonflikt,
der latent ist, kämpfen oder sich unterwerfen wollen. Ich
rufe Ihnen wiederholt zu, was mein Freund Scheidemannge¬
sagt hat: Sie sind viel stärker, als Sie>wissen,und Sie über-i
schätzendie Bedeutungder Konservativen.Die Konservativen
hätten wirtschaftlich und politisch längst nicht mehr die
große Bedeutung,wenn nicht das Bürgertum ihnen diese Be¬
deutung gäbe. Sombart hat einmal darauf hingewiesen,daß
wirtschaftlich das preußischeJunkertumnur von dem Nach¬
schubdes Bürgertumslebe,da das-Bürgertumin dasselbehin¬
einheirateund es-dadurchwirtschaftlich stütze. Und politisch
ist es nicht anders. Sie glauben immer, daß das Häuflein
drüben die alte konservativePartei mit ihrem sicherenMacht¬
instinkt und ihrem eisenhartenWillen sei. Nein, die Herr¬
schaftensind nervös geworden,Sie beweisendoch-eben dar
durch, daßSiemich nicht ruhig anhörenkönnen,daßich recht
habe.

Ich sage Ihnen: die Konservativenwerden von Ihnen
überschätzt,die Konservativen sind innerlich unsicher ge-
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worden. Wenn Sie darüber noch im Zweifel waren, konnten
Sie es darauserkennen,daß ihre bestenMänner jetzt uneinig,
sind. Sie lasendoch sicher,daßHerr v. Oldenburg-Januschau,
ein sehr viel genannterStaatsmann,mit seinenVertretern in
diesemHause unzufrieden ist. Er hat sich darüber beklagt,
daß bei der vorigen Debatteim DezemberseineFreundenacht
genug Rücksichtslosigkeitgezeigthätten; und Herrn v. Heyde-
brand hat er vorgeworfen,dieser habe zugestanden,daß das
preußischeWahlrecht in einzelnen Punkten reformbedürftig
sei. Wenn die Herren selber unter sich in solchenwichtigen
Augenblickennicht mehr einig sind, so sollte das für Sie ein
Fingerzeig sein, daß Sie unter sich zusammenstehen!

Ich weiß, das Bürgertum ist — ich will nicht sagenver¬
schüchtert, aber es schreckt vor ernsten Kämpfen zurück,
weil mannoch nicht vergessenhat, daß vor 50 Jahrenin der
Konfliktszeit das preußischeBürgertum eine Niederlage er^
litten hat. Aber geschichtlicheSituationenwiederholen sich
nie ganzgenau. Ich will nicht — das liegt sehr nahe— darauf
abheben,daß jetzt kein Bismarckauf der anderenSeitesteht.
Nein, auch wenn ein Bismarck da wäre, könnte er die Ent¬
wicklung nicht mehr rückwärtsdrehen. Warum sind denndie
Männer der Konfliktszeit unterlegen, Leute, unter denen die
größten Talente und CharakterePreußenswaren?

(Auf Zuruf des Präsidenten):Herr Präsident,ich werde
diesen Zusammenhangsofort klarmachen. Bei der Inter¬
pellation, die wir und die Herren von der Fortschrittlichen
Volkspartei eingebracht haben, handelt es sich darum, Ver¬
fassungsrechtezu schützen.Und bei dem Konflikt, den früher
das Bürgertum ohne Erfolg durchgekämpft hat, hat es sich
auch um ein Verfassungsrechtgehandelt. Ich versuchejetzt
mit wenigen Strichen, das Gedächtnisdes Bürgertums auf¬
zufrischen und daran zu erinnern, warum die Männer der
Konfliktszeit unterlegen sind, und warum sie heute siegen
müssen,wenn sie den Mut dazuhaben.

Ich wollte nur sagen: die Lehren der Konfliktszeit sind
klar. Der parlamentarische Kampf allein genügt nicht;
der parlamentarischeKampf muß getragen sein von dem
Willen einer großen Volksmehrheit draußen. Das ist aber
nach unserer Ueberzeugungheute der Fall. Wir sind der
Meinung, daß heute viele, viele Millionen deutscherArbeiter,
Techniker und Beamtenund Industriellen es mit brennender
Schamempfinden,daßsiezwar industrielleund kaufmännische

Ludwig Frank 21
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Leistungen 'hervorgebrachthaben, die in der ganzen Welt
Bewunderungfinden, daß sie aber daheimentmündigtbleiben
sollen. Die Massen des Volkes aller Schichten holen ihre
politischen Vergleichenicht aus Rußland,sondernausWest¬
europa: aus England und Frankreich. Deswegensage ich
Ihnen: ich erwarte von Ihnen und wir erwarten von Ihnen
keine revolutionären Taten; wir hoffen nur von Ihnen, daß
Sie den Mut haben,die Rechte,die Sie besitzen,anzuwenden.
Und wenn Sie auf diesem Boden bleiben, wenn Sie nur den
Willen zum Siege zeigen, dann sind Sie unbesiegbar! Die
Herren dort drüben (rechts) holen ihre Rechtstitel aus dem
Schutt der Vergangenheit,wir aber unser Recht und unsere
Kraft aus der Not der Gegenwart. Wir, die „gemischteGe¬
sellschaft“, die sich Reichstagnennt, wir, die „Rotte“, hinter
der Millionen und aber Millionen Menschenstehen,wir sind
die wahren Schmiededer deutschenZukunft.

An Leonie Meyerhof-Hildeck
Reichstag

Liebe Freundin!
28.Januar 1914

Ihr Brief hat mich erfreut und erschreckt. Zunächst
war er eine sehr angenehmeAbwechslung zwischen dien
zahllosen deuschnattionalenSchimpfepisteln,die mir meine
Redeeingetragenhat, — und aus Dankbarkeitwill ich Ihnen
gleich den richtigen, amtlichen Bericht über die Sitzung,
senden.— Aber der sehr bittere Tropfen in. dem Freuden¬
becherwar die Nachricht, daß Sie krank sind. Ich wünsche
Ihnen eine Fülle von Sonneund einenganz großen Dic-hter-
erfolg, damit Sie schnell vollends gesund werden,und der
Welt mit »demBerliner zurufen können: „Ick hust’ Dir wat!“,
— wenn das Husten nicht gleich ganz verschwindenwill.
Ich lebe in großer Hetze, weil ich mich in diesemWinter
wieder zwischenKarlsruhe und Berlin teilen muß. Aber die
Politik hindert mich nicht, am letztenSamstageine Einladung
zur Simson-Premiereanzunehmen.Ich war empört über das
Pfeifer-Korps, das ohne Ehrfurcht vor dem Dichter und den
Darstellern die Stimmung zerriß. Eine seltsameZeit! Ber¬
lin W lernt erstaunt die Bibel kennen — durch Wedekind
und entdeckt Homer — unter Führung von Gerhart Haupt¬
mann. Ich schöpfe ja viel lieber aus den Quellen; aber ich
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war gepacktvon einer Dichterkraft und von lyrischen Schön--
beiten,für die mandankbarseinsoll, — dassind Gottesgaben.

Vor kurzem war ich einen Abend mit dem Ehepaar
Ernst Hardt zusammen.Der Tantrismannschwärmtemir be¬
geistert vor von Ihrem Freund, dem Arzt in Königstein, —
und machtemich sehr neugierig auf die Bekanntschaft.Viel¬
leicht läßt sich im Frühling eine Fahrt unternehmen.

Ihr treu ergebener,herzlich grüßender
Ludwig Frank

An Hedwig Wachenheim
12.April 1914

Liebe Hedwig!
lieh bin allein daheim (die andern sind in der Synagoge)

und horche auf die Osterglocken und auf die schweren)
Schritte der Bauern, die mit ihren geputzten Frauen und!
Töchtern in die Kirche ziehen. Dazwischengackern vom
Hofe die Hühner und krähen die Hähne,— aber ich empfinde
es nicht als Mißklang, — ich habe mich hier wieder ganz
eingesponnen.Ich habe die Heimat so schön gefunden,wie
fast noch nie, — blauen Himmel und; herb-frische Luft und
viele einfache Menschen. Die Sedernächte,die Du wohl
nur aus -derOper oder dem Romankennst, habenauf mich
wieder gewirkt, wie ein erlebtes Märchen,das mich mit den
Jahrhunderten vor mir verbindet. Fast tut mir’s Leid, daß
ich heuteabendAbschiednehmenmuß. Ich treffe Gütermann
in Basel. Ich reise um 6 Uhr von Dingljngen ab, unld
morgen mittag, kurz nach 1 Uhr, sind wir in Florenz.

An Leonie Meyerhof-Hildeck
Berlin SW11, den 1.Mai 1914

Liebe Freundin!
Der „Weltfeiertag“ hat mir trübes, rauhes Wetter ge¬

bracht. Ich tröste mich mit -demalten Liebknecht, der ein
unverwüstlicherOptimist war. War der Himmel am 1. Mai
blau, dann schwärmteer von unserer „Sonne von Auster¬
litz“; hingen oben graue Wolken, dann war er entzückt
über den Regen,der das Symbol der Fruchtbarkeit sei. —
Ich darf heute nicht faul sein, wie ich es gern möchte, —
sondern muß schlechteGesetzemachen.

21*
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Heute früh habe ich das Judenbuchvon Kracauer zu
Ende gelesen. In früheren Jahren habe ich mein starkes
Interessefür die Schicksaledes jüdischen Volkes wie ©ine
Last empfunden,— jetzt fühle ich es als einenBesitz,den ich
nicht missen möchte. Habe ich Ihnen erzählt, daß ich an
den letzten Osterfeiertagenin NonnenweierAhnenforschung
getrieben habe? Die 83jährige Tante Reizle und andere
noch lebende Chroniken mußten mir erzählen. Dabei habe1
ich festgestel.lt, daß die Großmütter des Vaters und der
Mutter Töchter von „Rebbes“ waren, davon die eine aus
Biringen bei Breisach,die andereaus Sulz i. Wald (Elsaß).
Ein glücklicher Zufall, daß ich bei doppelter erblicher Be¬
lastung nicht selbst Rabbiner geworden bin!

Ihre Freunde haben mir sehr gut gefallen. Frau Pro¬
fessor Kracauerkannte ich ja schon lange aus Ihren Schil¬
derungen, und ich war nicht enttäuscht, — kluge, klare
Augen und scharfes Urteil! Die zögernde und doch tem¬
peramentvolle Art von Professor Kr. ist mir sehr sympa¬
thisch. — Der Freund Ihrer Nichte ist ein lieber, gewinnender
Mensch,der lauter Güte zu sein scheint.

Daß Dr. Kohn, der Münzkenner,wegen seiner Anmer-i
kungen Vorwürfe bekam oder sich machte, tut mir leid.
Ich habeihm seineWorte keinenAugenblickverübelt,sondern
mich wirklich über seine treuherzige Offenheit amüsiert.—
Mit Epsteins habe ich leider fast gar nicht gesprochen.
Vielleicht ein ander Mal.

Viele herzlicheGrüße!
Ihr Ludwig Frank

Zur Duala-Affäre
Im Reichstag

19.Mai 1914
Ich will nur wenigeWorte noch zur Duala-Angelegenheit

sagen und will nicht dabei sprechenüber die Rechte der
Neger, sondern über die Rechte des Reichstags,die nach
meinerUeberzeugungangegriffen sind durch die Art, wie die
Duala-Angelegenheitbehandeltund erledigt worden ist. Wir
müssensehen,daß Kräfte am Werke sind, die den Reichstag
planmäßig von jeder direkten Information durch die Ein¬
geborenen abschneidenwollen. Zu diesem Zweck werden
Mittel angewandt,die, glaube ich, kaum die Billigung recht¬



325

lieh Denkenderfinden können. Soweit die Eingeborenenin
Frage kommen,werden terroristischeMittel angewendet,die
Leutewerdenfinanziell und moralischunmöglich gemacht.

Aber darüber will ich jetzt nicht sprechen. Viel gefähr¬
licher ist der Versuch,der von einflußreicherSeite ins Werk
gesetzt wird, diejenigen Weißen, die sich der Neger an¬
nehmen, gesellschaftlich zu ächten, in Verruf erklären zu
lassen. Ich will dafür nur zwei ganzkurze Beispieleanführen.
In der „Rheinisch-WestfälischenZeitung“ vom 10. Mai d. J.
ist der Vorschlag gemachtworden:
Vor allem sollten die AnwaltskammerndenBeschlußfassen,
daßihre Mitglieder sich in Zukunft nicht Andersrassigenzur
Verfügung stellen dürfen.

Meine Herren, ist ein derartiger Vorschlag nicht etwas ganz
Unerhörtes, wenn den deutschenAnwälten zugemutet wird,
sie sollten ihren Kampf für dasRechtdavonabhängigmachen,
welcher Rassederjenige angehört, dem Unrecht geschehen
ist? Derjenige, der seine Entscheidungüber das Recht ab¬
hängig machenwäll von der Hautfarbe des Rechtsuchenden,
der leidet an moralischer Farbenblandheit.

Meine Herren, es geht aber noch weiter. Es wird dann
gesagt:
Man soll es vielmehr durchausder Kolonialregierung und
den Kolonialgerichten überlassen, für die Ordnung und
Wohlfahrt in den Kolonien zu sorgen.

Das heißt also: das Parlamentsoll dabei ausgeschaltetsein;
die Leute in den Kolonien sollen nicht wissen, sollen nicht
annehmendürfen,daß weit, weit fort in Berlin die Vertrauens¬
leute des deutschenVolks bei der Ordnung der kolonialen
Angelegenheitenein Wort mitzusprechenhaben.

Von genaudemselbenGeist erfüllt ist ein anderer Vor¬
schlag,den ich auchniedriger hängenwill. In den „Leipziger
NeuestenNachrichten“ vom 10. Mai ist erwähnt, daß nach
dem Dualaland ein deutscher Journalist gegangen sei, um
direkte InformationennachDeutschlandzu schicken.Es wird
unrichtigerweise behauptet, daß dieser Journalist von den
Dualas bestellt worden sei. Das entspricht nicht den Tat¬
sachen. Der betreffende Mann — er heißt Tilg — ist als
Vertreter und im Auftrag des RechtsanwaltsDr. Halpert zur
Information nach dem Dualalandgefahren. Aber hören Sie,
was die „Leipziger NeuestenNachrichten“ vorschlagen! Sie
fragen:
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Wozuexistiert dasAusweisungsrechtdesGouverneurs,wenn
es in diesem Fall nicht angewandtwird? Es muß unbe¬
dingt gefordert werden,daß der VerkehrdesHerrn Sonder¬
berichterstattersmit den Dualas überhaupt nicht geduldet
wird, er vielmehr nach seinerAnkunft ausgewiesenund mit
dem nächsten Dampfer nach Deutschland zurückgebracht
wird.

Nebenbeibemerkt: ein Beweisder Berufssolidaritäteinesdeut¬
schen Journalisten, der die Regierung auffordert, einen an¬
deren Journalisten,der seinePflicht tut, auszuweisen!

Meine Herren, das Programm,das hier in großen Zügen
vorgeschlagenwird, die Aechtung der Weißen, die sich der
Neger annehmen,und die terroristische Unterdrückung jedes
Versuchsder Neger, ihr Rechtgeltend zu machen,wird zur¬
zeit durchgeführt,wir sind mitten in der Durchführungdieser
Vorschläge.

Ueber das, was zurzeit im Dualaland selbst geschieht,
will ich nicht sprechen,über die Haussuchungen,über die
Verhaftung des Duala Manga und mehrerer anderer Neger
wegen angeblichenHochverrats. Ich will nur erwähnen,daß
die Papiere des Herrn Tilg, von dem ich vorhin sprach,
ebenfalls beschlagnahmtworden sind. Ist er vielleicht auch
verdächtig, irgendwie an dem „Hodhverrat“ beteiligt zu sein?
Ich will nur von den Dingen reden, die hier in Berlin vor
unserenAugen geschehen.In der Denkschrift der Regierung
ist uns mitgeteilt worden, daß nach dem 18. März, nachdem
bekanntenBeschlußder Budgetkommission— es war so ein
Märzsturm, der damals durch den Reichstagbrauste— die
Neger ein Freudenfestgefeiert hätten; sie hättenmit Gesang
und Tanz die ganzeNacht verbrachtaus Freudedarüber, daß
der Reichstag die Durchführung der Enteignung vorerst
sistiert hätte. Mir scheint, nach dem letzten Beschluß des
Reichstagsbei der zweiten Lesunghaben nun die Behörden
von Kamerun ein Fest gefeiert, und, zwar ein Opferfest!
Denn andersist es nicht zu verstehen,daß, unmittelbar nach¬
dem der Reichstagdie Forderungender Regierung für die
Enteignung bewilligt hatte, nun Schlag auf Schlag die Ver¬
haftungen, die Haussuchungenund alle die anderen Akte
kamen,die Ihnen bekanntsind.

Ich sagte vorhin schon, daß ich über die Dinge in Ka¬
merun jetzt nicht spredhenwill, weil uns die direkten In¬
formationenfehlen. Die Regierunghat ja ganzandereQuellen.
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Wir sind lediglich auf ein paar Telegramme angewiesen,
wenn sie zufällig nicht zur.ückgehalten werden. Die Regie¬
rung hat uns in den letzten Wochen so manchesmitgeteilt,
was sie, wie ich annehme,im Wege des „Postgeheimnisses“
erfahren 'hat. Ich will nur über das sprechen,was hier in
Berlin vor den Augen des Reichstagsin den letzten Tagen
vongeht, über einen Streich, der mit dem Rechtsgefühl in
schroffem Widersprudh steht, — ich sprechevon der Ver¬
haftung des Negers Din.

Ich kann nicht sagen,daß es ein Gewaltakt sei, der sich
in den FormendesRechtsvollzog, weil ich die Ueberzeugung
habe, daß nicht einmal die äußerlichen Rechtsformenge¬
achtet worden sind. Dieser Neger Din wurde hier festge¬
nommenund ist jetzt in Haft, ohne daß bis zur Stundeein
Haftbefehl bei den Akten ist. Das Verfahren war vielmehr
das folgende: Am 15. Mai hat der Herr Bezirksamtmann
Rohm an das Reichskolonialamtein Telegramm gerichtet,
worin er mitteilt, was wir ja schon wissen, daß der Ober¬
häuptling DualaMangaund anderewegenangeblichenHoch¬
verrats verhaftet seien. Der Hochverrat soll darin bestehen,
daß dieser Duala Manga und die anderendie Absicht hätten
und den Versuch gemachthätten, das SchutzgebietKamerun
von Deutschlandabzutrennenund England anzugliedern. In
dem Telegramm war nun neu, daß der dringende Verdacht
auch bestehewider den früheren SekretärDin — jetzt bitte
ich zuzu'hören,das ist wörtlich ausdem Telegramm—
Din, zurzeit Berlin. Es besteht der Verdacht, daß dieser
nach Europagereist,um dort für genanntenPlan zu wirken.

Er fährt nach Berlin, um hier dafür zu wirken, daß Kamerun
an England abgetreten wird! Es ist festgestellt, daß der
Mann auf seiner Reisenach Berlin England nie berührt hat,
es ist festgestellt, daßer über Antwerpenhierher nach Berlin
gekommenist; und nun behauptetder Herr Bezirksamtmann
Rohm, daß durch diese Reisenach Berlin der Mann die Ab¬
sicht bestätigt habe, für die Abtrennung des Kolondalgebäets
Kamerun und für die Angliederung an England zu wirken.
Ich glaube, solche Behauptungenverfallen doch von vorn¬
herein dem Fluch der Lächerlichkeit,wenn man nicht etwas
Schlimmeresannehmenwill. Es macht doch den Eindruck,
als wenn um jeden Preis der Herr BezirksamtmannRohm
irgendeinenWeg gesucht hätte, um den Din in das Bereich
seiner eigenenAmtsmachthineinzubekommen.Zuerst wurde



328

der Versuchgemacht,ihn gleich in Hamburg festzunehmen.
Damals hat, wie wir gehört haben, das Reichskolonialamt
über die Verhaftung nichts erfahren. Damals hat der Herr
BezirksamtmannRohm sich unter Umgehungdes Instanzen¬
weges und seiner VorgesetztenBehörde an die Polizei ge¬
wandt, und so konnte der Herr Staatssekretärdes Reichs¬
kolonialamtsdie Verantwortungdafür ablehnen,daßdie Fest¬
nahme und die Behandlungdes Din in Hamburg eine Ge¬
setzesverletzungdarstellte. Er wurde dort in Haft genommen
wegen eines Delikts, das es in Deutschlandnicht gibt, und
er wurde dort festgehalten in einer Form — es wurde ihm
der Verkehr mit seinemVerteidiger unmöglich gemacht,—
die den deutschenProzeßgesetzenwiderspricht. Diesmal ist
der Herr Staatssekretärdes Reichskolonialamtstelegraphisch
benachrichtigtworden, er hat die Sachean die Staatsanwalt¬
schaft abgegeben,und die Staatsanwaltschafthat den Mann
verhaftet, immer noch— ich wiederholees—, ohnedaß auch
nur eine Abschrift des Haftbefehls vorlag, und der Mann
wurde nun in Haft genommenmit dem Zweck, wie es auch
im Telegrammverlangt wird, denMannmöglichst schnell auf
ein Schiff und hinüber nach Afrika zu bringen, — wegen
dieses„Hochverrats“, der darin bestehensoll, daß der Mann
hierher nachBerlin gereist ist!

Was hat dennder Mann hier für hochverräterischeHand¬
lungen begangen? Das Reichskolonialamtwird doch nicht
behaupten,daß Din hier in Berlin auch nur einen einzigen
Engländer gesehenund gesprochenhat, daß er hier irgend
etwasanderesgemachthat, als daßer beim DeutschenReichs¬
tag versucht hat, die Zivilrechte und die öffentlichen Rechte
seinerStammesgenossenzu wahren. Und dafür soll der Mann
wegen des schwerstenVerbrechens,das unser Gesetzkennt,
festgehaltenund nachAfrika transportiertwerden! Ich glaube,
dagegenmüßte sich der Reichstageinmütig und ohne jede
Rücksichtauf das sachlicheProblemder Enteignungwenden.
Denn wer zweifelt daran, daß das Ansehendes Reichstags
darunter leidet,wenn als Antwort auf die Protesteder Budget¬
kommission,als Antwort auf die Beschlüsse,die der Reichstag
in zweiterLesunggefaßt hat,dieseseltsame,ich will eseinmal
„Justizhandlung“ nennen,erfolgt?

Wfie wird denn nun der Verlauf der Sache sein? Sie
wissen, daß in Afrika Verwaltung und Justiz nicht getrennt
sind, die Verwaltungs- und die Justizbeamtensind eigentlich
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dieselbenLeute. Die Handlungendes Herrn Din — nennen
Sie es Beschwerden,oder wie Sie wollen — richten sich also
genaugegendieselbenPersonen,die seineFestnahmewegen
Hochverrat veranlassenund dann seine Verurteilung herbei¬
führen werden. Ich halte es für selbstverständlich,daß die
Beamten,die in Fragekommen,also alle Beamtenim Duala¬
lande wegen Befangenheitals Richter abzulehnensind. Ich
weiß aber, daß für die Neger keine Rechtsordnungbesteht.
Die Neger haben ja alle die Rechtsgarantiennicht, die wir
bei uns für selbstverständlichhalten. Der Verurteilte'hatkeine
Rechtsmittel,er hat keineMöglichkeit, die Richterabzulehnen,
gegendie er vorher auf dem Rechtswegegekämpft hat. Ich
bin der Meinung, daß es geradezuetwasUngeheuerlichesist,
was sich hier vor unserenAugen vollzieht. Din beschuldigt
die Behörden,daß sie das vertragsmäßigeRecht der Duala
gebeugt haben,er sucht im DeutschenReichstagHilfe, und
die gleichenLeute, gegendie er sich hier wendet,behaupten,
er habeHochverrat begangen,und holen sich den Mann zu¬
rück, um ihn zu strafen. Ich will über die Hochverratssache
kein Wort weiter verlieren, ich bin überzeugt,jeder von ihnen
hat sich ein Urteil darüber gebildet. Ein Mann, der unter
Anwendungvon so viel Mühe und von Mitteln, die für seine
Verhältnisse sehr hoch sind, den Weg nach Berlin macht
und sichhier wochenlangdamit abgibt,die Abgeordnetenüber
die Rechtslagezu informieren, der soll gleichzeitig die Ab¬
sicht haben,die AbtrennungseinesLandesvorzubereitenund
Verhandlungenmit England anzuknüpfen. Ich glaube, etwas
so Ungeheuerlichesist niemals vorher von einer Anklage¬
behörde behauptetwwden. Aber noch etwas anderes! Die
Möglichkeit besteht,daß der Din hinüberbefördertwird, und
daß sich dann, wie ich als sicher annehme,sofort heraus¬
stellt: diese Anklage des angeblichenHochverrats bricht in
sich zusammen,sie ist vollkommen ohne Unterlage. Dann
aber wird sicherlich der BezirksamtmannRohm die Verord¬
nung gegen die Auswanderunghervorholen und behaupten,
so wie er es in seinemfrüheren Telegramm behauptet hat,
Din sei unter Verletzung dieser Auswanderungsverordnung
„ausgewandert“, und er wird ihn dafür bestrafen, vielleicht
mit ähnlichen Strafen, wie sie sonst auf den „Hochverrat“
gesetztwerden. Denn die Strafmaße,die dort drüben üblich
sind, sind derartig, daß man kaum begreifen kann, wie Leute
mit den Empfindungen von Europäern solche Strafen ver¬
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hängen können. Nur ein Beispiel aus den letzten Jahren
möchte ich Ihnen anführen. Ein Postgehilfe, ein unbe¬
scholtener Mann, der 200 Mark unterschlagenhatte, wurde
dafür mit siebenJahrenKerkerhaft bestraft. Dasist bei einem
Delikt geschehen,das, ich möchtesagen,keinerlei politischen
Beigeschmackhat. Danach mögen Sie ermessen,wie unge¬
fähr, gleichviel mit welchen Paragraphendie Bestrafungbe¬
gründet wird, die Bestrafungaussehenwürde, die man gegen
einenMannausspricht,der versuchthat, die politischenRechte
seinesVolkes gegen die Behördenvon Kamerunzu wahren.
Es ist notwendig, daß an dieser Stelle und nicht bloß von
einer Partei deutlich zum Ausdruck gebracht wird: diese
Auswanderungsverordnungist nicht bloß in Deutschlandun¬
gültig, wie das Kammergerichtes festgestellt hat, sonderndie
Anwendungder Auswanderungsverordnungauf denNegerDin
würde nach unsererUeberzeugungeinenkrassenRechtsbruch
bedeuten,einen Mißbrauch des Rechtes.Man kann nicht be¬
haupten,daß ein Mann auswandert,der einmal vom Schutz¬
gebiet in dasMutterland reist. Von einer Auswanderungkann
nur die Redesein, wenn jemand ins Ausland geht. Zweitens
gehört doch zur Auswanderungder Wille, dauerndAufenthalt
in einemanderenLandezu nehmen.Wenn nun der NegerDin
zu dem ausgesprochenenZweck hierher kommt, vorüber¬
gehendhier seine Interessenzu wahren und dann wieder zu-
rückzureisen.— etwas andereshat er nicht gewollt und be¬
hauptet —, dann ist die Berufung auf die Auswanderungs¬
verordnungein Mißbrauch,und ich glaube,daß der Reichstag
imstande und willens sein wird, sich dagegen zu wehren,
wenn trotzdem irgendeine Behördein Kamerunden Versuch
machen sollte, die Auswanderungsverordnunganzuwenden.

Ich hattedie Absicht,durcheinenAntrag die Erwartungen
zusammenzufassen,die der Reichstagin dieserBeziehunghegt.
Ich glaube aber: der Eindruck einer einmütigenoder durch
eine größere Mehrheit erfolgte Kundgebungdes Reichstags
wird der gleiche sein, wenn ohne eine förmliche Beschluß¬
fassung dem Reichskolonialamtund den Eingeborenenzum
Bewußtseingebrachtwird, daß die Bewilligung der Summen
für die Enteignung durch den Reichstag,die letzte Woche
erfolgt ist, nicht den Sinn hat, nunmehrirgendeinemBezirks¬
amtmannoder.GouverneureinenFreibrief für Gewalttatenaus¬
zustellen.
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Für die Mehrheit des Reichstags,die ihre Zustimmung
zu diesemBeschlußgegebenhat, kommt nochetwasin Frage.
Sie, meine Herren, haben zugleich beschlossen,daß die Re¬
gierung— ich meine Ziffer 4 der Resolution — möglichst
energischund beschleunigtgegendie „Aufstandsgefahr“ ver¬
gehen soll, — und gegen die Agitation. Ich fürchte, daß
vielleicht gerade dieser Teil des Beschlussesmit der Anlaß
gewesen ist, warum die Behörden von Kamerun gemeint
haben,sie müßtenjetzt ihren Eifer beweisen.Deswegensage
ich: mehr noch als für die Sozialdemokratie,die gegen jenen
Passusgestimmt hat, ist es Sacheder anderenParteien des
Hauses, dafür zu sorgen, daß eine solche Auslegung nicht
Platz greift, daß klar wird: der Reichstagwill Gerechtig¬
keit, auchfür die Negerbevölkerung.

Der Herr Abgeordnete Schultz (Bromberg) geht von
falschenVoraussetzungenaus,wenn er von einem„ordnungs¬
mäßig erlassenenHaftbefehl“ spricht. Bis zur Stundeist bei
denAkten überhauptkein Haftbefehl. WennSievon der „Ord¬
nungsmäßigkeit“ des Verfahrens absehen,dann müssenSie
doch die Einrede gelten lassen, daß bei den Akten keine
Abschrift desHaftbefehls ist. Bis jetzt ist nichts da als dieses
Telegramm an das Reichskolonia'lamt,das der Herr Staats¬
sekretärvorgelesenhat; und dasganzeVerfahrenin Kamerun
kann man ja überhaupt nicht als ein ordnungsmäßigesVer¬
fahren bezeichnen,und von einemRespektvor einemgericht¬
lichen Verfahrenkann hier nicht die Redesein. Hier handelt
es sich um ein Verfahren, das ich nicht als Justizverfahren
anerkennenkann. Hier greift die Kolonialjustiz, die ein Po¬
lizeiverfahren ist, über auf das deutscheReichsgebiet.Nun
stellen Siesich docheinmal vor, in welcheLageein deutscher
Richter kommt, der sonst hier bei jedem anderenVerfahren
gebunden ist an die deutsche Prozeßordnung,die gewisse
Garantien für den Verhafteten gibt! Hier ist der deutsche
Richter nichts anderesals das Vollzugsorgan eines Verwal¬
tungsbeamten,ohne die Möglichkeit der Nachprüfung, ob
wirklich ein Haftbefehl vorliegt und ob irgendwelcheVer¬
dachtsmomentegegebensind. Er macht sieb’ einfach zum
Handlanger der Verwaltung. Das ist keine Rolle für die
.deutscheJustiz!

Ich weiß nicht, ob bisher der Fall schon dagewesenist,
daßauf ErsucheneinesVerwaltungsbeamtenausden Kolonien
ein deutscherRichter gezwungenworden ist, einen solchen
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Haftbefehl auszuführen. Ich glaube, es wird das für den
Reichstagvielleicht Veranlassungsein, zu prüfen, ob es auf
die Dauergeht, daß die ganzeStrafrechtspflegein den Kolo¬
nien vollkommenohne jede gesetzlicheBasisist, daßein paar
von uns nicht nachgeprüfteVerordnungenexistieren, die in
die. Hand des gleichen Mannes Anklage, Verfahren, Ver¬
haftung, Urteil legen. Ich glaube allerdings, es ist eine
Sachedes Deutschen Reichstags,sich dagegen zu wehren,
daß ein Teil dieser „Strafjustiz“ sich auf deutschemBoden
vollzieht. Auf deutschemBoden wird ein Mann, der unter
dem SchutzunsererGesetzesteht, solangeer in Deutschland
ist, festgenommen,verhaftet, ausgeliefert,obwohl wir wissen,
daß es sich dabei um ein Rechtsverfahrennicht einmal dem
Namen nach handelt. Das ist der Punkt, um den es sich
handelt!

Deshalb habe ich allerdings — ich hoffe, ich täusche
mich nicht — das Vertrauenzu der Mehrheit des Reichstags,
die die letzten Beschlüssegefaßt hat, daß sie sich auchgegen
diese Dinge wehren wird, weil Sie moralisch mit verant¬
wortlich sind für ein derartigesVerfahren,wenn Sie es ohne
Widerspruch passierenlassen.

Ich will dann nur mit wenigenWorten noch auf dasein-
gehen, was der Herr Staatssekretärwieder einmal über die
Herkunft unserer Informationen gesagt hat. Ich glaube, der
Herr Staatssekretärdes Reichskolonialamts,der verantwortlich
ist für die uns vorgelegte Denkschrift, hat das Recht ver¬
loren, darüber zu richten, ob jemand Informationen auf nicht
ganzeinwandfreiemWege empfangenhat. Wasmich betrifft,
so kann ich erklären, daß ich auf durchauskorrekte Weise
in deu Besitz meiner Mitteilungen gekommenbin. Der Herr
Staatssekretärwürde vielleicht bei einigem Nachdenkenzu
dem Ergebniskommen,daß es nicht so schwer ist, Kenntnis
von dem Telegramm zu bekommen; denn ich glaube, das
Reichskolonialamthat eine Abschrift desTelegrammszu den
Akten der Staatsanwaltschaftgegeben. Ich meine also, der
Herr Staatssekretärhätte sich seine moralische Entrüstung
sparenkönnen.

Der Herr Staatssekretärsollte mit seinenVorwürfen vor¬
sichtiger sein. In den Akten der Denkschrift ist z. B. erwähnt,
daß der Rechtsanwalt Halpert einige Geldsendungenbe¬
kommen hat. Es ist darin erwähnt, daß bei den Akten des
früheren Vertreters des Dualavolkes,eines Rechtsanwaltsin
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Kamerun— oder in Hamburg! — ich glaube eines Rechts¬
anwalts Flemming— sich eine Zuschrift befand,die der Herr
Staatssekretärjetzt veröffentlichte! Er hat noch die hämische
Bemerkungbeigefügt, das hätten sich die Eingeborenennicht
träumen lassen,daß die an ihren Rechtsvertretergerichtete
Zuschrift einmal in die Händeder Regierungkommenwürde.
Ich frage den Herrn Staatssekretär:Aus welchen Quellen
hat der Herr StaatssekretärdieseMitteilungen? Woher weiß
er, welche Geldsendungen an den Rechtsanwalt Halpert
gingen und von demRechtsanwaltausgingen,woher weiß er,
welcheZuschriftendie Eingeborenenan ihren früherenRechts¬
anwalt, den Herrn Flemming, gerichtet haben? Ich glaube,
auf diese Formseite sollte der Herr Staatssekretär,wenn er
sich in der Sachesicher weiß, weniger Wert legen. Uns
kommt es darauf an, daß hier nicht ein schweresUnrecht
geschieht,für das die Volksvertretungmit verantwortlich ge¬
macht wird, wenn sie nicht rechtzeitig Widerspruch erhebt.

Der Herr Staatssekretärhat aberweiter — und vielleicht
gibt das doch noch für andereHerren Veranlassung,sich-zu
äußern— seine Konstruktion festzuhaltenversucht, daß der
Neger Din sich einer Uebertretung der Auswanderungsver¬
ordnung schuldig gemacht hat. Der Herr Staatssekretärhat
dann erklärt, Din habe ja selber früher gesagt, er habe die
Absicht, hier in Berlin zu bleiben, und daraus folgert der
Herr Staatssekretär,daß der Mann die Auswanderungsver¬
ordnung verletzt hat. Die gleiche Behörde, die veranlaßt,
daß eine Verhaftung des Manneserfolgt wegen Kollusions¬
gefahr und Fluchtverdachts,die gleiche Behördestellt sich
vor uns hin und erklärt: Din will hier bleiben, er hat es ja
selbst gesagt. Aber leider hat der Herr Staatssekretärsich
nicht darüber ausgesprochen,ob er annimmt,daß dasMutter¬
land Deutschlandim Verhältnis zumSchutzgebietals Ausland
zu betrachtenist, und das ist doch das Entscheidende.Wenn
der Herr Staatssekretärund seine untergeordnetenBeamten
in Kamerunder Meinung sind, daß die Auswanderungsver¬
ordnung übertretenwurde, so kann das nur sein auf Grund
der falschen Annahme, daß Deutschland iim Verhältnis zu
den Kolonien als Ausland zu betrachtenist. Ich glaube, es
heißt doch dem Sinneder SpracheGewalt antun, wenn wir
annehmen,die Länder, die sich unter den Schutz Deutsch¬
lands gestellt haben,sind im Verhältnis zu uns fremdesLand,
'Ausland. Die Ausführungen des Herrn Staatssekretärsbe¬
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weisen,daß bei der Kolonialverwaltung die Absicht besteht,
den Din, wenn er ausgeliefert wird, wegenUebertretungder'Kolonialverordnungin den Kerker zu sperren. Ich bin über¬
zeugt, daß das, was sich soebenvollzieht, der Anfang einer
Schreckensherrschaftin der Kolonie Kamerun ist, und die
Millionen, die jetzt aus deutschemGelde aufgewandtwerden
sollen zu Kulturarbeiten, zu Sanierungsarbeiten,werden ent¬
wertet sein, da eine kulturelle Entwicklung der Kolonie un¬
möglich sein wird, wenn die Eingeborenendurch solcheVer¬
ordnungen, durch solche Gewaltmaßregelnförmlich in den
Widerstand hineingetriebenwerden. Ich wiederhole deshalb
trotz der Worte des Herrn Schultz (Bromberg) meine Bitte
und sprechedie Erwartung aus, daß die kolonialfreundliche
Mehrheit diesesHausesgegen diesesVerfahren hier Protest
erhebt. Das bedeutetnicht einenEingriff in ein schwebendes
Verfahren, das bedeutet die Verhinderung von Gewaltakten,
für die wir sonst mitverantwortlich sind.

Der deutsch-französischeAbgeordnetentag
„Mannheimer Volksstimme“, 29.Mai 1914

Zwei Tage vor der Eröffnung der neugewähltenfran¬
zösischenKammertreten in Baseldie parlamentarischenFrie¬
densausschüsseFrankreichsund Deutschlandszusammen,um
das große Versöhnungswerk,das in Bern begonnenwurde,
kräftig weiterzuführen.

Das Rüstungskapitalkennt kein Vaterland:und unterhält
eine gemeingefährlichePresse. Die Kriegshetzer hüben und
drüben arbeiten sich in die Hände, wie nach'einem stillen
Uebereinkommen.Deshalbmußte auchder Schutzder Völker
gegen die drohende Brandstiftung international organisiert
werden. In dem festenWillen zu dieserAbwehr werdensich
die angeblichen„Erbfeinde“ kameradschaftlichvereinen und
eine Verständigungvorbereiten,die nur Verbrecheroder Nar¬
ren bekämpfenkönnen.

Und die Bedeutungder Zusammenkunftwird gesteigert
durch die erfreuliche Tatsache, daß in diesem Jahre die
deutschenAbgeordnetenals die Vertreter einer Reichstags¬
mehrheit erscheinenwerden. Die DelegiertenunsererGruppe
sprechen im Namen von 111 Sozialdemokraten,44 Fort¬
schrittlern, 38 Zentrumsmitgliedern,9 Elsässernund 4 Na¬
tionalliberalen, also von 206 Abgeordneten. Und noch viel
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stärker ist die Volksmehrheit,die mit unserenNachbarn in
Freundschaft leben will.

Wenn dagegenvoll Hohn: daran erinnert wird, daß die
Entscheidungüber Krieg und Frieden in Fürstenhändenruhe,
so ist dieser Einwand sehr oberflächlich. Gewiß! Die deut¬
sche Demokratie hat noch einen schwierigen, steilen Weg
bis zum Gipfel ihrer Ziele. Aber kein Kaiser, auch wenn er
kriegslustiger als Wilhelm II. wäre, könnte wagen, gegen
denWillen seinesVolkesdeneuropäischenFriedenzu brechen.

Wir sind keine Träumer und nicht „ohnmächtig“, wenn
wir die Vernunft und das Kulturgewissender Massenwecken
und gegen lärmendeMinderheiten beweisen,daß beide Na¬
tionen für eine Politik der Freundschaftreif sind.

Das badische Murgwerk
Irfi BadischenLandtag

30.Mai 1914
Der Voranschlag des Murgwerks wird zum erstenmal

als besondereAbteilung in unseremBudget aufgeführt. Das
Jahr 1914 hat also historische Bedeutungfür die wirtschaft¬
liche Entwicklung unseresLandes. Das Jahr 1914 wird dem
Jahre an die Seite gestellt werden können, das politisch,
für unser Land das bedeutsamsteist, dem Jahreder Einfüh¬
rung der Verfassung,und dem Jahre, das verkehrspolitisch
bedeutsamist, da zum erstenmaldas Budget der Eisenb,ahn
von den Landständenberaten wurde. Der Voranschlagdes
Murgwerks ist jetzt noch ein dünnesHeft und zeichnetsich
vor anderenAbteilungen des Budgetsdadurch aus, daß ihm
von allen Seiten des Hauseseinmütig, fast ohne Kritik, zu¬
gestimmt wird. Die Zeiten werden sich ändern, der Voran¬
schlag für das Murgwerk wird dicker werden,und von aller»
Seiten des Hauses werden später, ähnlich: wie wir es bei
den Eisenbahnenerleben, die Lokalwünschekommen. Lind
wie man früher petitioniert hat, um ein Stückchen,Eisenbahn
oder eine Haltestelle, so werden in dien nächsten Jahren
und Jahrzehntendie Gemeindenkommen und ihre Elek¬
trizitätswünscheverbringen.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit,weil ich in einer Art
Feierstimmungbin, mich nicht beteiligenan den Rückblicken
auf die Ja'hre,in denen die Privatiudustrie sich zuerst am
Oberrhiein angesiedelt hat. Ich glaube nicht, daß es jetzt
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in diesemStadiumder Dinge noch fruchtbar ist, zu fragen:
War es richtig, daß der Staatden Privatunternehmerngesagt
hat: „Geh du voran, du kannst das Risiko bessertragen, ajs
wie der Staat!“ Die Dinge sind nun einmalgeschehen.Eines
aber muß man, damit die historische Wahrheit zu ihrem'
Rechte kommt, doch sagen: Zu den dithyrambischen Aus¬
brüchen der Dankbarkeit, wie sie der Herr Abg. Göhring:
vorhin vorgebracht hat, liegt kein Anlaß vor. Ich glaube,
die Direktoren der Aktiengesellschaften,die in Betrachtkom¬
men, werden in ihren Büros vor sich 'hinschmunzeln,wenn
sie hören, daß in solch sentimentalenTönen hier von der
Rolle gesprochenwird, die die AktiengesellschaftenamOber¬
rhein gespielt habenund noch spielen. Das Kapital ist etwas,
was nachder Natur der Sacheaußerhalbder Ethik und außer¬
halb der Sentimentalitätsteht. Darin liegt im Guten und Im
Bösen seine große wirtschaftsgeschichtlicheBedeutung. Es
darf ruhig gesagtwerden—, ich will heutenicht weiter darauf
eingehen— wenn der badischeStaatgeglaubt hat, durch die
Verträge, die er mit diesen mächtigenGesellschaftenabge¬
schlossenhat, die wirtschaftlichen Interessendes Landesdau¬
ernd zu wahren, so hat sich diese Erwartung nicht bestätigt.
Es wird sich bei einer anderenGelegenheit, vielleicht beim
nächstenBudget, die Zeit finden, einmal zu untersuchen,wie
esder Privatindustrie,der wir „dankbar“ seinsollen,gelungen
ist, durch die Verschachtelungder verschiedenenBetriebe
den badischenStaatum sein Rechtzu bringen. Aber wie ge¬
sagt, heute habe ich keine Neigung, diese Seite der Frage
näher zu betrachten.

Ich will mich auch nicht darüber aussprechen,ob an der
Tatsache,daßder StaatschließlichZugriff, der Regierungoder
den Landständendas Hauptverdienstzukommt. Meines Er¬
achtens ist es eines der größten Verdienstedes badischen
Landtagsund vor allemder Zweiten Kammer,daßauf diesem
Gebiete die Regierung vorwärts gedrängt worden ist. Ich
habe, damals, noch von der Tribüne aus die Sitzung mitge¬
macht, in der ein früherer, sonst sehr verdienterMinister des
Innern die Ansicht verfochtenhat, daß das Privatkapital und:
nicht der Staat hier vorzugehenhabe. Ich' glaube, es:war
damals in jener Sitzung nur noch ein Mitglied des Hauses,
das an seineSeitetrat. Mit stets steigenderWucht wurde von
allen Parteienschließlichder Regierunggesagt: das badische
Volk ist der Ueberzeugung,daß die Naturkräfte, die in un-
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seremLandevorhandensind, im Interesseder Allgemeinheit,
nicht im Interessevon Privatkapitalistenausgebeutetwerden
sollen.

Die Budgetkommissionschlägt Ihnen vor, durch eine
Resolutionzum Ausdruckzu bringen, daßwir mit denGrund¬
sätzeneinverstandensind, die die Regierungjetzt beim staat¬
lichen Kraftwerk betätigt, und daß wir diese Wasserpolitiik
auch in Zukunft eingehalten sehen möchten. Wir stimmen
dieser Resolutiongerne zu. Wir sind,allerdings der Meinung,
daß Baden mit seinen reichen Wasserschätzen— es ist
damit reicher begabtals die meistenanderenBundesstaaten—
auch besondereVerpflichtungenhat. Es hat die Aufgabe,im
Kampfe gegen das Privatmonopol bahnbrechendvorauszu¬
gehen. Badenhat eine Art Grenzwachtauszuübengegendas
übermächtige Elektrizitätskapital, das schon vertrustet ist,
nicht erst sich zu vertrusten braucht. Wir sind der Meinung,
daßnamentlichdie Art, wie der StaatdenGemeindengeholfen
hat, Widerstand zu leisten, daß die Art, wie der Staat den,
Gemeindenbei der Ausarbeitungder Verträgezur Seitesteht
und stand, etwas Erfreuliches, etwas Mustergültiges ist, und
wir hoffen, daß hier in gleichemGeisteweitergearbeitetwird.

Ebenso sind wir der Meinung, d[aßder Grundsatz,der
schonbei Schaffungdes Kraftwerks von allen SeitenzumAus¬
druck gebracht wurde, weiter beachtetwerdenmuß, daß der
Vorzug billiger Lieferung von Kraft und Licht nicht auf
einen Landesteil beschränktsein darf. Damals schonwurde
von uns verlangt, daß das ganze badischeLand mit einem'
Netz staatlicher Kraftwerke überzogen werden möge. Ich
kann mich in der Richtung Wort für Wort dem anschlließen,
was der Herr Abg. Banschhachgesagthat, wie ich überhaupt
bei dieser Frage auch wieder feststellen darf, daß eine er-i
freuliche Uebereinstimmungder Ideen zwischen,den Herren
von der rechtsstehendenVereinigung und uns besteht. Ich
hoffe, daß diese Annäherung auch in Zukunft anhält. Die
Annäherunghat bisher immer darin, bestanden,daß Ideen,
die wir jahrelang hier verfochten haben,erfreuliche Unter¬
stützung von jener Seite gefunden haben. Das soll nur e:in
Lob sein.

Endlich wurde die Frage aufgeworfen, wie sich der
Staatin Zukunft stellen solle zu dem Problemder gemischten
Betriebe. In der Haltung, die der badischeStaat in den,
letzten Jahreneinnahm,ist die Antwort schongegeben. Der
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badischeStaat ist bei der Gründung des Murgwerks ausg'e-
gangen von volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten,die Ak¬
tiengesellschaftenmüssenausgehenvon privatwirtschaftlichen
Gesichtspunkten,und wenn der Staat sich in eine gemischte
Unternehmunghineindrängenließe, müßte das eine oder das
andereweichen,entwederder privatwirtschaftlicheZweckdem
volkswirtschaftlichenoder umgekehrt. Wenn das private Ka¬
pital sich beteiligt, so können wir überzeugtsein,das private
Kapital wird seineprivatwirtschaftlic’henInteressennicht auf¬
gebenkönnen,nicht aufgebendürfen. Deswegenglaubenwir,
der badischeStaat wird gut daran tun und in Uebereinstäm-
mung mit dem badischenVolke handeln,,wenn er an solchen
gemischt-wirtschaftlichenUnternehmungensich nicht beted7
ligt, sondern die Idee, die dem Murgwerk zugrunde liegt,
auch weiterhin rein zum Ausdruck bringt. Gerade bei der
Schaffungdes Murgwerks hat der badischeStaatangeknüpft
an die stolzesten deutschen Ueberlieferungen. Ich denke
dabei an die Philosophievom Anfang des vorigen Jahrhun¬
derts, die lehrte, der Staatsei die Verkörperungder „sittlichen
Idee“, er sei diejenigeMacht, die gegenüberden Einzelinter¬
essen,den egoistischenInteressendas Gesamtwohlvertreten
müsse. Es würde diese Idee fälschen heißen,wenn nun der
Staatmit dem Privatkapital in eine Verbindung sich einließe.

Ich hoffe, daß die Arbeiten drüben im Murgtal raschund
energisch und gut gefördert werden. Der Dichter sagt ja:
„Wenn gute Redensie begleiten,so fließt die Arbeit munter
fort“. Ich hoffe, daß, während wir hier sprechen,drüben
gut und erfolgreich gearbeitet wird, und daß dauernd!das
badischeVolk, die Landständeund die Regierung,ihre Freude
an der Entwicklung diesesWerkes haben.

An Grete Eloesser
Mannheim, 2.Juni 1914

... Meine Zeit teilt sich — fast ohne Pause— zwischen
Landtag,Anwaltssprechzimmer,Versammlungssaal.Und wenn
ich mir’s überlege, bin ich nie zufriedener (das Wort „glück¬
licher“ klingt so protzig), als wenn ich keine Minute frei
habefür Hamlet-Gedanken.Die Tätigkeit ist dasGrößte,
was ich in der Welt kenne.

Ich war in Basel, um mit den Franzosen Frieden zu
machen. Diese Erbfeindkonferenzensind von mir geschaffen,
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und ich hoffe, die Versöhnungmit unsern Nachbarn zu er¬
leben. —

Am Pfingstmontagwar ich bei meinenEltern. Mein Vater
hatte Geburtstag, und ich wurde etwas neidisch auf seinen
Abendfrieden,während ich noch soviel wildes Erleben vor
mir habe. —

Ich erhielt heute eine Einladung meiner amerikanischen
Parteigenossen,zu einer Agitationsfahrt in die Vereinigten
Staatenzu kommen. Von Anfang Septemberbis Mitte No¬
vember! Vielleicht nehmeich an. Schmerzlichwäre nur, daß.
ich dann dieses Jahr auf meine Tiroler Berge verzichten
müßte.

An Hedwig Wachenheim
Mannheim, 4. Juni 1914

Liebe Hedwig!
Basel war sehr schön und erfolgreich. Ich kam, nach

Verabredungmit ConradHaußmann,schonamFreitag mittag
an, und wir holten um 5 Uhr die Franzosenab. Ich kannte'
schon sämtliche Teilnehmer von Bern her. Außer den Ab¬
geordneten war ein Rudel von Zeitungsleuten gekommen,
darunter der arme Rouanet,der durchgefalleneAbgeordnete
von Montmartre. Wir wohnten wunderschönim Dreikönig-
Hotel, mit fließendemWasser, zwar nicht in den Zimmern,
aber vor den Fensternunmittelbar am Rhein. Mein Vorschlag
(München)wurde glatt angenommen,aber von den Franzosen
ergänzt durch die Idee, gleichzeitig auch eine Konferenz in
einer französischenStadt einzuberufen. Ich glaube, es wird
Novemberwerden,bis die beidenDemonstrationenstattfinden.
Basel ist eine der schönstenStädte,die ich kenne,— und fast
kinofrei.

Am SamstagAbend fuhr ich noch mit Scheidemannnach
Freiburg und machte ihn dort mit Parteigenossenbekannt,
die ihn auf einer Feldbergtour begleiten wollten. Sonntag
früh reiste ich dann heim, — ich traf dort auch meinen
Bruder Max aus Straßburg. Die Eltern waren beide wohl.
Aber ich hörte von Verwandten,daß der Vater ein paar Tage
krank gewesensei, und glaubte dann zu bemerken,daß er
nicht die alte Frische hatte. Aber hoffentlich täusche ich
mich.

22*



340

In den nächstenTagen soll also der amerikanischeSend¬
ling nach Mannheim kommen. Ich werde wahrscheinlichzu¬
greifen. Allerdings muß ich dann auf Tirol und auf den
Wiener Kongreß verzichten, aber ich habe das Gefühl, daß
ich nicht ablehnensollte. Was denkst Du davon? ....

An Gustav Mayer
Mannheim,"8. Juni 1914

Lieber Herr Doktor!
Ich danke Ihnen für die Sendung. Ich habe Ihre Be¬

sprechung mit großem Vergnügen gelesen. Was Sie über
das Verhältnis von Lassalle und Marx schreiben,trifft den
Nagel auf den Kopf.

Ich habedenAmerikanernnochnicht fest zugesagt,werde
es aber wohl tun. Ich reise dann Anfang September.Aller¬
dings müßte ich dann auf den internationalen Kongreß ver¬
zichten. Vor meiner Fahrt könnte ich Sie nur sehen,wenn
Sie selbst nach Baden kämen, Heidelberg, Mannheim, Frei¬
burg? Ich muß leider noch den ganzenMonat im Landtag
sitzen, in dem es trostlos aussieht. Unsere Nationalliberalen
habeneinen Rückfall in ihre schlimmstenZeiten.

Herzliche Grüße an Sie und Ihre Frau
Ihr Ludwig Frank

Ueber den roten Reichstag
Au) dem badischenParteitag in Freiburg

21.Juni 1914

Ich kann dem roten Reichstagkein besseresZeugnisaus¬
stellen, als wenn ich sage,noch nie vorher ist das deutsche
Parlament von den Rückschrittlern aller Schattierungenso
heftig gehaßt und so giftig beschimpftworden, wie seit den
Wahlen von 1912. In der Presseund in Versammlungen,
von alldeutschen Professoren, pensioniertenGenerälen und
eifrigen Landräten! Die Wellen schlugen sogar bis ins preu¬
ßische Herrenhaus, in diesesMuseum politischer Versteine¬
rungen, wo sonst vornehme Langeweile herrscht und wo
jetzt ein Herr v. Puttkamerden Beweisführte, daßein aristo¬
kratischerNamesich ganzgut mit pöbelhafterGesinnungund
Ausdrucksweiseverträgt. Die „Deutsche Tageszeitung“, die
von Oertel im Geistevon Oldenburg-Januschaugeleitet wird,
schrieb am 8. Juni 1914:



341

„Der Reichstagist in den Augender Bestenschonlange
nichts weiter mehr als ein Ballast der deutschenGeschichte,
als ein Hemmnis des vaterländischenFortschritts und das
Uebel aller Uebel, an denenwir leiden.“
In diesem Tone spricht das konservativeBlatt von der

den Fürsten in der Gesetzgebunggleichberechtigten Ver¬
tretung des deutschenVolkes. Aber dieser Wutausdruck ist
im Grunde für uns erfreulich. Er beweist,wie sehr die Hiebe
von 1912 gesessenhaben und wie sehr sie heute noch
schmerzen.Zum erstenMale wieder seit Jahrzehntensind die
Konservativenim Reichstageine kleine, ohnmächtigeMinder¬
heit, die weder mit dem Zentrum, noch mit den Fortschritt¬
lern und Liberalen eine Mehrheit bilden können. Ohne sie
und gegen sie sind wichtige Gesetzegemachtworden. Be¬
kanntlich fühlt sich ein richtiger Junker schon zurückgesetzt,
wenn er nicht bevorzugt wird. Wir freuen uns aufrichtig,
daß die echtenPreußenmit diesemReichstagnicht zufrieden
sind, denn der Machtinstinkt der Herren um Ruttkamer,
Heydebrand und Westarp ist ein untrüglicher politischer
Kompaß; ihre Befürchtungen sind nicht unbegründet: Der
Reichstagvon 1912 hat einige Forderungenverwirklicht, die
noch vor wenigen Jahrenunerreichbarund nebelfern zu sein
schienen. Er hat das große Verdienst,die Mauern der indi¬
rekten Reichssteuerndurchbrochen zu haben. Er hat den
besitzendenKlassen den Wehrbeitrag und die Vermögens¬
zuwachssteueraufgezwungen,unser unermüdlicher Kampf
gegen die indirekten Steuernwar nicht vergebens. Das war
ein großer Sieg der Demokratieund zugleich ein Erfolg der
Friedensidee! Denn die Steuerzettelüber den Wehrbeitrag
sind die wirksamsten Flugblätter gegen den Militarismus
und sie werden sogar von Beamtenverbreitetund unterliegen
nicht der Beschlagnahme.Und zu gleicher Zeit wurde von
einer andern Seite eine Breschein die Festung der Militär¬
gewalt geschlagen. Unter Führung der Sozialdemokratie
zwangder Reichstagden Kriegsminister,einer Milderung ver¬
alteter, unmenschlichharter Bestimmungendes Militärstraf¬
gesetzes*)zuzustimmen.Der Widerstandwurde überrannt.Die
Empörung, die dem Zuchthausurteil von Erfurt geantwortet
hatte, war stärker als der Eigensinn der Generale. Was in
jahrzehntelangermühsamerArbeit nicht gelungenwar, wurde

*) Frank war der Wortführer der Fraktion in dieser Sache.
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jetzt in einigen Stundendurchgesetzt. Zum ersten Male in
der Geschichtedes DeutschenReicheswurde bewiesen,daß
gegenden ernstenWillen desVolkesund der Volksvertretung
auchdie Militärgewalt der schwächereTeil ist. Gewiß wurde
nur eine kleine, wenn auchwichtige Teilreform durchgesetzt,
aber einen Fortschritt bedeutetes auch, daß die bürgerliche
Mehrheit, vorwärtsgetriebendurch die Sozialdemokratie,bei
Beratung der Militärvorlage in zahlreichen Resolutionen
Aenderungen des Heereswesensforderte. Die ungerechte
Bevorzugungder Garde, die willkürliche Art der Offiziers¬
beförderung, der Eingriff des Militärs in das Erwerbsleben
durch den Militärboykott und zahlreiche Grundübel wurden
getadelt, und wenn es zunächstauch nur bei Worten blieb*
die Wähler könnendafür sorgen,daß aus der Nichterfüllung
der Reformwünschebei der nächstenMilitärvorlage Taten
folgen. Das hat man schon bei den Verhandlungenüber den
Bau eines Militärkabinettgebäudesgesehen. Fast so wichtig
als die erzielten Fortschritte ist die Tatsache, daß dieser
Reichstag für kein Ausnahmegesetzzu haben ist. Immer
wieder beantragteGraf Westarp verstärkten Schutz der Am
beitswilligen, ein Gesetzzur Knebelungder Gewerkschaften.
Aber die Konservativenkonnten im Reichstagum ihr Ritter¬
fähnlein nur eine kleine Schar sammeln,50—60Edelste der
Nation, darunter aus Baden die Herren Rupp und Wittum,
der eine gewählt von christlichenZigarrenmachern,der andere
von irregeführten Zentrumsarbeitern. Das gesteigerteSelbst¬
bewußtseinder Volksvertretungzeigtesich auchin der Aende-
rung der Geschäftsordnungdes Reichstags.Die Kleinen An¬
fragen und die neugeschaffeneBestimmung,daß nach Inter¬
pellationen Beschlüssegefaßt werden können, bedeutenan
sich noch keine Machterweiterung. Diese Einrichtungen sind
vielmehr nur Werkzeuge,um die vorhandenenRechtebesser
als bisher auszunutzen.Aber sie zeigendoch Entwicklungs¬
möglichkeiten. Sie werden diejenige Bedeutungerlangen, die
der Machtwille des Parlamentsihnen gibt. In jedem Augen¬
blick muß gerechnetwerden mit den bald nach rechts, bald
nach links schwankendenGestalten Bassermanns.Der Ge¬
danke hat etwas Tragikomisches,daß so unsichere Kanto¬
nistendas SchicksaldesdeutschenVolkesentscheidenkönnen.
Ich las einmal bei einem französischenSchriftsteller, wie
zwei Heere vor der Schlachtsich gegenüberstandenund ein
Hase mittendurch rannte, worauf ein allgemeinesGelächter
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auf beidenSeitenentstand. So stehensich die Schlachtlinien
der deutschenDemokratie und der entschlossenenReaktion
gegenüber,und dazwischenlaufen die nationalliberalenHasen
herum und werden ausgelacht.... In dem Kampfe gegen die
Privatmonopolemüssenwir Sozialdemokratenin der vorder¬
sten Reihe stehen. Wir haben das schon bewiesenbei der
Mitarbeit an dem Versuchder Reichsregiemng,das Monopol
des Erdölkönigs Rockefeiler,des schlimmstenArbeiterfeindes
der Welt, in Deutschlandzu brechen. Das Zentrum hat sich
schützend vor die bedrohte Alleinherrschaft der Standard
Oil Companiegestellt. Und wir wissen nicht, ob das unter¬
brocheneWerk zu Endegeführt wird*). Wir gehenan diesen
gewaltigen Zukunftsbau heran, gerüstet wie die Juden vor
dem Bau des zweitenTempels:wir führen in der einen Hand
die Kelle, in der anderndasSchwert. Währendwir demReich
gewaltigewirtschaftliche Kräfte zuweisen,fordern wir gleich¬
zeitig Anteil des Volkes an der Verwaltung. Und überhaupt
demokratischeAusgestaltungder neuen Institutionen; denn
wir wollen nicht ausdem Regender Kapitalistenin die Traufe
der Bürokraten kommen. Wir wollen keinen volkswirtschaft¬
lichen Absolutismus. Das Volk ist reif, seineGeschickeselbst
zu entscheiden.Die Demokratieist in Deutschlandaucheine
volkswirtschaftlicheNotwendigkeit. Schutzgegen die Privat¬
monopole bieten nur Reichsmonopole,und Reichsmonopole
sind nur erträglich, wenn,sie unter der Kontrolle der Volks¬
vertretung stehen. Unter der wirklichen und wirksamenKon¬
trolle eines machtvollenReichstags1— Und zu der gleichen
Forderung kommt jeder, der einen Blick auf die auswärtige
Politik wirft. Der GegensatzzwischenDeutschlandundFrank¬
reich lastet wie ein unerträgliches Joch auf beiden Völkern.
Immer neue Rüstungenhüben und drüben, zuletzt eine Ver¬
längerung der Dienstzeit bei unsern Nachbarn! Wie ein un¬
abänderlichesSchicksal haben die Franzosenund die Deut¬
schenes lange ertragen. Aber seit einemJahre ist das anders
geworden. Ein kräftiger Widerstand ist erwacht. Auf den
Konferenzenin Bern und Basel reichten sich die Vertrauens¬
leute beider Nationen in ehrlichem Friedenswillen die Hand,
und wir freuen uns besonders,daß in Baseldie Majorität der
deutschenVolksvertretungwie des französischenParlaments
vertretenwar. Nicht die Diplomaten,sonderndie Demokraten

*) Frank war einer der eifrigsten und erfolgreichsten Ar¬
beiter der Reichstagskommissionfür ein Petroleumhandelsmonopol.
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beider Länderwerdenden Frieden sichern. Die französischen
Vertreter verkörpern zugleich die Regierungsmacht ihres
Vaterlandes.Wir Deutschenwaren die amtlichenSprecherdes
deutschenVolkes, der öffentlichen Meinung im Reich. Das
ist gewiß viel und bedeutungsvoll,aber deutlich zeigt sich
in solchenAugenblickendie politische Rückständigkeitunseres
Reiches.Wenn aus der Mehrheit des Reichstagsauchdie Re¬
gierung gebildet werden müßte,wie in andern Kulturländern,
so wäre jetzt die Gelegenheit,den Franzosenvon Regierung
zu Regierung die Hand hinzustrecken,und sie würde nicht
zurückgewiesenwerden. Eine Last würde von Europa ge¬
nommen.Wenn das französischeund das deutscheVolk einig
sind, diktieren beide der Welt den Frieden. Daß Deutsch¬
land zur Demokratie und zur parlamentarischenVerfassung
fortschreitet, ist nicht bloß eine nationale, nein, eine euro¬
päische Notwendigkeit. ...

An Hedwig Wachenheim
Karlsruhe, 24.Juni 1914

Liebe Hedwig!
ich habeDir schonganz flüchtig mitgeteilt, daßich leider

nicht in Nonnenweierwar. Der Parteitagwurde so spät ge¬
schlossen,daß ich nur noch für eine Stundehätte heimfahren
können. Ich war auchdurch Vortrag und Vorsitz so ermüdet,
daß ich etwas ausruhenwollte. Ich war deshalb froh, daß
ich trotz einesaufziehendenGewitters von Frau von Schultze-
Gaevernitzzu einer Autotour eingeladenwurde. Wir fuhren
unter Blitz und Donner auf den Schaurins-Landund von dort
bei herrlichemSonnenscheinüber Todtnaudurch dasMünster-
tal über Stauffen nach Freiburg zurück. Seitdemsteckeich
tief in die Arbeit, so daßich kaumeineMinute Zeit habe,etwas
Vernünftiges,alsoan Dich, zu denken.Ich glaube,OskarWilde
sagt irgendwo: Fleiß ist aller Häßlichkeit Anfang.MeineFrei¬
burger Redehat ja in der „Volksstimme“ gestanden.Sie hat
starken Eindruck gemachtund die Zurückziehungzahlreicher
Unterschriftenunter der Gegenresolutionund schließlich die
Zurückziehungdieser Resolution*) bedeuteteneinen großen
sachlichenund persönlichen Erfolg. Gestern mittag mußte

*) Die Resolution richtete sich gegen das Hinausgehenbeim
Kaiserhoch,anstatt durch Sitzenbleibenzu demonstrieren.
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ich — aus Rücksicht auf die Fraktionskollegen— iriit der
Zweiten Kammer nach Dietlingen, ein paar Stunden von
Pforzheimentfernt, fahren, um einer Einladungder Gemeinde
zu einer Aufführung desGoethischen„Götz“ auf einerNatur¬
bühne zu folgen. Ich war entzückt von dem schönenBild',
die Hundertevon Dorfschauspielernin grün und rot und gelb
und darüberder blaueHimmel mit weißenSchäfchen— und
im Hintergrund der schwarz-grüneTannenwald. . .

Der Landtag wird wohl noch bis Mitte nächsterWoche
tagen, bis dahin habenwir übervie'l zu tun in Plenum und
Kommissionen.

An Leonie Meyerhof-Hildeck
Liebe Freundin!

Mannheim, 27.Juni 1914

Ich reise erst Anfang SeptembernachAmerika. Die Einr
ladung kam von der deutschen Sprachgruppe der ameri¬
kanischenSozialisten. Ich bleibe bis Anfang oder Mitte No¬
vemberdrüben. Ich muß etwas zu viel Vorträge halten, sehe
aber dabeieinen großenTeil der VereinigtenStaaten,fast alle
großen Städte des Ostens und Südens. Ich muß ja mit
schweremHerzenauf die Tiroler Berge verzichten. Aber ich
habedoch zugesagt,— ich braucheeine Ablenkungaus dem
deutschenpolitischen Elend.

Der badischeParteitag ist gut verlaufen. Wenn ich noch
ein Exemplar auftreibenkann, schickeich Ihnen meineRedte,

Ihr herzlich ergebener
Ludwig Frank

An Hedwig Wachenheim
Mannheim, 27.Juni 1914

Liebe Hedwig!
Ich habe heute (Peter und Paul) keine Landtagssitzung.

Aber ich muß 5 (Jhr nach Baden reisen. Die Fraktion hat
dort ihr Sessions-Essen,— sie macht vorher einen Ausflug
nach Oetigheim, von dem ich mich aber dispensiert habe.
Wir werden am Mittwoch in der Zweiten Kammer Schluß
machen. Das Mißtrauensvotumgegen Böhm, für ihn wie für
uns überraschend,war eine hübsche Abwechslung,wenn es
auchkeineunmittelbarepolitische Folgen hat. Aber der dicke,
sehr empfindliche Böhm hat doch fühlen müssen,daß wir
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stechenkönnenund keinerlei Rücksichtenüben. Du hastganz
richtig gefühlt, daß ich gegen Bodmangereizt war. Ich habe
mich danachgesehnt, ihm zu sagen,was ich über sein Ver¬
haltendenke. In wichtigen Fragen (vor allem Verhältniswahl)
ist er jämmerlichvor der StimmungdesHofeszurückgewichen.
Vielleicht ist es ein Wettlauf zwischenBodmannund Böhm
um die Gunst des Groß’herzogs.Jeder von beiden möchte
Staatsministerwerden, — von Dusch wird wohl nächstens
gehen. Ich kann Dir nicht versprechen,daß ich Dir amSonn¬
tag entgegenfahre.Ich habeam Montag,'den6. Juli, in Karls¬
ruhe zu tun, und am Sonntagwill ich, nachzu langer Pause,
zu meinenEltern fahren. Wir werden;uns in Mannheimbald
sehen.

Viel Vergnügenunterwegs und vor allem in Nürnberg!
Ich liebe es sehr.

Dein Ludwig

An Grete Eloesser
Liebe Frau Grete!

Mannheim, 29.Juni 1914

Ihre Bleistiftstriche habenauf mich wie Flammenschrift
gewirkt undj,wie Sie sehen,meinGewissengeweckt. Ich habe
gar nicht an d(ieMöglichkeit gedacht,daß sie so lange krank
sein könnten. Sie tun mir sehr, sehr leidl, und ich wünsche
Ihnen, daß Sie sehr bald Berlin verlassendürfen: dann wird
Ihre Stimmungund alles anderebald wieder gut werden.

Ich könnte, wenn es für meine Unterlassungeine Ent¬
schuldigung gäbe, manche mildernde Umstände geltend
machen;ich steckevom frühen Morgen bis in die tiefe Nacht
in Karlsruheund streite mich mit Ministern und dergleichen
Gesellenherum. Dazwischenmuß ich jede freie Stundedem
Büro und dem Gericht widmen. Am vorigen Sonntag hatte
ich — als Vorsitzenderund Berichterstatter— anstrengend
auf dem.badischensozialdemokratischenParteitagzu schaffen.
Der Verlauf bedeuteteeinen großen persönlichenErfolg für
mich. Aber im ganzenbin ich politisch seit einiger Zeit sehr
unzufrieden.Warum? Die Antwort kann ich nicht in ein paar
Zeilen geben. Da müßte ich ein Buch schreiben. Die deut¬
schenArbeiter könnten das Gesicht des Reichesverändern,
wenn sie wüßten, welche Macht sie besitzen,und wenn sie
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nicht, wie leider Gottes alle Deutschen,dogmatischeScheu¬
leder trügen.

Die Zweite Kammer wird übermorgen schließen. Ich
werdedann,was ich lange in den letztenWochenverschieben
mußte,meine Eltern besuchen,die ein märchenhaftruhiges,
gleichmäßigesLeben führen und mit weisem Kopfschütteln
aufhorchen,wenn ich ihnenetwasvon meinenFahrtenerzähle.

Mein Schiff wird Anfang Septemberabgehen.Wenn ich
hier zwei Tage früher loskommeund wenn Sie dann noch
in Arendseesind, werde ich zum Abschied bei Ihnen an¬
klopfen. Möglich ist aber auch, daß ich zuerst nach England
fahren muß und von dort auseinsteige.

Ihr Brief war mir viel zu nachdenklich.WerdenSieetwas
leichtsinnigerund lustiger und viel gesünder.Dann freut sich
Ihr 1000Male grüßender

Ludwig Frank
Von Monty J. habe ich — außer einer russischenAn¬

sichtskarte— nichts mehrgehört, auchnicht überden Fall K.



Krieg
Der Parteivorstand forderte am 27. Juli die Organisationen

zu Friedenskundgebungenauf. Frank hielt sie für verspätet. Der
Krieg war unabänderlich und die entscheidendeFrage jetzt die
Haltung der Sozialdemokratenzum Krieg. Schließlichgab Frank
dem Drängen des Parteivorstandesnach und sprach am 29. Juli
zum letzten Male zu den Mannheimer Arbeitern.

Die Ermordung Jaureswirkte auf Frank wie ein Zeichenda¬
für, daß der Friede getötet sei. Er fühlte sich ihm, den er immer
verehrt und geliebt hatte, nach den Konferenzen von Bern und
Baselinnig verbunden. Er machtetrotz der immer gleichbleibenden
Heiterkeit den Eindruck, als sei innerlich etwas gebrochen.

Am 2. August fuhr er nach Berlin, wo er sich sofort mit dem
ihm nahestehendenFlügel der Fraktion wegen der Bewilligung
der Kriegskredite in Verbindung setzte. In der Reichstagssitzung
vom 4. August, in der Haase die Erklärung abgab: „Wir lassen
in der Stunde der Gefahr das Vaterland nicht im Stich\“ meldete
sich Frank als Kriegsfreiwilliger. Als Landsturmmann hätte er
vorläufig nicht einzurücken gehabt. Er wurde bald nach seiner
Rückkehr nach Mannheim eingezogenund rückte am 31. August
abends mit dem Ersatz-Bataillon aus unter dem Geleit einer
großen Menschenmenge,die ihn mit Blumen überschüttete und
„Wiederkommen! Wiederkommen!“ rief. In seinemerstenGefecht
am 3. September in der Mittagsstunde fiel er bei Noissoncourt
nahe Baccaratdurch Kopfschuß.

Die Mannheimer Friedenskundgebung
Nach der „Mannheimer Volksstimme“, 29.Juli 1914

Wir sind hier zusammengekommen,um eine vaterländih
schePflicht zu erfüllen. Wir dürfen nicht dasBild der öffent¬
lichen Meinung fälschen lassen. Die Kaffeehausbegeisterung
mit Musik ist nicht die Stimmung der Einwohnerschaftge¬
wesen. Die jungen Leute,die in den letztenNächtendie Stadt
beunruhigt haben mit ihrem Gesang „Lieb Vaterland magst
ruhig sein“ und mit Hurrageschrei vor allen erreichbaren
Denkmälern,waren auch noch nicht die berufenenVertreter
der Volksmassen.Ich glaube,sagenzu dürfen: wenn Arbeiter
die gleiche amtliche Duldung und Protektion der Polizei ge^
nießen würden, wie diese jungen Herren, dann hätten die
Straßengezittert unter den Tritten der Arbeiter-Regimenter
und die Fenster hättengeklirrt vor dem vieltausendstimmägen
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Ruf: „Wir wollen den Frieden!“ Aber wir überlassen:diese
lärmende Art zu demonstrierenruhig den sogenanntenGe¬
bildeten, die ja bessereSchulenbesucht haben,während die
„ungebildeten“ Arbeiter wiedereinmal beweisen,daßbei ihnen
die höhere Kultur ist. Mit Ernst und Würde wollen wir
gegen die Ausbrüche von Völkerhaß und Gedankenlosigkeit
die Stimme der Menschlichkeit und Vernunft reden lassen.
Vielleicht haben sich übrigens manche jener Leute, die auT
der Straßeund in den Lokalen sich so sehr für den Krieg er¬
hitzten, heute an die Brust geschlagen,und Bußegetan,nach¬
dem sie gesehen,wie nahe wir vor dem furchtbarenAbgrund
stehen. Ein englischerMinister hat kürzlich darauf verwiesen,
daßim Falle einesKriegesungefähr 250 Millionen Menschen
in Mitleidenschaftgezogenwürden. Allein bei uns in Deutsch
land müßtenetwa 6,5 Millionen Männer zu den Fahneneilen,
also ein Zehntel der Gesamtbevölkerung.Wer die Szenenbei
der Abreise der österreichischenReservistenauf den Bahn¬
höfen mitangesehenhat, der weiß, daß ein schweresAb¬
schiednehmensein wird. Hund,erttausendemüssenihr Leben
lassen,eine noch größere Anzahl würde verstümmelt heim¬
kehren in solchenMengen,daß der Staat gar nicht imstandjß
wäre, für diese hilflosen Opfer genügendzu sorgen. Nicht
viel bessersind aber auch die daran, die Zurückbleiben.Man
muß sich nur klar machen,daß die ersten vier Wochen nach
der Mobilmachungdie Eisenbahnennur für die Truppen-und
Materialtransportegebrauchtwerden, so daß für die Industrie
kein Rohmaterial zur Verfügung steht. Die Arbeitslosigkeit
wird sofort in erschreckendemMaße einsetzen. Die Arbeiter
sind draußen wie daheim die ersten Opfer des Feldzuges»
Dabei ist zu bedenken,daß Deutschlandin den letzten 43
Jahren rapid vom Agrarstaat zum Industriestaat sich ent¬
wickelt hat. Die Börse,das besteThermometerfür die Tem¬
peratur des Wirtschaftslebenshat diese Gefahr deutlich ge¬
zeigt. Die Industriepapiere,wie z. B. Benz und Anilinfabrik,
sind in den letzten.Tagen im Kurs gefallen,. Dabei ist der
Krieg für Deutschlandnoch nicht einmal ausgebrochen.Aber
auch diejenigen, die Lohn und Verdienst haben, werden in
Not geraten,weil wir mit einerriesigenSteigerungder Lebens¬
mittelpreiserechnenmüssen,die eine Hungersnotherbeiführen
wird . . .

. . . Man sollte meinen,daß angesichtssolcherTatsachen
es nicht Zeit ist, auf den Straßenzu johlen, sondernzu ver¬
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suchen,dieses drohende Elend mit allen Mitteln von den
Völkern abzuwenden. Aber während wir hier sprechen,
donnern vielleicht die Kanonen. Der Krieg zwischenOester¬
reich und Serbienhat ja schonbegonnen,und es ist zu spät,
zu fragen: ob es nicht möglich gewesen wäre, den Aus¬
bruch zu verhindern? .Wennwir aber gefragt werden, w|er
unsereSympathiein diesemblutigen Ringen!besitzt, so sagen
wir unerschrocken:weder Oesterreichnoch Serbien,sondern
die Opfer des Krieges auf beidenSeiten. Als unser Bundes¬
genosse aber hat Oesterreich einen besondferenAnspruch
darauf, daß wir ihm die Wahrheit sagen, und wir leugnen
nicht, daßam AusbruchdiesesKriegesOesterreichnicht ohne
schwereSchuld ist. Der nationalistischeGegensatzzwischen
den beidenStaatenist ja schon!alt; das Verhältniswar schon
langeein gespanntes.Verschärftwurde aber der Zwist durch
eine verkehrte, brutale Wirtschaftspolitik Oesterreichs. Die
früheren vernünftigen Handelsverträgewurde auf Beitreiben
der österreichischen„Agrarier“ im Jahre 1911 derart Ver¬
schlechtert, daß es Serbien fast unmöglich gemacht wurde,
seineAgrarprodukte,besondersin Vieh, nach1Oesterreichab¬
zusetzen.Heute darf Serbiennur 15000 StückSchweineund
50000 Rinderjährlich überdie österreichischeGrenzebringen.
Dasmußtedie Stimmungnatürlich verschlechtern.Der neueste
Konflikt hat aber keine wirtschaftlichen Ursachen, er be¬
ginnt am 28. Juni mit der Mordtat in Sarajewo,mit demTod
des Thronfolgerpaares. Wir Sozialdemokratenverurteilen
diesen politischen Mord, der von überhitzten Nationalisten
begangenwurde. Und wenn wirklich festgestellt wird, daß
serbische Offiziere und Beamte an dem VerbrechenAnteil
haben, muß Oesterreich dafür Genugtuung erhalten. Aber
daßSerbienin einer Frist von zwei TagendieseBehauptungen
Oesterreichsprüfen Sollte,ist eineunmöglicheZumutung.Eine
Nachprüfung ist nötig, da wir während des letzten Balkan¬
krieges sähen,daß Wiener offiziöse Behauptungenoft frech
erlogen sind. Ich erinnerean den Fall des KonsulsProhaska,
der angeblichumgebrachtoder schrecklichverstümmeltworden
ist. Späterstellte sich die ganzeAnschuldigungals Schwindel
heraus. In einemanderenFall sollte ein Franziskanerpaterin
Skutari gekreuzigt worden sein, was sich ebenfalls als pure
Erfindung erwies. Es ist also kein unbilliges Verlangen,wenn
Serbienverlangt, daß Zeit gegebenwird; zur Prüfung der An¬
gelegenheit. Oesterreichwollte aber den Krieg, und deshalb
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die kurze Frist und die harten,SerbiendemütigendenBedin¬
gungen! Wenn wir Oesterreichdiese Wahrheiten sagen,so
erfüllen wir unsere wahre Bundiespflicht. Und wenn es zu¬
treffen sollte, daß Deutschlandvor Ueberreichungder Note
an Serbiennicht verständigtworden ist, so wäre dasgeradezu
unbegreiflich! — Wir könnten nur der dringendenHoffnung
Ausdruckgeben,daßder nun einmal begonneneKrieg so bald
als möglich wieder beendetwird, denn Lorbeerenkann sich
Oesterreich da keine holen. Der Erzherzog Josef hat in,
Budapest verkündet, das Heer werde Ruhm heimbringenj
Wenn ein Volk von 40 Millionen ein Volk von 4 Millionen
besiegt,so sollte doch von Ruhm'keine Redesein.

Für uns aber erhebt sich die bangeFrage: Wird Deutsch¬
land mit in den Krieg hineingezerrtwerden? Die Augen der
ganzen Welt sind nach Petersburg gerichtet, wo ein ein¬
zelner, einsamerMann in seinemPalast sitzt und über Leben
und Schicksalvon Millionen beschließt.Wenn tatsächlichein
BündnisvertragzwischenSerbienund Rußland besteht,so ist
er für den Zaren nichts weiter als ein StückPapier. Rußland
wird die Frage nicht juristisch prüfen, sondernnur von dem
GesichtspunktseinereigenenInteressen! Die schwacheSäule,
auf der im gegenwärtigenAugenblick der europäischeFrieden
ruht, ist die russischeMißernte. In Rußlanddroht eine Hun¬
gersnot. Es wäre eineGewissenlosigkeit,in einer solchenZeit
einen Krieg zu beginnen. Die Hoffnungen allerdings, die wir
auf die Gewissenhaftigkeitder russischenRegierung haben,
sind äußerst gering. Von einer Regierung, die ihre besten
Männer in den Kerkern zugrundegehenläßt, und auf das
Schafott schickt, kann man alles erwarten. Unsere bessere
Hoffnung gründet sich auf die russischen Arbeiter. Auf
diese tapferen Arbeiter, die allen Kosaken zum Trotz sich
nicht abschireckenließen, in den Streiks der letzten Wochen
zu beweisen,daß die russischeRevolution lebt, daß sie unbe¬
zwingbar ihr Haupt erhebt. Wir schicken unsern tapfern
tussischen Brüdern unsere bewunderndenGrüße hinüber!
Auf ihrem Mut und auf ihrer Aufopferung ruht die ZuverS
sicht, daß die Kultur auchjetzt siegenwird über die russische
Barbarei.Noch ein Drittes ist es,waswir in Rechnungstellen
dürfen: das ist der gute Rat, den sicherlich das Deutsche
Reich an Oesterreichgibt, indem es dort erklärt, daß unser
Bündnis ein Schutzbündnisist und daß wir keine Lust haben,
Oesterreichbei einem Eroberungskriegzu unterstützen! Wir
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habenkeine Verpflichtung, wegen des SandschaksNovibasar
oder eines Stücks von Albanien blutige Opfer zu bringen.
Tut das aber Deutschland,und verzichtet Oesterreich auf
Gebietserwerb,so hat Rußland keinen Vorwand mehr, ein¬
zugreifen, und Frankreich und England müssen von Ruß¬
land die Zusage verlangen,daß es dann neutral bleibt. Die
Aussicht auf ein solchesEingreifen Frankreichs ist wohl be¬
gründet. Das Erfreulichste in dieser bösenZeit ist die ruhige
und besonneneHaltung Frankreichs. Selbst in den chauvi¬
nistischenBlättern finden wir kein beleidigendesWort gegen
Deutschland. Das ist eine Tatsache,die uns für die Zukunft
große Dinge hoffen läßt. Aber mancheganz wohlmeinende
Leute hört man sagen: „Der Krieg mit Rußland muß ja
doch einmal kommen,also jetzt besserals später!“ Das ist
eine ganz törichte Ansicht! Der Krieg mit Rußland muß
nicht kommen! Gelingt es uns jetzt, den Frieden zu erhalten,
so ist er auf Jahrzehntehinaus gesichert, und wir kommen
in den nächsten Jahren zu einer Verständigung zwischen
Frankreich und Deutschland,nach der ja beide Völker ge-<
radezu lechzen. Lebenwir dann auch mit England im guten
Einvernehmen,so sind diese drei westeuropäischenMächte
stark genug, gegen den Zarismus den Weltfrieden dauernd
zu sichern. Selbst von Arbeitern kann man hören, Rußland
sei ein barbarischerStaat,der internationale Störenfried, der
eine Niederlage verdiene! Aber diese verführerische Ansicht
ist irrig. Wir dürfen nicht Millionen unschuldigerMenschen
büßenlassenfür die Verbrechenihrer Regierung. Wir hegen
die bestimmteUeberzeugung,daß die russischenProletarier
mit dem Zarismus auch ohne den Krieg fertig werden; die
letzten Tage haben uns in dieser Gewißheit bestärkt. Wenn
es aber nun doch zu dem Weltbrand kommen wird: Ist
Deutschland für den Krieg gerüstet? Heer, Waffen und
Kriegsschatzsind vorhanden. Aber ein sehr wichtiger Teil
der Rüstungist vernachlässigt,— ich möchteesdie psycholo¬
gische Rüstungnennen. Die Regierung hat versäumt,durch
eine vernünftige, freiheitliche Politik im Innern die Klassen
des Volkes zu einer nationalen Einigkeit zusammenzu¬
schweißen.Man hat den Sozialdemokraten,also dem dritten
Teil der Nation, die Gleichberechtigungversagt. Es sei nur
erinnert an die Verurteilung der Leute, die das Charlotten¬
burger Denkmal bepinselt habenund zu je li/o Jahren Ge¬
fängnis verurteilt wurden, währendStudenten,die oft Schlim-
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rnerestun, mit geringen Geldstrafenwegkommen! Und wie
hat man die Arbeiterjugend verfolgt! In Braunschweighat
man sogar den Arbeiterkindern verboten, in den herzog¬
lichen .Wäldern frische Luft zu schöpfen, und in Sachsen
nimmt man den Gewerkschaftlern durch die Streikverord¬
nung das Koalitionsrecht. Leute, die so etwas tun, beneh¬
men sich, als wollten sie den deutschenArbeitern den letzten
Funken von Vaterlandsliebein dem Herzen ersticken. Sie
schwächendie Wehrkraft des Reichesund müssensich also
den Vorwurf des Vaterlandsverratsgefallen lassen. ,Wi r
„vater 1an ds Jo sen“ Gesellen wissen aber, daß
wir, wenn auch Stiefkinder, so doch Kinder
Deutschlands sind und daß wir uns unser Va¬
terland gegen die Reaktion erkämpfen müs¬
sen. Wenn ein Krieg ausbricht, so werden also
auch die sozialdemokratischen Soldaten ge¬
wissenhaft i h r e Pflicht erfüllen. Vorerst abergilt
es, mit allen Mitteln für die Erhaltung des Friedens-zu ar-i
beiten. Die Frage ist nun: Wird die RegierungEinfluß und
Verantwortlichkeitsgefühlgenug haben, um den Frieden zu
erhalten? Wir wissen vorerst nicht, ob der Reichskanzler
aufkommt gegen einen bekanntenhohen Herrn, der in der
letzten Zeit auffallend viele Telegramme und Broschüren¬
schreibenverschickte?Die Sozialdemokratiehat überraschende
Hilfe bekommenin ihrem Kampf für den Frieden durch die
Blätter der Schwerindustrie!Die Hintermännerdieser„Rhein.-
Westf. Ztg.“ und der „Post“ wissen offenbar ganz genau,
daß der Ausbruch des Krieges zugleich den Zusammenbruch
unserer Volkswirtschaft bedeutenwürde, deshalb warnen sie
mit eindringlichen Worten. — Wo bleibt aber in diesem
Kampfefür den Friedendie Kirche, die doch in erster Reihe
stehen sollte? Wir sehenda seit einigen Wochen, daß die
Zentrumspressezum Kriege geradezuhetzt. Der „Bad. Be¬
obachter“ hat sogar zum „Rachefeldzug“ aufgefordert. Und
auf der badischenevangelischenLandessynodehabeein An¬
trag, der sich für den Gedankendes Friedens aussprechen
sollte, zurückgezogenwerden müssen,weil er keine Mehr¬
heit erhielt. — Der einzigeernsthafteKämpferfür dienFrieden
ist die sozialdemokratischeArbeiterschaft; dieselbewird ihre
Aufgabe, wie seither, auch fernerhin erfüllen, unbekümmert
um das Geschimpfeder Kriegshetzer. Wenn längstder
Dreibund und die Tri p 1e - En te nte vergangen

Ludwig Frank 23
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und vergessen sind, wird der „Zweibund“ De¬
mokratie und Sozialismus noch bestehen. Un¬
ser Kampf wird ein guter und siegreicher
Kampf. Wir bleiben mit unseren Kampfgenos¬
sen, unserem Zukunftstraum ergeben im Le¬
ben und verbunden bis in den Tod. Hoch der
Friede! Hoch der Sozialismus!

Zu den Mannheimer Vertrauensleuten
Nach der „Volksstimme“, 1.August 1914

„Die Pflichten des Parteigenossenfallen jetzt voll zu¬
sammenmit den Pflichten des Bürgers. Alle anderenRück¬
sichten treten zurück hinter der Pflicht, das bedrohteVater¬
land zu schützen. In dieser schwerenZeit sind wir ein einig
Volk von Brüdern, — draußen auf dem Schlachtfeld, wie
daheim im Spital bei der Sorge für die Kranken und Ver¬
wundeten. Ich reise nun für einige Tage nach Berlin, — der
Reichstag ist auf den nächsten Dienstag einberufen. Ich
werde selbstverständlichmeine Stimme für die Bewilligung
der Kriegskredite abgeben,und ich zweifle nicht, daß meine
Fraktion das gleiche tun wird. Ich weiß, daß meine Partei¬
genossenim Kreis meine Haltung billigen.“

An Hedwig Wachenheim
Berlin, 3. August 1914

L. H.! Glücklich angekommen(nach 13 StundenFahrt
über Gießenund Kassel)! Alles geht hier gut.

Viele herzliche Grüße
L. Fr.

An Leonie Meyerhof-Hildeck
Mannheim, 8. August 1914

Liebe Freundin!
Ich bin von Berlin nach einer 36ständigenFahrt wieder

hier eingetroffen. Ich hoffe, Sie waren mit uns zufniedien.
Der 4. August war ein großes Erlebnis. Morgen muß ich
mich hier stellen. Aber ach glaube nicht, daß ich schon in.
den nächsten Tagen einberufen werde, obwohl ich darum
gebetenhabe.

Viele herzlicheGrüße!
Ihr Ludwig Frank
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An Dr. Monty Jacobs
Lieber Monty Jacobs! Mannheim,o.August1914

Mein Landsturmjahrgang,der sich heute stellen mußte,
rückt noch nicht aus. Ich habe mich deshalb freiwillig!
gemeldet; — am Donnerstag,den 13. August, trete ich bei
dem Ersatzbat. des Rgts. 110 hier ein, — das in aller¬
nächsterZeit schon dem Regiment nachgeschicktwird. Hof¬
fentlich bewähreich mich nach Ihrem Wort als „Landmann
unverbraucht“. Ich bin froh, diese seltsamgroße Zeit kämp¬
fend miterleben zu dürfen.

Mit vielen herzlichenGrüßenan Ihre Frau und Sie!
Ihr Ludwig Frank

An Ignaz Schlomer
Lieber Ignaz! Mannheim,12.August1914

SchönenDank für Eure Karte! Der Landsturm meines
Jahrgangsmußte sich letzten Sonntag zur Kontrolle stellen,
ist aber noch nicht einberufen worden. Ich selbst werde
morgen hier einge'kleidet— ich habe mich freiwillig an-
geboten. Ich halte es für nötig, durch die Tat zu zeigen,
daß unser Beschlußvom 4. August nicht unter dem Zwang
äußerer Umstände gefaßt wurde, — sondern innerlich be¬
gründet war. Ich bleibe vorerst hier. Sobald ich eine Feld¬
adressehabe, lasse ich von mir hören.

Viele herzliche Grüße an Dich und Else!
Euer alter Ludwig

An den Freiherrn von Bodman*)
Mannheim, 15. August 1914

Euer Exzellenzdankeich herzlichst für die große Freude,
die mir Ihre Worte bereitet haben. Ich bin glücklich, mit¬
kämpfenzu dürfen und so durchdie Tat zumAusdruckbringen
zu können, daß die internationale Idee zurückgedrängtist,
durch die Realität einer begeistert-nationalenArbeiterbewe-
&un£- Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebener
Dr. Frank

*) Bo dman damaliger badischerMinister des Innern, hat
meinesErinnerns— sein Brief scheint vernichtet zu sein — Frank
unter Hinweis aul die im letzten Jahre heitigen politischenGegen¬
sätzezwischenbeidenfür seinefreiwillige Meldunggedankt.

23*
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An Friedrich Stampfer
Mannheim, 20.August 1914

Lieber St.
Ich lese eben im hiesigen Generalanzeigere/iriesinnlose

Notiz. Ich darf jetzt als Soldatkeine Berichtigungschreiben.
Deshalb zu Ihrer Information folgendes: Meine Meldung
als Freiwilliger erfolgte schriftlich in zwei Zeilen vom Reichs¬
tag aus (5. August) und enthielt lediglich die Worte: „Der
Unterzeichnetebittet, sofort zum Felddieust einrücken zu
dürfen. Ich werde mich nach meiner Ankunft in Mannheim
sofort zur Verfügung stellen.“ — Daß ich mich „auf Be¬
förderung“ gemeldet habe, ist Phantasieoder Schlimmeres.
Mein Motiv war, durch die Tat zu zeigen, daß unser Be¬
schluß vom 4. August nicht äußerem taktischem Zwang,
sonderneiner innerenNotwendigkeitentsprang— daß es uns
also mit der Pflicht der Verteidigung der Heimat bitter
ernst ist.

Ihr herzlich grüßender
Ludwig Frank

An Leonie Meyerhof-Hildeck
Mannheim, 23.August 1914

Liebe Freundin!
Meinen freien Sonntagmittag verbringe ich am Schreib¬

tisch in meiner Wohnung. Ich bin in der Kaserne ein-
quartiert und schlafe auf dem harten Feldbett wie mein
Stammvater Jakob „zu Häupten den Stein“, traumlos von
10 bis 5 und manchenMorgen auch bis 4 Uhr; der Trom¬
peter weckt mich. Die Strapazender Felddienstübungund
des Marschesertrage ich mühelos. Ich bin froh darüber:
das Blut für das Vaterland fließen zu lassenist nicht schwer
und umgebenvon Romantikund Heldentum. Ein viel größeres.
Opfer ist es, täglich den Schweißunter dem Druck des Tor¬
nisters zu vergießen und stündlich auf tausend Selbstver¬
ständlichkeitenvon Reinlichkeit und Bequemlichkeitzu ver¬
zichten, an die man jetzt wie an ein weit zurückliegendes
schönesLand denkt. Aber der Körper ist wirklich der Knecht
der Seele. Der feste Vorsatz, sich einzuordnenund auch in
kleinen und kleinlichen Pflichten das große Ziel nicht aus
dem Bewußtseinzu verlieren, hilft über alle Hemmnissehin¬
weg. Wann wir hier abmarschierenweiß ich noch nicht.
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Wir warten täglich auf den Ruf vom Regiment ..das die
letzten Kämpfe bei Mülhausenund Metz mitgemachthat, und
dessenLücken wir ausfüllen sollen. Ich stehe in der Front
wie jeder andere, ich werde von allen (Mannschaftenwie
Offizieren), mit größter Rücksicht(protzig ausgedrückt:Ehr¬
erbietung!) behandelt. Aber ich weiß nicht, ob auch die
französischenKugeln meine parlamentarischeImmunität ach¬
ten. Ich habe den sehnlichenWunsch, den Krieg zu über¬
leben und dann am Innenbau des- Reiches mitzuschaffen.
Aber jetzt ist für mich der einzig mögliche Platz in der
Linie in Reihund Glied, und ich gehewie alle anderenfreudig
und siegessicher.Der Gedankean meine Eltern ist schmerz¬
lich, sie wissen,wie sehr ich an ihnen hänge. Aber ich habe
schonmehr als einmal in entscheidendenAugenblickenmeines
Lebensihnen wehtun müssen,und ich kann es nicht bereuen.
Als ich vor 11 Jahrenmichöffentlich zur sozialdemokratischen
Partei bekannteund damit manche Brücken hinter mir ab¬
brach, zerstörte ich sicherlich manche Hoffnungen meiner
guten, braven Eltern, — aber ich mußte mir mein eigenes'
Leben zimmern, und jetzt geht es ja um mehr! Nicht um
die bürgerliche Existenz, sondern vielleicht um das Leben.
Das Huttenlied wird die Jahrhundertehindurch immer wieder
erlebt:

Ob auch die Mutter weint,
Daß ich das Ding hab’ fangen an,
Ich hab’s gewagt.

Die unerschöpfliche Güte und Liebe der beiden wird
ihnen und mir über dies innere Hemmnis hinweghelfen.

Jetzt also — b’hüt Di Gott!
Ihr treu ergebener

Ludwig Frank

An Gustav Mayer
Mannheim, 27.August 1914

Verehrter Herr Doktor!
Ich danke Ihnen für Ihre Karte. Das Ersatzbataillon!,

dem ich zugeteilt bin, wartet ungeduldig darauf, dem Regiib
ment nachgesandtzu werden. Ich werde Ihnen, wenn ich
noch irgend Zeit 'habe,ein paar Zeilen senden,sobald wir
die Kaserneverlassen. Ich bin sehr froh, in den zwei letzten
Wochenauf dem Exerzierplatzgespürt zu haben,daß ich die
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Mühen des Felddienstesgut ertrage. Es ist viel schwerer,
für das VaterlandSchweißals Blut zu vergießen.— Ich bin
glücklich, all das tätig miterleben zu dürfen. Wenn ich. ge¬
sund heimkomme,warten große Arbeiten. Die, internationale
Idee ist auf lange hinaus zurückgedrängtdurch die Realität,
einer nationalenArbeiterbewegung.Statt eines.Generalstreiks
führen wir für das preußische'Wahlrecht einen Krieg.
Mit vielen herzlichen Grüßen an Ihre Frau und Sie selbst!

. Ihr Dr. Frank

An Heinrich Harpuder
Mannheim, 27.August 1914

Lieber Harpuder!
Ich weiß nicht, ob in dieser Kriegszeit der Gen. Hahn

aufs Büro kommt. Deshalb wende ich mich an Sie. Ich
halte für nötig, daß der Landesvorstandsofort eintekurze
Eingabe an das badischeMinisterium des Innern macht mit
der Bitte, daß im ganzen Land der Militärboykott, soweit er
noch in einzelnenStädtenexistiert, aufgehobenwerdenmöge.
Zu begründenwäre der Wunsch mit dem Kaiserwort, daß
keine Parteien (nur noch Deutsche) mehr gekannt würden,
und damit, daß diesemWort das Volk die Tat folgen ließ..
Auch ein Hinweis auf zahlreichenorddeutscheBezirke (z. B.
Köln), wo in den letzten Wochen der Boykott aufgehoben
wurde, wird nötig sein. Das Ministerium',ist zu bitten, daßes>
in Verbindungmit der zuständigenMilitärbehördedieseMaß¬
regel herbeiführt, die sicherlich in der Bevölkerung einen
großen,guten Eindruck machenwerde. Geiß soll die,Eingabe
unterzeichnen.Ich bitte Sie, für ihn die Sachezu entwerfen.
Aber sofort — bitte!

Mir selbst geht es ausgezeichnet.
Mit herzlichen Grüßen an Sie und Ihre Frau!

Ihr Ludwig Frank

An Südekum
Aus einem Brief, veröffentlicht in der „VossischenZeitung“

31. August 1914

Heute geht’s fort an die Front. Endlich! Soebenkam'
der telegraphischeMarschbefehl... Ich habewährenddieser
anstrengenden,aberwohltuendenWochenmeinermilitärischen
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Wiederauffrischung mancheStunde zum stillen, Nachdenken
übrig gehabt,und manchmalüber das gesonnen,was werden
soll. Ich lassemichdavonnicht abbringen,daßin diesemKrieg
die Grundlagen für einen unabsehbarenFortschritt gelegt
werden. Doch darüber mündlich viel, viel mehr.

An Leonie Meyerhof-Hildeck
Mannheim, 31.August 1914

Liebe Freundin!
Ihr Brief kam gerade noch als, lieber Abschiedsgruß.

Der Feldwebel weckte mich heute vor Tag mit der Nach¬
richt, daß eben das Abmarsch-Telegrammeingelaufen sei.
.Wir kommenzum Regiment110, das irgendwo in Lothringen
oder bei Longwy stehensoll. Die Feldadressekenneich noch
nicht, — weil die Kompagnieeinteilung noch fehlt. Wir
reisen heute abend, — die Grenadiere singen den ganzen
Morgen:

„Siegreich wollen wir Frankreich schlagen,
sterben als ein tapfrer Held.“

Ich freue mich auf den Krieg und auf ein frohes Wieder¬
sehenim Frieden.

Ihr treu ergebener
Ludwig Frank

An Leonie Meyerhof-Hildeck
Vor Avricourt, 1.September 1914

Die erstenSoldatengräberundden erstenGeschützdonner!
Hoffentlich feiern wir morgen den Gedenktag von Sedan
durch einen Sieg.

Freundesgruß!
Ludwig Frank

An Dr. Franz Hirschler und Frau
Feldpostkarte, 1.September 1914

Heiß war der Tag und länglich die Nacht.
Fröhliche Grüße!

Ihr Frank

I
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An Dr. Monty Jacobs
1.September 1914

Eben überschreitenwir unter Geschützdonnerdie fran¬
zösischeGrenze. .Wir sind frohen Mutes. Die lange Nacht
wird mir verkürzt durch prächtige Kameraden....

An Ludwig Freund
Im Felde 1. September1914

Lieber Lulu!
Wir 'haben soeben unter Geschützdonnerdie Grenze

überschrittenund habeneinen langen Weg vor uns.
Herzlichen Gruß

Dein Ludwig

Druck: Photogravur G.m. b, H., Berlin NO 18
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