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Hinein ins zehnte Lahr der Rermbiis

Die GttsSe von Meimae

haben. Jeder Fußbreit auf dem Wege zu Deutschlands 
Rettung ist dem deutschen Nationalismus abgerungen 
worden. Er hat keinen, aber auch gar keinen Anteil an ihr. 
Friedrich Ebert, des deutschen Volkes erster Arbeiter und 
erster Präsident, hat der deutsche Nationalismus in den Tod 
gehetzt. Das Blut Erzbergers und Rathenaus klebt 
an seinen schmutzigen Händen, und wenn das Wunder der 
deutschen Rettung gelang, so gelang es durch die Niederlage 
des deutschen Nationalismus. Es war ein Wunder, daß es 
gelang, sagen wir es ruhig, es war das Wunder der 
Masse. Denken wir doch zurück an jenen grausigen Spät- 
Herbst des Jahres 1923, als die Inflation, dieser bar
barische Hunnenraubzug des deutschen Kapitals am deutschen 
Volke, auf der Walstatt des Elends im letzten entscheidenden 
Gang niedergekämpft wurde, als der Franzose tief im 
Lande stand, der rheinische Separatismus wütete, in Bayern 
die Hitler und Kahr zum großen Schlage ausholten, als 
kommunistischer Wahnsinn in Mitteldeutschland und Ham
burg losschlug, als die bitterböse Reichswehrexpedition in 
Sachsen schreckliche Wunden riß — denken wir an all das 
zurück: war es nicht ein Wunder, daß alles noch gelang? 
Die Massen haben das Wunder vollbracht, sie, die un
bekannten Soldaten Deutschlands, sie, die unbekannten 
Heroen der Republik, haben das heroische Werk der 
Rettung zu Ende geführt. Sie haben es geschafft, trotz aller 
Mängel und Schwächen im eignen Lager, trotz mancher Un
sicherheit, trotz manchen Fehlgriffs.

Nochmals — es war ein Wunder, das Wunder der 
Geduld, das Wunder der Treue, das Wunder der 
Zielklarheit und Entschlossenheit. Leicht sind 
die Ruhmredner heute bei der Hand, die Deutschlands ge
waltigen Wiederaufstieg feiern. In der Sache haben sie 
recht: die Rettung Deutschlands, die Wiederaufxichtung 
Deutschlands steht beispiellos da in der Geschichte, sie hat 
nicht ihresgleichen zu keiner Zeit und bei keinem Volke. Aber 
alle, dis so reden, vergessen allzu leicht, zu sagen, daß die 
Republik es war und die Masse der Republikaner, die dieses 
Wunder vollbracht haben. Den Kritikern aber, den bos
haften und hämischen Kritikern von rechts und 
links, sagen wir es in die Zähne hinein, daß die Republik 
alsnationaleTat und die Republik als revolutio - 
näre Tat auch in der Gegenwart.nirgends in der Welt 
von irgend etwas übertroffen wird. Wollen uns die Fascisten 
mit Italien kommen? Die Bolschewisten mit Rußland? Wir 
sagen es kühn, wir sagen es klipp und klar, daß die Republik 
einen Vergleich mit dem pathologischen Nationalismus 
Italiens ablehnt. Dieser Vergleich ist eine Beleidigung, 
unnütz, über ihn zu diskutieren. Und Rußland? Will 
Rußland wirklich sich mit uns messen, dies Land, das mehr 
Arbeitslose hat als Deutschland, die miserabelsten Löhne, die

tVavum riatkonEerevLas?
Von Karl Bröger.

Warum haben wir noch keinen Nationalfeie r- 
tag? Weil wir noch keine Nation sindl Aber endlich 
marschieren wir nun auf der Straße, die zur Nation führt. 
Es ist die Straße der republikanischen Verfassung von 
Weimar.

Hatten wir denn früher einen Nationalfeiertag? 
Ich kann mich nicht erinnern. Kaisersgeburtstag 
war eine Angelegenheit der Generale, der hohen Bureau
kratie und jener in Demut ersterbenden Bratenröcke, die 
längst alle Ideale ihrer Väter verkauft und verraten hatten. 
Der Sedanstag? Ich entsinne mich nur eines lärm
vollen Rummels, höre Orgeln quietschen und Anreißer vor 
ihren Schaubuden brüllen, und muß lachen, wenn ich daran 
denke, daß ein solcher Betrieb „Volksfest" genannt wurde.

Eine Nation, die sich selbst bestimmt, braucht einen Tag, 
der sie um das Wahrzeichen des Volkes sammelt. Es 
soll kein Tag leeren Gepränges sein, wohl aber ein Tag, der 
aufrüttelt, mahnt, hinweist. . . . An diesem Tage, mit 
Tausenden Schulter an Schulter zu stehen, zu marschieren 
unter den Fahnen der Nation: so schwebt mir das Bild 
deS kommenden Nationalfeiertags im deutschen Volksstaat 
vor. Welcher Lag wäre würdiger, diesem hohen Zwecke zu 
dienen, als der Tag der Verfassungsgebung? 
Schreiten wir rüstig aus auf der Straße von Weimar, jenem 
Tage zu, der kommen muß, weil ein Volk, das sich selbst 
achtet, einmal im Jahre auch äußerlich sich und der übrigen 
Welt diese Achtung bezeugen muß.

*
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Von W i l h e l m M i ch e l.
In wenigen Worten ist gesagt, was ich zu diesem Tage 

sagen will. Das erste ist: Die Republik hat den Kampf um 
ihre Existenz gewonnen. Das zeigt sich nicht etwa in 
der Weise, daß sie ihre sämtlichen Gegner losgeworden wäre. 
Sie besitzt deren noch sehr viele, aber für diese Gegner wirkt 
keine lebendige Macht oder Idee mehr, sie haben Ziel und 
Weg, Sprache und Werbekraft verloren.

Dies zuzugeben ist heute nicht mehr Sache einer Ent
scheidung, einer Gesinnung, sondern nur noch der Intelligenz 
und der persönlichen Wahrhaftigkeit. Es gibt kein Zu
rück mehr zu dem Deutschland von 1914. Es gibt kein 
Zurück zur Monarchie, weil sie mit dem Gliedstaatentum 
verbunden ist. Es gibt kein Zurück zum Glied st aaten- 
tum, weil dieses auf der ganzen Linie zu grundlegenden, 
übermächtigen Daseinsnotwendigkeiten des deutschen Volkes 
im Widerspruch steht. (Und man kann eine der feinsten 
Ironien der Geschichte darin sehen, daß solchermaßen gerade 

Die KetmbM der« RevubttVarrevrrr
Von Di. Theodor Haubach.

Die Geschichte der Republik ist die Geschichte 
ihrer Wunder.

Die Geschichte der Republik nähert sich einem ent
scheidenden Abschnitt; ihr zehntes Jahr beginnt und 
wird bald vollendet sein. Die allgemeine Teilnahme wendet 
sich mehr als sonst dem neuen Staate zu. Freunde wie 
Feinde beschäftigten sich mit der Bilanz des ablaufenden 
Jahrzehnts, die Gleichgültigkeit weicht, mit erhöhter Span
nung wird das Thema „Republik und Demokratie" fort
diskutiert.

Um im Bilde zu sprechen: Das Notfahrzeug des 
deutschen Volkes, in den Tagen des Zusammenbruchs schlecht 
und recht gezimmert, keineswegs ein Musterbau staats
politischer Präzisionsarbeit, erreicht unter mannigfachen 
Wetterzeichen die erste größere Station. Die Feuerschiffe 
sind passiert, die See geht ruhiger, am Horizont blitzen die 
ersten Landfeuer. Noch gilt es eine lange Fahrt den breiten 
Mündungsstrom hinauf, aber der trockene Landwind weht 
bereits, und die Lotsensignale werden gehißt. Neun Jahre 
Fahrt sind zu Ende — die Fahrt im zehnten Jahre soll auch 
gelingen, der Hafen winkt.

Das ist nur ein Vergleich, nichts weiter. Aber gerade 
dieser Vergleich ist mehr als ein willkürlicher poetischer 
Schmuck, in ihm steckt ein Stück Erlebnis und Stimmung, 
der sich in diesem Augenblick die mutigen wie die mürrischen 
Passagiere der Republik kaum entziehen können. Wenn je 
ein Dichter das Schicksal eines Staates und eines Volkes 
im Schicksal eines Schiffes und einer Mannschaft symbolisch 
wiederfand, wenn je die Wetter- und Sternzeichen der nach 
Ausdruck ringenden politischen Besinnung zum lebendigen 
und deutlichen Gleichnis wurden, dann heute und jetzt. Im 
Sturme der politischen und wirtschaftlichen Katastrophe hat 
die Republik das zerschellte Fahrzeug des Kaiserreichs ersetzt, 
sie hat die tobende Brandung der ersten Nachkriegsjahre, die 
wütenden Angriffe des Unwetters abgewehrt, hat Klippen 
und Bänke mühsam umschifft, Rebellion und Meuterei unter 
der eignen Mannschaft bezwungen und steuert langsam 
den ersten Hafen an.

Doch Gleichnis und Bild beiseite. Wir brauchen sie nicht, 
um das Ausgestandene zu verherrlichen, sondern um das 
Geschehene und Geleistete zu erklären. Wenn je ein Staat 
in der Fülle seiner Kraft von einer elementaren Katastrophe 
zerschmettert wurde, so der Staat Wilhelms des Letzten. 
Wenn je ein Staat berufen war, ein Volk aus beispielloser 
Not unter dem Toben der entfesselten Elemente zu retten, so 
die Republik. Man muß heute daran erinnern, daß es 
für Deutschlands Volk, vor allem für Deutschlands Arbeiter
schaf t um Rettung in des Wortes elemen
tarster Bedeutung ging. Der abstrakteste Inter
nationalismus kann nicht um die Tatsache herum, daß eine 
Zerreißung des deutschen Staatsgefüges, wie sie als furcht
bare Drohung vom November 1918 an jahrelang täglich und 
stündlich vor unsern Augen gestanden hat, das Schicksal der 
deutschen Arbeiterschaft besiegelt hätte. Die deutsche Republik 
hat in der Stunde der höchsten Gefahr die soziale Energie 
der besten, politisch geschulten Teile der deutschen Arbeiter
schaft und des freiheitlich-demokratischen Bürgertums den 
siegesberauschten, im Blutnebel erblindeten Siegern, dem 
Wüten Les Hungers, dem Chaos im Innern entgegengestellt. 
Seit dieser Zeit gehören Arbeiterschaft und 
Republik untrennbar zusammen, das Schicksal 
des Staates und das Schicksal der Arbeiter ist von nun an 
nicht mehr zu trennen. Was wäre geworden, wenn Deutsch
land damals dem ungeheuern Drucke von außen erliegend, 
oder im innern Chaos sich zersetzend, balkanisiert worden 
wäre? Die rheinische Separätistenbewegung  
ist noch in aller Erinnerung, aber wer denkt heute noch 
daran, daß es noch Schlimmeres, noch Gefährlicheres gab? 
Schlimmer war derbayrischeSeparatismus, weil 
er nicht von Phantasten, Abenteurern und Schurken, sondern 
von abgefeimten und routinierten Politikern geführt wurde 
und kühl und wohlüberlegt auf sein ungeheuerliches Ziel, 
auf die Schaffung einer Donaukonföderation, mit fran
zösischer und italienischer Hilfe hinarbeitete. Es war etwa 
im Jahre 1919, als der sattsam bekannte „Kladde
rad a t s ch", einstmals ein revolutionäres Blatt, eine Zeich
nung brachte, auf welcher ein Lehrer seinen Schülern die Karte 
von Deutschland erläuterte. Da war ganz Nord- und Mittel
deutschland rot angemalt als Zeichen des Bolschewismus, 
nur Bayern und andre Donauländer waren weiß geblieben, 
der Lehrer zeigte auf die Trennungslinie zwischen rot und 
weiß und fragte: „Ist diese Trennung noch Lan- 
desverrat ?" Jawohl, — eswar Landesverrat, Landes
verrat im schlimmsten und gemeinsten Sinne des Wortes. 
Was wäre aus Deutschland, was aus der deutschen Arbeiter
bewegung geworden, wenn dieser Landesverrat zum Ziele 
gelangt wäre? Oesterreich zeigt am deutlichsten, wie schwierig 
trotz aller lokalen Erfolge das Wirken einer Arbeiterpartei 
in einem politisch und wirtschaftlich nicht lebensfähigen 
Staate ist. Mit der Rettung Deutschlands im Rahmen der 
deutschen Republik hat die deutsche Arbeiterschaft sich selbst 
gerettet, mit ihrer eignen Rettung im Rahmen der Republik 
haben die deutschen Arbeiter Deutschland gerettet. Das ist 
ein Zusammenhang, der fester kittet als Blut, ein Zu
sammenhang, der geschweißt ist in der Weißglut der Gefahr, 
der von nun an und für alle Zeiten nicht mehr zerbrechen 
wird und nicht mehr zerbrechen darf.

Die breite Volksmasse hat Deutschland und sich gerettet, 
nur sie allein, und wenn es gelang, so nur im verzweifelten 
Ringen mit denen, die sich „vaterländisch" nannten und durch 
diesen Mißbrauch das erhabene Wort unsagbar beschmutzt 

traurigsten Wohnverhältnisse, die unwirksamste Sozial 
sicherung? Mag vieles in Deutschland schlecht sein, 1 y 
vieles — wir wissen es —, und doch sagen wir es . 
müssen es sagen, daß es in Deutschland mehr Freiheit 
mehr Brot und mehr Arbeit gibt als in Rußland. -j

Alles in allem also: Die Republik hat in einer ö 
der größten politischen Katastrophe, des vollkommenen w 
schaftlichen Ruins, der erbittertsten sozialen Kämpfe e 
Leistung vollbracht, wie sie bei der ungeheuern ung 
der Stunde kaum denkbar gewesen ist. Kann man es 
deutschen Republikaner darum verübeln, daß er beim 
lauf des ersten Jahrzehnts republikanischer Geschichff 
dem stolzen Bewußtsein durchdrungen ist, an einer bestp. 
losen politischen und sozialen Tat mitgewirkt zu haben - 
Bewußtsein, Geschichte nicht erlitten, s o n o . 
geschaffen zu haben, reißt heute Millionen Männer 
Frauen mächtig vorwärts. Diese Millionen haben 
gehört, bloße dumpfe Masse zu sein, sind keine Unter 
mehr und haben heute nicht mehr zu bitten -,w" 
zufordern. Sie treten heute vor die Republik, sie t 
heute vor Europa nicht als Bittende, sondern als Foroer 
sie sind hart geworden in diesem furchtbaren Jahrzehn . 
Kämpfe und Taten — sie lassen heute nicht mehr 
spaßen. Sie haben das Recht der Leistung auf ihrer , 
sie verlangen Anerkennung und mehr als das: s i e^ 
langen Macht. Sie haben aus den vergangenen v 
auch gelernt, sie sind empfindlich geworden gegen "Nult ff 
und Feigheiten. Kurz und gut, sie haben essatt, iist 
weiterhin noch den Angriffen fascistischer und bolschewG i , 
Sabotage ausgesetzt zu sehen. Sie sind einfach entschwö^ 
mit den Saboteuren Schluß zu machen. Die weiche, 
promißbereite Republik ist heute keine Sache mehr 7^ 
Republik ganz oder gar nicht ist heute die p" . 
die die Starken stack und sicher macht, die Lauen 
Lässigen mit fortreißt und auf die Beine bringt. r . 
alle, die es angeht, alle, dies begreifen? Es geht M 
in den kommenden Jahren um harte, bitterböse .7"" z, 
scheid ringen, um Entscheidung gegen den Fastl-' § 
um Entscheidung gegen den Bolschewismus. Aus dem - 
fahr zeug in Sturmflut und Zusammenbruch W"w j n 
die Republik zum wehrhaften K r i e g s s ch i ff der Zu 
umgeschmiedet. Meuterer und Rebellen, Saboteure 
Räsoneure haben an Bord nichts mehr zu suchen- 
Republik den Republikanern, die Republikaner stw 
Republik, und in allen Ohren das eherne Wort ^o 
pierres: „In der Republik sind nur die Repubtt 
Bürger." Wenn der Marschtritt von Millionen heute 
die Republik zu ihrem Geburtstag grüßt, wolle" 
dies Wort nicht vergessen. AuchdieFreiheitbral 
zum Leben die Unerbittlichkeit.— 

die Ueppigkeit der monarchischen Durchgeh 
Deutschlands heute zum festesten Damm gegen die Mo" 
wird.) Die Rechnung ist so klar, der politisch-hstw 
Zwang so fühlbar, daß bei dem Streit um die 
einem echten Problem (im Sinne einer Wahl Zw! 
gleichwertigen staatspolitischen Möglichkeiten) nicht meb 
sprechen werden kann. In diesem Streit steht heute 
lichkeit gegen eine Reihe verschieden gefärbter 
sionen; die Wirklichkeit der Republik gegen 
bloß tatsächliche, sondern auch seinsmäßige Vergangn

Die übergeordnete Instanz, das Geschehen selbst b 
sprachen. Und dies bedeutet, daß auch die Femo 
Spruch im eignen Herzen vernehmen, ob sie es hM- 
zugeben oder nicht. Von dem ersten, organisch 
ten Einheitsstaate Deutschland, als dessen 
die Republik in die Welt getreten ist, gibt es 
mehr zu dem mechanistischen und gekünstelten 
dem „organisierten Chaos" von ehedem; Hw 
mehr als eine geschichtliche, hier liegt eine biologstw 
Möglichkeit vor. Die Kluft zum Vergangenen ist so 
wir bald frei und gelassen zu ihm hinüberblicken hS 
Die Republik wird lernen — und das ist das zwei?' 
heute zu sagen bleibt — sich selbst als das stnngemav 
legitime Ergebnis der deutschen zick
zu begreifen. Sie wird lernen, sich ebenso unbeforig^ffH 
monarchischen Vergangenheit zu stellen, wie etwa Fra 
zu der seinigen, im Bewußtsein, daß der 11. „stell 
nicht fremde Kräfte im deutschen Hause zur Wir 1 Ae< 
gebracht hat, sondern den ältesten und ehrwürdig! h„t- 
danken unsrer Geschichte: den der Einheit des freie 
schen Volkes. Daß dieser Gedanke den Vorfahren 5 . zü 
war; daß sie das alte Reich in seiner Idee zu unbegr 
überpolitisch faßten und daher die politischen Krai 
gen, den mühevollen Umweg über das 
fürstentum zu nehmen (so wie ein Baum, dem 
Krone nimmt, seine Kraft in die Seitentriebe "^hx
vielgestaltig auswuchert); daß dann in diesem siÄ 
fürstentum und Gliedstaatentum die politische K " steii 
desto härter einkapselte und den Reichs- und ^lk^ü ^„gt 
fast völlig verleugnen lernte, gerade weil sie ihn v in 
hatte; daß schließlich nur ein gewaltsamer A . 
die Gliedstaaten abgeirrten Kräfte aus dem Exil 
und an die legitime Arbeit, die Verwirklichung des ffi>e
Volkes, stellen konnte — dies alles muß von uns he'
zusammenhängende Kette von N 0 tw e n d i g k e r 
griffen werden; als eine Kette von Notwendigkeiten Are' 
Ranges und gleicher Linie. Der Römerzug Ottos -je 
ßen hat die Goldene Bulle gesetzt, die Goldene Bm . 
Revolution von 1918 gesetzt. Es gibt kein Auswei 
diesen Zusammenhängen, und so gewiß es ist.

»
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um den bestimmteren Inhalt der Republik erst 
.beginnt und eine Sache der Zukunft ist, so gewiß bleibt 

, oatz die Existenz, die For m der Republik unsre gesamte 
d?"A?ugenheit zur festen, legitimen Grundlage hat. Unter 
Lnk^raussetzung, daß die Frage des Einheitsstaates 
g. 8rage Groh-Deutschlands gelöst wird — Fra- 

Lösung nicht etwa zu den „Aufgaben", sondern 
esen der Republik gehören — hat die Republik dem

________________Das Reichsbanner__________
deutschen Volke seine erste, echte Verwirklichung gebracht. 
Nicht mehr, nicht weniger ist es, worum es am Geburtstag 
des deutschen Staatsgrundgesetzes geht. Auch die Gegner 
werden begreifen, daß dieser Tag jedes freudigen Gedenkens 
wert ist, wenn sie erst die Unmöglichkeit eingesehen haben, 
von der biologisch höhern Lebensstufe der Nation auf die 
Stufe einer ehrenwerten, aber völlig durchgelebten und er
ledigten Vorform zurückzugehen.

Dev auSenpolttifche Weg der Republik
Von Or. Gustav Warburg.

, Ablenkung, 
ismarck im Jahre 

ö'Htet^^ehbn und den Frieden diktieren können. Bismarck ver- 
? er nahm Oesterreich kein Quadratmeter Land,
"sar „re keinen Pfennig Kriegsentschädigung. 13 Jahre später

stine nunniehc neun Jahren das deutsche Volk sich durch 
standen Vertreter in Weimar die neue Verfassung gab,
Nednn".' Mten au der Wiege des neuen Staates. Die
tvusn-^0A. die den Weg zur Republik bahnte, entsprang nicht be- 
kur M-^Een des Volkes, das sich gegen unerträgliche Fesseln 
ulten sttzie, es war der klägliche Zusammenbruch des 
Nicht ^vsterns, das so morsch war, daß auch aktiver Widerstand es 
kein T,t , stütte retten können. Ein rühmloseres Ende hat wohl 
Ten „^"Aftstem gefunden. Vier Jahre hatte das Volk gegen eine 
stae Feinden gekämpft. Die Kraft war zu Ende, die Nieder» 
kosten ^5stult. Mutlos wichen die alten Machthaber von ihren 
Hintern Republik war die einzige Rettung. Ihr 

das alte System
die Katastrophe als einzige Erbschaft.

Utieri^n^ ^rstssschuldfrage im üblichen Sinne soll hier nicht er- 
Krieg - rden. Den moralischen Vorwurf, Deutschland habe den 
rück voller Absicht herbeigeführt, weisen wir entschieden zu- 
Dst ka's^,?"dre „Kriegsschuld" aber können wir nicht bestreiten, 
bre^istruche Regierung hat es durch ihre geradezu ver- 
Vstlt i ri/.ch dumme Politik verschuldet, daß die ganze 
Reiche Kindlichen Lager stand. Selbst das Kunststück, zwei 
stud " s" entgegengesetzten Interessen wie Rußland und Eng- 
Rata„?^n Deutschland zu vereinen, hat Wilhelm II. mit seinen 
dstser ftrtiggebracht. Das deutsche Volk hat an den Folgen 

schuld noch für lange zu tragen.
Dem,-,^?rch .das klägliche Versagen des alten Systems war 
Reichend in die Katastrophe geführt worden. Kaum schien die 
nicht d<> a^"huit haltbar. Auch sie wäre verloren gewesen, wenn 
den, in^He Männer, die einst als vaterlandslos beschimpft wur- 

Stunde der Not eingesprungen wären. Eine dornige 
^lten U ihrer. Galt es doch nicht nur, die Reichseinheit zu 

- lluch von außen drohte unsagbare Gefahr. 
überj,..?dre Revolutionen konnten werbend dem Ausland gegen- 
Segner deutsche Revolution war der Willkür der Kriegs- 
^iäbt--„^^?^Eefert. Idealisten, Männer, die den neuen Staat 
Fegen d> zum letzten Appell. Das Volk solle sich in Waffen 
känivst, übermütigen Gegner zur Wehr setzen und lieber 
yeÄrte "Ergehen, als sich unterwerfen. Walter Rathen au 
ztvejsto denen, die solches rieten. In der Stunde der Ver- 
halt^ konnten solche Gedanken reifen. Kühler Ueberlegung 
^olk stand. Der einzelne kann kämpfend fallen, ein
ein hpsn^' Reich aber wäre verloren gewesen; denn daß 
vuf dj? ^"vrütiges Aufbegehren des Volkes gegen sein Schicksal 
Zette gs ^"wnttau und Lloyd George tiefern Eindruck gemacht 
vried'enLN^, doch wohl niemand. Und die Ehre? Wenn die 
stnd s.„ "täte jemand die Ehre nahmen, so sicher nicht Deutsch- 

' Mern den Siegern.
Ab lollte vor S Jahren das Reich gerettet werden, dann 

» nur einen bittern Weg,
* den Weg nach Versailles.

^utsck^Eu Herzens beschlossen damals die Baumeister des neuen 
Onates diesen Schritt. Er warb nicht sirr die Republik, 

laichen w Fichte, so bitter schmeckten, Früchte, die wir dem kai- 
kejj -Regime verdankten. Aber er war eine Notwendig- 

A, die Reichseinheit gewahrt werden sollte..
feitet»» Siegerstaaten in Versailles die Friedensdiktate vor- 
da erwies schtug sie, alle geschichtlichen Lehren in den Wind, 
stt, d^, l°n sie von neuem, daß scheinbar die Geschichte dazu da 
Pr, nichts aus ihr lernt. Drei Wege gibt es für Sie-

b ^stegten umzugehen, einen klugen, einen törichten uno 
bild V e^s'."ter Umständen erfolgreich sein kann. Die drei Wege 

rsöhnung, Unterdrückung, Ablenkung.
Atz. ersten — klugen — Weg ging Bismarck im Jahre 
.en A^nßen hatte Oesterreich niedergeworfen, es hätte in 

ächtete ^ehen und den Frieden diktieren können. Bismarck ver- 
fr er nahm Oesterreich kein Quadratmeter Land,
"sar x- keinen Pfennig Kriegsentschädigung. 13 Jahre später
Ang reich Deutschlands Bundesgenosse. Den dritten Weg
?H?rin 1871. Frankreich war besiegt. Es mutzte Elsatz- 
»"chevlä" ""d Kriegsentschädigung zahlen, um es aber von Re- 
^stniam^/s.Zbzulenken, ebnete Bismarck ihm alle Wege in der 

"?Ek. Nach Bismarcks Sturze wurde allerdings diese 
1, Die -Ehr fortgesetzt.
stnt»>.>,..^8er im Weltkrieg beschritten den Weg der 
vnb u ck ung. Deutschland muhte Land in West und Ost 
Entast;abtreten, ihm wurden die Kolonien genommen, eine 
Ne hohe Kriegsentschädigung wurde ihm auferlegt, auf 
Ersuch Weise wurde es moralisch gedemütigt. Um jeden 
»süg x,,?f"Esamer Erhebung zu unterdrücken, wurde eS ein- 
^>Ne die Rheinlands wurden besetzt. Kurz, es gab
^""chen, kL^uckungSmaßnahme, die nicht angewandt wurde. Mit 

ihr d' deutsche Republik sich abfinden können, wenn 
^'sche Möglichkeit gegeben hätte, ihre große außenpoli. 

Erfolg zu führen, den Anschluß Oester, 
in; oßdeutschland. Aber auch der Anschluß wurde ver- 

zeigte sich die Verlogenheit und Geistlosigkeit 
' Uer Systems deutlicher als hier.

N °"^ck>land war Objekt der Weltpolitik geworden.
st'st selbständig zu regen, wurde gewaltsam unter- 

blieb? Kleger erlaubten sich Willkür über Willkür. Deutsch
sä stin Rocht zu protestieren. Doch alle Proteste fan-
"ssuno - war die Lage, als die neue Reichsver- 

i '"Weimar entstand.
MRej ^.^voße Aufgaben hatte der neue Staat vor sich: er sollte 

sammenhalten und innerlich festigen, und er 
^rie^'Wand von den Versailler Fesseln be- 
°;"pft. de Aufgaben waren aufs engste miteinander ber- 

jeden Tag die Gefahr drohte, haß das Reich aus. 
is^v ' 'Enge die zentrale republikanische Regierung nicht 

.^ew<>^„ ""»all im Reiche durchsetzen konnte, solange ivar 
stbden nach außen gehemmt. Wie oft hat sich
Hsstn, die N Jahren nach dem Kriege gezeigt. Die Schwierig. 
Oiir-^SeanoT?^"? 5- B. machte, wurden von den eheinaligen 

Sp^s " weidlich ausgenutzt. Aus Angst, die Reichseinheit 
stechten sftzten, mußte die Reichsregierung manchen er- 

in Mn " nach außen unterlassen. Der französische Ge- 
si^Er Rev„s,i!» war eine dauernde Gefahr. Daß der Wei- 

Putsck/ innere Konsolidierung gelang, daß 
nberw„^ Partikularistischen und separatistischen Um» 
erste "'ar nicht nur innerpolitisch ein großer Erfolg, 

gliche Ilu^^der. Republik ermöglichte auch erst wieder eine 

st die Parlamentarisch-,: Ncgierungsform nicht für die
c. Ein „s, Außenpolitik von Nachteil?
siL?5 verbi,E„?'"wenniärchen sagt es. Die wechselnden Mehr- 

^Ute mit - " "''W stetige Außenpolitik. Verständige man 
«Mm paxlgmentarisch regierten Staate. VM 

man nicht, ob nicht morgen alles über den Haufen geworfen sei. 
Die Geschichte beweist das Gegenteil dieser unsinnigen Behaup
tung. Gab es eine schwankendere, sprunghaftere Außenpolitik als 
unter dem Halbabsolutismus Wilhelms II-? Gab es einen 
unzuverlässigeren Partner als Deutschlands letzten Kaiser? Und 
sehen wir einmal auf die Länder mit Diktaturregierun- 
gen. Mussolini.und Primo de Rivera, Woldemaras und Pil- 
sudski und wie sie alle heißen, treiben eine Außenpolitik, die nur 
auf äußern Ruhm sieht. Sie wollen das Volk durch außenpoliti
schen Blust vom Verluste der innern Freiheit ablenken. Sie trei
ben Prestigepolitik, und Prestigepolitik ist stets sprunghaft.

Gewiß wechselt auch in parlamentarischen Staaten 
gelegentlich Richtung und Tonart der Außenpolitik. Aber man 
weih nach jeder Wahl, woran man ist. Gerade in parlamentarisch 
regierten Ländern herrscht eine gewisse Stetigkeit. Die extre
men Flügel regieren ja fast nie allein, sondern mehr oder weniger 
gibt die Mitte den Ton an. Es bildet sich sine gemeinsame 
Grundlage für alle Parteien außer den Extremen. Auch in 
Deutschland machten wir, nachdem die Kinderkrankheit überstan
den war, die Erfahrung. Die große Linie der Außenpolitik liegt 
fest, womit nicht gesagt sein soll, daß es gleichgültig ist, ob So
zialdemokraten oder Deutschnationale mitrcgieren. Sie bestim- 
men Tempo und Tonart, an der Richtung aber hat auch Graf 
Westarp nichts ändern können. So können wir also sagen, daß 
die parlamentarische Regierungsform,

die Weimarer Verfassung, die beste Grundlage für fruchtbare 
Außenpolitik

ist. Jede Gefährdung der Verfassung wäre eine ernste Gefahr für 
den Erfolg unsrer Außenpolitik. Gegen halb- -oder ganzabsolu
tistische Regierungen würden die Staaten, mit denen wir rechnen 
müssen, stets ein — übrigens begründetes — Mißtrauen haben. 
Und Mißtrauen ist Gift für den Erfolg.

Ueber das Ziel der deutschen Außenpolitik sind alle Deut
schen, die politisch ernst zu nehmen sind, einig. Die Versailler 
Fesseln müssen abgestreift werden, Deutschland muß im Rate der 
Völker die Stellung erringen, die seiner Bedeutung zukommt. 
Durch Versailles wurde Deutschland seiner Freiheit beraubt, es 
wurde zum Proletarier unter den Völkern. Wie der Proletarier 
zur Freiheit stebt, so muß auch Deutschland zu Freiheit streben. 
Wie der denkende Arbeiter sich sein Recht nicht mit der Heu
gabel erobert, sondern durch zähen Kampf, solange es geht mit 
ruhigem Verhandeln, so muß auch Deutschland mit friedlichen 
Mitteln sein Ziel erstreben. Zur Gewalt — selbst wenn man sie 
nicht grundsätzlich ablehnt — fehlen schon die Grundlagen, die 
Waffen.

Das Ziel der deutschen Außenpolitik ist die Freiheit,
als Mittel kommt der Krieg nicht in Frage, darüber sind sich alle 
ernsten Deutschen einig. Und immer größer wird die Zahl derer, 
die sich auch über den Weg klar sind. Von der Sozialdemokratie 
bis zum linken Flügel der Deutschnationalen (Hoetzsch) bekennt 
man sich zu der Politik der letzten neun Jahre, mag man sie Er
füllungspolitik nennen oder Befreiungspolitik. Diese Po
litik hat sich durchgesetzt, der Erfolg sprach für sie.

In den ersten Jahren war sie ernsthaft umstritetn. Damals 
konnte sie ja noch keine Erfolge zeitigen. Allzu groß war der 
Machtrausch der Sieger, allzu unsicher stand die Politik. Diese 

erste Epoche galt der Abwehr.
Um scheinbare Kleinigkeiten wurde gerungen. Forderten doch die 
Gegner Zerstörung von Maschinen und Fabrikationsanlagen aller 
Art. Kohlenlieferungen, Reparationsleistungen, Auslieferung der 
„Kriegsverbrecher", Abrüstung, das waren die großen Fragen, die 
die deutsche Außenpolitik beschäftigen mutzten. Auch damals ge
lang es schon mancherlei abzuwehren. Die Erfolge dieser Epoche 
sind im Hinblick nicht gering, doch waren sie nur negativer Art. 
Sie hielten Deutschland am Leben, sie wehrten Katastrophen ab, 
aber sie führten nicht zur Freiheit. Galt es doch damals nur, zu
nächst die Atmosphäre zu bessern. Und das gelang. Die 
Stellung Rathenaus in der Welt war der beste Beweis dafür.

Jetzt begann Deutschland auch wieder aktiv in die Welt
politik einzugreifen. Mit Rußland wurde der Rapollover- 
trag abgeschlossen, ein Schritt, durch den Deutschland zeigte, daß 
es nicht der Vasall der Entente sein wolle.

Der Rathenaumord machte diesen verheißungsvollen

Lied dee RedudiW 
Schließt die Reihen fest zusammen, 
Die ein gleiches Schicksal schuf! 
Augen blitzen, Herzen flammen, 
Mächtig tönt der Freiheit Ruf. 
Folgt dem Rufe! Folgt der Fahne! 
Bietet treu dem Feinde Trutz! 
Daß ihr Sieg den Weg euch bahne, 
Seid der Freiheit Schirm und Schutz!

Schutz und Schirm erkämpftem Rechte 
Auf dem Weg zur neuen Welt;
Trutz dem Bund der dunklen Mächte, 
Deren Haß uns rings umstellt!
Trutz in Taten, Trutz im Liede: 
Vorwärts, Freunde, nie zurück!
Freiheit ist der Völker Friede, 
Freiheit ist der Menschen Glück.

Herzen flammen, Augen blitzen: 
Freiheit ist die Republik.
Unsre Treue soll sie schützen,
Unser Weg ist ihr Geschick.
Mann für Mann, wir sind entschloßen; 
Ihre Fahne flammt uns vor:
Freunde, Brüder und Genosse»!
Führt sie stolz zum Sieg empor!

Dieses Gedicht wurde von Karl Schneller, dem frühern 
General des österreichischen Bundesheeres, anläßlich der acht
zigsten Feier der Märzrevolution deS Jahres 1848 verfaßt und 
von Professor Julius Wachsmann vertont.
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Anfängen ein vorläufiges Ende. Der Schlag gegen die Republik 
traf auch die Außenpolitik schwer. Es trat der

Rückschlag der Cuno-Negierung
ein, die wähnte, man könne mit hohlen Protesten Außenpolitik 
machen. Nationalistische Phrasen traten an die Stelle abwägen
der Vernunft. Der „Erfolg" war das Fiasko deS Ruhrkampfes. 
Klügere Politik hätte den Ruhrkampf vielleicht vermieden, sicher 
aber ihn zielklarer geführt.

Stresemann liquidierte die Cuno-Aera. Es begann 
die dritte Epoche der deutschen Außenpolitik, die

Wiedererlangung der Großmachtstellung.
Stresemann besaß eine der wichtigsten Eigenschaften erfolgreicher 
Staatsmänner, er hatte Glück. Er kam zur rechten Zeit, um 
die Früchte zu ernten, wo andre gesät hatten. Er setzte die Er
füllungspolitik fort, aber er fand die gereinigte Atmosphäre vor. 
Poincare war gestürzt, Macdonald gab der englischen Politik ein 
andres Gepräge; so wurde es möglich, an die Lösung der großen 
Probleme zu gehen, die bis dahin die europäische Politik kompli
ziert hatten.

Da war das Reparatronsproblem. Wer erinnert 
sich nicht der ewigen Ultimaten der Entente an Deutschland, der 
ewigen Drohungen, der dauernden Verhandlungen und Morato- 
rien? Man taumelte von Krise zu Krise. Jetzt endlich kam man 
zu einem ernsten, festen Abkommen, dem Dawesplan.

Der Dawesplan,
so mangelhaft er ist, hatte das eine Gute an sich, die Reparations
frage wurde aus der politischen Sphäre herausgelöst, wenigstens 
so lange, bis zu einer reineren Atmosphäre die Endlösung mög
lich ist.

Nach dem Reparationsproblem kam das Sicherheits
problem an die Reihe. Unter dem Vorwande der fehlenden 
Sicherheit glaubte Frankreich alle möglichen UnterdrückungSmatz- 
nahmen rechtfertigen zu können, darunter auch di« Besetzung 
deutschen Gebiets. In Versailles hatte Frankreich eine englisch- 
amerikanische Garantie für seine Grenzen erstrebt. Es hatte sie 
nicht bekommen.

Locarno war der Anfang zu einer anders gearteten Lösung.
Sind auch seine positiven Rückwirkungen gering, so hat Deutsch
land doch seit Locarno eine ganz andre Stellung. Es ist wieder 
in stärkerm Maße gleichberechtigt (auch Deutschlands Grenze wird 
garantiert, Streitfragen werden schiedsgerichtlich, nicht mehr durch 
einseitige Gewalt geschlichtet), es ist wieder Subjekt der Politik 
geworden.

Deutschland ist wieder Großmacht.
Das beweist schon rein äußerlich seine Stellung im Völkerbund. 
Hatte man Deutschland früher dort ausgeschlossen, so umwarb 
man es jetzt. Deutschland erhielt einen ständigen Ratssitz; der 
Austritt Brasiliens und Spaniens aus dem Bunde wurde in Kauf 
genommen, nur um Deutschlands Mitgliedschaft zu sichern. Auch 
daß bei den Verhandlungen über den Kriegsächtungspakt Deutsch
lands Teilnahme von vornherein Bedingung war, kennzeichnet dm 
veränderte Stellung.

Es gibt in Deutschland immer noch
Blinde oder Böswillige,

die das nicht sehen wollen. Vor mir liegt ein Artikel des deutsch
nationalen Abgeordneten v. Freytagh-Loringhoven im 
„Stahlhelm". Freytagh-Loringhoven war wiederholt außenpoliti
scher Redner der Deutschnationalen im Reichstag, er ist also kein« 
ganz nebensächliche Figur. Er entwickelt drei Möglichkeiten deut
scher Politik: Befreiung durch Kamps, Befreiung durch Politik 
und Unterwerfung. Den ersten Weg habe die Türkei beschrit
ten, den zweiten Ungarn, den dritten Oesterreich und 
Deutschland. Daß der Schreiber das rechtsregierte Oesterreich 
als von Sozialisten beherrscht bezeichnet, so ist eine kleine Fäl
schung, die das Vertrauen zu dem deutschnationalen Außen
politiker nicht gerade mehrt. Doch das nur nebenbei.

Er empfiehlt für Deutschland den Weg Ungarns, d. h. den 
Weg des ständigen Protestes. Er vergißt zu sagen, was 
Ungarn damit bisher erreicht hat. Die Freundschaft Rothermere» 
und Mussolinis? Seit wann ist „Freundschaft" ein politischer Er- 
folg? Rothermere ist ohne Einfluß und Mussolini opfert skrupel
los seine „Freunde", wenn es ihm gerade patzt. Die deutschen Er
folge übersieht oder verschleiert Herr v. Freytagh-Loringhoven. 
Am Dawespakt steht er nur die unbestreitbaren Mängel, er ver
gißt, in welchem Zustande die Reparationsfrage vorher war. Den 
ständigen Ratssitz im Völkerbund bezeichnet er als materiell be. 
deutungslos, obwohl er eine Machtposition ersten Ranges ist. 
(Gegen Deutschlands Stimm« kann kein Beschluß gefaßt werden.) 
An Locarno läßt er natürlich kein gutes Haar.

Wie leichtfertig und gewissenlos er arbeitet, enthüllt er, bei 
einer Gelegenheit deutlich. Briand soll gesagt haben, die Räu
mung des Ruhrgebiets und der 1. Rhein^one sei erfolgt, 
weil Frankreich seine Truppen in Marokko und Syrien gebraucht 
habe, sie seien also keine Folgen von Locarno. Weitz der Außen
politiker der Deutschnationalen nicht, daß bei Abschluß des Lo- 
arnopaktes das Ruhrgebiet bereits geräumt war, daß die Räu
mung beim Dawespakt — also ein Jahr vorher, als weder in 
Marokko noch in Syrien ernsthaft gekämpft wurde — vereinbart 
wurde? Ist er politisch ahnungslos oder sagt er bewutzt die Un
wahrheit?

Jedenfalls seine mangelnde Befähigung für 
Außenpolitik ist bewiesen. Auch seine übrigen Ratschläge, sich 
gegen Frankreich mit Italien, Spanien und Ungarn zu verbinden, 
stehen auf dem gleichen Blatte. Die Sympathie des Reaktionärs 
für die Regierungsform dieser Staaten scheint hier ausschlag
gebend zu sein, nicht vernünftige Außenpolitik im deutschen Inter
esse. Schwamm drüber I

*
Gewiß, Deutschland ist noch nicht am Ziel. 

Erst die ersten Etappen find znrückgelegt.
Noch sind die Rheinland« besetzt, noch ist der Anschluß Oesterreichs 
verboten. Noch ist das Versprechen der allgemeinen Abrüstung 
unerfüllt. Auch wäre es zuviel gesagt, wollte man die Repara- 
tions- und die SicherheitSsrage ctls gelöst betrachten. Unvoll, 
kommenheit sehen wir überall. Aber der Anfang ist gemacht. 
Und der Anfang ist stets am schwersten.

Gewaltiges steht der Außenpolitik der deutschen Republik be- 
vor. Das ganze System von Versailles, dar auf Unter
drückung und Ungleichheit ruht, mutz fallen. Fallen, nicht durch 
gewaltsamen Ansturm von auhen, sondern durch Umbau im 
Jnnnern. Versailles ist daS Ergebnis spitzfindigen Juristengeist«».

Ein Paragraphengeflecht soll da, Antlitz der Welt bestimme».
Versailles ist eine Weltverfassung, die den tatsächlichen Machwer- 
hältnissen nicht mehr entspricht. Die Wirtschaftlrch« Not- 
Wendigkeit drangt Europas Völker enger aneinander, der englisch
russische Gegensatz zwingt die europäischen Staaten, sich zu der- 
ständigen, wollen sie nicht Spielball der kämpfenden werden.

Das europäische Staatenstzstem wächst zwangsläufig
und wird die Paragraphensesseln von Versailles sprengen. Hier 
planmäßig und zielklar vorzuarbeiten, ist Deutschlands Ausgabe. 
Stein für Stein mutz umgeschichtet werden, bis die Fassade von 
Versailles ein wohnlichere, Gebäude verhüllt. Ist da» europäische 
Heim der Staaten gesichert, dann fällt zuletzt auch die Fassade. 
Im kleinen mutz mit der Arbeit begonnen werden. Sicherheit- 
und Reparationsfrage, Abrüstung und Grenzprobleme müssen ge- 
löst, Handelsverträge und kulturelle - Verbindungen müssen ge- 
schaffen werden im Geiste der Verständigung. Unser Ziel ist 
Deutschlands Freiheit und Europas Frieden. 
Deutschlands Freiheit kann nur erreicht werden, wenn Europas 
Frieden gesichert ist, Europas Frieden ist nur gesichert, wenn 
Deutschland frei ist. So sieht die deutsche Uepubnk ihre außen. 
üMiM Sendung l
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Lum GbevL-Hindenbuvg'Aaus
Von O. Hörsing (Magdeburg).

Vor wenigen Tagen wurde in einem großen Teile der Presse 
ein Aufruf für den Bau eines Ebert-Hindenburg-Hauses ver
öffentlicht, der in unsern Kameradenkreisen großes Aufsehen 
erregt hat. In nachstehendem sei kurz gesagt, worum es sich dabei 
handelt:

Der Ortsverein Holzminden des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold beabsichtigte ein Ebert-Denkmal zu errichten und wandte 
sich an die Stadt mit der Bitte um finanzielle Unterstützung und 
Hergabe eines Platzes. Darauf gab der Rat der Stadt die Anre
gung, an Stelle eines Ebert-Denkmals doch ein Jugendheim zu 
errichten, das gleichzeitig einen praktischen Nutzen habe, und 
dieses nicht einem, sondern allen Präsidenten der Republik 
zu weihen, dem verstorbenen, dem gegenwärtigen und den künf
tigen. Dieses Jugendheim müßte dann natürlich allen Jugend
verbänden zur Verfügung stehen. Unser Ortsverein Holzminden 
akzeptierte, trotz Einspruch des zuständigen Gauvorstandes, diesen 
Vorschlag, zumal das geplante Jugendheim auch zwei Wohnungen 
für Kriegsbeschädigte und Kriegerhinterbliebene enthalten soll. 
Man mag über die Formulierung des Aufrufs streiten, doch ändert 
dies nichts daran, daß der Gedanke, ein Jugendheim zu bauen, 
das in Holzminden bisher noch fehlt, durchaus vernünftig ist. 
Wenn sich die Vertreter der Bünde zur Verwirklichung dieses 
Gedankens einmal an einen gemeinsamen Tisch setzten, so taten 
sie praktisch nichts andres, als die Jugendverbände aller Art seit 
vielen Jahren in den örtlichen, provinziellen und zentralen Jugend
organisationen tun, sei es in den Stadt- und Kreisausschüssen 
sowie den Provinzialausschüssen für Jugendpflege oder im Reichs
ausschuß der deutschen Jugendverbände. In all diesen Ausschüssen 
arbeiten seit Jahren die Jugendvertreter aller Verbände von den 
Sozialdemokraten bis zu den Deutschnationalen, sehr oft sogar 
von den Kommunisten bis zu den Völkischen zusammen zur Ver
wirklichung praktischer gemeinsamer Aufgaben. Lächerlich 
wäre es, deshalb diesen Jugendverbänden, die alle den Parteien 
nahestehen, den Vorwurf zu machen, daß sie ihre politischen oder 
weltanschaulichen Grundsätze aufgeben. Ebenso lächerlich wäre 
aber dieser Vorwurf, wenn er dem Reichsbanner gegenüber wegen 
des Holzmfndener Falles erhoben würde, wie es von kommu
nistischer Seite geschieht. —

Ei« tVavsbttvsskandal
Die „Wartburgstadt" Eisenach hat einen rechts ein

gestellten Oberbürgermeister und — wenn die drei Vertreter der 
Beamtenfraktion mitmachen, was häufig geschieht — eine rechts 
eingestellte Mehrheit im Stadtparlament.

Seit mehreren Jahren führen die republikanischen Parteien 
(der Zentrumsvsrtreter hat sich von ihnen abgesondert und wird 
wegen seiner Stimme in der Rechtsfraktion „geduldet") einen 
zähen Kampf um eine würdige Verfassungsfeier. 
Selbstverständlich betreib! die volksparteiliche hiesige Zeitung gegen 
die Republikaner aus Anlaß der Vorbereitungen zur Verfassungs
feier alljährlich eine ausgeprägte ' Hetze. Das schüchtert die 
„schwankenden Gestalten" natürlich ein. Anderseits stärkt es den 
offnen und heimlichen Gegnern der Republik den Rücken.

In diesem Jahre drängten sich zwei Vertreter der 
Rechten in den Ausschuß zur Vorbereitung der Ver
fassungsfeier. (Verlangt hatten sie gar drei!) Dadurch hatten sie 
mit dem „schwankenden" Beamtenvertreter gegenüber dem einen 
Demokraten und Sozialdemokraten die Mehrheit. Immerhin 
wurde ein Programm ausgestellt, das eine öffentliche, eine 
Behördenfeier, zwei Morgen- und zwei Abendkonzerte im städti
schen Hotel und im städtischen Kurgarten vorsah. Ja, sogar einer 
Beleuchtung der Wartburg stimmte man einhellig zu. — 
Das war immerhin verdächtig! Denn über das Slattfinden dieser 
Beleuchtung mußte noch von einer „höhern Instanz" die Erlaub
nis eingeholt werden: von dem Stiftungsausschuß der Wartburg. 
Diesem gehören u. a. an der Staatsminister Leutheußer, der 
Staatsmiitister Paulsen, der ehemalige sachsen-weimarische 
StaatsmWster Hunnius und — der Oberbürgermeister 
von Eisenach. Der einzige Demokrat unter dieser illustren 
Gesellschaft, aus der man vor ein paar Jahren zwei Sozialdemo
kraten „ausgebotet" hat, ist Minister Paulsen. Da der Vorsitzende 
des Wartburgausschufses der Oberbürgermeister der Wartburgstadt 
ist, sollte man meinen, die Erlaubnis sei ohne weiteres erfolgt. 
Weit gefehlt! Herr Dr. Janson war auf Urlaub und sein Stell
vertreter, ein Freiherr von der Heyden-Rinsch, ver
sagte die Genehmigung. Begründung: 1. Der VerfassungStag ist 
noch nicht als Nationalfeiertag festgelegt, es wird noch darum ge
stritten. 2. Die Wartburg ist ein „nationales Heiligtum", das 
nicht in parteipolitische Kämpfe hineingezogen werden darf.

Interessant ist an der Sache, daß der Freiherr mit den vor
novemberlichen Ansichten sich darauf beruft, seine Meinung werde 
auch von den übrigen Mitgliedern des Wartburgausschusses 
geteilt. Der Oberbürgermeister der „Wartburgstadt", der bisher 
jedem Kegelklub und jedem schwarzweitzrot aufgezogenen 
Verband die Wartburgbeleuchtung genehmigte, sofern die Kosten 
dazu erlegt wunden, muß also wohl auch eine von seiner Vor
gesetzten Dienstbehörde, dem thüringischen Ministerium, ange
ordneten Verfassungsfeier für eine — parteipolitische Ver
anstaltung halten.

Die beiden republikanischen Vertreter des Stadtrats haben 
aus der offnen Sabotage der Verfassungsfeier die Konsequenz ge
zogen und ihren Austritt aus dem Vorbereitungsausschuß erklärt. 
Der Demokrat hatte zuvor festgestsllt, daß Minister Paulsen von 
der „Meinung" des Freiherrn nichts gewußt hatte, sie aber miß
billigte. Freiherren können also auch Wahrheitsfanatiker sein!

Die „Wartburgstadt" ist bei den Republikanern noch vom 
1L Oktober 1924 in guter Erinnerung. Damals wollte das 
Eise-nacher Reichsbanner seine Fahnenweihe begehen. Eine große 
Zahl auswärtiger Kameraden waren dazu erschienen. Sie wurden 
durch die Eisenacher Polizei daran gehindert, in geschlossenen 
Zügen und mit wehenden Fahnen durch Eisenach zu ziehen. Dem 
Oberbürgermeister von Eisenach aber macht es nichts aus, unter 
wehender schwarzweihroter Fahne offizielle Ansprachen zu halten.

Wann wird die Republik so stark sein, daß sie solchen Leuten 
mit geballter Faust gegenübertritt? —

Kekchsbannev-Neobachtev
Mordhetze des Stahlhelms.

Der „Stahlhelm" beschäftigt sich wieder einmal mit dem 
General v. Schönaich. Man braucht durchaus nicht mit v. Schönaich 
in allen Fragen einer Auffassung zu sein, aber selbst die schärfste 
politische Gegnerschaft entschuldigt nicht die folgenden Sätze:

„Wir betrachten diese Menschen als Lumpen, die ent
weder ins Jrxenhaus oder an die Mauer gehören. In 
Ihrem Falle, Herr Schönaich, schließen wir uns der Ansicht des 
frühern Landtagsabgeordneten Lohmann an, der kürzlich für 
Ihr Verhalten dis Todesstrafe für notwendig erklärte."

Schon einmal hat eine derartige Sprache blutige Früchte 
getragen: Walter Rathenau! Wir wollen es mit aller Deutlich
keit sagen: Wenn jetzt irgendein fanatisierter Jüngling in dem 
Glauben, eins „vaterländische Tat" zu tun, den General von 
Schönaich über den Haufen schießt, dann sitzen die für diesen 
Mord Verantwortlichen in der Schriftleitung des „Stahlhelms".

*
Dieses Jahr wieder so?

Bekanntlich besteht in Preußen die Verordnung, daß am Ver
fassungstag der Unterricht in den Schulen ausfällt und den Schü
lern die Bedeutung des Tages in einer eindrucksvollen 
Feier darzulegen ist. Den erstern Punkt kann „man" schwer um
gehen (so gern es die bewußten Kreise täten), um so leichter läßt

_______________ Das Reichsbanner______________ 
sich aber gegen den zweiten Punkt verstoßen. Hiervon wurde bei 
unsrer vorjährigen Schulverfassungsfeier ausgiebig Gebrauch ge
macht. Die „Gedenkrede" hielt der Herr Z e i ch e nlehrer, der 
dafür sich anscheinend besser eignete als der Schulleiter oder der 
Geschichtslehrer Sein Vortrag hätte ausgezeichnet in eine Zeichen
stunde gepatzt, wo die Schüler über das Thema „Wie füllt man be
grenzte Flächen zeichnerisch aus" belehrt werden sollten. Nicht ein 
einziges Wort fiel über die Bedeutung des Tages, über das große 
Werk der Weimarer Verfassung, über ihre Schöpfer, über Deutsch
lands Entwicklung seit Kriegsende — nichts, gar nichts von diesen 
Dingen. Dafür wurden die verschiedenen Wappen und Stan
darten Deutschlands — die Standarte des Reichspräsidenten 
und der Reichswehr, das Zollwappen usw. behandelt. Noch einige 
musikalische Darbietungen gewöhnlichen Inhaltes folgten. So 
sicht dis „würdige" Begehung des Verfassungstages aus! Wird es 
dieses Jahr anders sein? K. B., Oberkesundaner.

LMt gtttsm GewMsn
Bon Gustav Frenssen*).

Ich verstehe die vielen mitten im Leben, die von 
Schwarzweißrot schwer lassen wollen. Aber ich verstehe 
andre nicht, denen es auch so geht. Ich verstehe dieAlten 
nicht — zu denen ich gehöre —, die in ihrer Jugend von 
ihren Eltern her noch einen Schimmer der Tage von 1848 
empfangen haben, da alle Deutschen, der König von Preußen 
unter ihnen, an Großdeutschland glaubten, und ich verstehe 
die Jungen nicht, welche dies Großdeutschland nun in der 
Tat und dauernder Wirklichkeit schaffen sollen. Ich glaube 
an Großdeutschland, an das unsre Väter glaubten und an 
das zu glauben unsrer Jugend Auftrag, Ehre und Hoffnung 
ist, und darum verehre ich die alt-neue Fahne.

Daneben . . nein, nicht daneben . ., sondern im Grunde 
des Wesens . . bin ich ein religiöser Mensch, der, gleich
gültig ob lächelnd oder leidend, die Dinge dieser Welt nicht 
für die wichtigsten hält, der auch an seinem Teile zum 
Frieden seines Volkes und der Menschheit beitragen 
mutz, und aus dieser Stimmung heraus mit dem Apostel 
denkt und sagt: „Seid untertan der Obrigkeit, die Gewalt 
über euch hat." Die Obrigkeit und Gewalt, nach dem 
Willen des Volkes, haben die Farben, die in disten Tagen 
über euch wehen. Und so habt ihr, als Kinder eurer Vor
fahren, zugleich aber auch als Menschen und Bürger, ein 
gutes Gewissen.

Barlt in Dithmarschen, August 1928.

*) Pastor in Barlt in Dithmarschen, Verfasser von „Jörn Uhl", 
„HMgenlei", „Peter Moors Fahrt nach Südwest" und so weiter.

Servilismus.
Im Odenwald liegt das nette Kreisstädtchen Erbach. An 

der Spitze steht ein sozialdemokratischer Bürgermeister. All
jährlich findet dort der bekannte Wiesenmarkt statt. Erbach 
selbst ist der Stammsitz der Grafen von Erbach-Erbach. Die 
Grafen spielen trotz Revolution und Volksstaat in dieser Gegend 
noch die erste Rolle. Gewisse Erbacher lassen auf „ihre" Grafen 
nichts kommen. Ob wohl schon gar mancher vor dem gräflichen 
Haus in Ehrfurcht Ersterbende darüber nachgedacht hat, woher wohl 
die Erbacher ihren gewaltigen Besitz haben? Ich glaube nicht, 
denn sonst wäre jene devote Unterwürfigkeit nicht möglich, die 
man heute noch vielfach beobachten kann.

Mit dem Eulbacher Wiesenmarkt ist auch ein Pferde
rennen verbunden, „seine Durchlaucht" Graf Konrad 
ist im Vorstand des Odenwälder Neitervereins Erbach. Beim 
Flachrennen für Halbblüter reitet „Seine Erlaucht" Erbgraf 
Alexander mit, Konrad und Alexander, beide typische Repräsen
tanten eines ehemaligen Duadezfürstengeschlechts. Graf Konrad, 
der „regierende" Graf, macht sich beliebt. Er tritt wiederholt vor 
die Musikkapelle und mimt den Kapellmeister. Die Herzen der 
auf den Tribünen versammelten „Untertanen" schlagen höher ob 
der Leutseligkeit des Grafen. Am Start sind sie alle versammelt, 
die sich gern durch die gräfliche Sonne bestrahlen lassen. Graf 
Konrad spielt, ob bewußt oder unbewußt, die Rolle des „maitre 
äs plai8ir". An den Mienen der meisten Zuschauer merkt man, 
daß ihnen diese „Leutseligkeit" wohltut. Graf Alexander 
reitet zum Start. Im schnickigen Reitdretz. Die übrigen Bauern
jungen mehr oder minder in der Kluft eines Rennreiters. Die 
Startflagge senkt sich. Graf Alexander übernimmt die Führung 
und behält sie. In der zweiten Hälfte der ersten Runde stürzt 
ein Reiter. Anscheinend ist er schwer verletzt Nur ein paar 
Sanitäter springen hinzu, sonst niemand. Kein Mensch der am 
Start befindlichen gräflichen und nichtgräflichen „Persönlich
keiten" kümmert sich um den Gestürzten. Ob dies Wohl auch bei 
einem Sturz des Grafen der Fall gewesen wäre?

Graf Alexander reitet durchs Ziel als Erster. Lebhaftes 
Händeklatschen. Alexander reitet vor der Tribüne entlang, läßt 
sich bewundern und empfängt die Huldigungen der Anwesenden. 
Alte und junge Herren gehen in devoter Haltung zu „Seiner 
Erlaucht" und sprechen ihre Glückwünsche aus. Es ist zum K . . . . 
Und alle die Bauernjungen, die als Sieger in den andern 
Rennen hervorgegangen sind, werden kaum beachtet. Ekelhafter 
Servilismus! —

Schwarzrotgold in Bulgarien.
Ein Vorstandsmitglied des Deutschen Bundes Schwarz-Rot- 

Gold, A. Grieh aus Sofia, schreibt uns:
„Zum erstenmal seit Bestehen der deutschen Republik hat die 

deutsche Schule in Sofia die Nationalfarben gezeigt. Es ist für 
einen nationalbewuhten Republikaner immer eine Freude, im Aus
land bei festlichen deutschen Veranstaltungen die Farben des freien 
Deutschlands zu sehen. Doppelt erfreulich hier in Sofia, wo man 
in dieser Beziehung, mit Ausnahme der Veranstaltungen des 
Deutschen Bundes Schwarz-Rot-Gold, nur Negatives oder Halbes 
erleben mußte.

Es ist dem Direktor der deutschen Schule, Or. Lengen
felder, besonders zu danken, daß das Schulfest so würdig und 
imposant gestaltet wurde. In seiner Ansprache betonte er die Not
wendigkeit der Freundschaft und guten Zusammenarbeit der Völker. 
Nationaltänze in verschiedenen deutschen Trachten und Gedichte 
in deutscher und bulgarischer Sprache füllten das Fest aus.

Es ist jetzt etwas mehr als ein Jahr, daß der Deutsche Bund 
Schwarz-Rot-Gold hier gegründet wurde, und man darf wohl an
nehmen, daß indirekt der Bund dazu beigetragen hat, den deutschen 
Nationalfarben bei den hiesigen Ausländsdeutschen Geltung zu 
verschaffen." —

Der „großdeutsche" Stahlhelm.
In einem Nersammlungsbericht über eine Monatspflicht

versammlung des Stahlhelms in Stolp heißt es:
„Der Führer gedachte dann des 62. Jahrestags der 

Schlacht von K ö n i g g r ä tz. An diesem Tage sei der 
Grundstock für das Deutsche Reich gelegt worden."

Die Vereinigung Deutschösterreichs mit dem Reich ist heute 
Ziel und Sehnsucht aller, die die Entwicklung zum deutschen Volks
staat noch nicht als abgeschlossen ansehen. Der „nationale" Stahl
helm aber feiert den Tag, der die Trennung der österreichischen 
Deutschen von ihrem Mutterland besiegelt hat! —
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festgesetzt: Ein Bezirkstreffen in Zeil a. M. am . 
Bannerweihen in Stammbach am 19. August und in jvwy 
26. August. Die in Arzberg, Fürth, Nürnberg Süd und 
stein veranstalteten Kundgebungen nahmen einen schönen und 
Erfolgreiche Bezirksversammlungen fanden in Schwavay 
Lauf statt.

Gau Chemnitz. Das Gaukartell Republik hat für den 
tember ein Preismannschaftsschießen angesetzt, während ^filmst, 
verein Chemnitz am 23. September ein Preisschießen veraw 
Am 6. und 7. Oktober findet das Gautreffen statt, mit de 
Samariter-Nothilfsübung verbunden ist. -

Gau Hamburg. Die Hamburger Sportriegen unterE^, 
eine Fahrt in das Dorado des Wehrwolfs, nach Hansteo - 
Demonstration war von wuchtiger Wirkung. Zu e^-xzdpcfer 
ehrung trat das Hamburger Reichsbanner auf dem 
Friedhof an. Nach kurzen Ansprachen wurden Kränze nut 1 l 
rotgoldenen Schleifen an den Gräbern der deutschen 
lischen Gefallenen niedergelegt. Die Gräber der erraff, 
Reichsbannerleute Tiedemann und Heidorn wurden mit «w 
blumen geschmückt.

Gau Schleswig-Holstein. In Hademarschen, der r 
närsten Ecke des Gaues, fand eine Kundgebung des Reichs hftz 
statt, die durch die Beteiligung zu einer Triumphfahrt 
konischen Bewegung wurde. Die Fahnenweihe der ^^seN 
Hademarschen nahm der Gauvorsttzende, Kamerad A,§ilf 
(Kiel), vor. Den Abschluß der Feier bildete ein Zapfenstre 
dem Marktplatz. Die erst vor kurzem gegründete OrtSgrupp 
schon weit über 100 Mitglieder.

Gau Hannover. Besondere Erwähnung verdienen das 
Bezirkstreffen in Einbeck, die Kreistreffen in Wietze-Sre > 
und Höver, die Fahnenweihe in Woltorf, das Stiftung^ 
Wathlingen und die Neubelebung der Ortsgruppe in Haft 
38 Mitglieder gewann. Sehr eindrucksvoll war auch dw 
läumsfeier der Ortsgruppe Groß-Berke, die sich im Best? 
48er Fahne befindet. . . . pB

Gau Berlin. Das Schutzsportfest des Gaues ß"? geht 
9. September in Berlin statt, ein Sportschießen in toeri 
am 2. September voraus. r

Gau Braunschweig. Von nachhaltiger Wirkung w 
Republikanische Tag in Vellingen. In Jerxheim wurde er 
Ortsgruppe gegründet. gt-

Gau Großthüringen. Für die Reichsbannerbewegu 
winnbringend waren die Kreisfeier in Elbrich, das Sott 
in Nordhausen und die Kreiskonferenz dortselbst. Mich

Gau Hessen-Kassel. Demonstrativ und agitatorisch 
wirkungsvoll war die Generalprobe, die die GauspieUe 
die Musikkapelle vor dem Rathaus in Kassel Veranstalter -^,rt 
Wohl dieser Generalprobe als auch dem nachfolgenden Pluv jn 
wohnte eins große Schar von Zuhörern bei. DaaS Wa 
Kassel-Wesertor und das Kreistreffen in Sondheim habe' 
Bewegung neue Freunde gebracht. „Mk'

Gau Volksstaaat Hessen. Die Mainzer Kameraden 
nahmen eine Dampferfahrt nach Caub. Die starke Mil 
machte die Benutzung von drei großen Rheindampfern n Ml' 
Die Lieder der Republik tönten über das Wasser ö" „n 
gängern am Strand hinüber, die mit Freude den Kamp! 
Republik und den schwarzrotgoldenen Fahnen zujubelten. M

Gau Oestliches Westfalen. Der Gautag, der uni AM 
9. September in Minden stattfindet, muß zu einer „zM 
Kundgebung für die Republik werden. Trotz vieler An ,ji 
findet eine amtliche Verfassungsfeier in Bielefeld si^"' mUiiM 
nicht zuletzt durch das Eingreifen des Reichsbanners ^-TMsch^ 
worden. Einen schönen Verlauf nahmen die Repub» 
Tage in Pödinghausen und Künsebeck. . sott"

Gau Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück. Am 29. raMM' 
in Osnabrück die Einweihung eines Ebert-Erzberger-a 
Denkmals statt. Die Festrede hielt Reichstagsabae.ordnew 
(Berlin). Außer ihm sprachen Vertreter der republikanN°A^ett 
teien. Der Rat der Stadt Osnabrück hat es bezeichne W 
abgelehnt, das Denkmal in seine Obhut zu nehmen- ZMN 
bildung des durch seine Form bemerkenswerten Erinner 
werden wir in der nächsten Nummer bringen. —

Gau Pommern. Verfassungsfeiern finden statt lAArg 
Anklam in Anklam, Kreis Rügen in Sagard, Kreis Greil Mi« 
Treptow (Rega), Kreis Greifenhagen in Neuzarnow, Kr 
in Phritz, Kreis Köslin in Köslin, Kreis Regenwalde w 
Kreis Stolp in Stolp, Kreis Stralsund in Stralsun - Axel» 
Demmin in Demmin, Kreis Ueckermünde in Ferdinanosv 
Randow West in Frauendorf-Weinberg, Kreis Ranvom AM, 
Altdamm, Kreis Naugard in Gollnow, Kreis GreifswalD > Axel' 
Wald, Kreis Stettin in Stettin, Kreis Belgard in Belg« - 
Randow in Gartz (Oder). --^svereM-

Außerdem finden am 11. August bei fast allen 
Fackelzüge mit anschließender Kundgebung statt. Die stal v Mw 
republikanischen Tagungen in Hökendorf, Polzin uuo orgM 
haben Zeugnis abgelegt von dem Horwärtsschreiten uns „ ch v« 
sation. Im Monat Juli wurde der Ortsverein Step« 
gegründet. —

I II Mitteilungen Des
Die Kameraden im Reiche werden vor folgenden ehe 

Mitgliedern des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gewar
Lippe (Aachen);
Koshnski (Hückelshofen, Kreis Aachen); 
Rüffer (Alsdorf, Kreis Aachen); .„„i,
AlbertMeuche (Köttingen bei Liblar, Kreis

Bei etwaigem Auftauchen derselben sind sie 
gangener Schwindeleien der Polizei zu melden.

Der Bundesvorstand. M 
I. A.: Otto Hörsing, BundeSvorsi?^

vevmitziett-UaMovschuttS
Wer Weitz Genaueres über das Schicksal von 

Thum, Ersatzreservist im 8. Armeekorps, 16. Res.-Dw„ staw-r 
Regt. Nr. 17, 2. Batl., 6. Komp. Seine letzte Nachrlw 
vom 17. September 1915, derzufolge er bei PertheS uu 
zwischen Reims und Verdun an der Front lag. »„qd («c

(Azentuelle Mitteilungen sind an den BundeSvo I ,, !> 
Reichsbanners, Magdeburg, Regierungstraße 1, zu r' ' 
sie an den Vater des Vermißten weitergeben wird.

Gau Franken. An Veranstaltungen sind für die nächste. 
eiekt: Ein in Äeil n. M am


