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ReiOsvmmev rmd Lrationaievriehmtg
»Es gibt kein Vergangenes, das man zurück

sehnen dürfte; cs gibt iMr ein ewig Neues, das sich 
aus den erweiterten Elementen des Vergangenen 
gestaltet, und die echte Sehnsucht muh stets produktiv 
sein, ein neues Besseres zu erschaffen." Goethe.

Der warme tiefe Klang des Wortes „N ation" ist feit 
der wilhelminischen Aera durch mißtönige Begleitung rasseln
der Waffen und schwülstiger Reden erheblich getrübt worden, 
sein ursprünglicher Ton ist kaum noch gekannt. Es ist an 
der Zeit, ihn in alter Reinheit wieder erklingen zu lassen, 
daß das deutsche Volk auf seine belebenden Wellenkreise 
wieder hören lernt.

Was heißt Nation? Was National
erziehung? Wir wollen heute, um vom Begrisflichen 
auszugehen, unter „Nation" jenen die einzelnen Glieder 
eines Volkskörpers untereinander verbindenden, immanenten 
Zusammenhang begreifen, der sich darstellt als eine Resul
tante aus Naturgemeinsamkeit, die über die Gemeinsamkeit 
des gleichen Wurzelbodens oft auch aus Blutsverfestigungen 
den gesonderten Typus schuf, und einer Gleichheit der Be
dingungen geistigen Wachstums, die dem einzelnen in sicht
barer Umwelt in Sprache, Denkweise, Wertungen und ge
schichtlichem Schicksal entgegentrat. In ihrer Totalität ist 
das die einzig gegebene, die natürliche Grundlage 
ihres gesamten Bildungserlebnisses, die jedes neue Geschlecht 
formt wie Sonne und Wind den Baum. Eine Grundlage, 
die gegenüber dem Wechsel der Generationen, den neuhinzu- 
tretenden Ereignissen und Wandlungen eine gewisse Stetig
keit und feststehende Struktur aufweist, eine Art objek
tiver Geist. Er wirkt im Sein jedes einzelnen, stattet 
ihn mit einem bestimmten Spezifikum aus, das ihn sofort 
als Angehörigen seines Volkes erkennen läßt. Er verwurzelt 
die Höchstleistungen des Geistes und der Kunst in ihrem 
Mutterboden, läßt im einfachsten Liede die Weite und Tiefe 
der Volkheit erkennen.

Nationalbewußtsein heißt dann lebendiges Er
kennen dieses besondern Wesens seines Volkes, heißt die ihm 
zugrunde liegende Idee erfühlen und in der Gemeinschaft 
der Völker in möglichster Klarheit darstellen, seine unermeß
lichen Energien lösen, die für weitere Ziele Antrieb sein 
werden.

In diesem Sinne gesehen, existiert sowohl eine deutsche 
Nation als ein deutsches Nationalbewußt
sein. Von außen her gesehen, wirkt diese Nation sogar als 
eine alle Gebiete geistigen Schaffens mit gleicher Intensität 
ergreifende, vielgestaltige, geschlossene Einheit. In der 
deutschen Gotik und Renaissance, in der Entwicklung der 
deutschen Musik und Malerei, in der Philosophie von Leibniz 
bis Hegel manifestiert sie sich eindringlich. Und in der scharf 
herausgestellten Eigenart dieser Philosophie gegenüber der 
französischen z. B. offenbart sich am eindeutigsten ihr Wesen. 
Sie zeigt die Größe und die Schwäche der deutschen 
Nation. Wohl ist ihr ein Uebermaß an Kraft und Geist 
eigen, ein ungestümer, verzehrender Ausstrahlungswille vom 
einzigen Schwerpunkt ihrer Welt: dem individuellen. Dieses 
ungebändigte ruhelose Streben und Drängen zum Unbe
dingten, zum absolut Letzten, tiefgründig, hochschwingend, 
grenzenlos, fand seine sinnfällige Selbstdarstellung in der 
Faustsage, die dieser ganzen Denklyrik ihren Namen gab. 
Aber anderseits neigt eine solche Haltung wiederum zu einer 
Uebersteigerung in Maßlosigkeit. „Den Deutschen fehlt von 
Haus aus die Gabe des Ebenmaßes und Maßhaltens." 
(Kriegk.) Dem entspricht eine überaus hervortretende Armut 
an fester plastischer Form,.an spezifischer Gestaltungskraft, 
es fehlt die Neigung zur Bindung, kehrt sich sogar ausge
sprochen negativ: Streben nach geistiger Freiheit wird be
griffen als Verwirklichung der eigengesetzlichen Persönlich
keit aus freier unabhängiger Entscheidung heraus. Die zeit
liche Entwicklung des deutschen Volkes vom Eintritt in die 
Geschichte bis heute hin ist der getreue Spiegel dieses seines 
nationalen Schicksals: Bei aller Verschwommenheit und 
Grenzenlosigkeit des alten mittelalterlichen Deutschen Reichs 
sowohl in einfach geographischer als auch in staatsrechtlicher 
Hinsicht konnte man bei ihm sehr wohl von einer Art Ein
heit sprechen, aber sie war letzten Endes begrifflich voll
kommen unfaßbar, war irrational, denn man konnte 
nicht behaupten, daß sie sich im gebrechlichen Reichstag 
und Reichsgericht allein vergegenständlichte. „Soviel 
die Germanen aus dem römischen Staate lernten," bemerkt 
der scharfsichtige Stzbel, „eins, und zwar ein sehr Wichtiges, 
vermochten sie sich nicht anzueignen, den Begriff des öffent
lichen Rechtes und einer repräsentativen Staatsgewalt. Der 
König besaß seine Herrscherrechte nicht als Organ der Nation 
und Repräsentant des Staates, sondernrn er besaß sie als 
privates und persönliches Eigentum wie seine Gärten und 
Aecker." Denn das ist letzten Endes das tragische Ver
hängnis der deutschen Geschichte, daß sie wohl 
die einzigartige Entwicklung einer Seele, aber nicht die 
gleichzeitige eine? zugeordneten Leibes erlebte, daß sie Kraft 
sah, aber keine Form.

ES sollte die Aufgabe des deutschen Nationalbewußtseins 
sein, diesen Mangel zu erkennen und durch beschwerderrceiche 
Selbsterziehung seiner Ueberwindung zuzustreben. Es ist 
das der Weg einer Entwicklung zu politischer Reife, zum 

Willen für Form, für Bindung der Einzelpersönlichkeit in 
den größer» Verband. Nachdem sich mit dem Ausgang des 
18. Jahrhunderts gegenüber der absolutistischen Staats
praxis sich die Ansätze einer spezifisch deutschen 
Staatsidee zunächst rein ideell innerhalb des philo
sophischen Systems herausbildete, beginnt mit der Reform 
Preußens die fruchtbare Wechselwirkung zwischen Staatsidee 
und Geschichte, bildet sich organisch aus dem Charakter der 
deutschen Nation ein eigenwüchsiger Staats
begriff heraus, der heute wieder in der Weimarer Ver
fassung lebendig werden will. Er steht im polaren Gegensatz 
zum reinen Vertragsstaat, dem echten Produkt französischen 
Intellekts, dessen ideologische Voraussetzung die allgemeine 
Zustimmung einer vernunftbeherrschten Menschengruppe zu 
dem Abstraktum „Staat" als einer Art Bund, einer Art ver
nünftiger Gesellschaft verlangt. Demgegenüber begreift die 
deutsche Staatsideologie in ihm einen geistigen Organismus, 
vielgliedrig, dessen Zelle dieFamilie ist. Er ist die Dar
stellung der Nation in der Geschichte schlechthin. „Das eine 
ist der Glaube an den Menschen, das andre der Glaube an 
das Leben," meint P i e r r e V i ä n o t in Hinblick auf diese 
beiden Formen der Staatsgestaltung.

Der Beginn des 19. Jahrhunderts stand in Deutschland 
unter glücklichem Zeichen: Es hatte sowohl Männer der 
starken fruchtbaren Idee wie solche der folgerichtigen Praxis, 
und in dem Reformprenßen schien sich das politische Bild 
eines deutschen nationalen Staates im voraus zu entwickeln, 
schien dann 1848 in Frankfurt das Gesasirtreich dafür reif 
geworden zu sein. Aber warum blieben letzten Endes all 
diese Werke schwach, brachen in sich zusammen? Weil das 
Volk nicht aus eigner Kraft das Lebensunfähige 
äbgebaut hatte, der Abbruch ihm nur als napoleonisches 
Geschenk unverdient in den Schoß fiel. Das 19. Jahrhundert 
hat die Mächte der Restauration nie von innen heraus über
wunden. Aber in der Weltgeschichte zählen nicht Geschenke, 
sondern Arbeit und Leistung. Immer blieb für die 
Deutschen die alte von Sybel überaus richtig gesehene Grund
haltung zum Staate bestehen, blieben die Grenzenlosigkeit 
h-s Nationalen und Tatsächlichkeit des Staates in unverein
barem Gegensatz, war dem Deutschen der Staat ein auf dis 
Haut Gezwungenes, dessen Zwang er sich unwillig wie dem 
Büttel unterzog.

Hier steht groß und unerbittlich die Forderung noch 
einer Nationalerziehung auf, das heißt dann eine 
Erziehung aus dem unbegrenzten formlosen Totalerlebnis 
der Nation, ihrem politischen Negativismus hin zur politi
schen Formgestaltung, zum Staate, das ist auch der Weg zu 
einer Verwurzelung der Reichsverfassung, zum wahren 
republikanischen Staatsbürger, der Weg zur 
Politisierung des Volkes, der die Politik nicht nur als eins 
Angelegenheit von Klassen- und Ständeinteressen begreift, 
sondern als rastlose Arbeit, als dialektischen Prozeß zur Ver
wirklichung einer Hähern politischen Idee, einer echten 
Volksgemeinschaft als geordnetem sozialen Organis
mus. Es gilt eben zu jener staatspolitischen .Haltung zu 
gelangen, die immer wieder in der englischen Politik 
frappiert.

Wer kann solche Nationalerziehung übernehmen, 
was sind ihre Elemente? Für die aufwachsende Generation 
natürlich eine in engster Wechselbeziehung zum national
staatlichen Leben stehende Schule. Aber wer übernimmt sie 
für die gegenwärtigen Träger des politischen Willens und 
fiir diejenigen, die morgen in ihren Kreis treten werden?

Gegen eine republikfcindliche und reaktionäre Presse 

von über 5VV0 Zeitungen aller Art steht eine nur sehr kleine 

Zahl

revubllkanWrr MeWtwMN.
Jeder Republikaner ist verpflichtet, die republikanische Presse 

zu unterstützen. Keiner darf de» Gegnern durch das Halte» 

einer reaktionären Zeitung helfen.

Jeder Reichsbannermann muß die BundeSzeitung

»Das RekKsbarm«!" 
lesen, und wer für sich oder seine Familie eine gute 

illustrierte Wochenschrift halten kann, der bestelle sofort dir

Lllustrtrrtr MWbmmWltuns
die gute Bilder und gute Unterhaltung in Fülle bietet, 'ns- 

besondere aber Bilder auS der republikanischen Bewegung 

bringt.

Nicht die politischen Parteien, ihre Aufgaben liegen auf 
anderm Gebiet. Sie, die in ihrer Vereinzelung erst ihre 
letzte Gestalt durch die Gesamtheit der Parteien erhalten, 
können keine solche Totalaufgabe übernehmen, ohne ihren 
besondern Beruf irgendwie zu verzetteln. Es können das 
nur Organisationen, die über den Parteien 
stehen, zwischen ihnen, ihre gesamten Kräfte in den Dienst 
einer Verlebendigung der Staatsidee stellen 
können. Es gibt gegenwärtig in Deutschland nur eine 
umfassende republikanische Organisation dieser Art, das 
Reichsbanner, das damit vor eine historische Aufgabe 
größten Formats gestellt wird.

Die besondere Struktur des Reichsbanners, daß es im 
wesentlichen eine Vereinigung der ehemaligen Kriegsteil
nehmer ist, die außer ihrer republikanischen Gesinnung das 
Soldatenerlebnis miteinander verbindet, wird von vorn
herein die besondere Form einer Nationalerziehung inner
halb seiner Organisation, besonders den Ansatz bestimmen 
Aber sie muß tendieren auf den Weg, den das Fichte-Wort 
weist: „Der Staat, der die von uns vorgeschlagene National
erziehung allgemein einführte, würde von dem Augenblick 
an, da ein Geschlecht der nachgewachsenen Jugend durch sie 
hindurchgegangen wäre, gar keines besondern Heeres be
dürfen, sondern er hätte an ihnen ein Heer, wie es noch keine 
Zeit gesehen." Das heißt anders, das Volk sei sein eignes 
Heer, seiopferbereiterTrägerseinesStaates 
selb st. Das Wort legitimiert von erzieherischer Seite her 
wiederum das Reichsbanner selbst, das in einer Art Volks
heererziehung — wobei der Nachdruck weniger auf 
den militärischen Charakter als ans den pädagogischen 
gelegt sein will — seine Aufgabe erblickt.

Tätige Uebung und Belehrung sind die Elemente dieser 
Erziehung. Der Republikaner muß am unmittelbaren 
Dienst für den Staat das ihm bisher ganz un
gewohnte Gefühl der Freude empfinden, es gilt, die Liebs 
für ihn zu Wecken, ohne die nach Fichte nichts ist, es gilt, 
jenen revolutionären Staatsgedanken zu verlebendigen, der 
einerseits erst einmal das natürliche Verhältnis zum Heimat
staat schafft und zum andern die rechte Eingliederung der 
eignen Nation in den Kreis der übrigen, sie nach Jean 
Iaurds' herrlichem Wort als „eins schwingende Saite an 
dex Lyra Menschheit" empfinden. Tas können zunächst alles 
nur Andeutungen, schwache Umrißlinien einer Aufgabe sein, 
die in ihren Teilen bis ins einzelste durchgesehen werden 
muß, nicht von heute auf morgen geschaffen werden kann, 
sondern die Arbeit von Generationen sein wird. Aber ist 
die Idee einmal erkannt, wird sie auch wirksam werden, denn 
letzten Endes sind sie allein die treibenden und bildenden 
Mächte der Weltgeschichte. „Auch der Gedanke", spricht Karl 
Marx aus, „wird zur gesellschaftlichen Macht, wenn er die 
Massen ergreift." Ueberall spüren wir in der geistigen Welt, 
wie die Gedanken des deutschen Idealismus von neuem aus
genommen werden, erfassen auch wir sie in dem Sinne des 
vorangestellten Goethe-Wortes. Auf, ergreifen wir sie, 
füllen sie mit junger Lebenskraft, derdeutschenRepu- 
blikzum Heile! HeinrichBraune.

Errbarrlkbes aus Bvemen
AuS der „freien" und Hansestadt Bremen wurden uns iir 

den letzten Wochen sehr erbauliche Sachen mitgeteilt. Kurz zu- 
sammengefaßt geben wir aus diesen Mitteilungen folgende? 
Wieder:

Vor einigen Monaten.wurden in der Nähe Bremens, im 
Dorfe Graßbcrg, große Mengen Munition und Waffen 
ausgerechnet aus dem Keller des P a st o r e n h a u s e s heimlich 
abzutransportieren versucht. Die sozialdemokratische Zeitung und 
auch das Bremer Reichsbanner gingen der Sache auf den Grund. 
Die bürgerliche Presse schwieg oder versuchte dem Ganzen einen 
harmlosen Anstrich zu geben. Bezeichnend ist, daß in dieser Ge
gend das Aufmarsch- und Exerziergebiet der hakenkreuzlerischen 
Verbände liegt. Schon öfter sind geheime Waffenlager der 
Rechtsradikalen in Bremen gefunden worden. Die bürgerliche 
Presse hat solche Sachen immer mit dem Mantel der Liebe zu
gedeckt. Bei der Graßberger Angelegenheit stellten unsre Bremer 
Reichsbannerkameraden das benutzte Lastauto fest, auch wurde er
mittelt, daß nicht einer der Chauffeure, sondern der Herr Be
triebsleiter selbst den Wagen gesteuert hatte. Wo Waffen und 
Munition geblieben sind, war nicht zu erfahren.

Am 8. Januar d. I., abends 8 Uhr, entdeckten Reichsbanner
kameraden dasselbe Lastauto, wieder mit dem Herrn Betriebs
leiter (strammem Hakenkreuzler) als Lenker unter verdächtigen 
Umständen mitten in der Stadt Bremsn. In der Bannmeile, 
nahe beim alten, ehrwürdigen Rathaus, steht die Liebfrau en- 
kirche. An eins der Kirchentore, das sonst nie geöffnet wird, 
war das geheimnisvolle Lastauto mit der geöffneten Rückseite 
ganz dicht herangeschoben. Der Raum zwischen Kirche und Auto 
war mit Decken und Zeltbahnen gegen Sicht abgcblendct. Von 
Zivilpersonen wurden aus dem Kircheninnern große Bündel ge
holt und im Auto verstaut. Dem herbeigerufenen Reichsbanner. 
Vorstand wurde jede Aufklärung verweigert. Die infolge des ent
standenen Auflaüfs herbeigekommene Polizei war ebenfalls über- 
rafcht und nicht im geringsten über Art und Zweck des ungewöhn
lichen, geheimnisvollen Transports im Bilde. Endlich stellte sich 
ein Herr in Zivil als N c i ch s w c h r I c u l n a n t und TranS- 
portlester Vox. Auskunft wollte er aber auch nicht geben. Unsre
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empfiehlt WM 

Hermann KoK 
Scharmbeck. Bavnvosstrahe

SÄ. »suvsrs
dlur?auIen,trsLs 2. Qegrünäei 1888.

Das Lperialkaus kür nio

Herren- 5xrott- AsmfLklelüurzg

kestaurant u. vlerbslle 

„EG^ES1!G61" 

OsterkeusrderZstraüe 61 
Vk-nlkeknnIoNsll «>«» 

kvivkr-ksnnse-s.
Restauration

von

SM MA
Psslllles, Ecke Mrenstt.

Laus« I8S U14
Berkehkslolal d.Reichsbanneks

fi. Küche, gutgepst. Viere

«VMM- U.8VMEMM M
BMW M ÜMMMlb,t.G.M.d.S.
6 Verteilungsstellen — Bäckerei — Eigene Sparkasse 
Vermittlung von Versicherungen aller Ar« 
_________du billigsten Prämien «ätzen. 1128

Mert Reichenbach 
Scharmbcck b. Bremen 

Mützen-Fabrik 
Anfertigung »er 

Reichsbanner-Mützen 
in prima Verarbeitung

MMerlMMeM
preiswert, suk 'lsilrrrkluns

f-rbrrallliaus 8cliumncliei'
LtspdanitorswsUsirsLe 3. 1115

/V1o6eii3U8 Koopmann
staulenstraöe 55/59

Ogmen-IVsänie!, Vamen-Kieicler 
Kostüme. los?

.. .

kutterkau8 frilr ttellvoißl
Faulenstr. 42,44

empfiehlt Butter, Margarine, Käse 
sowie sämtliche Delikatessen

Bestellungen frei Haus. Roland 6449

6rS6te -tuswakil

I „dlltulieiierckes steiclirdannerz ernali^i lllit-Ii v^rrslqsn eines ^urveises an lisr Kasse stadstt." I

AIIIIMlNMM
Mi itaicrkamp 73. polsnd 5792.

Tille Musikinstrumente ». ^ubebSr 
Pianos, Iftsrmoniums, Lpreclispparzte. nos 

6evverk8ckatt8dLU8 kremen
Q. m. d. ii. >181

psstaurant, Qeverksckaktxstuben
Lrstkl. -Kukenthaitsraume. tk. Speisen u. Getränke.

Die

WsUlWMssMM „AWMi 
ISt MMM Wh WWW 

mit ihren 42 Kolonial-, 19 Brot- und 
20 Fleischverteilungsstellen ist die vor
teilhafteste und beliebteste Einkaufs
quelle zehntaufender Arbeiter, Ange

stellter und Beamter. io»

«W- M Nlb«M "
Grünenstr. 61/63 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 
nos Wilhelm Weber

L>portbsus ffHiswcksi
M SrQdNLN V«S«D««W

lV--teistr. S7-9S st 87

«-SssÄISa«rLv»------------

..klstim
InV : l>. lVoü« INS 

Woltmrshimler Straße 200 
Lalteftelle: 

Delmenhorster Straße 

MMsnntagZanz 
Vo.'lloiurlo^ol Pos lleicdsdannttr 

Mtral'MK 
Hemelingen 

Inh.: Georg Seekamp 

ZebenSsnntagZanz 
Verkehrslokal 

des Reicksbanners.

s

(WrVINVDLLLLVVIL- LaSL«)

«K«s SVsrvsrsSn
H j „8InSGr«5SSSk", e. 6. m. d.«.. ru Sremerksven 

hl n s e r e ^bteilunA 8 e k l e i d u n x empkiehlt: 
51ütren — Windjacken — Sporthosen — Lpvrtstickel — 8tutren 

stlaZZen und blationalband iv88

ist die Tageszeitung 
der Republikaner. 
Sie bringt alle 
Rerchsbannernachrichten.

Große ÄttsWihkl Billige Preises
Jachtklub-Mützen Windjacken

Rucksäcke — Riemen — Schuhwaren — Damen- 
Konfektion — Kleiderstoffe — Baumwollwaren 

Gardinen — Teppiche ,oso

»enrv Li«»n»snl» L
Wesermünde-G._____________Georgstratze 6-8

Größtes Spezial Saus
für bessere N2>

Serren und Knaben BekleiLuns 
MW»«»»« rLLVLI.LL»G 
WesermMde-L-, Hafenstraße 118

Mstemmd« MM'Hmls
Fernspr iL8< Inh: Julius Becker Fernspr. 1584 

Wefermünde-G., Friedrichstratze ft 1088
EeschäflSzinuncr und VerkeorSlokal des Reichsbanner- 

ff. Speisen, gutgtpflegie «etränke — Kleiner u. grober Saal 
Jeden Sonntag Eanitränzchen

Seile SernWelie Ilik WkSlldelWM Was »kl.
lk«S«k«8»snnbvsM«SÄi»MW S — Spezialität: Eigene Anfertigung. E

RresevmKsrde-O.

VivOMOv^Hvdö.

W WÄV:: MM
Qeorßsfitralle 4 — leleplion 2109 ^7

NLU8lia1tsrtlkel, 6e8ctieniiurt1ke>, 8piel- 
ivaren, papierivul-en, Verelnsartikel

1085


