
















Das Tage-Buch I Berlin, 3. Juli 1926 I Heft 27 Jahrgang26 

TAGEBUCH DER ZEIT 
B e r I in, erste Juliwoche. 

Während sich alle Welt noch vergeblich den Kopf darüber zer-
bricht, wie Herr Külz seine fürchterliche Drohung wahrzu

machen gedenkt, aus der erwarteten Ablehnung des Fürsten
abfindungsgesetzes "aUe Konsequenzen zu ziehen",steht eines 
schon fest: daß die E n t sc h eid u n g des Re ich s tag s über 
die Fürstenabfindung auch nicht im kleinsten durch den "mora~ 
lischen Sieg" des Volksentscheids beeinflufH wurde. Die Ber&tun
gen des Rechtsausschusses, die den Beschlüssen des Plenums voraus
gingen, hatten für den, dem noch der Lärm der Versammlungen 
und Demonstrationen in den Ohren lag, geradezu etwas Gespen
stisches. Draußen, in den Wahllokalen, war einige Tage zuvor, 
von 14ljzi Millionen die "bolschewistische", entschädigungslose 
Enteignung sämtlicher deutschen Fürstenhäuser gefordert worden; 
im Ausschuß diskutierte man unter anderem des langen und 
breiten, ob der holländische Staatsbürger Graf Bentirnck seine 
3 Millionen Goldmark bekommen solle, die ihm als Rechtsnach
folger des unehelichen Sohnes eines Grafen von Oldenburg angeb
lich zukommen, auf Grund eines Testaments aus dem Jahre 1663. 
Man war selbstverständlich auch über diesen Punkt nicht einer 
Meinung, von weniger krassen Fällen zu schweigen. So beriet 
man und so entschied man, in vollkommenster Souveränität, ge
schützt vor dem ;;Terror der Straße", und nur gelegentlich auge
kränkelt durch den leisen Gedanken,' daß vielleicht doch, mög
licherweise, eine Reichstags-Auflösung in Aussicht stehe. Verpufft 
und vertan war 24 Stunden nach dem Volksentscheid der ganze 
Aufwand einer Bewegung, deren Intensität nur mit den ersten 
Monaten der Revolution vergleichbar war. Man kann hierfür 
nicht nur das unzureichende Ergebnis des Volksentscheids verant
wortlich machen, dessen Urheber übrigens jetzt die Früchte ihres 
angeblichen Sieges genießen. Auch bei einem vollen zahlen
mäßigen Erfolg des 20. Juni hätte sich wahrscheinlich nicht vieles 
geändert. Die souveräne Verachtung von Volkswillen und V olks
stimmungen, die der Reichstag in den letzten Wochen zur Schau 
trug, scheint im System des deutschen Parlamentarismus zu liegen. 
Es ist nicht einmal bewußter Antidemokratismus: nur Verkalktheit. 

Das Pr ü gel n ist des Preußen Lust. Einmal ging der Schreiber 
dieser Bemerkung mit Walther Rathenau vom Hause der 

AEG. bis in die Gegend des Bülowplatzes. Es war knapp vor dem 
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