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Aus dem militärisch-monarchistischen Zusammenbruch ent- 
stand im November 1918 unter vollem Einsatz der Sozialdemo
kratie für den Wiederaufbau und die Neubildung des Staates 
die deutsche Republik. Die Nationalversammlung zu 
Weimar bestätigte die neue Staatsform. An die Stelle des 
alten Obrigkeitsstaates trat die Volkssouveränität. „Die Staats
gewalt geht vom Volk aus!", so beginnt stolz die neue deutsche 
Verfassung.

Viel zu lange und geduldig hat das deutsche Volk als 
„Untertan" im halbabsolutistischen Staate gelebt, um sich völlig 

von oben, eine erklügelte Lösung von äußerstem technischen 
Raffinement, nicht eine Tat der freien Einigung und des natio
nalen Vollzugs.

In dem mir sonst nicht gerade sympathischen und belangvoll 
erscheinenenden Heil-dir-im-Siegerkranz-Lied findet sich die rich
tige soziologische Erkenntnis, daß niemals Roß und Reisige allein 
die steile Fürstenhöhe zu sichern vermögen. Das ist die große 
Lebensversicherung, die alle wahrhaft demokratischen 
Staatsgebilde in sich schließen, daß sie getragen werden von einer 
auch den letzten Bürger bewegenden Hingabe und Treue. 
Demokratien sind einer Wünschelrute vergleichbar, die Volks
kräfte anzuschlagen und zu entdecken vermag, die im Obrig
keitsstaat verscharrt und ungenutzt liegen müssen. Der Bürger ist 
gegenüber dem Untertan die größere Kraftquelle und Energie
potenz. Weshalb letzten Endes einer wirklich nationalen Demo
kratie auch im härtesten Schicksalssturm nichts geschehen kann, 
weil sie wie ein gesunder Organismus auch trotz tiefster Wunden 
und Zerreißungen immer wieder zusammenwächst. Denn sie ist 
ein Produkt einer jeden Augenblick vorhandenen Bereitwilligkeit, 
ein Ausdruck eines unzerstörbaren Selbstbewußtseins der von ihr 
umschlossenen Staatsbürgerschaft.

Volk und Staat.
Noch steckt in der Seele unsers Volkes der Untertan als 

toter Punkt. Der Untertan aber wird in allen geschichtlichen 
Krisenzeiten immer zum Deserteur, so fromm und servil 
und gesinnungstüchtig er sich in Glückszeiten geben mag. Der 
Untertan ist der Mensch mit dem verkümmerten Sozialorgan, der 
sich feige drückt, wenn die großen geschichtlichen Gewitter über den 
Staat hinwegbrausen, der die allgemeinen Schicksalsschläge nicht 
verspürt, wenn nur das eigne Gärtlein umzirkelt und bewahrt 
bleibt. Der Untertan empfindet die großen Krisen und Erschütte
rungen des Staatslebens nicht unmittelbar, sondern in erster 
Linie immer als einen Privathader der Großen, dem er mit 
Apathie und oft mit einer neugierigen Schadenfreude gegenüber
steht. Ruhe, das heißt Unbekümmertheit und Anteilslosigkeit ist 
zwar nicht Bürger-, wohl aber Untertanenpflicht. Darin erblicke 
ich das Wesen einer demokratischen Republik, daß sie 
alle ihre Glieder aufruft zu höchster Aktivität und ständiger Be
reitschaft; daß sie den politischen Menschen fordert, 
dem keine Entlastung und Pensionierung in bezug auf Mitver
antwortung an dem öffentlichen Schicksal zugestanden wird. Eine 
Demokratie ist immer ein fordernder, ein eindringlicher und ein
dringender Staat, sonst ist sie ein Pseudogebilde und eine Miß
gestalt. Anatole France hat einmal witzig und ironisch 
formuliert: Die Republik sei Abwesenheit des Königs. Erschöpft 
sich darin ihr Dasein, ist der unbesetzt gebliebene Thronsessel 
ihre einzige Besonderheit, so ist sie entartet und untergangreif! 
Reif für den äußern Zugriff eines Diktators, der ihr Attrappen
dasein eines Tages dadurch beendet, daß er sich den Kronreif um 
die Stirne legt, vom Untertan umjubelt oder spießbürgerlich und 
wirkungslos auf der Bierbank benörgelt und kritisiert.

Wir alle tragen irgendwo in einem Winkel unsrer Seele 
immer noch das alte Vorstellungsbild, Staat sei eine fremde, 
dritte, von unserm eignen Leben abgezogene Angelegenheit, vor 
der man sich drücken oder gegen die man von unten her mit 
Fäusten heraufdrohen müsse. Die letzte Konsequenz des Ge
dankens, daß w i r der Staat sind, ist allgemein noch nicht gezogen. 
Der Staat ist auch heute noch nicht ausgenommen in lebendige 
Volksmitte, aber der Verschmelzungsprozetz von Volks
geist und Staatsidee, für den Weimar und die demokratisch
republikanische Gestaltung unsers Staatswesens die Grundlage 
schufen, ist im Fluß und sein Fortschreiten ist unverkennbar. 
Schmucklos und bettelhaft hat sich die deutsche Republik den Weg 
zum Herzen ihres Volkes bahnen müssen; sie ist nicht wie ein 
prächtiger Siegeswagen auf breiter Triumphstraße herangerollt. 
Aber um so sicherer ist die Bürgschaft, daß die endlich hergestellte 
Verbindung eine freie und dauernde Liebeswahl bedeutet. Wer 
nach der pomphaften Aufmachung der wilhelminischen Aera be
reits wieder mit Augen zu schauen vermag, die unbestochen sind 
durch den Trugglanz der Macht, wird die rührende Schönheit 
darin erblicken, daß diese selbst in Armut und schwerem Schicksal 
gewordene deutsche Republik sich allem armen und ein
fachen Volke aus diesem Grunde besonders nahe und ver
wandt empfindet.

Verfassung und Staat.
In einer demokratischen Republik fällt auch der Ver

fassung eine ganz andre Bedeutung und Funktion zu als im 
alten Staate. Wie Sie wissen, erheben alle überzeugten Republi
kaner seit langem den berechtigten Anspruch darauf, daß der Tag 
der Verfassungsverkündigung zum Nationalfeiertag er
hoben werde. Man hat uns geantwortet, daß einer solchen Forde
rung eine starke Ueberschätzung der Bedeutung und Volkstümlich
keit der Verfassung zugrunde liege. Es würde ein frostiges und 
offizielles Fest bleiben, dem die innere Wärme und Anteilnahme 
fehle. Diese Entgegnung verkennt nach meinem Erachten, daß die 
Verfassungsurkunde in einem demokratisch-republikanischen Ge
meinwesen ein ganz andres Gesicht hat als im ehemaligen Obrig
keitsstaat. Der konstitutionelle Gedanke erwächst mit 
dem Wunsche, die Willkür und Eigenmacht des absoluten Mon
archen zu begrenzen und dem Bürger eine von Despotenwillkür 
nicht bedrückte Freiheitssphäre zu reservieren. Abgrenzung der 
gegenseitigen Rechtskompetenzen zu sein, war der Sinn der alten 
Verfassung. Den Staat, den man mit gutem Grund als eine 
dritte, die bürgerliche Freiheit bedrohende Instanz empfand, in 
seine rechtmäßige Sphäre zu bannen, ihm gelegentlich die Zähne 
zu zeigen und jenen Mannesmut zu bekunden, der auch vor 
Fürstenthronen nicht bangt, war die Aufgabe. Die Verfassung er
schöpfte sich darin, ein paragraphiertes Rechtsgebilde zu sein, mehr 
eine Angelegenheit der Staatsrechtslehrer als eine allgemeine 
Volkssache. Im republikanischen Staate mit demo
kratischen Regierungsformen aber wandelt und weitet sich

der Freiheit im neuen Staate bewußt zu werden. Die Wahlen 
nach der Nationalversammlung zeigten einen immer stärker« 
Rückgang der republikanischen Stimmen. Die Monarchisten er
hielten durch die Gleichgültigen Oberwasser; sie schufen sich m 
den nationalistischen Wehrverbänden eine Sturm- 
truppe gegen die Republik und für die Monarchie. Der Ruhr
kampf mit der folgenden Inflation schien die Republik au den 
Rand des Abgrundes zu drängen. Es hatte den Anschein, als 
wenn die deutsche Republik ohne Republikaner wäre.

Hier griff das Reichsbanner ein. Es sammelte 
die Republikaner. Unter dem Banner der Republik hämmerte 
es die republikanische Idee in die Köpfe des deutschen 
Volkes, brachte das niedergetretene Banner des Reiches zu neuem, 
erhöhten Ansehen.

Otto ASrrfins,
Bundesvorsitzender des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.

Meine Damen und Herren! Kameraden!
Im neunten Jahre der deutschen Republik jährt sich zum 

ochtenmal der Tag, an dem sich die deutsche Nation selbst für 
m ü ndig erklärt und ihre Geschicke selbst in die Hand genommen 
hat. Vor acht Jahren hat die deutsche Nationalversammlung un
geachtet oder trotz der Stürme in der Außenpolitik, trotz des rasen
den Orkans im Innern des Landes der deutschen Nation eine 
Verfassung geschenkt, die mit Recht als die demokratischste der 
Welt bezeichnet worden ist. „Deutschland ist eine Republik. Die 
Staatsgewalt geht vom Volk aus," heißt es einleitend in der Ver- 
fassung. Welch ein großer Gedanke, welch erhabenes Ziel in die
sen wenigen Worten! Aufgebaut im Geiste des Vertrauens zum 
Volk, ist die Verfassung der Republik, die Weimarer Ver
fassung genannt, die

Rettung der deutschen Nation 
geworden. Denn die furchtbaren Folgen des ungeheuerlichsten 
aller Kriege und der aus diesem Kriegsunglück gebornen innern 
Unruhen und Wirren sind durch die Weimarer Verfassung und 
den eisernen Willen der großen Mehrheit der Nation, die die Ver
fassung beschlossen hat, schon heute abgeschwächt und zu einem 
wesentlichen Teil überwunden. Die deutsche Nation hätte sich 
selbst geehrt, wenn sie, dem Beispiel großer Kulturnationen 
folgend, den Tag, an dem die Verfassung beschlossen wurde, zum

Feiertag der Nation

der Sinn. Verfassung wird ein Dokument der Selbstverwaltung, 
die staatsrechtliche Form für unser staatsbürgerliches Pflichten
gefühl und unser soziales Verantwortungsbewußtsein. Diese Ur
kunde ist die Form, in der ein freies Volk seine öffentliche Schick
salsgestaltung vollziehen will. Wird die eine erkämpft, so 
Wird diese Art von Verfassung gegeben. Ist die eine ein 
Machtprodukt, so diese ein Akt der Uebereinstimmung 
und der Freiwilligkeit, gleichsam die Hausordnung eines 
Volkes, das Besitz genommen hat von seinem Staat und das sich 
in ihm einzurichten trachtet nach Regeln, denen gegenüber ein 
jeder die freiwillige Bindung anerkennt.

Verfassung und Volk.
Freilich gibt es nicht nur die Bindung des Volkes an sein« 

Verfassung, es gibt auch eine Bindung und Verpflichtung der 
Verfassung gegenüber dem Volke. Wenn der Weimarer 
Verfassung die breite Volkstümlichkeit bis heute vielfach versagt 
geblieben ist, so nicht zuletzt deshalb, weil alle jene Sätze der Ver- 
fassung, die uns einst aufhorchen ließen, über denen uns das 
Morgenrot glückhafterer und besserer Gesellschaftszustände zu 
liegen schienen, bis heute unerfüllte Versprechungen 
sind. Skeptiker haben gelächelt über die Zukunftsmusik, die aus 
vielen Paragraphen der Weimarer Verfassung klingt, Fachjuristen 
haben gespöttelt über die vielen Sollparagraphen, über die nur
moralischen Forderungen, denen die zwingende Norm fehlt. Daß 
Eigentum verpflichtete, daß die deutsche Republik die besondere 
Würde der Arbeit anerkenne und jedem Arbeitswilligen ein Recht 
auf Arbeit zugestehe, daß Grund und Boden mehr als bloßen 
Warencharakter habe, — wir haben uns allmählich daran gewöhnt, 
diese und andre Sätze ohne Herzklopfen zu lesen. Wortpurpur, 
dessen leuchtkräftige Farben allmählich verblinden, so daß bloß 
Wortwerk übrigbleibt, hat man gemeint. Es entstand das fatale 
und keineswegs unberechtigte Wort von der Formaldemokratie, 
in dem sich die Enttäuschung und Desillusionierung breiter Volks- 
schichten ankündet. Die deutsche Republik und ihre Ver- 
fassung sind in eine psychologische Vertrauenskrise 
hineingeraten, die auf die Dauer verhängnisvoll werden muß, 
wenn man keinen Ausweg findet.

Man hat es vielfach als Undankbarkeit der Massen be- 
zeichnet, daß ihnen die nun endlich hergestellte Gleichheit vor dem 
Gesetz so wenig imponiert. Aber wir müssen uns daran gewöhnen, 
daß im geschichtlichen Verlauf Forderungen, die einstmals mit 
ethischer Leidenschaft und mit Erhebung des Herzens aufgestellt 
und durchgekämpft wurden, allmählich Selbstverständlichkeiten 
werden, die man dekretiert, für die man sich aber nicht mehr 
sonderlich zu begeistern vermag. Schon Proudhon hat ironisch 
von der majestätischen Gleichheit des Rechtes gesprochen, das es 
dem Bettler und dem Millionär in gleicher Weise verbiete, im 
Freien zu nächtigen und frische Brötchen zu stehlen. Das Pathos 
unsrer Zeit geht nicht mehr um die Formel Gleichheit vor dem 
Gesetz, sondern um Gleichheit der Lebenslagen, nicht 
um die Verfassungsform, sondern um den sozialen Inhalt 
der Republik. Gleichheit nicht gemeint im Sinn eines mechanischen 
Egalisierungsideals; die Ungleichheit der natürlichen Anlagen er
kennt jeder Vernünftige an, ihre Mißachtung würde nur zu 
einem Herrschaftsmonopol der Dummen und Trägen führen. 
Was aber gefordert wird, ist die gleiche Entwicklungs
möglichkeit für die verschiedenen Anlagen, die Gleichheit des 
Startes und des Ausgangs. Die Natur austreiben wollen, 
die natürliche Rangstufen und Begabungsunterschiede zwischen 
den Menschen setzte, würde ein fruchtloses Bemühen sein, wie 
schon ein altes Römerwort sagt. Unsre Forderung geht aber da
hin, daß nicht auf das natürliche Grundgemäuer noch ein weiteres 
Stockwerk sozialer Ungerechtigkeit gesetzt wird, denn alle Natur- 
differenzierung ist geringfügig und harmlos gegenüber den Unter
schieden der Einkommens- und Lebenslagen, die wir- in unsrer 
sozialen Ordnung entwickelten.

Wirtschaft und Staat.
In diesem Kampf um Durchsetzung einer vernünftigen und 

menschenwürdigen Lebenslage richten sich heute die Augen der 
von dem Besitzmonopo! ausgeschlossenen Massen auf den Staat. 
Denn immer mehr wird im Annäherungsprozeß von Staat und 
Wirtschaft, der sich heute vollzieht, der Staat in dem gesellschaft
lichen und wirtschaftlichen Machtkampf die entscheidende 
Instanz. Tritt hier eine Enttäuschung ein, so muh Staatsent
fremdung und Staatshaß der Massen die unaufhaltsame Folge 
sein. Heute giert die Wirtschaft nach dem Staate, sucht ihn zu 
überwachsen und zu überwuchern mit egoistischen Interessen- 
forderungen. Wird im Duell der Staatsmächte und der Wirt
schaftsmächte, das in unsern Tagen begonnen hat, der Staat der 
Obsiegende oder Unterliegende sein oder wird er, was den unrühm
lichsten Ausgang bedeuten würde, sich überhaupt um die Ent
scheidung herumdrücken und die Lösung des zentralen Problems 
unsrer Zeit feige hinauszögern? Dann soll niemand erwarten, 
daß der Mann aus dem Volke seine Liebeskräfte und seine Be- 
geisterungsbereitschafr für den Staat zur Verfügung hält, er wird 
sie dann wie früher den von ihm geschaffenen, zum Staat in viel- 
sachem Gegensatz stehenden Sonderorganisationen zu
wenden! Ein gesundes Verhältnis zwischen Staat und Wirt
schaft, ein freundliches Verhältnis aber zwischen Staat und Arbeit 
— so hat einmal Karl Bröger diese unsre Forderung glück- 
lich formuliert. Verstärken sich die plutokratischen und kapitalisti- 
stischen Inhalte unsers Staatswesens, so muß es dahin kommen, 
daß die Arbeiterschaft diesem Staate gegenüber schließlich ihr 
Desinteressement erklärt. Wird aber der Staat, in dem 
die Massen lange und mit Recht lediglich die Repressionsgewalt 
erblickten, das Emanzipationsinstrument, wird er der Schirm
herr eines sozialen Rechtes, der Förderer einer allgemeinen 
Wohlfahrt und der Träger einer wahren Volkskultur, so muß, 
Wie eine erstickte Flamme der Liebe das durchbrechen, was 
Lassalle einmal die besondere Staatsideedes Ar
beiter st andes genannt hat.

Da ist der beste Weg, diese Verfassung im Bewußtsein des 
Volkes zu verankern: Mit ihrer Existenz die Hoffnung zu ver
knüpfen auf soziale Befreiung und kulturellen 
A u f st i e g.

erklärt hätte.
Aber leider: Bier lange Jahre hindurch hat fast niemand 

daran gedacht, diesen Tag zu einem Nationalfestzu gestaltenl 
Vier volle Jahre hindurch stürmten die Reaktionäre von rechts und 
links gegen die Republik, gegen die Verfassung mit aller Macht an. 
In der Zeit der höchsten Not, in zwölfter Stunde traten wir, die 
Physische Kraft der Republikaner, das Reichsbanner 
Schwarz-Not-Gold, auf den Plan und warfen uns mit ganzer 
Wucht den Feinden der Republik entgegen, stellten uns wie ein 
Mann vor die Reichsverfassung. Wir waren die ersten, die .....
aller Öffentlichkeit den Verfassungstag der Republik 
Festtag 1924 in Weimar und im ganzen Reiche feierten!

Unsre unermüdliche Arbeit, unterstützt von den Parteien 
Weimarer Verfassungskoalition, ist nicht vergeblich gewesen, 
immer größerer Wucht veranstalten wir die Verfassungsfeierr 
Jahr zu Jahr. Und wenn wir in diesem Jahre die Verfassungs
feiern beobachten, wenn wir sehen, daß alle Regierungen, wie sie 
auch zusammengesetzt sein mögen, Verfassungsfeiern veranstalten, 
wie die Behörden alle Volksschichten an den Feiern beteiligen, 
dann darf ich wohl sagen: dieSaat, die wir, das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, 1924 mit der ersten Verfassungsfeier säten, ist 
aufgegangen, sie hat Früchte getragen. Eine Entwicklung, 
die uns mit Freude und Stolz erfüllt, die, gemessen an dem, was 
vor vier Jahren war, einen ungeheuern Erfolg des republikani
schen Gedankens und der Arbeit unsers Bundes bedeutet.

Aber welche gewaltige Arbeit liegt noch vor uns und wie
viel Schweres ist noch zu leisten! Leider ist ein großer Teil der 
deutschen Nation noch nicht bereit, das Hohe und Erhabene der 
Verfassung der Republik zu erkennen. Den ewig Gestrigen 
und den nach allen Seiten Schielenden, die das Rad der 
Zeit gern anhalten, den sozialen, den demokratischen Gedanken 
ertöten möchten, die die außenpolitischen Gefahren nicht sehen 
oder sehen wollen, deren Innenpolitik die außenpolitische Gefahr 
ständig vermehrt, diesen Mitbürgern und Zeitgenossen ist es leider 
noch einmal gelungen, die Erklärung des Verfassungstages 
der Republik zum gesetzlichenFeiertag zu verhindern. 
Das ist sicher

kein Ruhmesblatt in der Geschichte
der deutschen Nation, sondern höchstens der Beweis dafür, daß in 
dieser großen Zeit kleine Geister in einem Reichstag, der seit 
langem nicht mehr dem Willen des Volkes entsprich, die 
Würde der deutschen Nation vor der ganzen Welt verletzen können!

Aber alle diese bedauerlichen Vorgänge, auch die empörende 
Nichtachtung der gesetzlichen und verfassungsmäßigen Reichsfarben 
Schwarz-Rot-Gold durch dis Reaktionäre von recht? und links, 
kann den Siegeszug der republikanischen Parteien, des sozialen 
Und republikanischen Gedankens, das Vorwärtsstürmen des Reichs
banners nicht mehr lähmen oder gar aufhalten. Das Reichs
banner hat in Deutschlands schwerster und traurigster Zeit die 
Fahne der Republik in die Hand genommen, hat den vorftürmen- 
den Feind ausgchalten und gezeigt, welch ungeheure 
Massen bereit sind, für die Republik zu streiten. Wir haben das

Vertrauen zur Republik zurückerober«
und gefestigt, wir haben das Banner Schwarzrotgold, die Farben 
der Freiheit, zu hohen Ehren gebracht. Schwarzrotgold, das 
Symbol unsrer Väter, die ein einiges und freies Groß
deutschland wollten, Schwarz-Rot-Gold, die Farben unsrer 
Zuversicht, die Hoffnung unsrer Jugend, wir haben 
sie trotz allem in die Lande getragen und nicht nur populär, son
dern bei der großen Mehrheit der Nation beliebt gemacht. 
Schwarzrotgold, das

Symbol der sozialen und demokratische» Republik, 
werden wir, das geloben wir auch am Verfassungslag, dem höchsten 
Ehrentag der Republik, weiter vorantragen, bis unser hohes Ziel 
erreicht ist, die Republik, ihre Verfassung und ihre Farben All
gemeingut der ganzen deutschen Nation geworden 
sind!

Nvok. Dsr. EvW «SMns, SvaEuvt a. M.
Was der deutschen Republik den Weg zum Herzen 

breiter Volksschichten länge verwehrt hat, ist ihr angeblicher 
Geburtsmakel. Ihre Existenz ist verknüpft imt der Er- 
innerung an Niederlage und Zusammenbruch. So erscheint sie 
dielen als Pflanze, die aus einem Sumpfboden wuchs. Ganz 
abgesehen davon, daß ich den Vorgängen des November 1918 eine 
grundsätzlich andre Bedeutung und Bewertung beimesse, erscheint 
selbst vom Boden der eben bezeichneten Empfindungslage aus 
diese Deutung falsch. Es ist gerade die Revolution des 
Jahres 1918, die für'die deutsche demokratische Republik die Le- 
gitimation und die Rechtfertigung bedeutet. 1918 
deckte auf, daß 1871 nur eine Scheinlösung war, brillant 
und effektvoll in Szene gesetzt, von der Siegesgloriole umstrahlt, 
aber eben doch nur eine Scheinlösung, die im tiefsten Grunde 
keine haltbare Lösung der deutschen Frage bedeutete. Ich denke 
hier nicht so sehr an die Tatsache, daß durch die kleindeutsche 
Reglung die großdeutsche Frage unerledigt blieb, so daß noch 
heute das Anschlußproblem Oesterreichs eine offene Frage und 
eine offene Wunde ist. Ich denke vielmehr daran, daß die Reichs
gründung von 1871 nicht die Kluft von Volksgeist und 
Staatsgewalt überbrückte, daß der deutsche Obrigkeits-, 
Macht- und Fürstenstaat errichtet wurde über einem entformten, 
zerklüfteten und in seinen wertvollsten und zukunftsreichsten 
Teilen widerstrebenden Volk. Es war ein wirklicher Geniestreich 

AsgEunssieiev im Rathaus



Sette 188 1. September 1SS7_______________________
Doch die Gefahr einer monarchistischen Gegenrevolution ist 

noch nicht gebannt. Mit dem Stimmzettel verhalfen weit« BolkS- 
und Arbeiterkreise den Monarchisten zur Macht. Di« Deutsch- 
nationalen erkannten die Republik als die gegeben« Dtaatv- 
form an. Selbst das Republiffchutzgssetz verlängerten st», das 
die Rückkehr Mlhelms verbietet. Wichtiger al» di« Rückkehr zur 
Monarchie war ihnen zunächst die Ergreifung der 
Staatsmacht. Mit ihr können sie den Staatsapparat beherr- 
schen, die öffentliche Meinung, das Volk und die Gesetzgebung 
kulturfeindlich beeinflussen, für ihre Klasse Vorteile an Schutz
zöllen auf Lebensmittel, Minderung der Steuerleistung des Be
sitzes usw. erreichen.

So scheint die Republik augenblicklich außer Gefall zu 
sein. Der Schein trügt. Nur die KampfeSmittel der Mon
archisten find andre geworden.

Wie kann die Republik gesichert sein, wenn Mon
archisten sie verwalten? Nein, «S gilt doppelte Anstrengung 
und Wachsamkeit für die Erhaltung und Sicherung der Republik.

Darum entbot die Bundesleitung des Reichsbanner» Sie 
nach Leipzig, um erneut das tausendfältige Bekenntnis 
für die Republik abzulegen und zugleich für die republi
kanische Idee zu werben.

Die Weimarer Verfassung leidet unter dem 100jährigen 
deutschen Grundübel, der Klein st aaterei. Auf dem Wiener 
Fürstenkongreß von 1816 wurden die Kleinstaaten erneut sank
tioniert »nd die Hausmacht der vielen kleinen Potentaten ge
sichert. Der Norddeutsche Bund und daS Deutsche Reich vermoch
ten nicht, diesen alten Schutt wegzuräumen, denn Heide Staats
gebilde beruhten auf d^r Grundlage der Bundesstaaten. In 
Weimar gaben die „Belange der einzelnen deutschen „Volks
stämme" den Ausschlag. Die 1848 erträumte deutsche Einheit 
wurde auch in Weimar nicht geboren. Die Republik mutzte sich 
mit den „Ländern" in Deutschland abfinden.

Die Republik kann aber nur gedeihen, wenn die „Stammes
interessen" zu rück gestellt und alle Kräfte zusammen- 
gefaßt werden, die Lasten des verlornen Krieges zu tragen, die 
Wirtschaft wieder aufzubauen, die Weltbeziehungen wieder her
zustellen, Deutschland zum Kulturvolk zu erheben und den 
Staat sozial auSzubauen. Dieses hohe Ziel kann aber nur im 
Einheitsstaat erreicht werden!

Zu den deutschen Stammesgenossen gehören auch unsre 
österreichischen Brüder. Die Wiener Vorgänge, die 
Volksempörung gegen den Freispruch fascistischer Mörder, entrang 
der deut sch nationalen Presse den Stoßseufzer, sie seien 
eine Warnung gegen den Anschluß. Gerade jene Vor
gänge aber zeigen die

Sinnlosigkeit der „FriedenSverträge",
die Staatsgebilde zerrissen und neue schufen, ohne ihnen die 
Lebensfähigkeit zu gewährleisten. Erst recht fordern wir 
die Vereinigung Oesterreichs mit Deutschland, 
damit deutsche Brüder mit uns vereint arbeiten und aufbauen 
können.

Die heutige Kundgebung möge ein mächtiges Bekenntnis 
sein:

Für die Republik,
für den deutschen Einheitsstaat und
für die Vereinigung Oesterreichs mit Deutschland!

Sosevb tMvih, RerchSkanzkev a. v.
Kameraden! Freunde, deutsche Republikaner! Mit großer 

Freude schweift unser Blick über diesen weiten Platz. Er hat 
Wohl vielmals Kundgebungen hohen Ranges gesehen, ich glaube 
aber, niemals waren in den letzten Jahren so viele Männer und 
Frauen aus ganz Deutschland hier versammelt, mit so innerer 
Hingabe, mit so tiefer Begeisterung für den neuen deutschen 
Staat, wie heute abend.

Wenn wir von Freude sprechen, so wollen wir aber auch in 
dieser Stunde der Genugtuung einen Blick auf diejenigen zurück- 
fallen lasten, die diesen Tag der Ehre für die deutsche Republik 
nicht erleben konnten.

Wir gedenken der Kameraden
und Freunde, der Männer, Frauen und Kinder, die in den 
Mordzeiten des Krieges auf dem Felde der Ehre für 
das ganze deutsche Volk gefallen find. Und wir legen in 
stummer Trauer auf den weit entfernten Gräbern den ver
dienten Kranz der Ehre und des Lorbeers nieder. Auch derer 
gedenken wir, die auf dem Wege zur neuen deutschen Freiheit 
vorangegangen sind, und besonders jener drei Männer, die ihr 
Leben für das deutsche Volk in der Nachkriegszeit dahingegeben 
haben: des ersten deutschen Reichspräsidenten Fried
rich Ebert und der beiden Minister Rathenau und Erz- 
berger . . .

Was ist Republik? Republik, res publica, ist Sache 
des Volkes, und die Sache des Volkes wird entschieden im 
Staat und durch den deutschen Staat. Hin zum Staat,

Eroberung der staatlichen Macht,
Bejahung aller Erfordernisse des Staates ist nicht nur ein Kenn
zeichen der Republikaner, sondern ist eine republikanische 
Pflicht! Nicht darin zeigt sich unsre Stärke, daß wir wie wild 
um uns schlagen, dah wir in unsern Forderungen rein agitatorisch 
einander übertrumpfen wollen, sondern daß wir Millionen 
Reichsbannerkameraden staatspolitische Menschen werden!

Aber ihr werdet mich fragen: Wie kommen wir hin 
zum Staat? Der Weg zum deutschen Staate geht nicht allein 
über das Reichsbanner; da» Reichsbanner ist wohl Schutz und 
Schirm des Staates, wir wachen über die Republik, den Staat 
erobern kann man aber nur mit der politischen Partei, der wir 
angehören!

Ich beschwöre euch: Werdet nicht Menschen, die Vereins
meierei im Reichsbanner betreiben, sondern betrachtet das 
Reichsbanner als eine hohe Schule staatspolitischen Denkens und 
Wirkens im Rahmen einer politischen Partei. Ich rufe nicht über 
diesen Platz irgendwelche Worte zum Ruhme und zur Ehre einer 
einzelnen Part-t, das ist Parteisache.

Schwarzrotgold ruft zum Dienst an der Heimat, 
am Volk und am Vaterlands, für Arbeit und neue 
Wohlfahrt im Deutschen Reiche. Und die dienenden Kräfte 
des deutschen Staates sind die politischen Parteien in 
Deutschland.

Liebe Freunde, wenn w i r nicht zum Staate streben, glaubt 
mir, die andern, die sozialen und die politischen Reaktionäre, 
drängen gerne in die Lücken ein, die wir ihnen bieten, und

jeder Fehler eines Republikaners
r ä ch t sich tausendfach am Staate, an unserm Staate. Es 
ist doch heute vielfach schon so, dah sich die Reaktionäre in der 
Republik Wohler fühlen als die entschiedenen Republikaner! Wer
fen wir aber heute, abend keinen Stein auf die andern, sondern 
klopfen wir uns an unsre eigne Brust, und fragen wir uns, 
ob wir den Mut und die Entschiedenheit aufbringen, uns in 
Deutschland als politische Charaktere zu zeigen. Die 
deutsche Republik wird so sein, wie wir selber sind! 
Und wenn wir Schwächlinge sind, und wenn wir feige sind, und 
wenn wir die soziale Idee in Schwarzrotgold nicht glühend im 
Herzen tragen, dann wird die deutsche Republik, erneut die

Beute bevorrechtigter Klassen und Schichten
wie im alten Deutschland oder Preußen.

Wir verstehen es deshalb, daß das Reichsbanner nicht 
überall gern gesehen wird, aber wo man uns nicht gern sieht, 
gerade dort müssen wir hingehen I Am allerwenigsten aber sieht 
man uns in der Regierung gern. Deshalb müssen wir alle 
unsre Kräfte konzentrieren auf die

großen politischen Entscheidungen im nächsten Jahre.
Zeigen wir dann der Welt, daß wir Republikaner sind, zeigen 

wir, daß die deutsche Republik 1928 von Republikaner« 
regiert wird! Hin zum Staat, hinein in den Staat, hinein 
in die Regierung, sann hat da» Reichsbanner da» große Werk 
vollbracht, da» wir überall dem Volke künden. Mr haben den 
Mann unter uns, der al» Mahner und Künder, al» „Trommler 
der Republik" noch rechtzeitig auf den Plan trat. Deshalb 
hassen sie diesen Mann, denn er ist ein Mann, und sein 
Name hat einen guten Klang, fein Name wirkt tu unserm Herzen 
und auch über diesen Platz hinweg gedenken wir seiner Arbeit 
und seiner Treue aus ganzem Herzen: Otto Hörsing ist sein 
Name! Wie Donnerhall soll's über diesen weiten Platz klingen: 
Wir stehen zum Mann,

wir stehen -nm Führer «nd zur Fahne!
Vergeßt nie, Freunde, die ernst« Mahnung des heutigen 

Abend». Ich mutz euch da» sagen, denn da» deutsche Volk ist 
nur allzuleicht vergeßlich, sonst hätte e» nicht vergessen, daß ver- 
stiegenes Machtgefühl und sinnloses Bramarbasieren unser Volk 
in da» tiefste Unglück gestürzt hat. Vergeßt nie, daß wir in der 
Republik mit dem politischen Leben jeden Morgen neu beginnen 
müssen, wenn das große Werk gelingen soll, unserm Volk die 
Freiheit und das höchste Gut des letzten Frieden» zu 
bringen. Das Werk ist nicht beendet, sondern steht am Anfang. 
Denn noch steht die Verfassung bei vielen nur auf dem Papier, 
bei uns muß sie aber im Herzen verankert sein. Die Verfassung 
ist nicht nur eine Tatsache, sondern auch ein Programm. Und 
Programme, Ideen, besonders soziale Ideen, stehen mitunter im 
krassen Gegensatz zu der Wirklichkeit. Arbeitendes Volk, und ihr 
Partetleut«, ihr Demokraten, Sozialisten und Zentrumsleute, tue 
Republik von heute mit ihren

unerträglichen sozialen Spannungen,
mit all ihren Widerwärtigkeiten, mit ihrer wirtschaftlichen Hörig
keit in Stadt und Land, sie ist nicht unser Ideal!

Der Staat, den wir erstreben, fällt aber nicht vom Himmel; 
den müssen wir erkämpfen und erringen, und all unser Ringen 
ist vergebens und unsre Hoffnung ist trügerisch, wenn wir nicht 
den Staat in die Hände bekommen, der das Werk 
schaffen soll.

Der Staat sind wir!

________________________ 4. Jahrgang Kummer
Schliesst euch zusammen, strebt in allen Organisationen, 

auf dem Arbeitsplatz, in der Gewerkschaft, in den Parteien, r« 
der Berufsorganisation zur Gemeinschaft, zur immer höheren 
Einheit!

Seid mir nicht böse, daß ich immer wieder vom Staate 
rede, aber in Deutschland muh man das, worauf e» ankommt, 
zehmal sagen und am andern Morgen mutz man eS noch ein
mal wiederholen!

Versteht ihr nun, warum unsre Gegner das Reichs
banner hassen? Sie wollen aus euch schwarzrotgoldenen 
Kämpfern müde und ergebene politische Kinder machen! Je mehr 
wir Kinder und Kindsköpfe werden, um so angenehmer werden 
wir den sozialen und politischen Reaktionären!

Habt ihr mich verstanden?
Ich höre euer Ja! In einem Jahre werden wir sehen, ob 

aus euerm Ja
bet der Wahl eine Tat geworden ist!

Die Zeit dieses Jahres wollen wir aber benutzen in den Par
teien, die das Werk von Weimar geschaffen haben. Ringen 
wir, kämpfen wir, datz auf den Listen aller Parteien 
wahre Republikaner stehen. Wo sie nicht stehen« 
können unsre Stimmzettel nicht Hinfalle nl

Ist das deutlich genug?
Euer freudiges Ja ist mir Gewißheit, datz ihr unfrs 

politische Arbeit versteht!
Republik ist Volkssache, Schwarzrotgold muß Volks

sache werden! Das ganze deutsche Volk muß in der Fahne unsrer 
Väter das Symbol der deutschen Zukunft und Freiheit sehen! 
Vorwärts mit Gott im neuen Staat unter Schwarzrotgold znr 
Freiheit, zum Lichte, zum Ziele der sozialen Gerechtigkeit!

Otto Hörsing, führe uns vorwärts!
Heben wir die Hände zum Gedächtnis der Lote«« 

den Lebenden zur Ehre, unserm Vaterlande zu«? 
Heil! Deutsches Volk, aufwärts zur Freiheit« 
Wir rufen:

Vaterland! Dir unser Schwur!
Dir unsre Liebe, unsre Mühe, unsre Arbeit! 
Kameraden, empor zur Freiheit! —

Auf dem SiuguftusNlaH
lSeinvrch Lange, ckvetsharrpitt-anrr a. D.

Werte Kameraden, Freunde und Gäste!
Im Namen des Gaues Leipzig heiße ich Sie zu der Der- 

fassungsfeier herzlich willkommen in Leipzig! Besonders auch 
unsern Bundesvorsitzenden, den Kameraden Hörsing, der uns 
ohne den Schleppsübel des Oberpräfidium» ebenso lieb ist, wie mit. 
Wir danken ihm, daß er Leipzig als Patenstadt bei der Weihe des 
neuen Bundesbanners gewählt hat.

E. M. Arndt nennt Leipzig in seinem Gedicht «Die Leip
ziger Schlacht" die freundliche Lindenstadt, die alljährlich au» allen 
Enden die Völkerscharen gastlich versammelt; und sehr treffend 
schildert Gustav Freytag die Stadt: „Friedlich liegt die an
sehnliche Handelsstadt in der Ebene. Nur ein Schatten schwebt 
über sie wie ein boshaftes Angebinde, das eine böse Fee in ihre 
Wiege gelegt, sie gilt den Gewaltigen des Krieges für einen an
genehmen Ort, ihre greulichen Zwiste hier auszukämpfen. Jeder 
deutsche Krieg faßt sie mit eiserner Hand."

Kaum ein Jahrhundert ist vergangen, wo nicht die Zer- 
rissenheit Deutschlands und die

Uneinigkeit der brutschen Fürste«
dazu geführt hat, daS Land zu verheeren, Handel und Wandel 
lahmzulegen, oft mit Hilfe fremder Völker. Immer wieder mutzte 
Schaffenskraft und Arbeitsfreudigkeit der Bürger neu aufbauen.

In der Geschichte hat nun jedes Volk mit zusammenhängen
dem Wohngebiet, gleicher Sprache und damit gleicher Kultur den 
Einheitsstaat erstrebt, und wenn es diesen erreicht, die Tage, 
wo Einheit und Freiheit verfassungsmäßig sestgeleat, zu Natio
nalfeiertagen gemacht. England hat dies schon vor 
Jahrhunderten erreicht, Amerika und auch Frankreich 
hatten den Volksstaat mit seinen Menschenrechten in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts verfassungsmäßig proklamiert, zu 
einer Zeit, da es in Deutschland noch die Hörigkeit gab und das 
deutsche Volk von 114 weltlichen und 86 geistlichen Fürsten regiert 
wurde. Aber wie ein roter Faden zieht sich das Sehnen und 
Streben deS deutschen Volkes nach einem einigen freien 
Vaterland durch alle Ereignisse de» vorigen Jahrhundert».

In der Leipziger Schlacht war Napoleon geschlagen, nicht von 
der friderizianischen Garde, sondern von „den Leinewebern und 
Krümpetn, von des Lebens verachteten Stümpern und Deutsch
lands heiliger Jugendglut", und nun erwartet« und erhoffte das 
Volk die Einlösung der Versprechen aus Freiheit und eine 
Verfassung. Vergebens! Da schäumte das Blut der aka
demischen Jugend auf. Demonstrativ trug sie die Farben 
deS alten Reichspaniers

Schwarz-Rot-Gold als Symbol ihrer Ideale
der Einheit und Freiheit Deutschlands. Verfolgt und ver
femt fanden die Burschenschafter gerade in Leipzig weitgehendes 
Verständnis. Die Burger einer Stadt der Messen, des Buch
handels und der Universität mutzten ja aus ideellen und 
materiellen Gründen Verständnis haben von der Bedeutung eines 
„einigen freien Deutschlands", setzte doch schon ihre Existenz 
einen gewissen Grad von Einheit und Freiheit Vorau». So erschien 
denn Leipzig al» ein geeigneter Sammelpunkt der 
„Literarischen Jugend", des sogenannten „Jung-DeutschlandS". 
Hier konnte auch der Genius der deutschen Eisenbahnen, der 
liebenswürdige, arbeitswütige, phantasievolle Schwabe Fried
rich List seinen Plan über ein sächsisches Eisenbahnsystem als 
Unterlage eines allgemeinen deutschen ausarbeiten und den Bau 
der Leipzig-Dresdner Eisenbahn durchführen, obgleich er politisch 
in Verruf war. Welche Verspottung und Verhöhnung hatt« List 
erlitten, nur ein kleines Häuflein „junger Brut" Jung-Deutsch
lands hielt zu ihm. Diese aber jubelten:

„Wie, diese Leute wissen nicht, datz die Eisenbahn ein 
republikanisches Element ist? Die eine hat die andre 
zur Folge und damit wird die „demagogische" Einheit Deutschlands 
bewerkstelligt. Die Fürsten mögen getrost «in Dutzend Pferde vor 
ihre Galakutschen spannen, die Eisenbahn werden sie nicht einholen." 

Selbst Goethe hat in seinen letzten Lebensjahren auf die 
Leipziger Eisenbahnbegeisterung geblickt und ihre gewaltigen Po- 
litischen Folgen erkannt. 1826 sagte er zu Eckermann: „Mr Deut
schen sind schlimm daran, unsre Urgeschichte liegt zu sehr im Dun
keln und die spätere hat aus Mangel an einem Regentenhaus kein 
allgemeines nationales Interesse. Aber mir ist nicht bange, daß 
Deutschland nicht eins werde, unsre Chausseen' und künftigen 
Eisenbahnen werden schon daS ihre tun!

In den 40er Jahren kam dann
zur Demokratie der soziale Gedanke

und damit bekam die Idee der Einheit eine breitere 
Unterlage. Nun kamen Kopf- und Handarbeiter zusammen. Wir 
haben im Gau Leipzig noch eine ganze Anzahl schwarzrotgoldener 
Banner aus jener Zeit der ersten Einheitsträume. Die 40er Jahre 
bilden einen Höhepunkt der Bewegung. Im Frankfurter 
Parlament wird eine Verfassung geschaffen, aber durch die 
Reaktion erstickt. Nach dem schwarzrotgoldenen Turnfest deS 
Jahres 1863 wird Leipzig auch zur Wiege der sozialen Be- 
wegung der Arbeiter. Drei Namen künden eS: Lassalle, 
Li ebknecht, Bebel.

Uns allen sind ja die Worte und Aussprüche dieser drei 
Männer gegenwärtig genug, als daß ich ihren Inhalt über die zu 
erstrebende Neichseinheit wiederzugeben brauchte.

Au» dem Zusammenbruch im Weltkriege ist Deutschland- 
Einheit durch die Weimarer Verfassung gerettet: bei allem, wa» 
daran noch zu wünschen sein mag, doch ein tragfähiger Grund für 
den zukünftigen staatlichen und sozialen Ausbau des Reiche»- 
Diese Grundlage zu schützen gegen rohe Mörderhände, wie gegen 
schleichende Reaktion, ist unsre Aufgabe! Einen offnen Gegner 
achten wir, wollen aber nicht, daß man die Freiheit rücklings 
meuchelt, die man doch lobt im Angesicht! —

Vetsv Grraßttttm«,
Vorsitzender des Allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbundes.

In schwerster Stunde der Gefahr und der Not'unsreS Volke» 
hat daS Reichsbanner die Farben des Reiches zu den seine« 
gemacht. Es ist hinausgegangen in die Städte und Dörfer, h«r 
Schwarzrotgold im Lande gezeigt, und trotz aller Gegner geworben 
und gestritten für Republik und Demokratie. Di« Reihen unsre» 
Bundes wurden stärker und immer stärker. Und so hat sich der 
ReichSauSschuh nicht mehr dem Gedanken entziehen könne«, 
datz dieses Wachsen und Stärkerwerden auch nach außen hie ei« 
sinnfälliges Symbol erhalten müsse.

Heute ist endlich die Gelegenheit gekommen, da»
neue BnnbeSbanner

der Bundesleitung zu übergeben. Dieses neue Wahrzeichen 
soll sein der bildhafte Ausdruck des Vertrauens zu uns selber, S« 
unsrer gerechten Sache, soll auch sein ein Ausdruck und Verkörpe
rung des Vertrauens zu unsrer Bundesleitung und ganz beson
ders zu unserm so viel und heftig angegriffenen Führer Ott» 
Hörsing!

Im Namen de» NeichSauSschusse» übergebe rch 
hiermit das Banner der Bundesleitung!

Aus tief ergriffenem Herzen Weihe ich es unsrer Sache. Und 
wenn ich in diesem Augenblicke einem Wunsche Ausdruck geben soll' 
so ist es der, dah sein erstes Erscheinen nicht nur feuchte Augen 
und höher klopfende Herzen finden soll, sondern auch trotzig^ 
Fäuste, die es heben und tragen und, wenn notwendig, «S auch 
verteidigen werden!

Und nun noch ein Wort zu meinen Gewerkschaftskameraden, 
die zu einem großen Teil hier mit auf diesem Platze in den Reihe« 
des Reichsbanners stehen.

Wir Gewerkschaften bejahen den neuen Staat. Wir sehe« 
in ihm und in der Weimarer Verfassung im Gegensatz zum alte« 
Obrigkeitsstaat die verfassungsmäßige Verbriefung von Rechte«, 
die wir im alten Staat vergeblich angestrebt hatten. So soll die 
Ordnung des Wirtschaftslebens allen ein menschenwürdiges Daser« 
gewährleisten und die Arbeitskraft soll den besondern Schuh de» 
Staates genießen. Wenn dieser Staat auch

noch nicht die letzte Erfüll««»
bedeutet, so bekennen wir uns doch aus vollem Herzen zu ihw- 
Und wie wir schon einmal, in den Märztagen 1920, ihn gegen eine 
Handvoll Abenteurer verteidigt haben, so werden wir ihn auch «i 
Zukunft immer wieder verteidigen.

Damit wir aber dazu in der Lage find, müssen wir nnst» 
Kräfte vereinigen in den Gewerkschaften, in den Partei e«- 
im Reichsbanner. ES geht nicht, datz von den 1k bi» 16 Million«« 
Arbeitnehmern nur etwa ein Drittel organisiert ist, die den M«t 
haben zu kämpfen, während die andern zwei Drittel nur dtt 
Früchte des Kampfes ernten wollen! Und wie im Wirtschafts
kampf, so ist es auch im politischen Kampfe.

Stärkt deshalb die Organisationen, damit sie stark u^ 
kräftig genug werden, um den Staat in di« Hand zu »«- 
kommen, oder die politischen, wirtschaftlichen und sozialen R «- 
aktionäre nehmen ihn und richten ihn nach ihrem 
schmack ein!

Deshalb auf zum Kampf für den sozialen und dern 
krattschen Staat, für unsre Republik! —

Dv. rkvone, M. d. K.,
ReichSgeschSstSführer der Deutschen Windthorstbünde.

Kameraden vom Reichsbanner!
Deutsche Volksgenosse«!
Zu einer Feierstunde haben wir nn» zusammengefünde« 

und unser neues Banner enthüllt. Nürnberg ist übertrofft"- 
bet weitem auch Magdeburg. Mr wollen aber auch denken «« 
jene erste VerfafsungSfeier, an jenen Tag, an dem der verstorben» 
erste Reichspräsident Friedrich Ebert die Geburft' 
stunde des Reichsbanners gefeiert hat. Heute ist daS Reichsbanner 
eine große Bewegung geworden. Wir alle, die wir hier sind, st^e« 
unter dem gewaltigen Eindruck dieses Tages, und wir wett»»« 
diesen Eindruck mit hinausnehmen in den Alltag, in die Fabriken, 
in die Bureaus, an die Arbeitsstätten. Wir sind politisch nicht all 
einer Meinung, aber wir haben uns in unsrer Reichsbanner" 
bewegung schätzen und achten gelernt, und haben gefunden, daks? 
mehr gibt als engste parteipolitische Einstellung, und dav 

über allem der Dienst am Staate
steht, wie es Wirth gestern abend ausdrückte.

An die schwarzrotgoldene Fahne knüpft sich eine gr 
Sehnsucht. Der Weltkrieg liegt hinter uns. Zehn Millw-
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nen Tote ruhen unter grünem Rasen oder auf dem Grunde de» 
Meeres; unter ihnen zwei Millionen Deutscher. Deshalb knüpft 
sich an diese Fahne die Sehnsucht unsers Volkes, daß un» 

nie wieder ein solches Elend
beschert werden möge! Dafür sollen und wollen wir uns alle ein
setzen.

Und noch ein Zweites. Unser La n d ist zu k l ei n. Schwarz- 
rotgold ist das Symbol der großdeutschen Tradition, die zerbrochen 
war, aber von uns wieder neu ausgepflanzt wurde. Es ist die 
Sehnsucht aller Deutschen, daß ein großes

in Frieden bestehendes Großdeutschland 
sein soll. Und so soll die Flagge Schwarzrotgold wehen hinüber 
nach Wien, und von dort bis Flensburg, vom Boden
see bis Königsberg.

Und schließlich knüpft sich an Schwarzrotgold die Hoff- 
nung der Aermsten unsers Bolles, derjenigen, die heute langsam 
aufstehen, wie vor Jahrhunderten der Bürgerstand und die 
Bauernschaft. Heute hat die M as chin «

die deutsche Lohnarbeiterschaft
aus dem Boden gestampft, aber nicht frei gemacht. An Schwarz, 
rotgold knüpft sich aber die Hoffnung aller dieser Menschen, mit 
teilzunehmen an den geistigen und materiellen Gütern der Mensch
heit, mitzuarbeiten und ieilzuhaben an der politischen Leitung 
dieses Staates.

Diese dreifache Sehnsucht tragen wir alle im Herzen. 
Daß aber diese tiefe Sehnsucht noch mehr als bisher Allgemeingut 
des deutschen Volkes werde, das ist unsre Hoffnung und unser 
ernstester Wille. Daran wollen wir mitarbeiten, jeder an seiner 
Stelle!

In diesem Sinne rufe ich:
, Die deutsche Republik, sie lebe hoch!

Anion Evkeienz, M. d.
Vorsitz, des Vorstandes der Deutschen Demokratischen Partei.

Was war der Fehler der alten Verfassung? 
War sie zu zentralistisch, zu föderalistisch? Wie man diese Frage 
auch beantworten will, man würde nicht das Wesentliche treffen. 
Sie ist wohl eine für Theoretiker des Verfassungsrechts wichtiges 
aber für das Ganze doch nicht entscheidende Streitfrage. Der 
wichtigste, der politisch gesehen katastrophalste Fehler der alten 
Verfassung lag darin, daß sie in weiten Volkskreisen als eine 
Verfassung der obern Klas sen, als eme

Verfassung der Klassenherrschaft von oben 
gewertet wurde.

Das lag nicht im Wortlaut der Verfassung. ES lag nicht 
einmal im Wesen der Dtaatsform, das lag an der Hand
habung der Gewalt in diesem Staate! Weite Kreise der 
Bürger hatten das Gefühl, vom Staate ausgeschlossen zu sein! 
Dazu gehörten die Sozialdemokraten, dazu gehörten die Links
liberalen, dazu gehörten die Katholiken und mit ihnen das Zen- 
trum. Selbst ein Nationalliberaler galt in manchen Teilen des 
Reiches schon als ein staatsfeindlicher Revolutionär.

Das war der Fehler der alten Verfassung. An diesem 
Fehler zerbrach das alte Reich!

Diese Tatsache lehrt uns aber, daß eS nicht allein, nicht 
einmal in erster Linie auf die Form der Verfassung, sondern 
auf den Geist ankommt, in dem sie gehandhabt wird. Deshalb 
konnten es nur Demokraten, Sozialdemokraten und Zentrums
leute sein, die in der Stunde der höchsten Not und Gefahr die 
neue Verfassung schaffen mutzten und auch schufen. Sie allein 
brachten den Geist, die Gesinnung mit, die nötig war, um 
das Reich wiederaufzurichten und aufzubauen.

Die neue Verfassung hat vor der alten den entschei
denden Vorzug, daß sie

von der Seele des Volkes getragen wird.
Den Hunderttausenden, die heute hier zusammengekommen sind, 
und den Millionen, die hinter ihnen stehen, ist diese Verfassung 
und die aus ihr erwachsende Staatsform ein Stück ihres 
Herzens. .Heute sind Millionen Bürger und Bürgerinnen 
staatsfreudig, die früher staatsfeindlich oder staatsindifferent waren. 
Das ist das größte Zukunftsaktivum für Deutschland, für die 
deutsche Nation. Nun erst braucht es keinen Klassenstaat, keine 
Dtaatsfremdheit mehr zu geben.

Gewiß, den Millionen treuer Staatsfreunde, die wir gewon
nen haben, stehen

einige Hunderttausende Staatsfeinde
gegenüber, die zwar StaatSfreunde des alten Staates waren, 
aber den neuen Staat ablehnen. Vier Gruppen kann man 
bei ihnen unterscheiden.

1. Diejenigen, die unter der alten Staatsidee erzogen 
sind, und die nicht so schnell den Weg zum neuen Staat finden 
können. Ihnen machen wir keinen Vorwurf. Wir ehren sie und 
werden durch unsre Staatstreue sie allmählich bekehren. Ihnen 
soll man Zeit lassen.

2. Diejenigen, die die Nutznießer de» alten Staates in 
Mang und Ehren waren, die aber ähnlich hervorragende Ehren im 
neuen Staat nicht finden können. Mele von ihnen werden den 
Weg zum neuen Staat finden, weil ihnen das Volk, die Nation 
höher steht als der Talmiglanz der Vergangenheit. Die andern 
überlassen wir der Zeit ....

8. Die ideologisch Verrannten, di« mit Mitteln der 
Gewalt und der Schmähung vergangene Formen wieder lebendig 
machen möchten. Ihre Motive sind oft ehrenhaft, aber st« bilden 
eine Gefahr für die deutsche Nation, für den deutschen Ausstieg. 
Jeder Staat, der etwas auf sich hält, muß sich ihrer wehren.

4. Weite Teile, besonder» auch der studierenden Ju
gend, die irrrgeführt sind, einmal durch die Feinde der 
neuen Verfassung, dann durch den Schmerz über Deutschland- 
Niedergang durch den Weltkrieg und über die Demütigungen durch 
die Friedensverträge. Nur verwechseln sie die Ursache mit 
der Wirkung. Was die Folgen des verlorenen Krieges sind, 
erscheint ihnen als die Folge der Mängel der neuen Verfassung 
oder als Folge angeblicher Fehler bei den Trägern der neuen Ver
fassung. Hier ist es besonders wichtig, moralische Siege für die 
Republik zu erkämpfen. Und wir haben schon besonders viele 
solcher Siege errungen. Der große deutsche Aufstieg seit 1918, 
die Entwicklung der Wirtschaft, die Besserung auf dem Gebiet der 
Außenpolitik sind ebenso viele moralische Siege für die Republik.

Eins aber merkt euch, Kameraden: Letzlich entschei
det nicht die Form, sondern der Geist des Staates! 
Auch die neue Republik könnte zu einem

halb feudalen Klassenstaat 
werden! In dieser Gefahr stehen wir. Deshalb wiegt euch nicht 
in Sicherheit, achtet nicht so sehr auf die Form, als vielmehr auf 
den Inhalt. Vor allem sorgt dafür, daß die Republik nicht 
von Monarchisten regiert wird, sondern von Repu- 
blikanern! Schafft republikanische Mehrheiten! Erhaltet 
das Reichsbanner, erhaltet eS als überparteiliche Massen. 
Organisation aller Republikaner! Erhaltet den Geist der Weimarer 
Koalition!

Der Hatz der Feinde ist ein Beweis für die Gtärk e unsrer 
Idee und der neuen Verfassung. Die Millionen, die heute 
mit uns für die Verfassung demonstrieren, wären nicht da, wenn 
die Demokratie tot und erledigt wäre. Nein, sie lebt, sie wächst, 
sie wirbt für sich, weil sie voll Lebenskraft ist.

Wir sind im Bunde mit der Zukunft! Wir haben den 
neuen Staat gestaltet von dem Tage an. an dem alles zerbrach, 
bis heute, wo Deutschland als einiges Reich wieder leben und 
arbeiten kann! Wir haben den neuen Staat verankert in Mil
lionen Herzen, die der alte Staat nicht gewinnen konnte. Nun 
erst sind Nation und Staat eins geworden!

So gerüstet gehen wir daran, weiter die tiefen Wunden zu 
heilen, die uns der Weltkrieg geschlagen hat.

Deutschland lebt, weil es Volks st aat ist! —

NtttrdesvovMendev Otto O-BKrrs
Ein neues Bundesbanner weht über uns, geschenkt von den 

Kameraden des Reichsausschusses und uns mit anerkennenden 
Worten vom Kameraden Graß mann übergeben. Wir danken 
den Kameraden des Reichsausschusses für dieses kostbare Geschenk 
und dem Kameraden Grahmann für seine liebevollen, ehrenden 
Worte, und das Vertrauen zu uns, da» in seinen Worten lag. 
Wir werden das neue Banner nicht nur schützen und schirmen, 
sondern wir werden eS tragen und mit ihm die neue Zeit ver- 
künden. Wir werden, der Zeit gedenkend, wo wir unter dem alten 
Banner von Erfolg zu Erfolg zu unsrer heutigen Größe und 
Stärke trotz der politischen Stürme der Zeit schritten, unter dem 
neuen Banner mit verstärkter Kraft, mit Ausdauer kämpfen bis 
zum endgültigen Siege.

Kameraden! Gin Jahr schwerer Arbeit und politischen 
Kampfe» ist dahingegangen, ein Jahr, das nicht nur unsern Bund 
gestärkt und innerlich gefestigt, sondern auch der republikanischen 
Front manchen Erfolg gebracht hat.

Nie war sich der gesamte Bundesvorstand darin einiger als 
jetzt, daß wir die

Neberpartellichkeit de» Bunde»
nicht antasten lassen, daß wir eine selbständige, streng 
republikanische Organisation sind, aber keinAnhängsel irgend
einer Partei, daß wir mit Sachlichkeit und Schärfe den Kamvf 
gegen die Feinde der Republik von rechts und links zu führen 
haben, daß wir nur überzeugte Republikaner und nicht Zeit
genossen mit Hemmungen nach rechts oder links in unserm Bunde 
gebrauchen können, daß die Republik den Republikanern 
gehört, alle Republikaner sich zur positiven Mitarbeit einzustellen 
haben, damit den Feinden der Republik die RegierungSgswalt 
entrissen wird.

Kameraden! Schwer kämpfen die Republikaner, kämpft die 
soziale Demokratie auch in den meisten übrigen Staaten Europas.

____________________________
Wer gegen den Fascismu» und Bolschewismus kämpft, 
kämpft

gegen Krieg und Bürgerkrieg.
Den republikanischen Kämpfern für soziale Demokratie, wo sie 
auch stehen mögen, strecken wir in kameradschaftlicher Verbunden, 
heit über die Grenzpfähle hinweg die Freunde», und Bruderhand 
entgegen.

Noch stehen Besatzung-Heere auf deutschem Boden, 
noch werden die Deutschen in Deutschö st erreich durch Grenz, 
pfähle von uns getrennt, wirtschaftlich und politisch gequält. Noch 
lastet der Friedensvertrag von Versailles, der einer 
objektiven Nachprüfung nicht mehr standhält, auf unsrer Nation. 
Man spricht von der notwendigen Belebung der Wirtschaft und 
baut Zollmauern. Man entwaffnet einen Teil Europas und geht 
auf Friedens- oder Entwaffnungskonferenzen erfolglos ausein
ander, weil man sich nicht einigen kann, wer die meisten Kreuzer, 
die meisten Kanonen behält oder bekommt. Inzwischen er
drücken die Steuern die Volksmassen, die Zölle richten die 
Wirtschaft zugrunde, die Erwerbslosigkeit wird Dauer
einrichtung und die Arbeiter, besonders die Landarbeiter, werden 
mit Hungerlöhnen abgespeist. Hier ist das große Arbeits
feld für einen wirklichen Frieden, der alles Unrecht beseitigt, die 
Selbstbestimmung den Völkern freigibt, den

sozialen Ausgleich sucht und findet,
den Kulturfortschritt fördert und Kulturkämpfe, die uns einst so 
fehr geschadet haben, vermeidet. Aber diese Riesenaufgabe kann 
einzig und allein von einer Regierung gelöst werden, die sowohl 
in der Innen- wie der Außenpolitik das Vertrauen des In- 
und Auslandes hat. Das aber kann und wird nur eine Regierung 
der republikanischen Front sein, die in wirklicher Friedens
arbeit Deutschlands Position stärkt und soziale Ungerechtigkeiten 
beseitigt.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist im letzten Jahre von unserm 
Bunde Großes geleistet worden dank der Unterstützung der repu- 
blikanischen Parteien, der republikanischen Presse, der 
Gewerkschaften und der Republikaner, Frauen und 
Männer, in Stadt und Land. Ich habe die Ehre, namens des Bun
desvorstandes für die uns zuteil gewordene Unterstützung allen 
herzlichst zu danken. Besondern Dank aber Ihnen, Kameraden, in 
allen Gauen und Orten der Republik, die Sie kein Opfer, keine 
Mühe scheuen, das

schwarzrotgoldene Banner bis ins letzte Dorf
getragen, die Republik gefestigt und ihre Farben verteidigt haben. 
Herzlichen Dank auch den republikanischen Auslands- 
deutschen, die sich unserm Bund anschlietzen. Herzlichen Dank 
den Kameraden, dem Sängerchor und allen, die in Leipzig 
Stadt und Land am Gelingen dieser Riesenveranstaltung mit- 
gearbeitet haben. Nur wahrer Idealismus, nur UeberzeugungS- 
treue kann solch eine gigantische Arbeit, wie hier, leisten. „Dem 
Volke gilt's, auch ioenn wir Feste feiern." Möge dieser Aufmarsch 
den politischen Gegnern zu denken geben. Möge er unsern 
Kameraden und allen Republikanern ein Ansporn sein. Wir 
haben den Berfassungstag der Republik al» gesetzlichen Feiertag 
zu erringen. Wir haben den Wahlkampf vorzubereiten, den repu
blikanischen Parteien zum Siege zu verhelfen. DaS ist das nächste 
Ziel. Republikaner! Stärkt die Reihen de» Reichsbanners- 
stärkt die Reihen der republikanischen Parteien. Nm; 
dann sind Erfolge möglich, derWahlsieg unausbleiblich.

Die deutsche Republif, unser Vaterland, sie lebe hoch! —>

*

Keiev dev vsimbttVattSsHsn Lwsend
In dem großen Kaufhaussaal der Stadt Leipzig fand 

im Anschluß an die Riesenkundgebung auf dem Augustusplatz ein 
glänzend verlaufener Festakt derrepublikanischenJugend 
statt. Dem Rufe an dieser eindrucksvollen Feier folgten die Mit- 
glieder der republikanischen Jugendorgnisationen ohne Unterschied 
der Partei.

Nach den einleitenden Worten des GaujugendführerS, Käme- 
raden Lindner (Leipzig), und der wirkungsvoll dargebotenen 
v-Dur-Sonate von Händel sprach der Arbeiterdichter Karl 
Bröger tiefempfundene Gedanken über „Menschheit und 
Jugend": „Menschheit und damit Menschlichkeit wird 
nur sein, wenn eine Iugend da ist, die an diese Ideen glaubt 
und die dafür sorgt, daß sie sich durchsetzen in der Wirklichkeit. Der 
Glaube an Menschheit und Menschlichkeit verträgt sich durchaus 
mit der Liebe zum eignen Volke, ja ergänzt die Liebe erst. 
Wir Jugend der deutschen Republik lieben unsre Nation, aber wir 
hassen andre Völker darum nicht. Unser Streben zielt hin auf eine 
Welt, die der Jugend ein schönreS Recht zuerkennt, als das Recht 
auf Schlachtfeldern zu sterben. Menschheit und Jugend 
der deutschen Republik suchen einander, damit endlich eine 
Zeit heraufkomme, damit der Mensch ein Bruder sei.".

Mit besonderer Begeisterung und wiederholtem Beifall wur
den die temperamentvollen Ausführungen des Zentrumskameraden 
Dr. Karl Schreiner (Berlin) aufgennommen:

Lersnis und WÄvkevt
Von Prof. Dr. Rob. Riemann (Leipzig).

Ein sehr wesentlicher Teil der Umstellung, die das neue 
Deutschland unter unserm Einfluß vollzieht, ist die Wieder
belebung örtlich gebundener Erinnerungen an die große Frei
heitsbewegung des Jahres 1848. Aus den Gräbern ersteht alles 
das, was versunken und vergessen gewesen ist, solange das Wort 
Vaterland nichts bedeutete als Bismarckische Blut- und Eisen
politik und Wilhelminische Paraden und Prunkreden. Die deutsche 
Republik besinne sich unter dem wachrüttelnden Rufe des Reichs
banners auf ihre eigne Freiheitsgeschichte. Dabei handelt es sich 
nicht nur um die großen Führer, nicht nur um die Friedhöfe der 
Märzgefallenen in den deutschen Hauptstädten, sondern vor allem 
um die kleinen Orte und um die Männer, die dort gewirkt, ge
kämpft und als Opfer der Reaktion gelitten haben.

Ein Musterbeispiel dafür, wie man lokale Freiheitstradi
tionen wieder belebt, bietet das sächsische Städtchen Leisnig. 
EL ist ein belebter Ausflugsort, zur Zeit der Obstblüte geradezu 
ein Stelldichein für die im industriellen Sachsen stark verbreitete 
Klasse der Automobilbesitzer. Die auf hohem Felsen an der Mulde 
malerisch gelegene Burg zieht ihre Bücke auf sich, und wenn sie 
sich die Zeit dazu nehmen, betrachten sie vielleicht auch den dort 
verwahrten Schädel eines durch Kopfschuß gefallenen Lands
knechtes, dem de'' Sieg Karls V. bei Mühlberg das Leben kostete. 
Oder sie mustern mit vem angenehmen Gefühl, daß so etwas aus 
der Mode gekommen ist, den Platz, auf dem man vor einigen 
Jahrhunderten drei Hexen verbrannt hat. Für eins aber haben 
die vornehmen Besucher gar keinen Sinn: für das Grab Lud
wig Würkerts (1800—1876). Vor ihm sand man immer nur 
einsame Proletarier, die wußten, daß hier ein Mann ruhte, der 
in schwerer Zeit aufrecht gestanden hatte, der oen Götzendienst 
des Erfolgs verachtete und immer Volksmann und Freiheits
kämpfer blieb. Mancher Arbeiter hat dort im stillen das Haupt 
entblößt und einem großen und guten Menschen gehuldigt, den 
die Oberschicht längst und sehr gern vergessen hatte.

Das ift anders geworden durch das Reichsbanner! 
Heute sind die Namen Leisnig und Würkert untrennbar ver
bunden. Man kann geradezu sagen, daß Leisnig von Monat zu 
Monat mehr die Lüadt Ludwig Würkerts wird. Schon bei der 
Gründung der Ortsgruppe wurde seiner ehrend gedacht, in Er
innerung an ihn das neue Kampfgelübde abgelegt. Am 11. Januar 
1925 haben wir sein Grab auf dem Leisniger Friedhof geschmückt; 
am !0. Januar 1926 pflanzten wir zu seinem Gedächtnis eine 
Wnrkert-Linde; am 19. Juni 1927 weihte die Ortsgruppe einer: 
Würkert-Hain unter gleichzeitiger Veranstaltung eines Treffen» 

des ganzen Döbelner Bezirks ein. Auch Leipzig hat sich stark 
daran beteiligt. Der Festzug umfaßte mehr als 500 Personen. 
Da» will in einem Städtchen von 7800 Einwohnern schon etwas 
besagen.

Wer war Ludwig Würkert?
Man kann sagen, daß sein Name mit der schwarzrot

goldenen Freiheitsbewegung van den Zeiten der 
Burschenschaftler bis zu den Reichstagswahlen der 
Lasallianer verknüpft ist. Am 16. Dezember 1800 als 
Sprößling einer Leisniger Patrizierfamilie geboren, besuchte er 
die Fürstenschule in Grimma und studierte dann Theologie. Schon 
damals machten sich seine Rednergabe und seine Freiheitsbe- 
geisterung in untrennbarer Einheit geltend; er gehörte zu den 
beliebtesten Sprechern der Burschenschaft. Dann trat eine schein
bare Wendung zum regelmäßigen, gutbürgerlichen Lebenslauf 
ein. Würkert wurde Hilfsprediger in Grimma, Diakonus in Mitt
weida, Oberpfarrer in Zschopau. Aber die Sturm
glocken der 48er Bewegung scheuchten ihn aus seiner Ruhe auf 
und riefen ihn in die Reihen der Kämpfer. Damals rief er sich 
und andern zu:

Du sollst nicht kalt und ruhig stehn, 
Wenn große Taten rings geschehn. 
Beschau das Bauwerk deiner Zeit 
Und seine Grüß' und Herrlichkeit) 
Erhebe dich aus fauler Ruh' 
Und greif mit an und greif mit zu! 
Und wär's auch nur ein kleiner Stein, 
Füg in den Bau ihn doch hinein!
Du sollst nicht kalt und ruhig stehn. 
Wenn große Taten rings geschehn! 
Hast du im Kleinen mitgetan, 
Greifst du wohl auch das Große an.

Würkert segnete die Fahnen der Achtundvierziger, reiste als 
feuriger Revolutionsprediger im Land umher und fand überall 
begeisterte Zuhörer. Es läßt sich denken, mit welchen Gefühlen 
die Oberschicht das Tun dieses Mannes, der ihr nach Geburt und 
Beruf angehürte, beobachten mußte. So etwas verzieh man nicht 
einmal einem Studenten, geschweige denn einem im Amt er
grauten Pfarrer! Dem entsprachen die Maßregeln der Regierung, 
die durch den Einmarsch preußischer Truppen in Sachsen wieder 
zur Macht gekommen war. Mitten in einer Predigt, 
von der Kanzel weg wurüe Ludwig Würkert verhaftet und 
ins WaldHeimer Zuchthaus geschleppt. Vier Jahre lang ar

beitete er dort al» Sträfling; Frau und Sohn sagten sich 
von ihm los, aber die Einzeichnung eines Gnadengesuch» lehnte 
er trotzig ab. Er wollte keine Gnade, sondern Gerechtigkeit. Und 
nicht nur für sich, sondern für alle!

So trat er aus den ZuchthauSmauern in eine Welt, die sehr 
bald einfach die Bismarcks und der preußischen Junkerkaste 
wurde. 1861 pachtete er in Leipzig da» Hotel d« Taxe, in 
dem er die Gäste selbst bediente, sie aber auch seine Freiheits
lieder singen ließ und ihnen VolkShochschulvortrage hielt. Di« 
Arbeiterbewegung war damals im wesentlichen noch Arbeiter» 
bildungSLewegung. Die politische steckte noch ganz in den An
fängen. Am „Verbrechertisch" der „Guten Quelle" in Leipzig, 
m einer Tafelrunde, der nur von der Reaktion Gemaßregelte 
angehören durften, hat der junge August Bebel noch den 
greisen Ludwig Würkert kennengelernt und darüber in seinen 
Lebenserinnerungen berichtet. Die Arbeiter nannten Würkerts 
Lokal bald so, wie man Sickingens Burg zur Zeit des Kampfes 
der freien Ritter gegen die Fürsten genannt hatte: die Her
berge der Gerechtigkeit. Wir müssen uns dabei er
innern, daß Sickingen der Held des einzigen Dramas ist, das 
Lassalle geschrieben hat. Er war jetzt das Vorbild, zu dem der 
rüstige Greis bewundernd aufsah. Tief betrauerte er den frühen 
Tod Lassalles. Noch 1865 faßte er sein Mrken in die Worte: 
„Ins dunkle Tal der Arbeit streust du dar Morgenrot!" 1867 
kandidierte Würkert in Leipzig für den Norddeutschen Reichstag 
und gewann tausend Stimmen der Lafsallianer, damals eine sehr 
bedeutende Zahl. 1870 setzte er der Gewaltpolitik Bismarcks den 
Satz des antiken Philosophen Plato entgegen: „Die Politik ist 
Anwendung de» Tugendgesetzes im großen? Wie verwandt be
rührt uns das heute, da wir in allen Ländern im Kampfe gegen 
den FasciSmuS stehen, der sich hohnlachend über alle Gesetze der 
Moral Hinwegsetzen und das Alleinrecht der nackten Gewalt 
proklamieren möchte! Für Würkert blieben Moral und Politik 
immer eine Einheit, und in der Arbeiterbewegung sah er, scharf
blickend wie wenige, einfach die Fortsetzung der acht
undvierziger Revolution!

Nachdem er eine Zeitlang freireligiöser Prediger in Hanau 
gewesen war, kehrte Würkert 1871 nach seiner Vaterstadt Leisnig 
zurück und begründete dort die Wochenschrift „Freie Glocken". Ein 
darin veröffentlichtes Gedicht brachte dem Hochbstagten 1875 
noch einmal eine Verurteilung zu 4 Wochen Gefängnis, doch 
starb er, vor Antritt der Strafe, am 10. Januar 1876. Bis zur 
letzten Stunde hat er an dem Gedanken festgehalten, daß der 
Sieg des Rechtes über die Gewalt doch einmal kommen müsse. 
Heute ist er da, wenn wir auf dem Posten sind. Aber nur 
dann! —
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„Den Tausenden Teilnehmern der großen Berliner Feier hat 

Kultusminister Becker zum Schluffe seiner VerfaffungSrede zu
gerufen „Vivos vocc>": Ich rufe die LebendigenI Nicht eindring
lich genug kann Sieser Weckruf besonders an die Jugend weiter- 
gegeben werden. Aufgabe der republikanischen Jugend, die in 
immer weiterem Maße die Herzkraft des deutschenBolks- 
staateS wird, ist es, die Widerstrebenden mitzureitzen zur Arbeit 
am Aufbau und Ausbau der sozialen und wahrhaft demokratischen 
deutschen Republik. Nicht Unterschiede der Partei, der Kon
fession, des Standes dürfen trennend dieser Wirken 
hemmen.

Im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und an 
dessen Ueberparteilichkeit, deren Wahrung unsern Führern 
tief am Herzen liegt, lernt die republikanische Jugend sich politisch 
ertragen, vertragen und achten in gegenseitiger Menschenliebe.

Die Republik braucht junge Charaktere und einen Führer
nachwuchs, der auf dem Wege über die Partei oder deren Jugend
organisationen in die verantwortliche Staatsführung 
hineinwächst.

Der junge Mensch im demokratischen neuen deutschen Volks
staat, der den Weg zu uns in das Reichsbanner gefunden hat, zeigt 
damit, daß er sich der hohen Aufgabe bewußt ist, die er als poli
tischer Mensch, entsprechend seiner Fähigkeiten in unsrer deutschen 
Republik wird zu erfüllen haben."

Als Führer der gesamten Reichsbannerjugend sprach darauf 
Kamerad Pape von der Bundesleitung. Nach herzlichen Worten 
der Begrüßung führte er aus, daß es nicht um das Marschieren 
und Demonstrieren, sondern um die Gewinnung der Herzen 
des jungen republikanischen Deutschland? geht, wenn das Reichs. 
Lanner weit seine Tore öffnet den jugendlichen republikanischen 
Kräften aller Richtungen. Das Reichsbanner seiner Verant
wortung, gerade der Jugend gegenüber voll bewußt, will seine 
jungen republikanischen Freunde den Parteijugendgruppen und 
konfessionellen Vereinen keinesfalls entziehen, sondern aufbau - 
end auf die in diesen Organisationen geleistete Erziehung den 
jungen Menschen mit der großen Idee echter demokratischer und 
aufrichtiger Kameradschaft erfüllen.

Sodann würdigte Kamerad Privatdozent Dr. Heller 
(Berlin) die Bedeutung der Vrrfassungsfeiern. Die Verfassungs
feier soll für die Reichsbannerjugend Besinnung sein auf die 
Aufgabe, die diese Verfassung uns stellt, kein Ruhekissen, sondern 
ein Gewissen, das zum Kampfe für Verwirklichung der Ideale 
aufruft, für die Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins 
für alle, eine Forderung, dis in der Verfassung nur Pro- 
gramm, noch lange nicht Wirklichkeit ist. Torwächter einer 
V o.l k s w e r d u n g, die noch nicht ist, das soll unser Reichsbanner
gelöbnis am Verfaffungstag sein.

Rsg.-Ref. Kamerad Walter Kolb (Köln) gab als Führer 
der republikanischen Studenten Deutschlands dies 
Gelöbnis ab:

„Wenn in diesen Tagen die Abordnungen der republikanischen 
Studenten mit dem ganzen Volk unter Schwarzrotgold mar
schieren, tun sie da? in der Erkenntnis einer Verpflichtung, 
ihr Vorrecht, studieren zu dürfen, durch gesteigerte Arbeit 
dem ganzen Volke wiederzuvergelten. Sie knüpfen an die besten 
Ueberlieferungen deutscher Studenten, an Wartburg, Hambach und 
an das Märtyrertum von 1848 an, wollen bewußt dem Volke 
dienen und ihre Arbeit dem sozialen Staate weihen. Solchem 
Hochziel strebt unsre Arbeit an den Hochschulen unter der akade
mischen Jugend unsers Vaterlandes entgegen." —

*

- DiZ vetzmhMaMGem GjssdsrLiE
Nachdem schon am Sonntag morgen die Abordnung des Kar

tells der republikanischen Studenten Deutsch
lands und Oesterreichs unter dem Jubel der Kameraden an 
hervorragender Stelle des Festzugs marschiert war, trafen sich die 
Mitglieder am Nachmittag zu einer Besprechung im Standquartier 
Hochstein. Der Kartellvorsihende, unser Kamerad Dr. Kolb, er
öffnete gegen 17 Uhr die Zusammenkunft mit herzlichen Worten 
und begrüßte die Vertreter des Bundesvorstandes, die Kameraden 
Senatspräsident Großmann und Dr. Schwanecke, Schrift
leiter des ÄundeSorgans. Als erster Redner ergriff Kamerad Gert 
Geißler, crmä. pki!., das Wort zum Bericht über den Würz
burger Stuben t-ntag. Kurz das wesentliche: der Würz, 
burgrr Tag brachte eine Klärung, so daß wir jetzt genau wissen, 
woran wir sind. Die deutsche Studentenschaft hat sich nochmals 
ganz energisch aus den rein völkischen Standpunkt gestellt und da- 
mit jedes„ staatsbürgerliche Bewußtsein verleugnet. An dieser 
Haltung ändert auch die etwas anständigere Behandlung der 
Opposition, die von uns gebildet wird, nichts. Der Kampf wird 
also bis zur^Entscheidung weitergehen. Hoffen wir, daß die Auto- 
rität des Staates bald den Sieg davonträgt, zum Wohle der 
Republik und der deutschen Hochschulen.

Nach dem interessanten Referat sprach der Kamerad Senats
präsident Großmann und überbrachte die herzlichsten Grüße 
unsers verehrten Bundesvorsitzenden, Otto Hörsing, der sich sehr 
für unsre Arbeit interessiert und sie mit starker Anteilnahme ver- 
folgt. Kamerad Großmann sagte uns für unsern schweren Kampf 
die ausgiebigste Unterstützung der Bundesleitung zu und wünschte

D«V
den besten Erfolg. Kamerad Dr. Schwanecke erklärte die Bereit
willigkeit der Schriftleitung, dem Kartell die Spalten der „ReichS- 
bannerzeitung" zu öffnen, um dadurch ein Sichkennenlernen 
zwischen den Arbeiterkameraden und den Studenten zu fördern. 
Anschließend kam es zu einer kameradschaftlichen Aussprache 
über die Möglichkeit studentischer Mitarbeit im Reichsbanner sowie 
über die Pflicht zu staatsbürgerlicher Erziehungsarbeit, unbe- 
schadet der jeweiligen parteipolitischen Gebundenheit.

Die Aussprache bewies, daß starke geistige Kräfte in der 
republikanischen Studentenschaft lebendig sind, und daß der Wille 
zur Sachlichkeit für alle Geltung hat. So konnte der Vorsitzende 
als wichtigstes Ergebnis dieser Aussprache zusammenfaffen, daß 
in allen Kreisen der republikanischen Studentenschaft den partei
politisch eingestellten und den meist der Jugendbewegung nahe
stehenden andern, der Wille, Gemeinsames über Tren
nendes zu stellen, vorherrscht und, daß gerade die Zusammen
arbeit mit dem Reichsbanner für beide Teile Nutzen und 
Segen bringen könnte. Ueber diese Fragen wird auf dem allge- 
meinen re Publikanis ch e n Studentenkongretz Ende 
Oktober in Heidelberg in eingehender Aussprache nochmals 
Klarheit gesucht werden. Brandt.

*

Beim Bundesvorstand gingen neben vielen andern auch 
folgende Telegramme ein:

Dem Reichsbanner herzlichen Gruß und Dank für 
unablässiges Wirken zum Besten derRepublik, ihrer ehr
würdigen Farben und ihres neuen Staatsgedankens, aufrichtige 
Wünsche für weiteres Wachsen und stetes Erstarken. Dem hoch- 
verdienten Bundesvarsitzenden, der aus sein am Ver
faffungstag machtvoll bezeugtes Werk stolz sein darf, Kraft und 
Freude für fernere Arbeit zum Segen des Vaterlandes. 

Staatssekretär Dr. Ab egg.
AuS dem Saar gebiet:
Tausende vom deutschen Vaterland losgetrennte Reichs- 

bannerkameraden und Republikaner im Saargebiet begehen 
in Saarbrücken in festlicher Weise eine deutsche Ver- 
fassungsfeisr. Wir wünschen unsern in Leipzig ver
sammelten Brüdern zur großen Bundesfeier den besten Verlauf 
und erwarten sehnsüchtig den Tag, wo wir mit ihnen gemeinsam 
für unser republikanischesVaterland kämpfen können. 

Reichsbanner.
Von der Grenzlandfeier in Passau:
Frei Heil l Ihrem Führer tzörsingund allen Kameraden! 

Die an Bayerns Ostgrenze mit den österreichischen 
Kameraden vereinten Republikaner. Esser.

MWWMMUWUW^
rtovubürauiM« SoiEuud« in Leimig

Für die anläßlich der H e r b st m e s s e i n L e i p z i g weilen
den. Reichsbannermitglieder veranstaltet das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold am

Dienstag den 3«. August 1927 
im Festsaal des VolkshauseS, Leipzig, Zeitzer Straße 3S, 
eine Republikanische Feierstunde. Die Reichsbanner
kapelle Leipzig und erste Künstler werden Mitwirken. Zu dieser 
Veranstaltung haben alle republikanisch gesinnten Kreise Zutritt. 
Auswärtige Meffebesucher sind willkommen. Anfragen sind an die 
Geschäftsstelle Leipzig C 1^ Gellertstratze 7/8, zu richten. —

Gchwavr-Koi-GvM am VadMNSMd
Hier ist wiederholt auf die Schwierigkeiten hingewiesen 

worden, die jedem bereitet werden, der es wagt, auf seiner Sand
burg am Ost - oder Nordseestrand die verfassungsmäßigen 
Farben des Deutschen Reiches zu hissen und zeigen. Es ist in der 
Tat ein Wagnis, denn schwarzweitzrote Raufbolde scheinen die 
Erholungsplätze der Küste als ihre besondere politische Domäne 
zu betrachten. In der unglaublichsten Weise überfallen und be- 
lästrgen sie diejenigen, die Schwarzrotgold zeigen, schrecken 
selbst/ vor Angriffen auf Kinder und Belästigungen allein
stehender Frauen nicht zurück und spielen den nicht überall 
sehr willigen Bade- und Ortspolizeibehörden immer wieder ein 
Schnippchen, indem sie bei Nacht und Nebel die ihnen so verhaßten 
Fahnen und Fahnenmasten zerstören, umwerfen oder stehlen. Die 
Badebehörden gaben allerdings sowohl an der Ost- als auch 
an der Nordsee von sich aus fast durchweg mit dem Boykott der 
Reichsfarben ihren Kurgästen ein schlechtes Beispiel. Fast alle Ge
bäude der Badebehörden flaggen in den Landes-, allenfalls noch in 
den Stadtfarben. In Pommern findet man jedoch auch auf 
diesen Gebäuden noch die schwarzweißrote Fahne. Schwarzrotgold 
wird so gut wie gar nicht und nur ganz'selten bei besonderen An
lässen (Empfängen usw.) gesetzt. Das schlechte Beispiel der Be
hörden wird von den Hotels restlos nachgeahmt; auch sie 
beschränken sich auf Schwarzweißrot, die Landes- und Stadfarben.

4. Jahrgang Nummer 1?
Hotels, die Schwarzrotgold neben den andern Farben zu zeigen 
wagen, gehören zu den großen Seltenheiten. Die Ursache ist 
zweifelsohne darin zu sehen, daß die große Mehrzahl der Republi
kaner, die ja schließlich zur Erholung und Ausspannung 
einige Tage an der See weilen, den nervenaufreibenden Kampf 
gegen die Gewalttätigkeiten, mit denen die Schwarzweitzrote» 
gegen die offnen Bekenner zu Schwarzrotgold Vorgehen, scheuen; 
sie wollen eben ihre Ruhe haben und wollen sich nicht Änpöbeleien 
aussetzen.

So verständlich diese Einstellung bei dem einzelnen ist, 
so notwendig ist es, daß sich die Republikaner, die sich im Bade 
treffen oder sich dort kennenlernen, zu gemeinsamem Vor
gehen entschließen und gemeinsam handeln. Sehr wertvoll ist es, 
wenn sie sich zur Unterstützung mit der Leitung ihrer oder einer 
andern republikanischen Partei, die im Orte vertreten ist, in 
Verbindung setzen, denn von dieser wird ihnen jederzeit gern Hilfe 
und Unterstützung gewährt werden, und bei etwaigen Zwischen
fällen wird die Verfolgung der Schuldigen und die Sicherung 
gegen die Wiederholung solcher Vorkommnisse in Verbindung mit 
den örtlichen Parteifreunden sicher leichter und zweckvoller sein, 
als wenn man alleindastehend den Kampf führen mutz. Erforder
lich ist auch, daß die Republikaner in ihren Hotels und Gaststätten 
als auch bei der Badeverwaltung und den Badebehörden darauf 
drängen und verlangen, daß sie durch Erklärung eines „Burg
friedens" von sich aus ernsthaft dafür Sorge tragen, daß Re 
Symbole und Wahrzeichen der Republikaner ebenso unangetastet 
und geachtet bleiben, wie dies mit den Zeichen der Anhänger der 
alten Symbole geschieht. Dazu ist aber in erster Linie notwendig, 
daß diese Badebehörden selb st ans ihrer übergroßen Neu
tralität und Reserve heraustreten, und von sich aus auf 
ihren Gebäuden und Anlagen am Strand und auf den Landungs
brücken die Reichs sahne nicht hinter den Stadt- und Lande
fahnen, so schön diese auch sein mögen, vergessen, sondern fie ans 
besonders bevorzugten sichtbaren Plätzen und Stellen setzen.

Da es in vielen Badeorten schwierig ist, bei den örtlichen 
Fahnenverkaufsstellen geeignete schwarzrotgoldene Fah
nen zu erhalten, ein solches Fahnentuch aber schon von zu Hause 
nicht immer mitzunehmen man in der Lage ist, so ist es zweckmäßig, 
sich ebenfalls mit den örtlichen Parteistellen oder der OrtsvereinS- 
leitung des Reichsbanners in den Badeorten in Verbindung 
zu setzen. Von diesen Stellen wirb ihnen sicher in jedem Fall «in« 
Bezugsquelle für Fahnen nachgewiefen werden.

Das Reichsbanner hat in den letzten beiden Somme«' 
der Durchsetzung von Schwarzrotgold in den Seebädern groß« 
Aufmerksamkeit gewidmet. In vielen Orten haben große Kund
gebungen und Aufmärsche des Reichsbanners stattgefunden, und «S 
läßt sich feststellen, daß überall dort, wo diese Veranstaltungen ab
gehalten wurden, Schwarzrotgold sich leichter durchsetzte, weil die 
Gegner wußten, daß sie hier nicht nur wenigen hilflosen Kurgästen 
gegenüberstanden, sondern mit der Macht des Reichsbanners 
rechnen mutzten. Als besonders erfolgreich hat sich der Bau von 
Strandburgen und die Veranstaltung von Strandfesten in Ge
meinschaft mit republikanischen Parteien und Reichsbanner 
erwiesen.

Eine Erleichterung in ihrem Kampfe für Schwarzrotgow 
können die Kurgäste bekommen, wenn sie in den Hotels und L«s^ 
hallen, Cafes und Restaurants dafür Sorge tragen, daß dort di» 
großen republikanischen Tageszeitungen ausliege»- 
Vielfach glauben nämlich die Wirte, ihren Gästen nur deutsch
nationale Orts- oder Reichsblätter vorsetzen zu dürfen. Anders
denkende sind ihnen zwar als zahlende Kurgäste sehr angenehm, 
aber ihren Ansichten und Ansprüchen in diesem Punkte will man 
nicht Rechnung tragen.

Wenn unter Befolgung der hier gemachten Vorschläge, die 
das Ergebnis einer Rundfrage bei den Gauen des Reichsbanners 
an der Nord- und Ostsee sind, alle diejenigen, die auch zu Haust 
Schwarzrotgold flaggen, das an der See nicht vergessen, wird auch 
das Bild am deutschen Meeresstrand ein andres sein, als wir «s 
heute noch finden. — N.

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Aus dem OrMWtsvevVehv
Warum zerbrechen Die sich de» Kops! Tie brauchen kein Gelb, wen» 

Sie ein erstklassiges Kahrrad kaufen wollen. Für 3 Mark wöchentlich« Teil- 
zahlung bekommen Sie bei der Opel-Niederlage ein Opel-Fahrrad. Ebenso 
können Sie fiir 3 Mark wöchentlich hervorragende Photoapparate, Radio- 
Anlagen, 2—5-Nöhren-Apparate mit Lautsprecher, Nähmaschinen und elektrische 
Staubsauger bei der Sherlock-Gesellschaft m. b. H., Hackescher Markt Tw, 
Kernruf Norden 17S1—9Z erhalten.

Die Vorbereitung des Winterfestes
muß rechtzeitig ihren Anfang nehmen, damit wir eine Veranstaltung auf die 
Beine stellen können, die in weitesten Kreisen Eindruck macht. Denn alles, 
was das Reichsbanner macht, muh vorbildlich sein, auch die Veranstaltung«!, 
weil sie propagandistisch wirken und für den republikanischen Gedanken 
werben sollen. Das erprobteste Mittel, in weiteste Kreise mit unsern Ideen 
zu dringen, ist die Aufführung eines guten Theaterstückes. Der 
A. Hoffmannfche Verlag in Berlin, der bereits eine ganze Reihe prächtiger, 
republikanischer Theaterstücke hcrausgebracht hat, darunter baS berühmte 
Stück „Die Republik auf dem Dorfe, bringt vom Verfasser dieses 
Stückes ein neues Stück heraus „Der Dolch st oßtm deutsche» 
A a r", das dem genannten an Witz, Zugkraft und propagandistischer Durch
schlagskraft in nichts nachsteht und des größten Erfolges gewiß ist. Wir ver
weisen aus den Inseratenteil und empfehlen den Vereinen, sich rechtzeitig 
das Stück zur E r st a u f f ii h r u n q am Orte zu beschaffen. —
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