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»erlich StE machte, war die im gleichen Jahr-

hundert ausgebaute Befestigung mit Mauer, Wall und 
Gräben, mit Landwehren, Warten und nicht weniger als 
40 Türmen. In der Stadt herrschten unumschränkt die alt
eingesessenen grundbesitzenden Geschlechter, obwohl schon das 
vierzehnte Jahrhundert einen Ansturm der Zünfte gegen 
die Vormacht der Patrizier erlebte. Die Verfassungs
kämpfe loderten erst recht auf, als 1525 die erste große deut
sche Revolution, der Bauernkrieg, seine Wellen bis nach 
Frankfurt schlug. Die bewaffneten Handwerksmeister und 
-gesellen zwangen dem Rat Anerkennung ihrer Fordrungen 
auf, aber mit Hilfe der Fürsten siegte am Ende doch die 
Patrizische Reaktion. Auch der Aufstand des Vinzenz 
Iettmilch, der von 1612 bis 1614 die kleinbürgerliche 
Masse der Bevölkerung gegen - patrizische Mißwirtschaft 
führte, nicht mit Unrecht das „wichtigste Ereignis in der 
Geschichte Frankfurts" genannt, endete mit der Enthauptung 
des Rebellen und dem Triumph des Rates. Erst mehr als 
hundert Jahre später brachte es nach neuen Aufwallungen 
der Unzufriedenheit kaiserliche Vermittlung zuwege, daß die 
Alleinherrschaft der Patrizier etwas beschnitten und dem 
Rat eine Bürgervertretung von 51 Mitgliedern zur 
Seite gestellt wurde.

Die napoleonische Zeit spülte die Selbständigkeit des 
Stadtstaats — eine Stadt und siebeneinhalb Dörfer — 
hindann; von 1806 bis 1810 war Frankfurt Haupt st adt 
des Primatialstaats und von 1810 bis 1813 des Groß
herzogtums gleichen Namens, das der Franzosenkaiser 
als einen seiner deutschen Vasallenstaaten schuf. Mit dem 
Wiener Kongreß aber erstand statt der Reichsstadt die 
Freie Stadt Frankfurt, die durch ihre reaktionäre 
Verfassung — zwei regierende Bürgermeister, ein Senat 
und eine siebenmal gesiebte gesetzgebende Versammlung — 
ihrer mittelaterlichen Ueberlieferung treu blieb. Immer gab 
es neben den Vollbürgern eine Art von Heloten, Permissi- 
onisten und Beisassen geheißen, und erst das Jahr 1863 
brachte den Juden, die 1796 ein Brand aus ihrem alten, 
schaurigen Ghetto befreit hatte, die volle bürgerliche Gleich
berechtigung. Zwischendurch hieß Frankfurt Wohl einmal, im 
Revolutionsjahr 1848, ein Freistaat und schien sich demo
kratisch einkleiden zu wollen, bis die allgemeine deutsche 
Reaktion auch am Main den alten Gewalten wieder in den 
Sattel half.

II.
Aber allzeit war Frankfurt wichtiger durch seine 

passive als durch seine aktive Geschichte, bedeutsamer 
durch die Ereignisse, für die es die Bühne abgab, als durch 
die Begebenheiten, bei denen seine Bürger die Akteure 
waren. Den lokalen Rahmen sprengten die Messen, die 
schon im dreizehnten Jahrhundert zu Michaelis, seit 1330 
auch zu Ostern abgehalten wurden und zu denen Frank
furter Kaufleute Waren aus Flandern und Italien herbei
schafften und die Fremden ebenso weither strömten. Ging 
mit der Ausbreitung der Industrie auch Besuch und Bedeu
tung der Messen zurück, so behauptete sich Frankfurt, dessen 
Herrscher stets die Keime eines Großgewerbes ausrotteten, 
als einer der Hauptorte des Zwischenhandels, der 
es im sechzehnten Jahrhundert hauptsächlich durch einge
wanderte niederländische Kaufleute geworden war. Bis in 
die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts galt es auch als 
Hauptort des deutschen Buchhandels, und hatte noch weit 
später als Geldhandelsplatz — dieNoth- 
schilds! — europäischen Ruf.

Wesentlicher als die ökonomische war die politische 
Rolle, die Frankfurt in der Entwicklung Deutschlands 
spielte. Nicht nur erlebte es das übliche Schicksal, daß es 
des öftern von Pestilenz, Hungersnot und fremdem Kriegs
volk heimgesucht wurde, sondern seine Lage machte es auch 
schon im frühen Mittelalter zum beliebten Sitz weltlicher 
und kirchlicher Reichsversammlungen, und nachdem es schon 
lange die Wahlstadt derKaiser des Heiligen Römi
schen Reiches Teutscher Nation gewesen war, wurde es seit 
der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts auch die Krö
nungsstadt; von den vierzehn Kaisern, die seitdem das 
Zepter führten, empfingen nur vier die Krone nicht in 
Frankfurt. Den ganzen altfränkischen Prunk einer solchen 
Kaiserwahl und -krönung mit Geschützdonner, Glockenge
läut und Vivatgeschrei, mit Kurfürsten, Erbmarschällen und 
gebratenen Ochsen, mit Heiducken und Lakaien, Staatswagen

Von Hermann Wendel
Ist nicht diese Stadt die heimliche Hauptstadt 

Deutschlands, seine Mitte im philosophischen Sinn, 
goldene Ader, die politisches Glück und Unglück 
überdauert? Alfons Paauet.

. I.
sich ^..günstige Lage an einer Furt des Mains, bei der 

Straßen kreuzten, bestimmte das Schicksal 
vH. ^surts. Der Name Franconovurd taucht zum 

^ner Chronik des Jahres 793 auf, aber lange 
vorher, in grauer Vorzeit, bewährte der. Fleck 

kkafj',"" später die Stadt stand, seine Auziehungs- 
Ichü'i r huschen, die über den Strom setzen oder sich an 

llsbv ansiedeln wollten. In unsern Tagen aufge- 
scho, Spuren künden davon, daß zähnefletschend hier 

Höhlenmenschen hausten, daß sich danach im Main 
erhoben, und daß noch später der römische 

bon hier ostwärts spähte, wo in ihren Eichen- 
" ^e germanischen Barbaren wohnten. Die Saal- 

üpZg Limes (Grenzwall), die im Vorort Heddernheim 
A^?rcweue Römerstadt und in der Altstadt selbst blotz- 
üaz Überreste sprechen beredt von der Bedeutung, die 
Gr^vchenum Nomanum diesem Punkte seiner äußern 

beilegte.
schjch, trug sicher schon in der Frühzeit deutscher Ge- 

'^va um das Jahr 500, die später durch Zuschüttung 
v^Eus verschwundene große Maininsel, die den 
Stadt bildete, eine Siedlung. Nur verrät es keine 

b-^vung, die dafür fälschlich Karl den Großen 
i»i Zunder der Stadt und sogar zum Erbauer der erst 
»iG^^bnten Jahrhundert entstandenen alten Mainbrücke 

»^^utalls war Frankfurt in den Tagen der Karo- 
Stadt auch nur im Sinne des Mittelalters, 

turtle niit Recht als curtis reZia, als Königshof 
tRn sehr bescheidener Palast, etwa wie heute ein 

Bauernhof, stand da, in dein sich der König ein- 
^zieb^' toenn er, wie damals üblich, sein Gewerbe im Um- 

uusübte; daneben gab es eine Kirche, die Salva- 
>vus um diese beiden Hauptgebäude herumwohnte, 

kickst freie Bürger, sondern königliche Dienstmannen 
^hrs? niedern Grades. Im Laufe der Jahrzehnte und 
^oh^Nuderte allerdings wies die Stadt iminer mehr Be- 
Üch r auf, dm nicht h^m König Lohn empfingen, sondern 

>,?w ihren Grundbesitz oder ihr Handwerk erhielten. 
? s genügend aufgehellten ersten Teil der aktiven 

sichte der Stadt füllen Versuche, das Gemeinwesen 
ai r r s ch e r m ö g l i ch st u u a b h ä n g i g zu machen. 

7«is^bwiig auf trocknen: Wege, indem sich die Stadt den 
!^ch manchen Beutel Gold, aber auch durch Unter- 

M hinein Kampfe gegen das Papsttum verpflichtete. 
r°ultte ^s dreizehnten Jahrhunderts verschwand der 

V"6t, der über die Stadt gesetzt war, und zu 
"Hst d? fünfzehnten Jahrhunderts hörte auch die Ge- 

Eck, ^iindvögte der Wetterau über Fraukfurt auf.
ehd^ieriger und opferreicher war die Abwehr der 

Hiipg„ b e r r e n, deren Raubnsster auf den nahen
^i> a? Taiines, in Falkenstein, Neifenstein, Cronberg 
K^vbstein, klebten. Wenn ein einziger Raubritter, 

Zga-^ou Hatstein, der Stadt in dem einen Jahr 1404 
, Schafe und viele Pferde und Kühe wegtrieb und 

§Nii^g Geld raubte, mutet das einigermaßen 
> No und macht begreiflich, daß gegen die adligen 

richtige Schlachten geschlagen wurden. Nicht 
die Fehden für Frankfurt glücklich aus; an 

vnziellen Folgen der Niederlage von Eschborn 
U? hatten die Bürger ein volles Jahrhundert zu 

mit Hilfe der Donnerbüchsen gelang es, die 
r Räuber zu brechen. Die Städtebünde, wie der 

wetterauische, zu denen Frankfurt gehörte, 
X Festigung des Landfriedens bei, und um 1500 

Sicherheit in gewöhnlichen Zeiten nicht mehr 
^te dm Freie Reichsstadt in ihre neuere Ge- 

etwa 10 000 Einwohner 
Stadt mit noch sehr starkem landwirtschaft- 

mMag; obwohl die Straßen seit 1399 gepflastert 
AlgeMußten noch im fünfzehnten Jahrhundert die 

arf verwarnt werden, weil sich ganze Nudel von 
den Häusern umhertrollten. Was Frankfurt 

Frankfurt a. M. 
im 16. Jahrhundert. 
(Nach Merian)

Altstadt Frankfurt a. M.
(Leonhardskirche — Rententurm — Römerberg) 

(Nach Merian)

und Galakarossen hat der größte Frankfurter, Goethe, 
in „Dichtung und Wahrheit" anschaulich, vielleicht ein wenig 
zu ehrfürchtig, beschrieben.

Auch als das alte Reich 1815 stark verändert als 
Deutscher Bund von den Toten auferstand, wurde 
Frankfurt dieHauptstadt, denn in seiner Eschenheimer Gasse, 
„der dunkelsten auf dieser Welt", wie Herwegh spottete, 
saß die Zentralbehörde, der vielverrufene Bundestag. 
Kein Wunder, daß, Nachhall der französischen Julirevolution, 
1833 hier schwarzrotgolden begeisterte Jünglinge die Haupt
wache erstürmten, um den Bundestag in ihre Gewalt zu 
bringen und das freie und einige Deutschland auszurufen. 
Erst recht verstand es sich von selbst, daß snno Domini 1848 
das revolutionäre Vorparlament und die konstitu
ierende Nationalversammlung nirgends anders 
als nach Frankfurt einberufen wurden und in seiner 
Paulskirche tagten. Seliger Freiheitsfrühling, als die 
Stadt in Schwarzrotgold schwamm und Schilder an den 
Wirtshäusern rühmten und lockten:

Die Freiheit und der Aeppelwein 
Sind Heuer gut geraten;
Drum, freie Brüder, kommt herein: 
Hier macht man Demokraten!

Nascher als auch die Zweifler geglaubt hatten, kam der 
grämliche Herbst, aber auch in den folgenden Jahrzehnten 
der Hoffnung hißte keine deutsche Stadt so oft und so freudig 
Schwarzrotgold wie Frankfurt, denn, wie der Fürstenkongreß 
von 1863, suchten sich auch Demokraten, Sänger und 
Turnerdie Mainstadt aus, um für die Freiheit und Ein
heit des Vaterlandes zu schwärmen und zu werben.

Statt dessen kamen, nachdem durch Lassalles Agi
tation Frankfurt noch eine der Geburtsstätten der modernen 
deutschen Arbeiterbewegung geworden war, 1866 die Preußen 
und machten der Selbständigkeit der Stadt brutal den Gar
aus. Von Bismarcks Zorn als „Demokratennest" ge
ächtet, wurde Frankfurt nicht einmal Hauptstadt einer Pro
vinz oder auch nur eines Regierungsbezirks, sondern eine 
beliebige Provinzialstadt wie andre auch; daß 1871 der ver
hängnisvolle Frieden zwischen Deutschland und Frankreich 
in seinen Mauern abgeschlossen wurde, erschien nicht als 
Vorzug. Aber wie die Stadt wirtschaftlich und sozial mit 
Siebenmeilenstiefeln vorwärtsmarschierte, so vergaß sie ihrs 
demokratische Ueberlieferung aus dem neunzehnten Jahr
hundert nie ganz. Das Gebäude der „Frankfurter Zeitung" 
flaggte auch im bismarckischen Reiche von 1871 bis 1918 stets 
Schwarzrotgold, und als nach der Novemberrevolution die 
alten ehrwürdigen Farben der deutschen Demokratie wieder 
zu Ehren kamen, richteten sich vieler Augen erwartungsvoll 
nach Frankfurt als der gegebenen Hauptstadt 
derRepublik. In der Tat verhinderten nur technische 
Schwierigkeiten, daß nicht Frankfurt statt Weimar die 
Nationalversammlung aufnahm, die den Deutschen ihre 
republikanische Verfassung gab, und immer wieder, wenn 
die Möglichkeit einer zweiten Hauptstadt für Deutschland 
erörtert wird — siehe die Anregung Hellpachs! —, 
schiebt sich die Stadt der Paulskirche von selbst ins Blickfeld.

Schwarzrotgold von Turm und Giebel, der Reichs
bannermarsch widerhallend in den Gassen der Altstadt, der 
Massentritt der republikanischen Zehntausende im Schatten 
des Römers — ist Frankfurt nicht auch heute, wie es der 
Dichter sah, „die heimliche Hauptstadt Deutschlands".? ---/
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Von Dr. Hermann Hiebe r.

Wir müssen immer wieder beb den Nachbarvölkern in 
die Schule gehen. England erfreut sich des ältesten aller Par- 
lamente und begeht die Parlamentseröffnung, zu der sich der 
König in feierlichem Aufzug zu begeben hat — als Gast der Volks
vertretung sozusagen —, als einen nationalen Festtag. Die Eng
länder haben also die parlamentarischen Bräuche, die uns poli
tischen Anfängern so gut wie ganz abgehen. Die Franzosen 
wiederum feiern Jahr für Jahr ihren Nationalfeiertag als stärksten 
Ausdruck ihres republikanischen Staatsbewußtseins.

Wie sie das anstellen, ist für uns Deutsche außerordentlich 
lehrreich. Wir verstehen uns sowieso schlecht aufs Festefeiern, 
und schon gar nicht auf das politische. An Kaisersgeburtstag wie 
an den Geburtstagen der Landesväter bis nach Lippe-Detmold und 
Reuß-Greiz-Schleiz hinunter, erlebte man dasselbe stumpfsinnige 
und gedankenlose Einerlei. Paraden gab es, Schulfeiern und Fest
essen der Behörden mit charakterlosen, schablonenhaften Reden, mit 
Schwertgeklirr und Phrasenschwall. Für die Fürsten und ihre 
Lakaien alles — für das Volk nichts. Ströme von Alkohol mußten 
über die Verlogenheit dieser Veranstaltungen hinwegtäuschen. 
Wer sich an diesem sinnlosen Rummel nicht beteiligte, verscherzte 
sich seine Beförderungsmöglichkeiten, auch wenn er längst davon 
angeekelt wurde. Von einem „Nationalfeiertag" jedenfalls konnte 
nicht die Rede sein. Die Nation als solche blieb diesem komman
dierten Jubel fern. Heute, da er längst verrauscht ist, hätte sie ein 
Recht auf das, was man ihr vorenthalten hat: auf den wirklichen 
N a tionalfeiertag. Die Reaktionäre werden ihn wieder mit 
dem beliebten Argument zu sabotieren versuchen, daß er etwas 
„Theoretisches" sei, nicht aus dem wirklichen. Bedürfnis erwachsen. 
Aber man braucht sie nur noch Frankreich zu schicken am 14. Juli, 
in irgendeine Provinzstadt, noch besser freilich nach Paris. Dann 
werden sie merken, daß ein republikanischer Festtag aus den Tiefen 
des Volksbewußtseins heraus kommen kann, fest und unlösbar 
mit diesem Bewußtsein verknüpft.

Etwas Vollendetes und restlos Beglückendes ist ja auch der 
französisische 14. Juli nicht. In Frankreich ist der Militaris- 
m u s noch immer sehr lebendig. Das Bürgertum, das im Jahre 1871 
dis Kommune niederkartätscht hatte, dachte gar nicht daran, ihn 
irgendwie zurückzudrängen. Stoch nicht einmal auf den Prunk der 
Uniformen konnte man verzichten: die stolze kaiserliche Garde zu Fuß 
und zu Pferde behielt man bei und taufte sie „Oarcke Itepubli- 
cains" um: „Republikanische Garde". Eine reine Repräsentations
trupps, tragen sie noch heute, wie zu Napoleons III. Zeiten ihre 
gvldschimmernden Käppis und Waffenröcke, ihre blitzenden 
Kürassierhelme mit den langen Roßschweifen zur Schau. Sie sind 
ebenso harmlos wie die Schweizergarde im Vatikan — aber die 
Republik kann sich von ihnen nicht trennen. Selbst die Feuer
wehr ist, wie in Napoleons I. Tagen, rein militärisch organisiert, 
und marschiert bei feierlichen Anlässen mit aufgepflangtem Bajonett 
wie die Truppen in Reih' und Glied. Dis ganze Garnison der 
Hauptstadt wurde ehedem aufgeboten zu der großen Parade von 
Lougchamps am Vormittag des 14. Juli, und die Pariser Klein
bürger pilgerten schon bei Morgengrauen mit Kind und Kegel 
durch das Boulogner Wäldchen hinaus, um nur etwas von dem 
militärischen Schauspiel zu erhaschen.

Fedes Jahr triumphierten die französischen Boulevardblätter 
an hervorragender «stelle über das h errliche Wetter, das un
gefähr dem deutschen „Kaiserwetter" entsprach. An einer wert 
weniger auffallenden Stelle freilich wußten sie jedes Jahr über die 
zahlreichen Hitzschläge zu berichten, die die „schöne Sonne 
Frankreichs" unter den bedauernswerten Mannschaften verursacht 
batte. Man hat sich also endlich im vergangenen Jahr, als der 
Nationalismus eine empfindliche Schlappe erlitt, entschlossen, diese 
Soldatenschinderei der großen Parade von Lougchamps abzu
schaffen. Aber siehe da: im Sommer 1928 kehrt der „Rationale 
Block" zu ihr zurück. Nicht ganz so pompös und schamlos geht das 
vor sich wie früher: man verzichtet auf Longchamps und das voll
ständige Aufgebot der Pariser Garnison. Für den Präsidenten der 
Republik und seine Minister werden unter dem Triumphbogen, in 
nächster Nachbarschaft des „Unbekannten Soldaten", Sitze auf
geschlagen, ebenso für Kriegsbeschädigte. Die offiziellen Tribünen 
gibt es diesmal nicht. Und die einzelnen Regimenter sind nur durch 
Abordnungen vertreten. Die Pariser Garnison ist sozusagen nur 
angedeutet. Marinetruppen und Kolonialregimenter sind dabei, 
viel Kavallerie, schwere Artillerie, Tanks. Das „junge Gemüse", 
das noch den Ehrgeiz hat, sich vorzudrängen trotz der Bullenhitze 
von 34 Grad Reaumur, die Zöglinge der Kriegs-, Ingenieur- und 
Marineschulen, fallen besonders ins Auge. Ein alter, verschmitzter 
Arabsrscheich und einige Generale aus dem Weltkrieg werden 
dekoriert. Die Menge klafschte Beifall, als säße sie im Theater. 
Die Zeremonie geht immerhin rasch und ziemlich schmerzlos vor
über, rund um den Triumphbogen, der für solche Zwecke erbaut 
erscheint. Mit den großen Paraden von ehedem ist das gar nicht 
zu vergleichen.

Man hat auch auch nicht, wie ehedem bei uns, die Schul
kinder Spalier stehen lassen. Man wußte etwas weit Besseres für 
sie: in mehr als einem Dutzend der größten Kinotheater hat 
man ihnen Gratisvorstellungen geboten; kränkliche und schwache 
Kinder wurden dabei noch besonders berücksichtigt. Auch für die 
Erwachsenen gab es, wie jedes Jahr, Grattsvorftellun- 
gen, und zwar in den Staatstheatern. Die „Große Oper" öffnete 
ihre Pforten um 1 Uhr mittags, ferner die „Koniische Oper", das 
schon von Molieres Tagen her berühmte lüeätre kranxsis und 
eine Operettenbühne, die (mietö-I^rique. Bei einbrechsnder Dunkel
heit riefen Brillantfeuerwerke, die an mehreren Stellen abge
brannt wurden, Hunderttausende auf die Seiuebrücken und auf die 
anliegenden Plätze und Flutzuser. Auf dem Treppenpodest vor der 
Großen Oper waren zuvor, am Nachmittag, die preisgekrönten 
Mariannen, junge Mädchen mit der Jakobinermütze und in blau
weißrotem Fahnentuch, vorgeführt worden, zwischen Borträgen 
einer Blasmusik und dem Gesang der Marseillaise durch eiu her
vorragendes Mitglied der Staatsoper.

Inzwischen hatte aber die Bevölkerung schon auf eigne 
Faust den „14. Juli" vorbereitet. Seit einer Woche schon waren 
Karussells, Glücksräder, Schießbuden, Erfrischungszelte auf allen 
öffentlichen Plätzen-, zu Füßen ehrwürdiger Denkmalsfiguren, auf
geschlagen worden. Von Abend zu Abend steigerte sich das fröhliche 
Treiben auf den Boulevards: man spürte die Feststimmung 
schon in der Luft. Und dann kamen die berühmten drei Abende 
heran: am 13.,14.,15. Juli — Vorbereitung, Hochbetrieb, Ausklang. 
An Schnuren sind farbige Lampions über die Straße gezogen, am 
liebsten in Sackgassen, wo der Verkehr nicht behindert werden kann. 
Ein primitives Podium trägt dis Kapelle, die selten mehr als zehn 
Mann zählt, eine ungeheuer ausdauernde Kapelle, die die 'ganze 
Nacht hindurch uicht müde wird. Zu ihren Klängen wird aus dem 
Asphalt getanzt. Es herrscht eine ganz ungezwungene kindlich
leichtlebige Ausgelassenheit. Dieser Nationalfeiertag verliert 
schließlich jede nationalistische Tendenz. Die Ausländer werden in 
den Wirbel der Fröhlichkeit mit hineingerissen, und niemand wird 
ausgeschlossen, der sich mttfreuen kann.

Hier, beim Ball unter freiem Himmel, feiert die Demokratie 
ihre schönsten Triumphe. Hier falle» alle trennenden Unterschiede 
zwischen den Klassen. Die Republik ist aller Mutter, schlingt 
ein Band des Verständnisses und der Gemeinsamkeit um alle. Vor 
139 Jahren ist die Bastille gestürmt worden. Mit ihr ist die 
Despotie gestürzt, die den Bürger, Bauer, Arbeiter zum willen
losen Werkzeug der Geburtsaristokratie gemacht hat. lüberts — 
kiKglitö — kraternits! (Freiheit — Gleichheit — Brüderlichkeit) 
sind seither Losungsworte der Republik geworden, die über alle 
monarchistischen Rückschläge gesiegt haben. An jedem 14. Juli 
leuchten die Mahnworte „Freiheit — Gleichheit — Brü
derlichkeit" am Horizont auf. Und immer begeistern sie aufs 
neue zum Kampfe für ihre endgültige Verwirklichung.

Es ist also doch möglich, eine ganze Nation zu einigen unter 
dem Banner der republikanischen Idee. Das ist die Lehre des 
14. Juli für uns Deutsche. —-

D as Re i chZb antirr ________

ZE SWsSrrfMBL ves KsMMZMNSVs
Die Hinweise des Bundesvorstandes und einiger Gauvorstände 

auf unsre Nheinfahrt (vom 13. bis 17. August) haben ver
anlaßt, daß uns täglich eine große Menge schriftlicher Anfragen 
zugehen. Wir bitten deshalb, zur Erleichterung des Geschäfts
verkehrs folgendes zu beachten:

1. An der Rheinfahrt können nur Mitglieder des Reichs
banners und deren Angehörige teilnehmen. Wer die Vorteile 
unsrer billigen Rheinfahrt wahrnehmen will, soll dem Reichs
banner beitreten.

2. Wir werden in Zukunft nur Anfragen beantworten, die vom 
zuständigen Ortsverein bestätigt sind und denen das 
Rückporto beigefügt ist.

3. Die Fahr kosten ohne Verpflegung für die Rheinfahrt be
tragen einschließlich der Unterkunft (einfache Feldbetten) 
30 Mark, ohne Unterkunft 18 Mark. Will ein Teilnehmer den 
Sonderzug Köln—Leipzig benutzen, sind weitere 12.50 Mark 
zu zahlen.

4. Einzahlungen oder Anmeldungen sind am 13. August.in Frank
furt nicht mehr möglich.

5. Einzahlungen und Anmeldungen können nur bis 1. August be
rücksichtigt werden.

6. Stellplatzder Teilnehmer am 13. August am Standquartier 
der Gauleitung Leipzig, Hotel Münchner Hof, Frankfurt 
am Main, Am Hauptbahnhof.

7. Teilnehmerhefte, die nicht im voraus bezahlt sind, werden nur 
gegen Nachnahme zuzüglich der Nachnahmekosten versandt. 
Rückzahlungen finden nicht statt.

8. Die Anweisungen unsrer Transportführer und deren Hilfs
kräfte sind für alle Teilnehmer bindend.

9. Ersatz für in Verlust geratene Fahrkarten, Teilnehmerhefte 
oder einzelne Teile desselben wird nicht gewährt.

10. Jeder Teilnehmer erhält bei Antritt der Fahrt am Montag 
den 13. August in Frankfurt a. M. ausführliches Programm 
ausgehändigt.

Gau Leipzig des Reichsbanners Schwarz-Not-Gold, 
Leipzig 0 1, Gellertstraße 7)9.
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, Ltt FBsMZLtSUF Ä. SN.am Sonntag den 12. «August 1928 anlayUch A 
^"H""^°Stafette in Frankfurt a. M. die letzü'- 

ma^-A dem.nm 10 30 Uhr angesetzten Gesamtm-s
u-n zu Ehren der Neichsverfassuug auf dem „Ostpark" Aul 
L„kt haben, dann steigt eine Rakete zischend in di-

???te gibt dein Starter das Zeichen zum BE" 
ersten Auf sein Kommando setzen sich d °
. der Stafette in Bewegung, uni nach 200 Met-
den Stab an ihre Kameraden weiterzugeben. Das wiederholt s-A 
„Ni. c? de" 10 Laufern die letzten 100 Meter der Stafette durch 

ein sind und der Sieger das Zielband durchrissen hat.
.,, , ist unmittelbar vor der Rednertribüne es

demselben Augenblick, wo der Läufer der Siegermanu 
schäft dem Bundespräsidenten den Stafettenstab mit der H»"-' 
gungsdepesche der republikanischen Jugend Deutschland 
überreicht, ist die Feier zu Ehren der Deutschen ReichsvecfasU"'g 

Laufstrecke der Reichsverfassuugs-Stafette betrag 
1400 Meter, die von zehn Läufern durchlaufen werden '""K- 

Pflichtgaue Darmstadt, München, Stuttgart, K"?
a. Rh., Nürnberg, Mannheim, Dortmund, Kassel, Regensburg' 
Ludwigshafen a. Rh., Düsseldorf, Frankfurt a. M. besteht die A" 
ordnuug daß sie je eine Stafettenmannschaft stellen müssen. D- 
andern Gauen ist es freigestellt, ob sie eine Mannschaft entsenden 
wollen. Die Siegermannschaft erhält die von der NeichSregierung 
herausgegebene Berfassungsplakette und für die 2. >> 
3 Siegermannschaft ist je ein Sportwimpel von Ga» 
Frankfurt a. M. gestiftet worden. Außerdem erhält icder 
nehmer der ReichsverfassnngS-Stafette eine Erinnerung

urkunde.Kameraden, nutzt die Zeit, damit jeder Gau auch 
sportlicher Beziehung würdig auf der Bundesverfassungsfeier ve 

treten ist, wenn das Kommando ertönt:Fertigmachen! — Auf die Plätze! — Fertig! —- Schuß!

FSassGrEamvk ßrr des Kesvittz
Aehnlich wie der Magistrat der Reichshauptstadt haben auch 

verfassungstreue Stadtvorstände draußen in der Provinz den 
Kanipf um die Achtung vor der Reichsflaggs zu bestehen. Dabei 
beweist die Erbitterung, mit der sich gerade das provinziale 
„Bürgertum" gegen das schwarzrotgoldene Symbol der deutschen 
Republik auflehnt, daß wir von der Selbstverständlichkeit wenigstens 
allgemeiner äußerer Anerkennung der Nationalflagge noch immer 
weit entfernt sind.

In der Mecklenburger Provinz, dem ehemaligen 
Paradies der Junker — der Name des Städtchens tut nichts 
zur Sache —, wird seit 60 Jahren mit Beginn der schönen 
Sommerzeit drei Tag'e lang das „Volksfest" gefeiert. Die 
Leitung des Festes liegt aber nicht etwa, worauf seins Benennung 
hindeuten könnte, in den Händen der Gewerkschaften oder sonst 
einer Vertretung der breiten Volksschichten; vielmehr wird die 
ganze Veranstaltung seit jeher von einem zehngliedrigen Aus
schuß dirigiert, der notfalls sich lediglich nach eignem Beschluß 
seiner Mitglieder ergänzt und auf streng „bürgerliche Reputation" 
seiner also erkorenen Angehörigen hält. Ueberflüssig zu sagen, 
daß die Geistesverfassung dieses Ausschusses sich im Charakter des 
ganzen Festes deutlich offenbart: man betont im Programm bei 
verschiedenen Gelegenheiten, daß alles „nach alter Sitte" 
vor sich gehe; man errichtet einen Flammenaltar mit der schönen 
Aufschrift „Dem guten-Alten die Treue wir halten"; vor allem 
aber führt der Ausschuß im Festzug neben einer ganzen Reihe 
von Landesflaggen und Vereinsfahnen unter Meidung der Farben 
Schwarz-Rot-Gold nur eins Festfahne mit, welche die Farben 
Schwarz-Weiß-Röt und im weißen Felde das eingestickte 
Stadtwappen aufweist. An dieser Tatsache entzündete sich nun 
der Flaggenkrieg mitten im Frieden des stillen Land
städtchens.

Der Rat der Stadt nämlich, der seit zwei Jahren ent
schieden republikanisch zusammengesetzt ist, hatte nach dem 
Muster von Berlin, Hamburg usw. den Besuch von Festlichkeiten 
mit Flaggenschmuck allgemein von der Ehrung der Reichs- 
flagge abhängig gemacht, ohne andre Flaggen dabei unter
drücken zu wollen und dies auf die Einladung hin dem Bolksfest- 
ausschuß zum Ausdruck gebracht. Der Ausschuß, hiervon offen
bar peinlich berührt, lehnte die Mitführung der schwarzrotgoldenen 
Fahne im Festzug mit der Begründung ab: Das Volksfest sei kein 
N a t i o n a l fest, sondern ein Heimatfest und erfordere sonach 
nicht dis Mitführung der Nationalflagge; außerdem würde deren 
Mitführung eine Aendrung der Tradition des Festes darstellen; 
schließlich sei das Verlangen nach Auspflanzung der schwarzrot
goldenen Flagge ein politischer Akt, mit dem die Flaggenfrage in 
das unpolitische Volksfest hin ein getragen würde.

Hiergegen machte der Rat folgendes geltend: Die alte 
Volksfestfahne sei keine Phantasiefahne und die Auswahl ihrer 
Farben sicher kein Zufall; denn Schwarz-Weiß-Rot seien die 
Farben der früheren Reichsflagge. Diese Farben würden seit 
Jahrzehnten im Festzuge an bevorzugter Stelle mitgeführt, ob
wohl das Fest stets als Heimatfest gewertet worden sei. Die 
Farben der neuen Reichsflagge würden dagegen vermieden. Die 
Tradition des Festes verlange daher gerade, daß auch die neuen 
Reichsfarbe» bei diesem Heimatfest gezeigt würden. Im übrigen 
könne das Bekenntnis zur größeren — deutschen — Heimat 
und zur Schicksalsverbundenheit mit allen Volksgenossen gerade 
in unsern Tagen nicht klar genug betont werde». Es wäre auch 
niemand eingefallen, im kaiserlichen Deutschland im Hissen der 
schwarzweißroten Flagge einen politischen Akt zu erblicken. 
Jedermann habe darin, wie überall in der Welt, lediglich ein Be
kenntnis zum eignen Volke und seiner staatlichen Gemeinschaft 
gesehen. Genau so liege es, wenn jetzt die verfassungsmäßige 
schwarzrotgoldene Nationalflagge gehißt werde. Wenn sich trotz

dem auch heute noch deutsche Staatsbürger sogar gegen?, 
Anerkennung dieser Flagge auflehnten und ihren Anbu« 
erträglich hielten, so liege gerade in dieser Auflehnung 
kundung politischer Erwägungen, die sich in den 
verkörperten: „Dolchstoß der Heimat" — „Novembervero 
„Hochverrat gegen die alte Reichsverfassung". Die uvlv 
Nationalflagge Schwarzrotgold entspringe also polmml des 
gungen, verstoße damit gegen den unpolitischen Eya ft „stß> 
Volksfestes, verletze das Gebot der nationalen Dissü'"" „ gebe, 
achte das Beispiel, das der Reichspräsident von Hin/VU „pspie^' 
dessen Leben sich täglich unter der neuen Nationcilftagm .^§,1
Unser Volk müsse endlich die irrtümliche Auftastung sc>-
lernen, daß die Nationalflagge eine -Pa?,*? ,'stpe 8^' 
Ilebrigens könne man auch sehr wobl behaupten, das o - ein^ 
halten ausschließlich an den Farben Schrvarz-Weiß'!ll" 
politische Note in das unpolitische Volksfest. . gjxst

Darauf erklärte der Volksfestausschuß, ivenn „ 
Nationalflagge im Festzug wünsche, möge er sie »g- Dft 
Der Rat lehnte dieses Ansinnen ab mit der Begru atzest, 
Gastgeber könne Wohl einem eingeladenen Verein ",-<„„ge se- 
die Vereinsfahne mitzübringen; bezüglich der Naiwn ft^ra-ft' 
eine derartige Forderung indes eine unerträgliche 
Würdigung ihrer Bedeutung. Entscheidend für die - s i« 
des Rates bleibe vielmehr, ob der Volksfestausschup 
aus für die Ehrung der Nationalflagge sorge. Nativ"?-,'

Auch den weiteren Vorschlag des Ausschusses, ftl Festpi", 
flagge zwar im Festzuge Wegzulassen, aber aus "e Me" 
Nationalflagge, Landcsflagge und Stadtflagge zu "ft „grde-' 
ihm diese Fahnen leihweise vom Rat überlast, v?"
lehnte der Rat ab, da diese Beflaggung nicht einmal ^jhevd? 
Ausschuß selbst beschafften, sondern lediglich nut o 
Fahnen geschehen solle, der Ausschuß also nicht einmal e - 
rotgoldcne Nationalflagge zu eigen zu besitzen wünsche, chs A 
vor Jahrzehnten die schwarzweißrote Volksfestfahne g ab?' 
schenk angenommen und sorgsam gehütet habe; vo ^ichtiglftft, 
weil die Nationalflagge noch immer im Festzuge, den «estes,.?" 
und von der ganzen Bevölkerung gesehenen Teil oe o 
gegen der schwarzweitzroten Volksfestfahne, ausgeiw Viert/?, 
die Nationalflagge übrigens auch nicht eine hawe " e>"
achtung vertrage und überhaupt nicht zum Geg 
Kvmpromisses gemacht werden könne. „ de» A

In letzter Stunde bequemte sich der Ausschuß "" Aus 
ausdrücklich schriftlich zu bitten, die Nationalflagg - st e 
mitzuführen. Das ist dann geschehen, und so wurde S . hi"?-,
nral die Reichsflagge auf diesem Feste 2-?!>ie 
welcher der gesamte Rat, die städtischen Beamten un 
kanisch eingestellten Stadtverordneten folgten, wahr . ? ii 
schuß und einige „Ehrengäste" der schwarzweitz 
nachschritten. Auf dem Festplatze hielt dann der » ges A , 
— ein Reichsbannerkamerad — auf Esulad HeioA 
schusses die Festrede auf das deutsche Volk und die de MnA 
Sie war eine eindringliche Belehrung über die Begr 0 '^Kich?,, 
nnd Recht und Freiheit", die als Leitsterne in/me o 
Zukunft Deutschlands gepriesen und als alte Jnschrsi^ ^hc 5 
rotgoldenen Nationalflagge nachgewiesen wurden . 
Leidwesen der Mitglieder des Ausschusses, denen be« „ ,ftjch 
trotz des feierliches Aufzugs von Frack und Zylinder st ' Einln" 
festlich zumute war. Um den für manche unangeney bele-ft^ 
dieser Rede etwas zu verwischen und die Stimmung 
hielt dann der rechtsstehende Schulleiter als i feier ; 
Ausschusses während des Frühstücks eine Rede, s" 7,,-schusse^? 
versicherte, daß er sich die Konkurrenz des Bolks/estau »a« 
der Erziehung der Jugend sehr gern gefallen Bussen AchvU? 
dem Vorgefallenen immerhin eine Leistung für er» und 
der die Jugend zur Achtung vor Gesetz und Recht erz 
dis geschichtliche Wahrheit vermitteln soll, —'


