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Vorwort 

Eine im Jahr 1955 abgeschlossene Dissertation nach fünfundvierzig  Jahren 
gedruckt vorzulegen, ist ein Unternehmen, bei dem der Verfasser  eines gewissen 
Wohlwollens der Fachkundigen bedarf.  Die Schrift  ist das Erstlingswerk eines 
damals jungen Mannes. Fast ein halbes Jahrhundert später erstmals wiedergelesen, 
offenbaren  sich dem Autor Mängel der Darstellung und der Fragestellung. Sie hin-
zunehmen, geschieht in der einfachen Überlegung, daß diese Arbeit, bisher nur in 
wenigen, schwer leserlichen maschinenschriftlichen Exemplaren verfügbar,  noch 
immer ein größeres biographisches Werk über Hugo Preuß ersetzen muß. Zu der 
großen Biographie wird es vermutlich nie kommen, weil der private Nachlaß Hugo 
Preuß' im Zusammenhang mit der erzwungenen Emigration der Familie nach 1933 
verloren ging, wohl für immer. 

Die Quellenlage erforderte,  sich auf die Darstellung des politischen Wirkens 
von Hugo Preuß zu beschränken, auf seine publizistische Tätigkeit, auf die Her-
kunft und Formung seiner staatsrechtlichen und verfassungspolitischen Ideen, aus 
denen schließlich der Entwurf der Weimarer Reichsverfassung geschöpft wurde. 
Beim Wiederlesen und Wieder-Erkennen der eigenen Arbeit drängten sich dem 
Verfasser  vor allem vier Beobachtungen auf, auf die er wegen ihrer Gegenwarts-
bedeutung aufmerksam machen möchte. 

1. Die Einleitung der Arbeit verbirgt nicht das von der Entstehungszeit gelenkte 
Forschungsinteresse an ihrem historischen Gegenstand. Sie läßt, gleich auf der 
ersten Seite, die damals empfundene Bangigkeit erkennen, ob die freiheitliche 
Ordnung der neuen Bundesrepublik sich lebensfähiger erweisen werde als die Wei-
marer Verfassung und fester und kräftiger  ins Bewußtsein des Volkes einwachsen 
werde als jene. Niederdrückend nahe stand einem Studenten der letzten Kriegs-
und ersten Nachkriegsgeneration, die „Weimar" nicht mehr selbst erlebt hatte, das 
Ereignis des Untergangs der ersten Republik. Wie ungesichert, wie gefährdet 
erschien darum auch die Neugründung, wie ungewiß der demokratische Wille im 
eigenen Volk. Es waren natürlich die politischen Sorgen Älterer, die sich dem 
Studenten übertrugen und hier einen Niederschlag fanden. Inzwischen entnimmt 
man einer solchen Passage aber auch umgekehrt mit Freude, wie überraschend 
selbstverständlich sich das Grundgesetz und die neue Republik in das politische 
Bewußtsein des Landes eingeschrieben und darin festgesetzt haben. 

Daß die Neugründung gelang, war auch der Vernunft  der westlichen Sieger- und 
Besatzungsmächte, vor allem der Amerikaner, zu danken, die ebenfalls „aus Wei-
mar gelernt" hatten. Da fragt man sich dann, wieviel Bedeutung eigentlich den 
Details der Gewaltenteilung in einer im aristotelischen Sinne „gemischten", heute 



6 Vorwort 

einfach „demokratisch" genannten Verfassung für die Stabilität einer freiheitlichen 
Staatsordnung überhaupt zukommt. Es gibt bessere und schlechtere Konstitutio-
nen, und selbst das Urteil, was als besser und was als schlechter anzusehen sei, 
ändert sich von Zeit zu Zeit. Da zeigt sich, daß es vor allem die Vertrauensgrund-
lagen im Volk, ihre Voraussetzungen, ihre Erhaltung, auch die Vertrautheit einer 
Nation mit ihrer Verfassung sind, die am Ende ihre Festigkeit und Autorität 
bestimmen. Sind sie gegeben, läßt sich selbst mit einer nur mäßig tauglichen Ver-
fassung gut regieren. 

2. Diese Erfahrung  relativiert die lange Diskussion über die Machtstellung des 
Reichspräsidenten in der Weimarer Republik. Preuß hatte sie vorformuliert.  Der 
„starke" Reichspräsident erwies sich in der Schlußphase der Weimarer Republik 
als die schwache Stelle, an der Hitler die Tür in das ihm verhaßte „System" geöff-
net wurde. War der Reichspräsident wirklich „zu stark"? Er war nur dann stark, 
wenn das Parlament schwach war. Gegenüber einem willensstarken Parlament 
wäre der Reichspräsident in dem Hintergrund geblieben, in dem Preuß ihn als kon-
stitutionelle Reserve-Macht in Bereitschaft  halten wollte, in zutreffender  Einschät-
zung der noch „nicht vollentwickelten" parlamentarischen Reife der Parteien. 

An deren Entwicklungszustand führte kein Weg vorbei. Man mußte durch dieses 
Stadium hindurch. Erfahrung  und parlamentarische Verantwortung konnten nur 
aus der Praxis der Parlamentsarbeit entstehen. Ob die Republik es schaffte,  hing 
davon ab, ob ihr dafür Zeit bliebe und die Problembelastung nicht allzu groß sein 
würde. Aber sie war es dann. Vergegenwärtigt man sich indessen Preuß' Vorschlag 
von 1917 für die Reform der Bismarckschen Reichsverfassung, dazu Robert Reds-
lobs Argument zum Recht des Staatsoberhaupts, auf Verlangen des Regierungs-
chefs das Parlament aufzulösen, sowie Preuß' eigenen Beitrag in den Beratungen 
mit Max Weber im Beirat des Reichsinnenministeriums im Dezember 1918, so läßt 
dieser Zusammenhang klar erkennen, daß es Preuß auf die unabhängige Legitimie-
rung des Staatsoberhaupts ankam, damit er als Reservemacht bereit stehen könnte. 
In England war diese Legitimität kraft  Geburtsrecht gegeben; im deutschen Kaiser-
reich hätte sie erhalten werden können; in der Republik konnte sie nur analog be-
gründet werden, durch die Volks wähl des Präsidenten. Der Monarch der englischen 
Verfassung, die Rechtsfigur des „King in Parliament", stand Preuß bei der Volks-
wahl des Präsidenten vor Augen - nicht wie Max Weber, „Führung" durch einen 
amerikanischen Präsidenten im Vollbesitz aller exekutiven Gewalt. Für Preuß war 

j der vom Volk gewählte Reichspräsident integraler Teil, nicht Widerspruch zu einer 
repräsentativ-demokratischen Verfassung des englischen Typus in seinem zeit-
genössischen Entwicklungsstand. 

3. Verfassungspolitisch ist immer noch die Auseinandersetzung Preuß' mit dem 
Begriff  der Souveränität interessant. Die Tendenz zur inter- oder übernationalen 
Vergemeinschaftung zentraler staatlicher Aufgaben in der heutigen Staatenwelt 
gibt dazu Grund. Die Staaten werden nicht verschwinden, aber sie werden doch 
weniger und weniger die staatsrechtlich versiegelten Gefäße ihrer Nationen sein, 



Vorwort 

als die sie das klassische Völkerrecht ansah. Der Begriff  der Souveränität kommt 
von innen und von außen mehr und mehr unter Druck. Innen stößt er gegen das 
Widerlager der unveräußerlichen Freiheiten und Grundrechte des Individuums, 
und außen hämmert auf ihn der Gedanke ein, daß die Staatengesellschaft berech-
tigt ist, mit Mehrheiten festzustellen, welches Verhalten von Einzelstaaten nicht 
mehr geduldet werden könne. Deutlich ist das an Bestrebungen zu sehen, Men-
schenrechte international einzuklagen und schwere Verletzungen vor internationale 
Strafgerichte  zu bringen. Sie unterstellen, daß Staaten, ob sie wollen oder nicht, 
Glieder einer internationalen Gesellschaft sind, in der es Souveränität nur noch in 
eingeschränktem Sinne geben kann, als Teil-Souveränität, nicht unähnlich den Mit-
gliedern eines Staatenbundes oder, noch eingeschränkter, den Gliedstaaten eines 
Bundesstaates oder den Gemeinden. Doch in solcher Einschränkung hat der Be-
griff  die ihm innewohnende Absolutheit und Ausschließlichkeit verloren, die sein 
Wesen ausmachen. Hugo Preuß' Angriff  auf die Souveränität als einen Begriff,  mit 
dem nichts Rechtes - im buchstäblichen Sinn - anzufangen ist, ist immer noch eine 
eindrucksvoll schlüssige Darlegung, daß das Prinzip der Souveränität historisch an 
das Zeitalter des Absolutismus gebunden und danach in keiner Gestalt mehr zu 
gebrauchen ist, nicht als Souveräntität eines Fürsten, eines Parlaments, des „Vol-
kes", eines Richters oder „des Staates". Im Rechtsstaat kann niemand und nichts 
mehr wesenhaft „souverän" sein. 

4. Die aktuellste Bedeutung von Preuß' Lebenswerk ist heute wohl in dem zu 
sehen, was er über den deutschen Bundesstaat zu sagen hat. Obwohl dieser Bun-
desstaat nicht mehr der Bund von Fürsten ist, als der das Bismarckreich gegründet 
worden war, dauert ein Charakteristikum jener Verfassung fort:  die Mitregierung 
der Ministerpräsidenten, der „Landesfürsten" wie es treffend  heißt, im Bund. Statt 
die Aufgaben von Bund und Ländern deutlich zu trennen und ihnen zur jeweils 
selbständigen und selbstverantwortlichen Erledigung zuzuweisen, haben die Erfin-
dungen von „Gemeinschaftsaufgaben"  und die mit ihnen einhergehende „Misch-
finanzierung",  die Expansion der Rahmengesetzgebung des Bundes in Zuständig-
keiten der Länder, die Inflation der Koordinierungsräte zwischen Bund und Län-
dern und zwischen den Ländern untereinander zu einer unübersichtlichen Auf-
gabenvermengung geführt.  Dazu kommt eine Finanzverfassung, die wiederum vor 
allem Beteiligung bedeutet, nicht selbstständigen Zugriff  auf Steuerquellen und 
klar unterscheidbare Verantwortung für die Folgen. Alles zusammen hat zu mehr 
Mitbestimmung der Ministerpräsidenten im Bund geführt  bei gleichzeitiger Ent-
leerung der Autonomie der Länder, vertreten durch ihre Landtage. Im Bund-Län-
der-Verhältnis, zumal im Bundesrat mit der gebundenen Stimmabgabe nach Art 
eines Gesandtenkongresses herrscht ein Zustand, den man im Vergleich etwa zum 
Ständerat der Schweiz oder des Senats der Vereinigten Staaten frei  nach Redslob 
als unechten Föderalismus bezeichnen könnte. Zwar ist das preußische Problem 
der alten Bundesrats Verfassung, das Hugo Preuß beschäftigte, seit 1945 erledigt, 
aber das allgemeine Bund-Länder-Problem ist es nicht. Bei Hugo Preuß ist noch 
Einsicht in die gute Ordnung eines Bundesstaates zu holen. 
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Die hier vorgelegte Arbeit ist - abgesehen von einigen minderen stilistischen 
Verbesserungen - der inhaltlich unveränderte Text von 1955. Unverändert ist auch 
der Anhang mit der Literaturliste. Es erschien nicht sinnvoll sie zu ergänzen, ohne 
den Textteil von Grund auf umzuarbeiten. 

Die Arbeit erscheint nun im Jahr des 75. Todestages von Hugo Preuß. Meinem 
politikwissenschaftlichen Kollegen Manfred Friedrich bin ich dankbar dafür,  daß 
er die Arbeit zu diesem Datum in die „Schriften zur Verfassungsgeschichte" auf-
genommen sehen wollte und dies Herrn Professor  Dr. jur. h.c. Norbert Simon, 
Geschäftsführer  des Verlages Duncker & Humblot, auch vorgeschlagen hat. Dank-
bar bin ich demselben für die Aufnahme der Arbeit in diese Reihe. Und sehr dank-
bar bin ich Herrn Professor  Dr. Manfred Friedrich, daß er ein Nachwort verfaßte, 
das die Darstellung von 1955 zum heutigen Stand der Forschung in Beziehung 
setzt. 

Günther  Gillessen 



Vorwort von 1955 

Die Anregung zu dieser Arbeit entsprang der Beschäftigung mit der Ent-
stehungsgeschichte der Weimarer Reichsverfassung. Meine Aufmerksamkeit 
wurde bald von der Person des Verfassers  des ersten Entwurfs gefesselt, die außer 
in einigen kleineren Studien von Ernst Feder, Theodor Heuß, Hedwig Hintze und 
Carl Schmitt von der Forschung ziemlich unberücksichtigt geblieben war. Es 
erschien reizvoll, die Entstehungsgeschichte der Grundgedanken des Verfassungs-
entwurfs in der persönlichen Entwicklung seines Verfassers  zu verfolgen. Die 
Beschränkung auf eine ideengeschichtlich-politische Biographie entsprach der 
ursprünglichen Absicht, erwies sich dann aber auch als notwendig, weil außer ein 
paar Briefen, die mir Herr Dr. Ernst G. Preuß, einer der Söhne Hugo Preuß', 
freundlicherweise  zur Verfügung stellte, der gesamte persönliche Nachlaß Hugo 
Preuß' vermutlich bei der Emigration der Söhne nach 1933 oder während des Luft-
krieges in Berlin verloren gegangen ist. Leider konnten auch einige andere Quel-
len, die für diese Untersuchung wertvoll gewesen wären, nicht ausfindig gemacht 
werden, nämlich die Personalakten der Berliner Universität und der Berliner Han-
delshochschule, die Protokolle des Berliner Magistrats für die Zeit von 1911 bis 
1918 und die Sitzungsprotokolle des Reichsministeriums (= des Reichskabinetts) 
vom November 1918 bis zum August 1919. 

Besonderen Dank schulde ich Herrn Professor  Dr. Clemens Bauer für Anregun-
gen, Hinweise und Kritik wie auch für die freundliche Aufmerksamkeit,  die er der 
Entstehung dieser Arbeit stets widmete, ferner  Herrn Dr. E. G. Preuß in London 
für einige persönliche Auskünfte über seinen Vater und den Beamten der Archive 
in Potsdam, Berlin, Merseburg und Karlsruhe und der Freiburger Universitäts-
bibliothek für ihre liebenswürdig gewährte Hilfe in den technischen Dingen. 

Freiburg im Breisgau, im Januar 1955. 
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Einleitung 

Der Zusammenbruch der deutschen Monarchie am Ende des ersten Weltkrieges 
kennzeichnete den Anfang der deutschen Demokratie. Der Übergang vom einen 
zum andern ohne vermittelnde Zwischenformen und ohne zukunftsfähige  Fortbil-
dungen des Alten zu einem besseren Neuen, die ganze Ruckhaftigkeit der Ereig-
nisse wiederholte sich in derselben Generation noch zweimal, am Anfang und am 
Ende des Hitlerreiches. Zweimal, 1918 und 1945, wurde die neue Staatsordnung 
trotz dem Eifer einer demokratischen Minderheit nicht von einem alle Widerstände 
überwältigenden, auf Freiheit und Selbstregierung gerichteten Volkswillen errun-
gen, sondern durch den Lauf der Ereignisse selbst geradezu aufgedrängt.  Nach 
dem Bankrott der alten Systeme blieb eben kein anderer Ausweg mehr offen. 

In diesem halb zufälligen Charakter der deutschen Demokratie lauert ständig die 
Gefahr des Rückfalls. Einstweilen schützen die Besatzungsmächte die neue Repu-
blik noch vor dem Schicksal der Weimarer Demokratie. Was freilich nicht unter 
Mühen errungen wird, wird auch nicht geliebt. Es scheint in dieser Lage sehr viel, 
wenn nicht alles darauf anzukommen, wenigstens nachträglich Demokratie und 
Parlamentarismus im Bewußtsein des Volkes heimisch zu machen und den fehlen-
den Unterbau noch Stück um Stück einzuziehen. Noch ist die Chance gegeben, die 
deutsche Demokratie, das von der Mehrheit des Volkes nicht gewünschte oder 
mindestens teilnahmslos hingenommene Ergebnis einer unabänderlichen histo-
rischen Entwicklung, nachträglich in seiner Notwendigkeit freiwillig zu bejahen 
und im allgemeinen Bewußtsein zu sichern. Aus der improvisierten Demokratie 
durch die Erforschung ihrer inneren historischen Notwendigkeit ein Bleibendes 
bilden zu helfen, einer realistischen und kritischen Betrachtungsweise der eigenen 
Geschichte und des eigenen historischen Standortes den Weg zu ebnen, geschicht-
lichen Sinn zu wecken und dadurch zu versuchen, die bestürzende Ruckhaftigkeit 
und verhältnismäßige Ergebnislosigkeit der neueren deutschen politischen Ge-
schichte zu überwinden, erscheint nun für den Historiker über die reinliche Erkun-
dung des faktischen Sachverhaltes hinaus als ein lohnendes Ziel. 

„Es fehlt", so schrieb Hugo Preuß am Vorabend der Revolution von 1918 zur 
Parlamentarisierung, die - wiederum sehr typisch - nicht durch einen übermäch-
tigen Volkswillen erzwungen, sondern von der kaiserlichen Regierung unter dem 
Druck der militärischen Lage dekretiert wurde und deshalb einer Verankerung im 
öffentlichen  Bewußtsein noch bedurfte,  „bei alledem nicht völlig an geschicht-
lichen Anknüpfungspunkten in unserer politischen Entwicklung .. . Diese Anknüp-
fungspunkte bietet unter zeitgemäßer Fort- und Umbildung einmal der große 
Stein'sche Reformplan und ferner  das Werk der Frankfurter  Paulskirche und seine 
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Ausstrahlungen." Inzwischen ist Hugo Preuß selbst ein solcher Anknüpfungspunkt 
geworden, von wo aus die zerrissenen Fäden wieder aufgenommen werden kön-
nen. 

In seinem Verfassungsentwurf  verknüpften sich alle bedeutenden Linien der 
eigenen Entwicklung, Von da aus erhält eine politische Biographie Hugo Preuß' 
ihre Mitte und ihre Berechtigung. Um der Arbeit an der deutschen Reichsverfas-
sung von 1919 willen wurde Hugo Preuß überhaupt erst eine historische Figur; 
ohne sie wäre er ein glänzender Name in der Rechtswissenschaft geblieben und 
hätte als Stadtverordneter vielleicht eine Notiz in der Berliner Stadtgeschichte 
erhalten. Um so fesselnder ist es, vom Ende und der Erfüllung der persönlichen 
Biographie her zu beobachten, wie sich in dieser Lebensgeschichte im Wandel der 
Jahre eines zum andern fügte, eine Erfahrung  oder Erkenntnis die andere ergänzte 
und alles zusammen in erstaunlich gerader, sicherer Linie auf die Verfassung von 
1919 hinzielte. Nicht als ob Hugo Preuß hätte wissen können, daß dies einmal der 
Höhepunkt seiner wissenschaftlichen und politischen Tätigkeit sein werde - der 
Verfassungsentwurf  war nur die Summe aus allem, aber gerade darin dann doch 
der vollendende Abschluß. 

In dieser Lebensgeschichte ist am deutlichsten die Wirkung zu erkennen, die die 
Lehre Otto Gierkes auf Hugo Preuß ausgeübt hat. Die Theorie der genossenschaft-
lichen Verbände, mit dem jener das Wesen von Gemeinde und Staat zu entschleiern 
versucht hatte, blieb für Hugo Preuß das Gerüst aller eigenen staatstheoretischen 
Studien. Aber er ging über Gierke hinaus, als er dessen gedankenreiche Assozia-
tionstheorie zum rechtspolitischen Leitgedanken für das Verwaltungs- und Staats-
recht erhob und damit auf der einen Seite die moderne, rechtsstaatliche, repräsen-
tative Demokratie zu konstruieren begann, und auf der anderen den durch die 
Stein'sehe Reform wiedererweckten Selbstverwaltungsgedanken gewaltig aus-
dehnte und mit neuer Energie erfüllte,  indem er die gesamte innere Staatsverwal-
tung durch die Kette der genossenschaftlichen Gebietskörperschaften  - Gemeinde, 
Kreis, Provinz und Staat - konsequent zu kommunalisieren suchte, nachdem er im 
Gedanken der Selbstbestimmung des Volkes die Wesenseinheit der kommunalen 
Selbstverwaltung und des modernen staatlichen Konstitutionalismus entdeckt 
hatte. Die hier vollzogene Reduzierung des bisherigen Staatsbegriffs,  namentlich 
durch die Beseitigung des Souveränitätsprinzips, brach zugleich dem Gedanken 
überstaatlicher Rechtsorganisation eine Bahn. Es war unvermeidlich, daß Hugo 
Preuß, wie sein Lehrer Gierke, in offenen  Gegensatz zu der herrschenden positi-
vistischen Schule geriet. Recht erschloß sich ihm nie allein mit den Mitteln rein 
juristischer Begriffstechnik,  sondern immer nur zugleich in historisch-politischer 
und sozialethischer Betrachtung. Der Einfluß der Lehre Rudolf von Gneists auf 
Hugo Preuß' Selbstverwaltungslehre wurde allerdings, wie gezeigt werden soll, bis 
vor kurzem beträchtlich überschätzt. Gneist selbst hatte einer durchgängigen Ver-
wirklichung des Selbstverwaltungsprinzips in der gesamten inneren Verwaltung, 
wie Preuß sie forderte,  durch seine, auf Hegel und Lorenz von Stein aufbauende 
Lehre über einen Gegensatz von Staat und Gesellschaft im Wege gestanden. Viel 
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stärker dagegen, als bisher angenommen wurde, haben englisches Denken und 
englische Rechtsinstitutionen Hugo Preuß beeindruckt; nie betrachtete er sie durch 
die Brille der Gneist'sehen Vorurteile gegen die Demokratie. 

Der entschieden demokratische Gedanke verband ihn früh mit der linksliberalen 
Gruppe um Heinrich Rickert (1833-1902), Ludwig Bamberger (1823-1899) und 
den Publizisten Theodor Barth. Aus diesem, aus dem Ideengut von 1848 lebenden 
Kreis, der sich 1880 im Kampf gegen Bismarck als „Secession" von den National-
liberalen abgespalten und 1884 der Freisinnigen Partei angeschlossen hatte, wur-
den im letzten Jahrzehnt des 19.Jahrhunderts neue Anläufe zur Demokratisierung 
und Parlamentarisierung des deutschen Staates unternommen. Die taktische Wen-
dung dieser Gruppe nach links, zur Sozialdemokratie, spiegelte sich auch in Hugo 
Preuß' politischem Denken. Diese „linke" Seite seines Denkens, seine sozialrefor-
merische und „kommunalsozialistische" Haltung wurde bisher ebenfalls über-
sehen, weil sie sich fast nur in Hugo Preuß' kommunalpolitischer, bislang außer 
Acht gelassenen Tätigkeit äußerte. Gerade diese linke Einstellung brachte ihm aber 
das Vertrauen ein, das er als „Bürgerlicher" bei den aufgeschlossensten Sozial-
demokraten genoß und ohne das er nie mit der Leitung der Verfassungsarbeiten 
betraut worden wäre. Erst das Vertrauen der Führung der Arbeiterschaft  ermög-
lichte ihm die Verwirklichung des Wunschbildes der Achtundvierziger: des bürger-
lichen deutschen Nationalstaates. Bismarck hatte das Reich zwar geeinigt, aber die 
moderne staatsbürgerliche Freiheit nicht zur Grundlage des Reiches gemacht. 
Hugo Preuß sicherte durch seine entschlossene Bereitschaft  das kostbare Gut der 
nationalen Einheit im Schrecken des inneren Zusammenbruchs und wirkte an der 
sichtbarsten Stelle und mehr als irgend ein anderer einzelner Politiker an der Voll-
endung des deutschen Staates durch die politische Freiheit und Selbstbestimmung 
des Volkes mit. 

Das jahrzehntelange Warten Preuß', seine kritischen verwaltungs- und staats-
rechtlichen Studien, seine publizistische Arbeit, selbst seine Ausgeschlossenheit 
von aller praktischen politischen Verantwortung, die er sich stets gewünscht hatte, 
die ständigen Zurücksetzungen in seiner akademischen Laufbahn, womit ihn das 
alte Regime zu bestrafen gesucht hatte, seine durch den Zusammenbruch der gan-
zen inneren Ordnung am Ende des Krieges überholten Pläne einer Modernisierung 
und Umgestaltung der monarchischen Verfassung des Reiches - alle diese ver-
geblichen Mühen und zahllosen Enttäuschungen erhielten am Ende durch die Be-
rufung an die Spitze des Reichsamtes des Innern plötzlich noch einen Sinn. Alles 
Vorangegangene erwies sich als Vorbereitungszeit. Hugo Preuß hatte sie zu nützen 
verstanden. In der Stunde der notvollen Ratlosigkeit wußte er Rat, konnte er Führer 
sein auf einem Weg, den er in Gedanken schon oft gegangen und der ihm dabei 
längst vertraut geworden war. Er wußte die Antwort, ehe die Frage an ihn gerichtet 
wurde. Nur so ist verständlich, wie es gelingen konnte, in der unwahrscheinlich 
kurzen Zeit eines halben Jahres dem Reich ein neues politisches Grundgesetz zu 
geben und das rechtliche Fundament für seine Wiederaufrichtung  zu legen. Dies 
war Hugo Preuß' bleibendes Verdienst. 


