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Mrd mm nsch Nevßür!
Rüstet MvBev«tt1V2yr 

tzeil^s, es und es, es ist ein harter Schluß, weil, weil, 
i^kn 'io weil, weil ich aus Frankfurt muß. . . . Nur mit 

probieren und ins Blaue hineinmarschieren 
so ejs ? nicht. 23.47 Uhr fährt der V-Zug. Ich mochte noch 
es im Kursbuch suchen, kombinieren und dirigieren: 
rrst^ .^ine andre Möglichkeit, um am Montag in den 
Die? Morgenstunden in Magdeburg sein zu können. 
(Uird i h a I und O st errath taten mir aufrichtig lest»

Mix selbst auch) — es gab keine Hilfe für uns. Wir 
stehe, ^.ownkfurt verlassen. Am Donnerstag und Freitag 
^Use nr den Tausenden unsrer Ortsvereine abermals 
dehn? o Kameraden, die ihre Zeitungspakete in Empfang 

- ^Een. Die Post verlangt die Auflieferung der 
lagz Altung spätestens in den Morgenstunden des Diens- 
bjz s, Rotationsmaschinen müssen manche Stunde rasen, 
Zeit Auflage ausgespien haben; zum Packen gehört 

od zum Setzen und Plattenmachen auch. Ich inag 
diejst^o ^ie jch tvill, und wenn ich Setzern und Maschinen- 

rn herrlichsten Zigarren verspreche, und den Met. 
s^och und noch: wenn wir den letzten Zug versäumen, 

^rfeu E- Vundeszeitung nicht rechtzeitig erscheinen; wir 
regtzn ore Maschinen nicht warten lassen; die minuziös ge- 

Ionisation der Zeitung fordert harte Disziplin; 
Züchen > "os trennen von Frankfurt, dürfen nicht unter, 
bttz dem Taumel der Freude, der um die Abendstunden 

h "o^gs die ganze Stadt erfaßt hat. Bei den Franken 
>rni> den Münchnern weiß ich alte Kriegskameraden, 
dkobie? Verführung ist groß, mit ihnen zusammen auszu. 
'°h>eit es in Frankfurt am besten sich sitzen läßt — 
vlk>er n die tanzlustigen Frankfurterinnen gestatten, 
dtziß j^ern, <Eer nein — am Montag in aller Herrgottsfrüh 
^gen n Magdeburg sein und fertiges Manuskript mit- 

fw^^tselbst zogen wir zum Bahnhof und richteten in 
jrs. ^il unsre Redaktion ein. ... — „Ihr, ihr, ihr und 

^tzt pi^ongfern lebet wohl! Jch wünsche euch zu guter 
In andern, der meine Stell' ersetzt. — --------"

doch . "Os Rattern und Knattern der Räder mischten sich 
Mg» Weile Hörnerklang und Trommelschlag. Und die 

kz "^werten, was in Frankfurt aus Schritt und Tritt, 
H^lin! verklang und Trommelschlag zu hören war: Nach 

Nach Berlin! ... Und nun noch Berlin!

k?.

Reichsbanner — alle Gaue zum Verfassungstag 1929 nach 
Berlin!

Berlin noch muß das schwarzrotgoldene Stürmen erleben. 
Wie Magdeburg, Hamburg, Nürnberg, Leipzig und Frank- 
furt, muß auch die Hauptstadt der deutschen Republik einen 
Republikanischen Tag erleben, den Generationen nicht ver-
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LMv heiße« euch hoffen!
Die Zukunft decket 
Schmerzen und Mücke 
schrittweis' dem Blicke, 
doch ungeschrecket 
dringen wir vorwärts.

Und schwer und ferne 
bangt eine Hülle 
mit Ehrfurcht. — Stille 
ruhn oben die Sterne 
und unten die Graber.

Doch rufen von drüben 
die Stimmen der Geister, 
die Stimmen der Meister: 
.Versäumt nicht zu üben 
die Kräfte des Guten!

Hier flechten sich Kronen 
in ewiger Stille, 
die sollen mit Fülle 
die Tätigen lohnen!
Wir heißen euch hoffen!" Goethe.
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gessen, der jeden Widerspruch im Keim erstickt, der keinen 
Zweifel aufkommen läßt, der auch die Millionenstadt Berlin 
hinreißt und fortreißt zu jubelndem Bekenntnis. Die ganze 
Stadt in Bann schlägt. Die Gegner der Republik so klein 
werden läßt, daß sie nicht einmal mehr häßlich sein können.

Mit 10 Gauen haben wir diesmal Frankfurt „ge
schafft". Um Berlin zu erobern, bedarf es größerer An
strengungen; eines Massenaufgebotes von einer Wucht, daß 

alle unsre bisherigen Aufmärsche nur noch als Exerzier? 
Übungen erscheinen. Die Riesenstadt Berlin so zu beherrschen 
wie diesmal Frankfurt, ist eine große und schwere Aufgabe. 
Aber sie m u ß gelöst werden. Früher können wir alte Sol
daten nicht „in Reserve" gehen. Berlin erobern! — daS 
heißt das ganze Reich für den Verfassungstag gewinnen. 
Gelingt es uns im nächsten Jahre, Berlin zu beherrschen, so 
wie Magdeburg, Hamburg, Nürnberg, Leipzig und Frank
furt, dann wird für alle Zeit auch das letzte Dorf den Ver- 
fassungstag begehen. Wir müssen Berlin in einen Rausch der 
Begeisterung versetzen, daß selbst die Hugenberger und ihre 
Freunde von der „Roten Fahne" sich geschlagen bekennen.

Berlin noch! — und dann können wir unsre Kraft 
an andre Aufgaben als der Durchsetzung des Ver
fassungstags setzen.

Und nun nach Berlin! — ES lohnt sich und es ist not
wendig, ein volles Jahr der Vorbereitung und Rüstung 
zu widmen. Jch zweifle nicht, daß die Generalversammlung, 
die in wenigen Wochen in Hannover zusammentritt, zu dem 
gleichen Ergebnis kommen wird, wie ich in unsrer rollenden, 
stampfenden und vorwärtsrasenden „Redaktion" im V-Zug: 
alle Gaue marschieren am Verfassungstag 
1989 nach Berlin! Und mir ist's in diesen frühen 
Morgenstunden, als härt' ich die Glücklicheren unter uns, die 
noch immer in Frankfurt in fröhlicher Runde sitzen, wie sie 
von Berlin reden, wie mit Berliner Kameraden schon 
OUartierfragen behandelt werden; und unsre Stabführer 
höre ich, wie sie ihren Spielmannszügen klarmachen, daß sie 
zur Fahrt nach Berlin „noch ganz anders" gebimst werden 
müßten. (Wann werden die Stabführer je zufrieden sein?) 
Und unsre Berliner Kameraden höre ich, wie sie sich schon auf 
die Riesenarbeit einstellen und alles besser machen wollen 
als die Magdeburger, die Hamburger, die Nürnberger, die 
Leipziger und die Frankfurter.

Schnell wie diese Nacht wird das Jahr vorbei sein, und 
den Gauen und Ortsvereinen wird es gehen wie uns in 
unsrer V-Zug-Redaktion: Nicht alle vorgenommene Arbeit 
hat in dieser Nacht getan werden können. — Buckau schon 
wird durchfahren — in wenigen Minuten ist Magdeburg- 
Harrptbahnhof erreicht, und in der Großen Münzstratzs 
warten die Setzmaschinen auf Futter.

Noch einmal: Alle Gaue marschieren am Verfassungstag 
1929 nach Berlin! Karl Höltermann.

Das Reichsbanner auf dem Ostpark in Frankfurt a. M.
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Vovberrettunse« nnd Austaki
Der „FrankfurterZeitun g", die sehr ausführlich und 

"sorgfältig über unsre Bundesverfassungsfeier berichtete, entnehmen 
wir folgende lebhafte Schilderungen vom Auftakt:

Am Samstag früh waren alle Straßen und Plätze der 
Innenstadt verwandelt: die nüchterne Sachlichkeit der Geschäfts
bauten, die monotonen Fassaden der Wohnhäuser find ver
schwunden unter dem üppigen Festschmuck, mit dem Frankfurts 
Bürger ihre Gäste ehren. Dunkelgrüne Tannengirlanden winden 
sich über Türbogen und Fenster, schwarzrotgoldene Fahnen und 
Wimpel und die rotweitze Flagge der Stadt wehen neben Schwarz- 
Weitz und Blauorange in solcher Fülle wie wohl selten zuvor. 
Von allen Kirchtürmen und öffentlichen Gebäuden, von den Bahn- 
Höfen und Hotels grützen Fahnen. Selbst Straßenbahnen, Auto
droschken und Fuhrwerke, Fahrräder und die Schiffe auf dem 
Main find mit kleinen Fahnen bewimpelt, und die Massen auf 
der Straße gaben dem Vormittag einen ungewohnt lebendigen 
Schwung.

Bewundernswert ist die Ordnung und die reibungslose 
Abwicklung des Verkehrs

im Hauptbahuhsf.
Schon im Morgengrauen kamen die ersten grötzern Transporte 
des Reichsbanners an: um b Uhr ein Teil der Berliner, später 
Kassel und Nürnberg, Leipzig und Erfurt, Stuttgart und Karls- 
ruhe. In guter Zucht verlassen die Abordnungen die Bahnsteige, 
stellen sich auf den Querbahnsteigen auf und marschieren — Spiel
leute zwischen den einzelnen Gruppen — in geschloffenen 
Viererreihen zu ihren Standquartieren. Aber nicht allein am 
Hauptbahnhof ist solch reges Treiben — eine Rekovdziffer für 
die Leistungsfähigkeit der Eisenbahn —, auch an den übrigen, 
sonst allzu stillen und wenig beachteten Stationen der Stadt ist 
Hochbetrieb. Der Ostbahnhof empfängt die Massen aus 
Essen, Krefeld, Köln, Duisburg usw., der Südbahnhof die 
Scharen aus Halle, Düsseldorf, Dortmund und aus vielen andern 
Städten; die Leute aus München, Würzburg, Nürnberg usw. 
treffen am Westbahnhof ein, andre Abordnungen wieder 
steigen in Rödelheim aus. Immer neue Waffen trägt die 
Eisenbahn aus allen Ländern des Deutschen Reiches heran; und 
immer marschieren sie — Sinnbild deutscher Ordnung, deut
scher Organisationsfähigkeit — in tadellosen Zügen zu ihren 
Quartieren.

In den Standquartieren,
so improvisiert sie auch manchmal sind, herrscht jene Solidarität 
und gegenseitige Rücksichtnahme, ohne die bei solch engem Zu
sammenleben der Mensch dem Menschen zur Last fallen müßte. 
In allen Stadtteilen, diesseit und jenseit des Mains, sind 
Massenquartiere; selbst Oberrad und Offenbach beherber
gen tausende Gäste. Kommen noch die zahllosen Privatwohnungen 
dazu, deren Inhaber ihre Gesinnungsfreunde herzlich auf
nehmen, fo gleicht heute Frankfurt jenem republikanischen Heer
lager, das es schon einmal, vor 8 Jahrzehnten, war. Nie zuvor 
empfand man den wahrhaft republikanischen Geist dieser Stadt 
so deutlich wie heute: denn geht man durch Stadtteile wie Born
heim oder das Gallusviertel, durch Alt-Sachsenhausen oder Alt- 
Bockenheim, so spürt man förmlich, wie sehr die Bevölkerung 
innern Anteil am Geburtstag der deutschen Republik nimmt. 

Draußen aber,
auf dem Festhallengelünbe,

hebt mit der Mittagsstunde ein lebendiges Treiben an. Zuerst 
kommen die „Einzelgänger", dann kleine Trupps und schließlich 
ganze Abordnungen. Immer neue Gruppen stoßen hinzu, und 
so groß auch Las Gelände der Festhalle ist, bald ist es gefüllt mit 
Menschen. Unter die zahllosen Reichsbannermannschaften mischen 
sich Zivilisten; Scharen jungen Wandervolkes, die meist vom 
sozialistischen Reichsjugendtag in Dortmund kommen, leuchten 
in hellblauen Kitteln aus dem unauffälligen Graugrün der Wind- 
sacken hervor. Ein Vergnügungspark sorgt, daß die 
Jungen sich nicht langweilen, und die ältern Semester kommen 
nicht minder auf ihre Kosten. Manchmal tauchen dann die 
flammend roten Kleider der städtischen Losverkäuferinnen auf 
<— wie hold lächelt die 20jährige rotblonde Fortuna! —, und es ist 
ein Bild, das eines jeden Malers Auge entzückt, wie die Farben 
im Hellen Nachmittag leuchten.

Auf dem Rückweg nach der Stadt begegnen wir drei Jungen, 
die berichten, daß sie zu Fuß von Hamburtz heraufkamen; 
Gleichaltrige gesellen sich hinzu, sie kommen mit dem Fahr
rad von Leipzig: alle sind sie munter und guter Dinge, 
man sieht ihnen keine Strapaze an, und sie freuen sich, heute im 
Festzug mitmarschieren zu dürfen. Wie wir die Mainzer Land
straße erreichen, kommt gerade eine Kolonne Lastautos, die Reichs
bannerleute heranbringt: vorn am Kühler weht Schwarzrotgold 
und von den Wagen herunter grüßen frische Gesichter. Ein 
hundertstimmiges Frei Heil! heißt die Eintreffenden willkommen.

Von „Kamerun" draußen und von Bockenheim fahren dicht 
hintereinander die Elektrischen zum Hauptbahnhof: die Fabriken 
haben ihre Tore geschlossen, und die Arbeitermaffen rücken aus 
den Fabriken. Eine Stunde lang wächst der Verkehr um den 
Hauptbahnhof herum zu höchster Stärke. Es scheint, als hätte 
ganz Frankfurt seine Häuser verlassen. Mancher Junge, der 
aus der Kleinstadt kommt, mag mit groß verwunderten Augen 
dieses wogende Getriebe betrachtet haben, und mancher Alte wird 
erfreut sein, wie Frankfurt, die Stadt des ersten deutschen 
Volksparlaments, die Enkel der Kämpfer von 1848 gastlich emp
fängt. Wir sind gewiß, daß diese Frankfurter Tage allen Repu
blikanern eine unvergeßliche Erinnerung bleiben werden.

*

«Lmvkans dev Qeftevveichev rmd des 
Vttndesvovsiandes

Am Sonnabend nachmittag gegen 4 Uhr traf mit dem fahr
planmäßigen Wiener Festzug eine starke Abordnung des Repu - 
blikanischen Schutzbundes unter Führung des Generals 
Körner auf dem Frankfurter Hauptbahnhof em. Endloser 
Jubel erhob sich, als der Zug in die Halle einfuhr. Vor dem Bahn- 
Hof hatte eine Ehrenkameradschaft des Frankfurter Reichsbanners 
KMtKtNg gtzMSnen, Mt klingendem Spieltz rückten die Oester. 

reicher in die Stadt, immer wieder jubelnd begrüßt von der nach 
Tausenden zählenden Menschenmenge.

Um 4.41 Uhr traf der Bundesvorstand in Frankfurt 
ein. Brausende Hochrufe durchhallten die weite Halle, als der 
Bundesvorsitzende, Kamerad Hörsing, dem Zug entstieg und 
eine Vertretung des Frankfurter Gauvorstandes ihm den Will
kommensgruß entbot. Kamerad Hörsing begrüßte sodann den 
Sohn Freiligraths, die Generale Körner und v. Deim
ling sowie den Kameraden Scheidemann. Begleitet von 
einer Ehrenkompanie und empfangen von den begeisterten Zu
rufen der den Bahnhofsplatz dicht füllenden Menge, begab sich der 
Bundesvorstand zum Carlton-Hotel, wo auch das Bundesbanner 
Aufstellung fand.

Ein gleich stolzer Empfang wurde dem Reichsinnenminister, 
Kameraden Severing, am Morgen des Sonntags zuteil. —

*

Dorr AttfmavM im OfivavK
Wer nicht glauben will, daß eine von Hunderttausenden be

suchte Kundgebung zu einer wahrhaft lebendigen Volks Versamm
lung im tiefern Sinne des Wortes werden kann, der hätte an dem 
riesigen Gesamtaufmarsch zu Ehren der Reichsverfassung im Ost
park teilnehmen müssen.

Dieser Platz im Ostpark — eine weite, von Bäumen um
gebene Rasenfläche — war geradezu ideal zu nennen. Es war ein 
unvergeßlicher Anblick: dieses friedliche, bunte Heer
lager, das von Zehntausenden, ja vielleicht Hunderttausenden 
aus Frankfurts Bevölkerung umrandet war. Nirgends der Ver
such, Militarismus zu kopieren, wie etwa bei Stahlhelm
aufmärschen, aber dennoch Ordnung in Einheit.

Und immer wieder rücken neue Züge an, bauen sich auf, und 
die Müdesten ruhen eine Weile auf dem grünen Plane. Gespräche, 
Umherschauen, Zurufe, Freude des Wiedersehens . . .

Als die Stimme des Kameraden Seidenschnur den Be
ginn der Kundgebung ankündigt, der erste der Stafettenläufer 
durchs Ziel geht, ist die Masse wie ein Ohr geworden. Musiken 
brausen überS Rund, und dann sprechen die Redner zum Volke der 
Republik. Keine dieser Reden war blutleer. Kein Redner lang
weilte. Alle Reden zündeten im Geist und im Herzen der 
Masse, die ruhig-sichere des BundesvorsitzenLen Hörsing, der 
eine geistvolle Begrüßung durch den stellvertretenden Gau
vorsitzenden Dr. Cohnstädt borangegangen war, dann General 
Körners von edlem nationalem Pathos und Geschichtsbewußt
sein getragene Ausführungen, ferner Scheide man ns nur 
eine Minute währendes, aber unglaublich packendes Parolewort. 
Professor Dessauers von religiösem Ethos durchglühte An
sprache galt der Jugend, rief die Jugendlichkeit idealistischen Glau
bens, Hoffens, Opferns und Liebens auf. General v. Deim
lings Rede war soldatentümlich knorrig und tänzelte mit keinem 
I-Tüpfelchen diplomatisch vorsichtig, der greise Soldat sprach wie 
ein Junger für das Recht der jungen Generationen im Staate. 
Und es paßte ganz in das Bild, daß Deimling sich gar nicht stören 
ließ von den Fliegern, die mit schwarzrotgold geschmückter „Kiste" 
der Verfassung und der Versammlung ihre Reverenz erwiesen.

Dann kam Severing, klein, elastisch, kämpferisch und doch 
immer überlegt. Der Beifall ist nicht zu beschreiben, mit dem ihn 
die Hunderttausend« empfingen. Severing sprach ohne Konzept. 
Oft hat man sagen gehört, er hab« keine ausgesprochen rednerische 
Begabung. Für diese Rede stimmte die Behauptung nicht. Sie war 
das Muster einer volkstümlichen Rede, kühn, witzig, entschieden, 
führerhaft. Jeder empfand elementar: dieser Mann, in dem sich 
kämpferisches Temperament mit unbeirrbarer Zielsicherheit paart, 
ist durch und durch Führernatur.

Am Schluffe der Kundgebung gedachte Hörsing der 
Toten, der des Krieges, der der Nachkriegszeiten. „Ich 
hatt' einen Kameraden . . ." tönte es still und wehmütig über den 
Platz, über entblößte Häupter, über eine ehrfürchtig gedenkende 
Masse. Noch ein Wort des Dankes an Frankfurt, an die Kame
raden. Ausklang: Auf zu neuem Kampfe! Wachsam und 
entschlossen alle Zeit — für die deutsche Republik!

Die Masse ordnet sich zum Festzug . . .

Hessen-Nassau,
Kamerad vr. C o h n st ä d t. ,

Für unfern erkrankten Gauvorsitzenden, dev
dessen wir heute mit guten Wünschen gedenken, rufe 
Reichsbannerkameraden aus allen deutschen Gauen Gr uv 
Willkommen zu!

Stolz sind wir, daß das Reichsbanner in F 
furts Mauern den Tag der Reichsverfassung begeht. Wir u 
daß unsre Stadt für alle Zeiten der demokratischen und 1 s jj. 
Republik geweiht ist durch ihre große Vergangn" v zg 
Sie ist geweiht durch das erste deutsche Parlament, das , 
Jahren in der Paulskirche versammelt war. Alle Sey > 
deutscher Menschen nach einem einigen und freien Vater: n 
damals in Frankfurt Erscheinung gewonnen. In der Pau 
hat der greise Turnvater Jahn das stolze Wort gesp^K 'und 

Mein Schild führt drei Farben: Schwarz, Rot, Got - 
darin steht geschrieben: Einheit, Freiheit, Vaterland. . 

Jahn ist es gewesen, der dem deutschen Volk in der Wir 
zeit die schwarzrotgoldenen Farben gegeben ya - 
für danken wir ihm gerade heute und freuen uns, daß „^n- 
Geburtstag mit dem Geburtstag unsrer Verfassung 
fällt. Dem Vater dieser schwarzrotgoldenen Farben daM 
einst die preußische Monarchie, indem sie ihn ins Gefangn: 
Die Anklage gegen ihn lautete wörtlich: „daß der Jahn die y 
gefährliche Lehre von der Einheit Deutschlands en 
habe". Für diese gefährliche Lehre von der Einheit Dsutl 
wurde Jahn volle 21 Jahre in Festung und Polizeiaufsich,. 
niert. Um dieser Lehre willen darf das deutsche ^^„ach- 
lebenslangen Kampf Jahns um Einheit und Freiheit m 
land niemals vergessen! . , ,, ^kt

Frankfurt ist immer für unser Volk der i»surt^
dieses deutschen Einheitsgedankens gewesen. Wir Ä^hstkw 
Reichsbannerleute wollen heute gemeinsam mit euch Rep 
nern aus allen deutschen Gauen das Gelöbnis avleg - 
jene gefährliche Lehre von der Einheit Deutschlfin ' 
vor hundert Jahren der Turnvater Jahn erfunden hat, en 
unsern Tagen durch unsern festen Willen Wirklichkeit I 
soll! „ g,it

„Der deutschen Zwietracht mitten ins Herz!" „ftn
tausendjähriger Vielstaaterei und Kleinstaaterei! Wir r Ast 
für ein einiges, einziges Groß-Deut schlano 
diesem Rufe heißen wir euch in Frankfurt willkommen, 
großdeutsche Einheitsstaat Frei Heil! (Lebhafter Beisall--

Alsdann sprach, mit jubelnden Beifallskundgebungen 
fangen, der Bundesvorsitzende,

Kamerad OttoHörsing:
Namens und im Auftrage des Bundesvorstandes dan^e 

für die freundlichen Begrützungsworte des Kameraden vr-/» 
städt, die er namens des Gauvorstandes an uns gerichter

Es ist mir ein Herzensbedürfnis, Sie gleichfalls in r 
furts Mauern willkommen zu heißen. Gruß s'vd'
raden, aus den zehn Pflichtgauen, die Sie hier aufmarstw 
— Gruß den Fahnendeputationen aus den übrigen 22 Ga 
es sich nicht nehmen ließen, trotz der weiten Entfernungen i 
zu kommen. Ein herzliches Willkommen den Kameraden 
besetzten Gebieten und unsern Kameraden und ö' 
aus Deutsch-Oe st erreich. (Stürmischer Beifall.) , ?

Besonders erfreut bin ich, eine große Zahl 
republikanischen Presse, der republikanischen Parteien > Hz. 
werkschaften, Sportverbände, Samariter, Gesangvereine i e^jch 
grüßen zu können. Die Zahl unsrer Ehrengäste rst 
groß. Männer, deren Namen einen guten Klang Haven, 
sich in unsrer Mitte.

Ich begrüße den Herrn Freiligrath, den Sohn 
unvergeßlichen Dichters, ferner unsern Kameraden 
Körner (Wien), den früheren österreichischen Vunv ^jl- 
Karl Renner, den Vertreter der französischen tj-adeii 
nehmer, ALbö Su ränge (stürmischer Beifall), den K pev 
Jllmann, Vertreter der Reichsbannerortsgruppe EYii b 
Herrn Polizeipräsidenten von Frankfurt a. M-, Z i w m e 
den Herrn Oberbürgermeister l)r. Landmann und die

Trimnphiage in Krank-urt a. M.
Dke Arrndsebtms

Am Sonntag kündete frühmorgens um 7 Uhr ein W 
der Spielmannszüge in allen Stadtteilen den Beginn de» 
festtags an. Um 8 Uhr sammelten sich auf den Stellplatz 
Reichsbannerformationen zum Abmarsch nach dem ^f^ark- , 
dem ein erheblicher Teil der Kameraden die ganze Rackst 
Bahn oder auf Lastautos zugebracht hatte, machten die Asm z 
ihrem Eintreffen im Ostpark einen durchaus frischen

Kurz nachdem der Bundesvorstand an der Rednern 
Aufstellung genommen hatte, traf der Sieger der vf e 
Verfassungsstafette ein, von den Kameraden mit I 
den Zurufen empfangen.

Nach Beendigung des Aufmarsches im Ostpark nahm E 
grüßung das Wort der stellvertretende Vorsitzende des

Die ReichsverfassungSstasette am. Ziele,



5. Jahrgang
Magistrats Frankfurts. Den Herrn Prof. Dessauer, 

°-T> Berthold v. Deimling, den ReichSminister
T u -d (Berlin), den Kameraden Staatsminister a. D. 

den Kameraden Reichsminifter a. D. Philipp 
'?emann, mit dessen Namen die Republik für immer 

den " ^st- Den Staatspräsidenten von Hessen, Adelung, 
"Graden Staatsminister Korell, den Staatspräsidenten 

Äschen w emrnele von Baden, den Herrn Vertreter der preu- 
lKasspn ^Kierung, Herrn Oberpräsidenten Or. Schwander 
dry »vt den Kameraden Staatsnnnifter a. D. Fröhlich (Weimar), 
dez N^^lÜschen Landtagspräsidenten Leber und den Vertreter 
«llen Bauernbundes, den Kameraden Kübler. Ihnen

ant fstr Ihr Erscheinen und ein herzliches Willkommen! 
KM- ?uch zuletzt, aber mit um so größerer Herzlichkeit be- 
«Istz Kameraden und erprobten Mitkämpfer, das Mit-
der tru»??R^chsregierung, Reichsinnenminister Karl Severing, 
Serben großen Ueberlastung unsrer Einladung gefolgt und 
»er a»c geeilt ist. Dafür darf ich dem Kameraden Severing namens 

Bundes herzlich danken. (Stürmischer Beifall.)
H d s. ucwlickend beklagen wir leider fünf Kameraden, die als 
die Apolitischen Unverstandes im Kampfe für 

'k fielen. Drei Kameraden wurden von den Haken- 
orz" Swei Kameraden von den Kommunisten e r - 

banner^'- gedenken der Toten in Ehrfurcht. Das Reichs- 
^gesse,"^ die Freiheitskämpfer, die der grüne Rasen deckt, nie

^übersehbare Menschenmenge verharrt entblößten 
tiefem Schweigen. Die Fahnen senken sich. Die Musik 

z;,.. llas Lied vom Kameraden.
Pwtzllch geht eine lebhafte Bewegung durch die Masten.

. General Körner, Führer der Oesterreicher.

Kamerad General Körner
die Rednertribüne:

e freuen uns, Ihnen die besten Grütze und Wünsche der 
t e ich? iika nischen Schutzbundes Deutsch-Oe st er. 
^Nen Geburtstag der deutschen Republik überbringen zu 
dentis und gedenken mit Ihnen der schweren Zeit, in welcher das 

Volk seinen Willen zum Staate in der Weimarer Ver-

s"? Ausdruck gab — der Weimarer Verfassung, die uns 
"ffen 'ostbür ist, weil sie uns die Heimkehr ins Reich 

!»i,?? Hut auch unser gesetzlich fe st gelegter Staats- 

falten. — der 12. November — erst Sinn und Geltung er- 
t^uärenk,^ ^r Staatsfeiertag erinnert an das Chaos des Zu- 
"sn Dl; uchz, tn dem unser abgetrennter deutscher Volksstamm 
?instj ten zum Anschluß an das Reich faßte, und ein 
o«. st:, ger Beschluß des Nationalrats diesen Willen am 

Uwer 1618 gesetzlichen Ausdruck gab:
! öfters,^utschösterreich ist ein demokratische Republik. Deutsch- 

'st einBestandteildesDeutschenReiches." 
^Wischer Beifall.)

östemmst haben wir ein für allemal festgelegt, daß wir die 
skur oichjsche Republik nur als vorbereitende Tat, 
"«ton on ufbau der deutschen Republik betrachten und erinnern 

st-n lodem jährlichen Staatsfeiertag.
^Usch, gelegt ist aber auch für alle Zukunft dadurch, daß der 
Lkgpe^bwilieleindeutscherNationalismus oder 
Allsten zU l i s m u s ist, sondern der Wille des abgetrennten 
. Di>^^o.er zum Ganzen strebt. (Sehr richtig.) 
nfkSgx.v Elle zum Anschluß wurde deshalb zuerst in Wien 

i " und nicht in Berlin. Nicht auS einer nationalen 
er, sondern aus der Arbeiterschaft — der 

«0kex x!, .fk, die das Recht der Selbstbestiinmung der Völker 
M der vertreten hat, wie das Recht auf soziale Gerechtigkeit. 
, HsteZ ox , iterschaft kam er — die 1914 für den „Frieden als 
°^sen Menschheit" gekämpft hatte — aber zu schwach 
. rv "'n das Unheil zu verhüten.

I84« l?. konnte die Arbeiterschaft die demokratischen Ideale 
t, vrbol eder aufnehmen — die Ideale der Paulskirche, deren 

Vevi-L fchlvarzrotgoldene Fahne ist, die einst vom Stephans- 
!K ° I k e s - .hatte. Sie erhob die Einheit des deutschen 

der deutschen Republik, hiermit zur Idee unsers 
lutste, 01 in e s — unsers Staates — diesem eine innere, eine 

kht bes. geistige Lebcnsmöglichkeit gebend, ahne die ein Staat 
H Dir ?kf. ^"nn.
b0, da^Ä?" immer staunen über das mißver stündliche 
L>N Dzj Anschlußkundgebungen auslöst, wie jüngst 
y^rreichst^o Sängerfest. Denn wenige Wochen vorher hat die 

Volksvertretung eine einstimmige Entschließung 
seichn« ' die die Regierung anweist, die begonnene An- 

kkriincn Ü kkn das reichsdeutsche E i s e n b a h n r e ch t zu be- 
Ter,h»st' kknd darüber hinaus die Angleichung in allen An- 

0^ sh,. .. " d^z Rechts und der Wirtschaft anzustreben, 
idj ^0 ^-oukunftsentwicklung Oesterreichs entscheidend ist.
fllb U °skk doch wiederum wir eindeutig ausgesprochen, daß 
llli- vg ^.„kk s chluß anstreben und wie wir uns dessen Durch, 
so x gellen — in ruhiger, friedlicher Arbeit, 

gestalt " kNls hindern — uns alle inneren Angelegenheiten 
div Äuß ,,/n, als ob wir schon zusammengehören würden — den 
llb- Holst?» bewirken, in allen Fragen der Kultur und des Rechtes, 

dkindijfkst"b hör Wirtschaft, kurz, überall dort, wo keine un- 
f« ^atsn"r,^bderniste bestehen. Dann wird der Anschluß 

° * e Fn ' dor gegenüber die äußere Anerkennung 
i^ So f ?Nk fache bleibt.

als «i wir unsern Staatsfeiertag, den 12. November, 
Süllen de« «stnsdruck unsers Anschlußwillens — und feiern mit 
d.,'8en, !(?faffungstag dess 11. August als Hoffnung der end- 

Zische a» "khon Heimkehr ins Reich — in die eine einige 
. Wachse publik!
b ^oge !v ikke immer wieder von Beifallskundgebungen unter- 

AZort des Generals Körner verklungen war, ergriff

D. Philipp Scheideman».
LLst^^^u stürmische Zurufe der aufmarschierten Käme- 

Rücksicht darauf, daß ein erheblicher Teil der Leitteil. 

______________ Das Reichsbanner
nehmer die ganze Nacht für die Eisenbahnfahrt hatte hergeben 
müssen und übermüdet war, beschränkte er sich auf wenige, 
prägnante Sätze: „Wir wollen sein ein freies Volk nach 
außen. Wir wollen sein ein freies Volk nach innen. Das 
Reichsbanner möge wie bisher für dieses Ziel einstehen mit Opfer- 
sinn, Treue und Disziplin." Die kurzen Worte Scheidemanns 
wurden mit Begeisterung ausgenommen.

Nach dem Scheidemann geendet hatte, erscheint

Kamerad General v. Deimling
vor dem Mikrophon. Minutenlanges Beifallsklatschen erhebt sich, 
begrüßt ihn, bevor er sprechen konnte:

Noch ist nicht alles rund beisammen 
Auch uns gesüllt's nicht allerwärts. 
Doch seh ich euch das Auge flammen, 
Und klopfen hör ich euer Herz.

An diese Verse von Friedrich Theodor Vischer, auch einem 
alten Demokraten, muß ich denken, wenn ich diesen gewal
tigen Aufmarsch begeisterter Republikaner vor mir sehe, von 
denen sich viele das Reisegeld am Mund haben absparen müssen. 
Das ist doch noch Idealismus! Das ist P a t r i 0 t i s m u s! 
Das deutsche Volk kann sich ein Beispiel nehmen am Reichs
banner — und an der Stadt Frankfurt! (Lebhaftes Bravo!)

Doch seh ich euch das Auge flammen, 
und klopfen hör ich euer Herz.

ES liegt ein tiefer Sinn in diesen Worten des Dichters. Nämlich 
der, daß Begeisterung alles, auch das Schwerste überwindet. Arger 
Vaterland braucht begeisterte Republikaner. Nur aus 
voller begeisterter Hingabe an eine Idee werden große Taten 
geboren. „Wenn Jhr's nicht fühlt, Ihr werdet's nicht erjagen!'

Und doch! Wie selten bekamen wir bisher Tone republika
nischer Begeisterung von dort zu hören, wo sie in erster Linie 
flammen mühte — aus unsern Parlamenten. Es waren 
meist trockene Tön« bescheidener Kompromisse, die von dort kamen. 
— Keine Faust, die einmal energisch auf den Tisch des Hauses 
schlug. — Ja, mitunter kam es aus dem Reichstag so, als ob die 
Republik sagen wollte: „Entschuldigen Sie, daß ich geboren bin. 
(Sehr richtig.) . . .. . ,

Woran liegt das? Haben vielleicht diejenigen recht, die be- 
Häupten, es befänden sich unter unsern Volksvertretern 
verhältnismäßig zu wenig junge. Gewiß! Es gibt auch be
geisterungsfähige Großpapas, aber nicht viele. Jetzt gehört die
jenige Generation in den Reichstag, die imSchutzengraben 
gelegen hat. (Stürmischer Beifall.)

Die Initiative zur Wahlreform wird aber schwerlich vom 
Reichstag ausgehen. Denn niemand sägt gern den Ast ab, auf 
dem er sitzt. Der Druck mutz von außen kommen. Und da meine 
ich, daß sich das Reichsbanner ein neues hohes Verdienst um das 
Vaterland erwerben könnte, wenn es den Anstoß zur Wahlreform 
zu seiner Aufgabe machen würde. Hätten wir jetzt schon mehr 
Jugend im Reichstag, dann wäre die Frage des Panzerkreuzers 
gar nicht akut geworden. (Stürmischer Beifall.) Mali hatte für 
das Geld lieber Wohnungen baue» sollen! (Neuer, nicht enden 
wollender Beifall.) Denn wer im Trommelfeuer war, der will 
nichts von Ausrüstung wissen, sondern der will, daß die andern 
abrüsten. Entweder rüstet Europa ab, oder es wird einen neuen 
Krieg haben, den G i f t ga s k r i e g. Sollte je ein äußerer Feickd 
unser Vaterland überfallen, so wird das Reichsbanner auf dem 
Posten sein. Aber von Haß und Rache wollen wir nichts wissen. 
(Sehr richtig.)

Wir wollen unsern französischen Kameraden, die 
für ihr Vaterland gekämpft haben, wie wir für das unsre — die 
Handentgegen st recken. Der Rheinstrom soll keine 
Trennung zwischen beiden Völkern sein, sondern eine Bindung. 
Die Bindung kann aber nicht wirksam werden, solange fremde 
Bataillone am Rhein stehen. (Lebhafter Beifall.) Das französische 
Volk soll Vertrauen haben zur deutschen Friedfertigkeit. Die 
übergroße Mehrheit des deutschen Volles will ebenso wie 
die des französischen Volkes — nichts mehr vom Kriege 
wißen. (Sehr richtig.) Es ist nur eine Minderheit von Etappen- 
Helden, Nationalisten und Kriegsinteressenten, die gegen die 
Völkerverständigung Hetzen und das Mißtrauen der Ausländer 
nicht zur Ruhe kommen lassen.

Der neue Herr Reichskanzler hat in seiner Eröffnungsrede 
gesagt: „Das deutsche Volk ist stolz auf seine Reichswehr." — 
Richtig! dann sollte die Republik aber nicht länger zögern, rhrer 
Reichswehr, auf die sie so stolz ist, auch ihre Symbole, die schwarz
rotgoldenen Fahnen zu verleihen. (Sehr richtig.) Eine Truppe 
ohne Fahnen ist ein Unding. Der Soldat will das Vaterland, für 
das er kämpfen und sterben soll, versinnbildlicht sehen in der 
Fahne, die ihm voranweht. Die Fahne des deutschen Vaterlandes 
ist aber schwarzrotgold. Also gebt der Reichswehr schwarzrot
goldene Fahnen, damit sie weiß, woran sie ist. (Beifall.)

Der Frankfurter Heimatdichter Friedrich Stoltze er
zählt in seinen Erinnerungen, daß am 11. Juli 1848 die Stadt 
Frankfurt zum Einzug des Reichsverwesers Erzherzog Johann 
von Oesterreich prachtvoll geschmückt gewesen sei. Ueberall Fahnen. 
Abends gab es eine Illumination und viele Transparente mit 
Inschriften. Unter einer großen schwarzrotgoldenen Fahne stand 
zu lesen: „Wann nor der Klowe hält, daß die Fahn' net runner 
fällt." Nun, heute brauchen wir keine Angst zu haben, daß der 
Kloben nicht hält. Denn der Kloben, der die Fahne trägt, sind 
Wir, das Reichsbanner. — Wir halten die Fahne mit starker
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Hand hoch und stolz empor und werden sie niemals sinken lassen — 
und wenn es um Leib und Leben geht. (Minutenlanger stür
mischer Beifall.)

Dann weiht Kamerad v. Deimling die Gaustandarten von 
Frankfurt und Düsseldorf und übergibt sie den Gauen mit dem 
Wahlspruch: „Alles für das Vaterland!"

Danach ergreift, herzlich begrüßt

Kamerad Prof. Friedrich Dessauer
das Wort:

Wird das heilige Wort „Vaterland" nicht schon blaß? Regt 
sich noch etwas im Innern, wenn wir es nennen? Sind andre 
heilige Namen „Freiheit" und „Pflicht" — „Recht" und „Opfer" — 
„Ehre" und „Dienst" — „Tapferkeit" und „Liebe" — schon so oft 
genannt, so schwer mißbraucht, daß es nicht heiß in uns aufsteigt,

Professor Dessauer.

nicht über die Haut schauert, wenn sie erklingen? Wir haben ge
lernt, der Phrase zu mißtrauen. Aber Wehe uns, wenn wir auch 
am Sinne selbst verzweifeln! Das ist das Altern! Dann bleibt 
nichts als Ichsucht und Betäubung. — Wie steht es, Jugend? 
Jugend, bi st du noch jung? Kannst du noch glauben, hoffen, 
lieben, opfern? Oder denkst du an Bequemlichkeit, gesicherte Lauf, 
bahn und Amüsement? Wieviel schöner ist Ueberschwang als 
Blasiertheit, wieviel reiner Ungestüm als skeptisches Lächeln? Wie. 
viel edler selbst irrender Eifer als gelassene Selbstsucht!

Das verdrossene, so tief irregeleitete Selbstgefühl der 
Deutschen liebt es, sich zur Ruhe zu legen und einzuschlafen. 
Verfassungstag ist ein Erweckungstag, der die alltäg
liche Gesinnung verscheuchen soll, das Gesamtgefühl erwecken und 
das Privatinteresse der einzelnen untz der Gruppen hinaushebeg 
soll. Wir tun das im Zeichen der Republik!

Severing spricht.

Wenn wir aber von heiligen Worten sprechen, vom Vater
land, Freiheit, Liebe und Tapferkeit, Starkmut und Opfer, von den 
Toten und von den Kommenden — ist „Republik" auch ein 
heiliges Wort? Oder nur ein Schlagwort, ein Parteiwort, ein 
Klassenkampfwort, ein Egoistenwort? Nein, es ist ein heiliges 
Wort! Heilig, weil Jahrhunderte der Sehnsucht deutscher Seelen 
und das Opferblut der Freiheitskämpfer in diesem Worte wohnen.

Denn der Weg zu Deutschlands Einheit, zu der Verbindung 
von Volk und Staat ist noch lange nicht zu Ende und hat doch 
schon mehr als ein Jahrtausend gedauert. Heilig ist das Wort aber 
auch ob seines unvergänglichen Sinnes. Denn Republik heißt die 
gemeinsame öffentliche Sache, nicht die eines einzelnen oder 
eines Standes.

Dieses deutsche Land war jahrhundertelang mehr ein Fürsten
land als ein Vaterland, war nicht unser aller Land, sondern nur 
weniger Leute Land. Heilig ist das Wort auch wegen der Hoff
nung, die es birgt, daß in der ree publica wirklich Volk und 
Staat zur Einheit werden, die sie noch nicht sind. Volk 
und Staat sind nicht eins, wenn der Staat nur der gezwungen 
ertragene Körper für des Volkes widerstrebende Seele ist; sie sind 
nicht eins, wenn die Seele den Körper nicht erfüllt und beherrscht, 
wenn der Körper andern Mächten gehorcht als der Seele, die 
ihn bewohnt und belebt. Aber die Form der Republik als Staats
körper ist so angelegt, daß die von der innewohnenden Seele ge
wandelt werden kann. Immer wird die Republik von neuem 
aufgebaut, in jeder Wahl, in jeder Aendrung der Verfassung, ja in 
jedem Gesetz. Immer ist ja dieser Körper schmiegsam bereit, der 
Seele sich anzupassen, erneuert, gewandelt zu werden, wenn die 
Generationen wechseln, neues junges Leben einströmt, äußere 
oder innere Gefahr ihre Formkräfte wirken lassen und neue 
Führer emportragen. Auch für das Verhältnis Staat und Volk 
gilt das klassische Wort: mens sans in corpora sano. (Ein gesunder 
Geist wohne in gesundem Körper.)

Wir, die wir uns zu Pflegern und Hütern der Republik ver
pflichtet fühlen, wollen sorgen, Freunde, daß der Körper des 
deutschen Volkes, der Staatgesund bleibe. Nicht erstarren soll 
er, sondern dem Inhalt, dem Volke sich fügsam anpassen, nicht 
schlaff soll er werden, sondern tücbtig, widerstandsfähig, nicht trübe, 
schmutzig, traurig, sondern jeden Tag verjüngt, aufstrahlend soll er 
der Seele wohnliche Herberge sein._ Damit sie glücklich lebe, wacker 
und voll guten Mutes, des Schöpfergottes eingedenk, und der 
Väter nimmer vergessend, zugleich sorgend für die andern, die nach 
uns in diesem Körper wohnen werden. (Stürmischer Beifall.)

Und nun erhebt sich endloser Jubel.

Kamerad Reichsinnenminister Karl Severing
betritt das Podium:

Kameraden! Einen kleinen Augenblick habe ich heute über
legt, ob ich als Ausschußmitglied des Reichsbanners oder gl-
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Reichsinnenminister zu ihnen reden soll. Aber ich mag nicht jene 
bekannten feinen Unterschiede zwischen persönlichem und offiziellen 
Auftreten machen, ich will mich nicht hinter dem Schutzschild einer 
privaten Stellung verstecken. Nicht als Reichsbannermitglied oder 
als Minister, als beides, als ein Mann will ich sprechen. Die 
Gegner werden es ja doch verstehen, meine Worte zu einer hoch
politischen Rede zu stempeln, auch wenn ich jene von mir nicht an
erkannten feinen Unterschiede einzuhalten versuchen würde.

Jeder Reichsinnenminister — gleichviel welcher 
Partei — müßte heute an dieser Stelle dem Reichsbanner 
Dank sagen; denn wenn heute die deutsche Republik nicht 
mehr ohne Republikaner ist, dann ist diese Wandlung durch das 
Reichsbanner herbeigeführt worden. Das Reichsbanner hat aber 
auch noch eine andre Tat für die Reichsverfassung getan: es hat 
die Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold „aus Finsternis und Dunkel
heit" überall ins Licht getragen. Jeder Reichsinnenminister müßte 
auch dem Reichsbanner Dank sagen für sein Gelöbnis, mit Gut 
und Blut für die Reichsverfassung einstehen zu wollen. (Stür
mischer Beifall.)

Darf ich als Minister meine nächsten Absichten verraten? Ich 
will gern in aller Öffentlichkeit mehrere „Kleine Anfragen" be
antworten, ohne daß ich damit ein Amtsgeheimnis verrate. Eine 
der Anfragen wollte wissen, ob ich ebenso wie bei der Bundes- 
verfassungsfeier des Reichsbanners auch bei Veranstal
tungen — z. B. des Marinevereins oder ähnlicher Organi
sationen — bereit bin, den Beamten zwecks Teilnahme Urlaub 
zu gewähren. Selbstverständlich sind alle deutschen Staatsbürger 
vor dem Gesetz gleich! Sie müssen auch bei behördlichen Maß
nahmen gleich behandelt werden, und darum wäre ich gern bereit, 
bei Militär- und Marinevereinen, die etwa nächstes Jahr am 
11. August Verfassungsfeiern begehen, die die Reichsfarben ver
breiten und den Grundsätzen der Republik Anerkennung ver
schaffen wollen, ihren Mitgliedern — die Beamte sind — Urlaub 
zu gewähren. (Lebhafte Heiterkeit und Bravo!)

Darf ich auch ein paar Worte an Sie richten, die vielleicht nicht 
allen gefallen?^ Ich möchte den Ortsgruppen des Reichsbanners 
nahelegen, darüber zu diskutieren, ob sich nicht das Reichsbanner 
noch weitere Gebiete schaffen sollte. Sie dürfen als große neu
zeitliche-Organisation nicht in die Gefahr der Erstarrung geraten, 
und müssen neben Marschübungen, neben Muskel- und Nerven
schulung noch andre Aufgaben anfassen! Ich habe in der letzten 
Zeit verschiedenen großen deutschen Festen beigewohnt. Ich hörte, 
daß die deutsche Kehle und die deutschen Muskeln gut sind. Ist 
auch das dritte — das Hirn, das staatspolitische Hirn — gut? 
Auf den Drei klang: Herz, Hand und Hirn kommt es an. 
Wir wollen nicht die Spezialisten guter Beine und guter Kehlen 
sein, wir wollen der große deutscheKulturbund staats
bürgerlichen Charakters werden, dem alle sich anschlietzen können, 
die guten Willens zur Aufwärtsentwicklung der Menschheit sind. 
(Großer Beifall.)

Eine besondere Aufgabe für Si« spricht die Verfassung an 
der Stelle aus, wo davon die Rede ist, daß das deutsche Volk dem 
äußern Frieden dienen solle.. Ueberlegen Sie sichs, ob wir dieser 
Aufgabe nur in der Form der Kundgebungen innerhalb der 
schwarzrotgoldenen Grenzpfähle dienen können, oder nicht in noch 
andrer Weise für diese Idee — Annäherung und Freundschaft der 
Völker — vorstoßen können. Mich freut es, daß hier an dieser 
großen Tagung Oesterreicher und auch Franzosen teilnehmen. 
W i r wollen auch die Friedensfreunde der andern 
Völker besuchen, und damit helfen wir, die Friedenswerte 
der Reichsverfassung zu lebendiger Wirklichkeit zu machen. Das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold als Pionier der Menschheits
ideale gelobe es mit dem Rufe: Die Verfassung der deutschen Re
publik, sie lebe hoch — hoch — immer hoch! (Stürmischer, Minuten» 
langer Beifall und sich immer wiederholende Bravorufe.)

Noch einmal nimmt der Bundesvorsitzende,

Kamerad Otto Hörsing
das Wort. Er überreicht den Siegern der ReichSver» 
fassungSstafette die Ehrenpreise und richtet folgende 
Schlußworte an die Kameraden:

Nach den vortrefflichen Ausführungen meiner verehrten Vor
redner werden Sie es verstehen, wenn ich auf politische Aus
führungen Verzichte und mich nur mit Dankesworten an Sie 
wende.

Mn Jahr schwerer und harter Arbeit liegt hinter unS. Mit
Erfolg haben unsre Kameraden in Stadt und Land ihre Pflicht 
getan, keine Mühe — kein Opfer gescheut. Wir haben einen harten 
Wahlkampf hinter uns. Wo man uns rief oder wenigstens nicht 
zurückstietz, haben wir eine vorbildliche Tätigkeit entfaltet und 
dafür Anerkennung gefunden. All unsern Kameraden 
im ganzen Bunde, wo und auf welchem Platz auch jeder stehen 
mag, sage ich namens des Bundesvorstandes fiir die aufopfernde 
Arbeit, für den Fleiß, die Hingabe und vorbildliche Treue herz- 
lich sten Dank.

Dank aber auch unsern Kameraden in den vielen Ver
einen unsers Bundes im Ausland, die die Farben der Re
publik Schwarz-Rot-Gold den Farben Schwarz-Weitz-Rot mit Be- 
harrlichkeit und fast immer mit großem Erfolg entgegengesetzt 
haben.

.Die Arbeit der Kameraden von Grotz-Frank- 
furt, die diese Veranstaltung vorzubereiten hatten, ist über jedes 
Lob erhaben. Aber ihnen, wie allen Kameraden, die hier auf
marschiert sind, verbindlichst zu danken, für alle die Mühe, Arbeit 
und Opfer, halte ich für meine Pflicht. Dank den Behörden, 
Beamten und Regierungen sowie den so zahlreich er
schienenen Pressevertretern, die uns unterstützt, unsre 
Einladung angenommen haben und hier erschienen sind. Der 
mühevollen Arbeit unsrer Trommle r - und Pfeifer- 
korpS, den Musikkapellen und nicht zuletzt den Red
ner n des gestrigen und heutigen Tages unsern Dank und unsre 
Bewunderung.

Diese Veranstaltung konnte nur gelingen, wenn die ganze 
republikanische Bevölkerung Frankfurts sich 
hinter sie stellte, und jeder sein Teil nach besten Kräften beitrug. 
Der ungeheure große Flaggenschmuck, in dem die Stadt prangt, 
der warmherzige Empfang, die gastfreundliche Aufnahme und 
Ouartierhergabe, die Mitwirkung der vielen Vereine und Ver
bände, und nicht zuletzt die vorzügliche Haltung der gesamten 
Polizeibeamten erfüllt uns mit unauslöschlichem Dank an 
die gesamte republikanische Bevölkerung Frankfurts. Seien Sie 
sicher, wir werden die schönen Tage, die wir in Ihren Mauern 
verleben durften, nicht vergessen!

Kameraden! Seit Bildung der jetzigen Reichsregierung rast 
die Lüge und Verleumdung gegen die republikanischen Parteien, 
deren führende Männer, besonders aber gegen uns durchs Land. 
In der Oppositionsstellung glauben Hakenkreuzler und Kommu
nisten ernten zu können. Die Rechtsbünde aber arbeiten mit aller 
Macht auf eine Vereinigung, auf Schaffung eines „Wehrblocks" 
der Nationalisten. (Hört, hört!) Ihre Sache ist brutal, die Mord
hetze geht wieder durch das Land.

Die Kommunisten leisten diesen Leuten willige Helfers
dienste (lebhaftes Sehr richtig!), den Befehlen von Moskau fol
gend, und wenden dieselben rohen Methoden an, wie die von 
„rechts". Es ist ein Trauerspiel in des Wortes wahrster Bedeu
tung. Ein Blick auf dieses Treiben, aber auch nur ein Blick auf 
die trostlosen Zustände in den fascistisch und kommunistisch regier
ten Ländern zeigt uns, welch große Arbei twir noch zu 
leisten haben, um nicht in diese Sklaverei zu verfallen. 
Lassen wir unS nicht beirren von dem Schlagwort: „Die Republik 
ist gesichert!" Gesichert! Ja! Solange das Reichsbanner 
in seiner ganzen Stärke und Disziplin steht. (Stürmische 
Bravorufe.) Daran aber wollen wir festhalten. Deshalb geloben 
pn» an jedem Verfassungstag, unermüdlich weiterzuarbeiten.

Das Reichsbanner  
unsre Reihen zu stärken, zu disziplinieren durch Körperübungen 
und staatsbürgerliche Schulung, im Geist und Sinne der Repu
blik stets stark und abwehrbereit zu fein. Wir sind und bleiben 
der Block, an dem die Feinde dar Republik zerschellen werden. Wir 
gehen auseinander mit dem Rufe: „Die deutsche Republik, sie 
lebe hoch — hoch— hoch!!!

Nachdem das stürmisch aufgenommene Hoch verklungen war, 
setzte sich der Festzug, dessen Vorbeimarsch zwei Stunden dauerte, 
in Bewegung. Vom Ostpark bis zum Festhallengelände waren die 
Straßen von dichten Menschenmassen umsäumt, die in herzlicher 
Begeisterung überschäumten. —

*

Ei« tmvevseßkchev Feftzus
Der Festzug durch Frankfurt erfolgt in Achter- und 

Zwölferreihen und dauert -zwei Stunden. An Hundert
tausenden zieht er vorbei, die wie Mauern die Straßen säumen, 
und nicht wanken und nicht weichen und nicht müde werden zu 
grüßen, zu jubeln und dieTücherzuschwenken. Kein 
Fenster, bis in die höchsten Stockwerke, ist leer. Wie Trauben 
kleben und hängen die Menschen, Männer und Frauen, Kinder 
und Jugend an den Gesimsen und auf den Bäumen.

Wagenburgen sind überall errichtet und es ist ein Sin
gen und Klingen, ein Wogen und Rauschen, ein Hoch- und 
Heilrufen, daß die Stadt widerhallt. Es scheint, als seien 
die Wände und Mauern lebendig geworden. Keine neugierigen 
Zuschauer und Gaffer stehen da von morgens bis in den Nach
mittag, sondern begeisterte Freunde, Republikaner, Kameraden.

Tausende und aber Tausende von Fahnen grüßen aus 
dem Festzug und beleben ihn zu einem unvergeßlichen Bild der 
Farbenfreude und der Gemeinschaft. Gau folgt auf Gau, Orts
gruppe auf Ortsgruppe, Musik auf Musik, Kapelle auf Ka
pelle, immer wieder auch Trommler- und Pfeiferkorps. Nicht 
enden wollen die breiten Reihen, die da im Takt und Gleichschritt 
und in unnachahmlicher freigewählter Disziplin vom einen Ende 
der Stadt zum andern ziehen und die sich nimmer erschöpfen und 
leeren, als wolle das Meer noch ein Meer gebären. Hundert
tausende auf den Straßen jubeln und Winken, werfen Blumen 
und Grüße, als seien es Blutsbrüder und Söhne, die da 
marschieren. Besonders herzlich werden die Saarländer be
grüßt, die ein Schild „Wir wollen zurück zur deutschen Republik" 
mit sich führten.

Dieser endlose Vorbeimarsch, den kein Zwischenfall stört, 
diese Jugend und das Alter, Männer und Frauen, 
Kinder und Greise, Zuschauer und Zug, diese ganze Stadt 
schweißt sich zusammen in einen einzigen Sinn, in ein einziges 
Herz, in einen einzigen Gedanken und zu einem einzigen Willen: 
Deutsche Republik! Und die da ziehen und die da stehen, 
die Hände, die sich buchstäblich und symbolisch entgegenstrecken, die 
Köpfe, die sich zueinander neigen, sie tragen die Furchen und 
Kanten der Mühsal und der Not, den Adel der Arbeit und die 
Zeichen der Armut.

Arbeiter und Angestellte bilden die überwältigende 
Mehrheit, denen diese Tage nicht nur eine körperliche Anstrengung 
allergrößten Ausmaßes sind, sondern auch ein materielles Opfer, 
daS in Zahlen und Worten nicht zu fassen ist. Und vor solchem 
Idealismus und vor solchem Tun kommt uns die große Ehr
furcht vor diesem Volke, in dessen tiefstem Herzen und in 
dessen innerster Seele das ganze Geheimnis dieser deutschen Re
publik liegt. Dieses Volk wird nicht wanken und nicht Weichen, in 
keiner Irrung und in keiner Wirrung, in keinem Sturm und in 
keiner Not jetzt und allezeit.

Das ist das große Erlebnis dieses größten Reichs
bannertages.

>
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Las Lehrbuch für unsre Jugend werden."
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hervorragend ... ein geradezu ideales Erziehungsmittel für 
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DerWegweiser (Deutsch. Republik. Lehrerbund): „.. Wuessings
Leistung ist hoch zu werten. Sie wird zur Wiedererweckung 
eines unverbogenen historischen Sinnes viel beitragen ..."
Das Junge Zentrum (November-Heft 1927) „. . . Hier ist das
Geschichtswerk, auf das wir schon so lange gewartet haben, ein
Werk des Volkes für das Volk. Es gehört in die Hände aller, . .
die die großen Volksbewegungen kennenlernen wollen. Das .....  ", ,
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Wollen Sie die geistige Umstellung -es deutschen Bottes und seine Erziehu-S 
zu bervutzt handelnden Mitgliedern eines modernen Staatsmesens" 
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WgGeschichte des deutschen Volkes 
IHvom Ausgang des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwar

Das 400 Seiten Großoktav umfassende Werk ist in Ganzleinen gebunden. «Zi
Die neue Volksausgabe im Originaldruck kostet anstatt RM. 7.50 nur RM- 

Ueber Fünfhundert: Pädagogen, Politiker, Fachzeitschriften und Tageszeitungen 
aus allen politischen Lagern empfehlen mit höchster Anerkennung dieses Geschichtswerk dem demokratischen Deutsch a

Ein kleiner Auszug Äscher
Werk spricht . . . von der inneren Berechtigung " Mt 
Demokratie. Cs hält sich fern von jeder Partelpo" 
Wärme empfehlen wir es unseren Bundesfreunden . - - ^ch 
Bayerische Lehrerzeitung, Nürnberg: -setzen
könnte Führer sein ... Ich kenne keines, daS eS heule 
könnte..." gxpl
Frankfurter Zeitung: „. . . DaS Buch sei denjenigen 
empfohlen, ... die fähig sind, sich über einen bloßen 
standpunkt zu erheben, ... für Stunden wenigstens i 
zu machen ..." weg-
Sozialistijche Monatshefte: „. . . Dieses 'tierem 
bahnend. So kann Wuessings Werk daS Element repral , 
das... der Sammlung, deutsche Volkheit noch sey

Nummer 27 5. Jahrga^§
Draußen in das Fe st Hallengelände ergießen si>H 

Ströme des Festzuges. Noch sind die letzten nicht ""6^ E 
als schon die ersten die Züge zur Abfahrt besteigen, die die F 
und Flammen von Frankfurt heimtragen in alle 
alle Wohnungen, in alle Häuser und Hütten, daß es dort w e r 
glühe und weiterlodere. Jakob Alt mar

*
Dsv Äovbsimttvfkb ,

Am Uhrtürmchen auf der Zeil schwenkte der Bundesvo« 
stand, der den Festzug eröffnet hatte, aus und nahm 
Ehrengästen auf der geschmückten Ehrentribüne -i?/" U' de 
den Vorbeimarsch abzunehmen. Immer wieder grüßten 
Zurufe aus den vorbeimarschierenden Kolonnen 
führer Hörsing, die Generale Körner und v- D e r 
und so weiter. Brausende Hochrufe ertönten, als aucy 
innenminister Severing auf der Tribüne erschien-

Nach Beendigung des Vorbeimarsches setzte sich der . , ^-n 
Vorstand an den Schluß des Festzuges. Immer wwdtt 1" 
in den dichtbesetzten Straßen die Massen dem Kam 
Hörsing zu.

*

Das Dolksfest-Leben
Nach dem feierlichen Teile darf die Freude am 

Leben nicht zu kurz kommen. Und die Menschen, die au- 
Teilen Deutschlands hier zusammengekommen sind, wo ) 
Frankfurter und ihre Art auch einmal im ungeWUNg 
heitern Zusammensein eines Volksfestes kennenlernen. Die 
lich geschmückte Festhalle mit ihrem riesigen Raum ist "s 
Halle der Gemütlichkeit umgewandelt, in der an langen, ge 
Tischen die Völker aus Bayern und Sachsen, aus Pommern , 
vom Bodensee, von der Waterkant und aus den thür:ng> 
Wäldern fröhlich zusammen tagen. Mittendrin sind Tang 
freigelassen, aus denen sich die Paare zu den Klängen 
zertierenden Reichsbannerkapellen drehen. Das weite ö' 
gelände, überweht von schwarzrotgoldenen Fahnen, ist "" 
großen Zeltstadt bedeckt, in der sich Restaurationsbetriebe, 

und dergleichen niedergelassen haben. Der schöne 
Wischen dem Haus der Moden und dem Restaurant zur ist 
Trommel ist zum Tanz- und Bühnenplatz hergerichtet, 
konzertiert, getanzt und allerlei Belustigendes Vorgefühl 
Ueberall sind reichlich Sitzgelegenheiten, Schauplätze 
holungsgelegenheiten aufgebaut, und das ganze ist eiw
duftende Welt der Blumenbeete, Hecken und Rasenflächen W 
gestellt, Schönheit, Heiterkeit und freundliche 

holung so miteinander verwebend.
Ein besonderer Vergnügungspark lockt mit seinen Kar 

Schiffsschaukeln, Schießbuden und sonstigen Schau- u" 
lustigungSbuden. Eine ganze Jahrmarktswelt hat sich 
hier aufgetan und tut so, als sollte tagelang des lustige" 6 
kein Ende sein. Indes brauchen die Leutchen gar ww 
aus Besuch zu warten. Sonnabends nach 1 Uhr mittags « 
wahre Völkerwandrung zum Festhallenge 
ein. Die Zelte und Hallen füllen sich, die Kapellen spie 
ermüdlich ihre Märsche und Tänze auf, die Metzgereien un 
statten müssen große Vorräte auffahren lassen, den" 
Wandrungen durch die Sehenswürdigkeiten der Stadt ha »age- 
Ligen Hunger bei den Gästen geweckt, die Hitze des he»
schafft auch den Brauereien, Cafes und Milchschenken 
Absatz, und allmählich entwickelt sich in allen Teilen des ^olks' 
jenes urwüchsige Leben und Treiben, wie es zum echie" 
fest nun einmal im lieben Deutschland gehört. Gar man 
Gäste ist geneigt, sich der Meinung Stoltzes anzuschließeN " 

rhetorische Frage aufzuwerfen, „wie kann nor der 
von Frankford sein". — «


