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Die städtische Feier in der Paulskirch« vr. David am Rednerpult.

Die VsrfaMmssWev am Sonnabend
^ie Kundgebung in dev Sesthalle

N Kundgebung war auf 18)4 Uhr festgesetzt. Schon lange 
rjxsj ^riri der Feier strömten die Massen aus der Stadt in die 
Die die im Flaggenschmuck der Reichsfarben prangte,
^llenaus allen Bevölkerungskreifen gab der eindrucks- 
^Nd den Charakter einer ausgesprochenen Volks.- 
^ihx^8, getragen von einem staren gemeinsamen 
^inrie ^"daltung und zum Ausbau unsers Staatswesens im 
ö»be^ ^^^rhaft sozialer und demokratischer Ideale. Ausdruck 
ÄH- '^rn Fühlen zu gemeinsamem Dienst am Vaterland die 

vergleichend zwischen den Jahren 1848 und 1928 die 
i>ie Ly ""dition jener lebendigen Bolkskräfte, die zum erstenmal 
^Nste Schwarz-Rot-Gold zum Siege zu führen suchten, als 
tjx . ^llicht zur Arbeit an der Zukunft mahnend ins Gedächt- 

"efen.
^abs^'^br wurde die Feier dadurch beeinträchtigt, daß man es 

dex hatte, einen Lautsprecher aufzustellen. So gingen 
^iirch e '^^nhalle die Reden zum Teil völlig verloren. Die da- 
i>ie stehende Unruhe bracht« die Redner in eine Situation, 
Golste Kundgebungen unbedingt vermieden werden muh. 
"uz ^. ^/h^rausstellen, dah die Aufstellung eines Lautsprechers 
^edex ! Gründen nicht angängig ist, dann wird man ent- 
^epxz "'"en andern Raum wählen oder der Feier ein andres 

geben müssen.
^Undx-, Bundesvorfitzende Hör sing an der Spitze des 

Kai^^""des die Halle betrat, wurde er von lautem Jubel 
F» "^"dschaften begrüßt. Eingeleitet wurde die Feier von 

^'8 vüt L reEch""'-" der Reichsbannerkapelle Leip- 
^><h "w Kreuzrittermarsch von Henrion. Nachdem ein klang- 
8rx^^^"'^"eter Chor des Deutschen Arbeiter-Sän- 
^"Ußte ("Der Sturm" von Uthmann) verklungen war, 

b«, ^bevb ürser-meisiev »r. Landmann 
. ^'^anner in Frankfurts Dkauern.
M Sie^Mrüße als Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt a. M. 
^bublif ?"nner schwarz-Rot-Gold, den Heerbann der deutschen 
^"serz die Sturmfahne Schwarzrotgold hoch in den Lüften 

Wirkens wehen läßt. Am 9. Jahrestag der 
v' ^vul^ Weimar, 80 Jahre nach jenem Frühlingstraum 
tz ""kt jn^^'".Ne, kommen Sie in diese Stadt, deren Boden ge- 
n^inani°?'t. den Taten und Erinnerungen an glanzvolle und 
b h?r im^olle Zeiten deutscher Geschichte. Sie war die Stadt, 
hh deuts^ Jahrzehnten finsterer Reaktion das Freiheitsbanner 
ti " Volkes über der Paulskirche in Frankfurt a. M. die 
ychhs und ""lebte. Die Paulskirche, die Verfassung der Pauls» 
dht> un^-O'r Weimarer Verfassung sind durch ein unsichtbares 

verbunden. Die Paulskirche war Ver- 
die Weimarer Verfassung ist der letzte 

Und w°* der Vollendung.
hAhnuna , . ""r Han jenen Tagen des Jahres 1848 uns eine

Woll? d "'"e Mitgift für die kommenden Tage zuteil werden 
Natw» dann ist es das, daß wir daran arbeiten müssen, ' ^°nalbewußtsein, das der

^(krebt Einheit des deutsche» Volkes
Dro^/drdern und zu stärken und es zu einer unüberwind- 

d-- "du,,„ werden zu lassen. Denn das, was uns fehlt zur 
h Hahr»? ""srer Verfassung, zur letztlichen Sicherung der Ideen 

si-k. Dkein?^^' das ist der deutsche Einheitsstaat.
A der und Herren I Die Kräfte, die im Jahre 1848
§d°N, jo ''wirklichung der Verfassung von 1848 entgegcngestellt 

"ke s,v^ partikulare» oder partikularistischen Kräfte, sie sind

Hst't ^llimmsten Gegner des deutschen Einheitsstaates.
Ei?,, Rutschen Volke die Ueberzeugung, daß

sich ^"Usstaat eine Kardinalforderung des deutschen Volkes 

len "w unwiderstehlichen Macht durchgebildet hat, erst
Ke? der» ^'egt der grimmigste Feind des deutschen Volkes, 

""" sich s?i^ die Geschichte eingetreten ist, der Feind, der sich 
K. Diei " Eehrt, der Partikularismus, am Boden. 
^?"kfnrj^^"'uen und Herren! Wenn Sie aus den Tagen von 
hei« "hwen » geistigen Wert, eine politische Aufgabe mit hin- 
hsl ^bewui-^,-sollen, dann arbeiten Sie daran, daß dieses Ein- 
S.^schivem^"'^^"^ deutschen Volkes zu einer alle Widerstände 
Hs« wfordev E"'. gewaltigen, orkanartig daherbrausenden 
tzj"" Cntslln"b wird. Daß Sie das tun mögen, daß Sie den 

""" Frankfurt mitnehmen mögen, in diesem 
Stell? -t"".rml> zu wirken, das ist der Wunsch, den ich an 

einem herzlichen Willkommensgruß an Sie aus- 
^evhastrr Beifall.)

DenGvutz des vveuMsrherrStaatsvegievurig
entbot

Regierungspräsident Friedensburg.
Die preußische Regierung bedauere, durch ihre eigne Ver

fassungsfeier in Berlin an der Bundesfeier des Reichsbanners 
nicht direkt vertreten sein zu können. Aber sie wolle wenigstens 
indirekt dabei sein und habe ihn beauftragt, ihr Grütze zu ent
bieten. Er erinnert an die gemeinsamen Kämpfe, welche die 
preußische Regierung und das Reichsbanner um das Bestehen des 
neuen republikanischen Staates geführt haben; er warnt vor der 
Annahme, daß das Werk von Weimar vollendet sei (Sehr richtig!), 
wie die Gleichgültigkeit vieler schon annimmt. Der Kampf ist noch 
nicht ausgekämpft und es mutz energisch weitergearbeitet werden, 
das Werk zu vollenden. Die preußische Staatsregierung, die sich 
eins fühlt mit allen grundsätzlichen Idealen des Reichsbanners, 
entbietet ihm an seiner Bundesverfassungsfeier ein Frei Heil! .

Möge von der Veranstaltung in Frankfurt ein neuer mach, 
tiger Impuls, ein Kraftstrom ausgehen, daß der Staat, der Heute 
noch ein Staat der Klassengegensätze ist, ein Staat der Gleichheit 
und sozialen Gerechtigkeit wird. (Lebhafter Beifall).

Stürmisch begrüßt, ergreift das Wort

Nundssvovfrtzendes Camera- SSvfing:
Im Namen des Bundesvorstandes begrüße ich Sie alle, die 

Sie unsrer Einladung folgten, aufs herzlichste. Ich grüße Sie, die 
Sie nach Frankfurt kamen, ich grüße aber auch alle, die in allen 
Städten und Dörfern Deutschlands heute zusammentreten, um 
aus eignem Willen den Verfafsungstag als Nationalfeier« 
tag zu feiern, als Nationalfeiertag, obgleich er es noch immer 
nicht von Gesetzes wegen geworden ist.

Seit 1924 feiern wir den Verfassungstag mit Stolz; denn 
ohne uns, ohne das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gäbe es wohl 
keine Republik, gäbe es keine Verfassung von Weimar, vielleicht 
kem Deutsches Reich mehr.

Besonders stolz und besonders froh feiern wir diesen Tag 
aber in Frankfurts Mauern. Wir bringen dieser Stadt mit ihrer 
großen freiheitlichen Tradition den Gruß aller deutschen Republi
kanerinnen und Republikaner, und wenn wir Ihnen, sehr verehrter 
Herr Oberbürgermeister Dr. Landmann, für die Worte, die Sie an 
uns richteten, herzlichst danken, so empfinden wir die tiefste Dank
barkeit gegenüber den städtischen Körperschaften Frankfurts, die in 
so großzügiger Weise durch Rat und Tat das Zustandekommen des 
Festes gefördert haben. Nicht minderen Dank aber auch für 
Frankfurts Bürgerschaft, die in glänzender Weise unsern nach hier 
geeilten Kameraden ihre traditionelle Gastfreundschaft erwiesen 
hat. Das größte Lob, den heißesten Dank verdient aber der Opfer
sinn und die Liebe zur guten Sache, die gerade in den engsten 
Gassen, die gerade in den ärmsten Kreisen der Bevölkerung auf
gebracht wurden, um durch Schmuck der Häuser und Straßen 
und durch gastliche Aufnahme der Gäste dies Fest so vollendet 
zu gestalten. Dank unsern Kameraden von Frankfurt und Um
gegend, die unter Leitung unsers Gauvorsitzenden, Kameraden 
Mulanski, der leider im Krankenhause liegt und dem wir baldige 
Genesung wünschen, den Aufmarsch der republikanischen Armee 
so vorbereitet haben.

Politisches Verantwortungsgefühl, politischen Willen, gepaart 
mit Disziplin, immer zu zeigen, immer anzuwenden, das soll unser 
Vorsatz sein, das soll unser Gelöbnis sein, das wir heute in Frank- 
furt ablegen im Andenken an die deutschen Manner, deren Ver- 
mächtnis wir zu erfüllen haben, an die Männer der National- 
Versammlung in der Pauls kirche von 1848.

Was damals politisches Ziel der Besten war, ist heute noch 
Aufgabe. Das Dichterwort, das damals die Besten beschwingte, 
gibt heute noch der politischen Entwicklung Rhythmus und Tempo. 
Allüberall erklingen heute als unser Bundeslied die Worte unsers 
Ferdinand Freiligrath „Aus Kümmernis und Dunkelheit, da 
muhten wir sie bergen." Wir fühlen uns nicht nur als die Voll- 
strecker des politischen Testaments dqe Freiheitskämpfer von 1848, 
wir halten auch ihre Fahnen in unsern Handen, und wenn wir 
morgen durch Frankfurts Straßen ziehen, durch die gleichen Stra- 
ßen, durch die vor 80 Jahren die Freiheitskämpfer von 1848 
schritten, wenn wir dem Heiligtum der deutschen Republik — der 
Paulskirche — unsre Reverenz erweisen, wenn wir an Ferdi- 
nand Freiligraths Sohn, den wir mit Stolz als unsern Ehrengast 
begrüßen, vorbeimarschieren, dann werden wir — jeder von uns — 
stärker als bisher noch empfinden, welche hohe Verantwortung, 
welche hohe Pflicht jeder einzelne übernommen hat, der sich der 
republikanischen Armee, dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, an
schloß, um Kämpfer und Bannerträger der Republik zu sein.

Solche Massen, wie heute in Frankfurt, kamen wohl selten 
zuvor zu gleichem Zwecke zusammen. Noch nie zuvor war aber 
auch unser Verfassungsfest so wie in diesem Jahr ein 
Volksfeiertag, an dem alle Schichten der Bevölkerung aus 
allen Berufen teilnehmen; denn das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold ist von Tag zu Tag mehr und mehr zur Sammel
stelle der positiv gerichteten staats politischen 
Kräfte aus allen Lagern der deutschen Bevölkerung geworden. 
Immer weniger gilt es als vornehm, sich monarchistisch zu nennen. 

immer mehr werden die Ewig-Gestrigen zurückgedrängt, immer 
stärker setzt sich durch der Glaube an die demokratische, soziale Re
publik. Wir wollen alle Macht für die Republikaner und Zu
sammenarbeit aller Republikaner an diesem Ziel.

Wir grüßen herzlich die Kameraden aus den noch immer 
besetzten Gebieten, insbesondere aber auch unsre aus 
Deutsch-Oe st erreich eingetroffenen Freunde. Möge endlich 
die Besatzung aus Deutschland verschwinden! Wer ein friedliches 
Zusammenarbeiten der europäischen Völker will, muß sich mit uns 
in dem Ruf vereinen: Fort mit den fremden Bajonet
ten aus unsern friedlichen Gefilden! Daß Oester - 
reich und Deutschland nur durch äußeren Zwang vonein
ander getrennt sind, darüber herrscht kein Zweifel. Wir sehnen 
den Tag herbei, wo die Volksabstimmung in beiden Ländern e i n 
großes deutsches Reich schaffen wird und zusammenfügt, was zu- 
einander strebt.

Ich begrüße die erschienenen Vertreter der Behörden, ich 
begrüße die Vertreter der politischen Parteien, der Gewerkschaften, 
Genossenschaften, ich begrüße die Arbeitersänger und Arbeiter
sportler, die Arbeiter-Samariter und den Bundesvorstand des 
Reichskartells Republik. Ich begrüße mit besonderer Freude die 
Vertreter der republikanischen Studentenschaft und verspreche 
Ihnen allen, daß wir, wie bisher, rastlos und uneigennützig von 
starkem politischen Willen beseelt, aber überparteilich, Hand in 
Hand mit Ihnen unsern Weg gehen werden. Unermüdlich und 
zäh, immer vorwärtsdrängend wirken wir, unser Ziel vor Augen;

Gleiches Recht und gleiche EntwicklungSmöglichkeit für jeden 
Volksgenossen, gleiches Recht aber auch für Deutschland unter 

den Völkern!

Danach beginnt
vr. Eduavd David, M. d. K.r

Sehr geehrte Festversammlung! Kameraden vom Reichs
banner!

Unsre heutige Feier gilt dem 9. Jahrestag des Inkraft
tretens der republikanischen Reichsverfassung, des Werkes 
der Weimarer Nationalversammlung. Und sie gilt zugleich der 
achtzigsten Wiederkehr des Jahres, in dem die erste 
deutsche Nationalversammlung im ehrwürdigen Kuppelbau der 
Frankfurter Pauls kirche tagte. In die Geschichtsspanne 
zwischen diesen beiden Revolutionsparlamenten fällt die

Bismarcksche Reichsgründung.
Sie war nur eine sehr mangelhafte Erfüllung des Einheitsideals 
von 1848. Und die innenpolitische Gestaltung der Bismarck- 
schen Schöpfung war das gerade Gegenteil des damals erstrebten 
parlamentarisch-demokratischen Staatswesens.

Das demokratische Prinzip bemißt den Wert einer Staats
gestaltung danach, ob sie die Entwicklung der Staatsbürger zu 
freien, sittlich-sozialen Persönlichkeiten fördert oder hemmt. Von 
diesem politischen Kulturprinzip aus gesehen war daS Bismarcksche 
System ein Rückschritt. Es war ein neuer Versuch, das 
Emporstreben des deutschen Volkes aus der politischen Unmündig, 
keit zur verantwortlichen Selbstbestimmung zu unterbinden.

Diese politische Auftriebskraft — ein Teil der elementaren 
Grundkraft, die alle Höherentwicklung trägt — durchströmte die 
1848er Bewegung. Durch die Reaktion auf Jahrzehnte zu
rückgedrängt, brach sie sich in der U m w ä l z u n g v o n 19 1 8 von 
neuem Bahn. Der gleiche Strom demokratisch-politischer Entwick. 
lung trägt beide Bewegungen. Und darum gibt auch mit Recht das 
gleiche Symbol, das gleiche schwarzrotgoldene Banner 
dieser geschichtlichen Einheit sichtbaren Ausdrück.

Kann man so eine tiefe geschichtliche
Verbundenheit zwischen Frankfurter und Weimarer 

Reichsversammlung
feststellen, so darf man dabei doch nicht die große Verschieden, 
heit der politischen Verhältnisse übersehen, unter denen beide 
zu arbeiten hatten. Das ist für die Wertung ihrer Leistungen, 
ihres Versagens und Vollbringens von entscheidender Bedeutung. 
Vergegenwärtigen wir uns diese

Verschiedenheit der geschichtlichen Lage:
Seit Beendigung der sogenannten Freiheitskriege, 

die die deutschen Länder einer ebenso engstirnigen wie brutalen 
Militär- und Bureaukratenreaktion auslieferten, befand sich die 
gehobene bürgerliche Schicht Deutschlands in Gärung. Von 
Professoren und Studenten, in Turner-, Sänger- und Schützen
vereinen wurde für das politische Ideal des nationalen Ein- 
heits staats mit parlamentarischer Verfassung geschwärmt und 
gearbeitet. Durch das Weiter nichsche System unterdrückt, 
schwelte das revolutionäre Feuer unter der Decke. Hier 
und da züngelte es auch einige Male offen empor. Aber immer 
wieder gelang es den alten Gewalthabern, den Brand zu ersticken.

Da fuhr im Februar 1848 die Nachricht von der siegreichen 
Revolution in Paris wie eine Stichflamme in !»m schwe- 
lenden Zündstoff der deutschen Zustände. In wenigen Tagen 
ergriff

der Feuerbrand der Revolution 
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ganz Deutschland. Die landesväterlichen Throne in Wien und 
Berlin, in München, Dresden usw. schwankten unter 
den vulkanartigen Stößen der Märztage. Im April fanden 
die Wahlen zu der verfassunggebenden Nationalversamm
lung in Frankfurt a. M. statt. Unter Glockengeläute und 
Kanonendonner, durch laubgeschmückte, von schwarzrotgoldenen 
Fahnen durchwogte Straßen zogen die Erwählten des deutschen 
Volkes

am 18. Mai 1848 in die Paulskirche
rin — umbraust von der Begeisterung der aus nah und fern 
zusammengeströmten Volksmassen.

Wie ganz anders war es, als
am 6. Februar 1919 im Weimarer Nationaltheater

hie Gewählten der zweiten verfassunggebenden deutschen Reichs
versammlung zusammentraten. Da gab eS keinen Festzug, kein 
Glockengeläute und keinen Kanonendonner, keine geschmückten 
Straßen, kein jubelndes Volk. Puritanische Einfachheiten 
der äußern Aufmachung und das Gefühl der Sorge, der ernsten 
Verantwortung in der Seele jedes einzelnen — das war 
das äußere und innere Gepräge der Weimarer Versammlung. 
Wie hätte eS auch anders sein können! Die Revolution von 
1918 war

die Folge eines verlornen Kriege»;
eines Krieges, in dem das deutsche Volk Unsägliches erlitten hatte. 
Wirtschaftlich und Physisch bis zum äußersten erschöpft, war es 
nach 4 Jahren verzweifelten Ringens gegen eine Welt von 
Gegnern zusammengebrochen. Dem Volke sah der Hunger aus 
den Augen und noch lag ihm der Strick der Blockade um den 
Hals. Noch war kein Friede. Die finstern Wolken, die von 
Versailles aus über das deutsche Land zogen, kündeten weiteres 
Unheil. Wie hätte da jemand in Weimar jubeln und jauchzen 
können?!

Aber diese verzweifelt ernste Situation gab auch dem Wei
marer Parlament von Anfang an die nüchterne realpoli
tische Stimmung und schrieb ihm das Tempo seiner Arbeit vor.

DaS Weimarer Werk war ein Rettungswerk
am deutschen Volke in höchster LebenSnot. Es mußte rasch voll
bracht werden, sollten nicht weitere Millionen unsers Volkes ver
derben und sterben. Zuallererst mußte für die hungernden und 
arbeitslosen Millionen Brot und Arbeit beschafft werden. 
Die Wirtschaft mußte so rasch als möglich wieder notdürftig auf
gezogen, die öffentliche Sicherheit und Verkehrsmöglichkeit mußte 
wiederhergestellt, die zerrütteten Staatsfinanzen mußten auf- 
gehylfen, schlimmste Nöte aller Art mußten behoben werden. Und 
während an der Ueberwindung all dieser drängenden innern 
Schwierigkeiten fieberhaft gearbeitet wurde, mußte zugleich um 
den Frieden gerungen werden; mutzte die von autzen drohende 
Gefahr einer Zertrümmerung der Reichseinheit abgewehrt 
werden. Das war die geschichtliche Lage, das waren die Begleit
umstände, unter denen die republikanische Reichsverfassung ge
schaffen werden mußte. Und eS gelang nicht nur sie zu s ch a f f e n. 
Es gelang auch, sie in die Wirklichkeit überzuführen und sie, allen 
Schwierigkeiten der Nachkriegszeit und allen Angriffen ihrer 
Widersacher von links und rechts zum Trotz, am Leben zu erhalten.

Die Nationalversammlung des Jahres 1848
hat zwar auch eine Reichsverfassung zustande gebracht. Eine theo- 
retisch sehr gründliche Arbeit, die in vielen Punkten für die Ver
fassungen von 1871 und 1919 wertvolle Anregungen gegeben hat. 
Aber in der Hauptsache, in der Frage der praktischen Durchfüh- 
rung, scheiterte das Werk der Männer der Paulskirche. Nach 
Jahresfrist hatten die vor den Märzstürmen zusammengeknickten 
alten Gewalthaber das Heft wieder in den Händen. Die letzten 
Reste der revolutionären Bewegung wurden niederkartätscht. Die 
Nacht einer neuen Reaktion legte sich auf das politische Leben 
Deutschlands. — Wo lag die Schuld für diesen kläglichen Aus- 
gang der damaligen Einheit», und Freiheitsbewegung deS deut, 
scheu Volkes?

Man hat dafür vielfach die Neigung der Parlamentarier der 
Paulskirche zum

Halten von langen schönen Reden
verantwortlich gemacht. Man hat ihnen Mangel an realpolitischem 
Blick und rasch zupackender Entschlossenheit vorgeworfen. Das 
mag teilweise zutreffen. Aber darin lag doch nicht der eigentliche 
Grund für ihre Niederlage im Kampf mit den alten Gewalten. 
Die Hauptgründe dafür, daß es nicht schon damals gelang, das

System des alten Obrigkeitsstaates
zu überwinden, lagen in: Volke selbst. Einmal war die breite 
Masse der Bevölkerung, namentlich die Landbevölkerung im Osten 
Deutschlands, von den neuen Ideen noch kaum erfaßt. Infolge
dessen verfügten die beiden Hauptträger der alten Gewalt in 
Berlin und Wien trotz ihrer Schwächeanfälle in den Märztagen 
noch über eine im Grundstock zuverlässige Armee.

Das revolutionäre Parlament hatte dem nichts mili
tärisch Ebenbürtiges entgegenzufetzen. Es hätte sich eine 
ihm zuverlässig ergebene bewaffnete Macht aus der revolutionären 
Bevälkerungsmasse aber auch nicht bilden können. Denn hier tat 
sich sehr bald nach dem gemeinsamen Sieg in den Märztagen eine 
Kluft auf, die die revolutionäre Front auseinanderriß. Da liegt 
die zweite und tiefste Ursache für das Scheitern der 1848er Re
volution.

Der soziale Gegensatz zwischen Arm und Reich

offenbarte sich. Und er verschärfte sich rasch mit der zunehmenden 
Not in den Kreisen der kleinen Handwerker und Lohnarbeiter

Üruumrt LM Mat».

Da» NeickiSkiannk«

Ankunft des Bundesvorstandes (Baerensprung, Hörsing, Höltermann, Crohn).

>en

über die 
rage de»

Gottes Gnaden" hatten die Vertreter des besitzenden und 
ten Bürgertums schützen müssen vor der wütenden >o ^ai- 
Hinter der extrem-politischen Forderung der Repuvl 

das Gespenst einer sozialen Revolution 
aufgetaucht. Das ließ alle die erzittern, die gesellschaf dazu 
zu verlieren hatten. Und diese Furcht trug in hohem ^e si^ 
bei, sie mit ihren braven Landesvätern, deren Schuss 
auch als die ihrige bewährt hatte, wieder zu versöhnen. gher 

Die Träger und Nutznießer des alten S Y U . ..^schell 
zogen neuer! Mut und neue Kraft aus diesem AuSeinan M 
der revolutionären Kampffront. Sie fühlten sich uueo 
He.rren der Situation. — Dies um mey, ein 
innerhalb des radikal-politischen Lagers sich immer st» soziale" 
Ritz auftat zwischen der proletarischen, mit iveitgehenoe. 
Forderungen auftretenden Lohnarbeiterschaft auf der ^jese« 
der bürgerlich-radikalen Demokratie auf der andern L>e - 
Gegensatz wurde am schärfsten durch den von Köln aus

Karl Marx und Friedrich Engels 
geleiteten Kommunistenbund herausgearbeitet. Aber " jtisA 
Schüler, der Schriftsetzer Stephan Born, der e 
Organisator der Arbeiterschaft von 1848, machte Achärfte" 
seinen letzten sozial-revolutionären Zielen. Obendrci ^^sotz 
zahlreiche erbitterte Lohnkämpfe zwanglauftg oen uiu> 
zwischen Gesellen und Handwerksmeistern, Fabrikaten 
Jndustrieherren. Im Oktober kam eS sogar ö" o »Axrliru 
ftnnmenstößen zwischen Arbeitern und der Bürgerwey

Angesicht» diese» ,
weiter« LuSeinanderfallS der MärzkSmPftr 

konnten die alten Machthaber inBerlineS wagen, > Arauds 
verfassunggebend« Versammlung durch Verlegung 
bürg politisch mattzusetzen. Der Einzug des ^^e« 
Wrang «l in Berlin am 10. November machte der do^. S xag. 
volutionSbewegung ein Ende. In Wien aber wa Ac ü 
vorher Fürst Windischgrätz al» Sieger emgeM MobA 
den dorthin geeilten demokratischen will*'
Blum erschießen — damit man in der Paulsr ro^ , 
wieder Herr im Land« sei. w^-lament mXb

So blieb denn aller, wa» das Frankfurter Parlam

theoretische Arbeit.
Der praktisch politische Erfolg, die Schaffung de» ""U", 
Verfassungsstaates, mißlang. Die Manner A raun ^e«, , . 
die damals die demokratische Republik durchsetze der 
ft rebtenUn mögliches; denn die militarisihe w wä?» , 
Gewalten war im Grunde noch Erschüttert. WoB 
möglich gewesen, den Fürsten damals eine parlam 
stitu tionelle Staatsform abzuringen, wenn 
interessierten Volksschichten einig gewesen wa ,-^ral.beI^ 
Voraussetzung dafür wäre gewesen, daß man "n . Mot v 
bürgerlichen Lager V e r st ä n d n i sfür die »irisch 
die sozialen Forderungen des werktätigen Botte» gey^ deoA 
Daran fehlte e» noch fast völlig — De» weitern LÄzh, 
kratische Linke taktische Mäßigung üben MM! 
sie die Massen gegen die konstitutionelle Mehrheit ,. 
aufpsitschte, trieb sie die letztere noch mehr S HiN«^ 
schützenden Fittiche der alten Gewalthaber. I^.^kenS 
tragen des proletarisch-sozialen Klassenkampsgeda .^t. A 
und zerriß dann noch vollends die revolutionäre K H^sztzunS. 
dem Wahne, durch radikalste politische und sozwl 
Entwicklung am raschesten vorwärtszutreiben, Yem «atu" 
und half der Reaktion wieder 'n den Sattel, -va 
keinböser Wille. ES war eine

Berkennung der gegebenen KräfteverhältN' ßkk 
»MS falsche SmMtzvsg bei» damal» plMsch Möglich»»

infolge der mit der Revolution einhergehenden Störungen der 
Wirtschaft. Die durch Besitz und Bildung gehobene Schicht des 
Bürgertums, die den ersten Anstoß zur Auflehnung gegen 
das alte feudale Regiment gegeben hatte, mutzte alsbald zu ihrem 
Schrecken wahrnehmen, daß eine wachsende Strömung aus 
der Tiefe des Volkes gegen ihre eignen sozial bevorrechtete 
Stellung anzubranden begann.

Schon in der großen französischen Revolution 
hatte sich dieser soziale Gegensatz geltend gemacht. Im Jahre 1848 
aber pfiff der sozialrevolutionäre Wind in Paris noch 
viel schärfer. Die hungernde und gärende Pariser Arbeiterschaft, 
dis in der vordersten Front das Königstum Louis Philipps nieder, 
gekämpft hatte, schrie nach Brot und forderte soziale Sicherung 
seiner Existenz durch den Staat. Die Nationalwerkstätten sollten 
ihm diese Hilfe bringen. Das Scheitern dieses Experiments trieb 
die Pariser Arbeiterschaft im Juni 1848 auf die Barrikaden. Das 
war die

erste große Rebellion deS vierten Standes 
gegen den dritten. Der überaus blutige Sieg des letzter« war 
teuer erkämpft; die Frucht dieser Zwietracht erntete Napoleon III. 
Hatte die französische Februar-Revolution die Märzstürme in 
Deutschland entfesselt, so fiel die Nachricht von den Juni- 
kämpfen und -greueln in Paris wie ein Meltau auf den 
Rest von revolutionärer Begeisterung in der 
Schicht. Die Gefahr einer sozialen Revolution, die ihren Besitz, 
ihr kulturell gehobenes Dasein bedrohte, schien auch in Deutschland 
sich vorzubereiten. Begannen doch in den größer« Städten die 
proletarischen Massen, Handwerksgesellen und Fabrikarbeiter, sich 
zu organisieren. Man forderte in

Eingaben an die Nationalversammlung
Maßnahmen zur Beseitigung der sozialen Not, Einschränkung der 
unbegrenzten Freiheit der Arbeitgeber in der Ausbeutung des 
Arbeiters, vor allem gesetzliche Begrenzung der Arbeitszeit, 
Schutz vor willkürlicher Kündigung, Festsetzung von Mindestlöhnen 
und andres mehr. Das klang den theoretischen Vertretern und den 
praktischen Interessenten der freien Wirtschaft nicht an
genehm in den Ohren. Die Mehrheit der Nationalversammlung 
versagtevölliginder Behandlung dieser Notrufe und Forde
rungen aus Arbeiterkreisen.

Männer aus der breiten Schicht des handarbeitenden Volkes 
gab es in der Paulskirche noch nicht. Unter den 500 bis 600 Ab
geordneten saß

kein einziger Handwerksgeselle oder Industriearbeiter.
Die überwiegende Mehrzahl gehörte gehobenen akademischen 
Berufen an. Daneben gab es noch 84 Großgrundbesitzer und 
13 Vertreter des städtischen Gewerbes, darunter nur vier kleinere 
Handwerksmeister. Aber die Abgeordneten der radikalen 
Linken nahmen sich mit Energie der Arbeiterforderungen an. 
Sie standen in enger Fühlung mit den proletarischen Volks- 
schichten.

Diese Verbindung mit der proletarischen Masse war es auch, 
die den Gegensatz zwischen der gemäßigten liberalen Mehrheit 
der Versammlung und der entschlossenen republikanischen Linken 
bald so sehr verschärfte, daß die Versammlung in der

Paulskirche oft da» Bild heilloser Zerrissenheit 
darbot. In den Volksversammlungen draußen aber und in den 
Presseerzeugnissen der radikalen Linken wurde die Autorität der 
Nationalversammlung noch schlimmer angegriffen. Dort wurden 
die Abgeordneten der Mehrheit als „Schwächlinge", „Fürsten- 
knechte" und „Volksverräter" angeprangert und ihre Abberufung 
durch das Volk gepredigt.

Zwar schienen die blutigen Ereignisse des 18. September aus
gelöst zu sein von der patriotischen Empörung über die 
Haltung der Nationalversammlungsmehrheit in der Frage de» 
Waffenstillstandes von Malmö. Aber das war doch 
nur der äußere Anlaß für die Auspeitschung der Massen durch die 
Männer der äußersten Linken. Deren Ziel war die Spren
gung der Nationalversammlung und

die Weitertreibung der gewaltsamen Revolution 
bi» zum Sturze der Monarchie und zur Aufrichtung einer demo- 
kratischen grotzdeutschen Einheitsrepublik. Nur durch das Ein
greifen des rasch von der provisorischen Zentralregierung 
aus der Bundesfestung Mainz herbeigerufenen preußischen und 
österreichischen Militärs gelang es am Vormittag des 18. Sep. 
tember, das

Eindringen einer wütenden Bolksmaffe in die Paulskirche 
im letzten Moment zu verhindern. Mit Hilfe der am Nachmittag 
eintreffenden hessisch-darmstädtischen Artillerie wurden dann die 
zahlreichen Barrikaden zusammengeschossen und die Aufständigen 
im blutigen Kampfe niedergeworfen. Das war ein 
schwarzer Tag für die deutsche Freiheitsbewegung des Jahres 
1848. Der dunkelste Schatten darin war das scheußliche Ver
brechen, dem zwei rechtsgerichtete Abgeordnete, Fürst Lich» 
nowski und General Auerswald, zum Opfer fielen. Die 
niederdrückende und schreckhafte Wirkung dieser Ereignisse am 
Sitze des Nationalparlaments, das vor wenigen Monaten mit so 
großem Jubel, mit so überschwenglichen Hoffnungen begrüßt 
worden war, machte sich allenthalben geltend.

Von nun an war der reaktionäre Ausgang der 
bürgerlichen Revolution gegen da» landesväterliche Bureaukraten, 
xegimtkt schon besiegelt. Di» Soldaten der alte» Herren «von 

Das Münchner Kindl besucht



Aufbruch zum Lstpark sHörsing und Tchcidrmann unterm Bundesbanner).

Nur auf dem Bvden dieses Grundsatzes konnten sich zu
sammenfinden und haben sich zusammengefunden d i e Parteien, 
die, allen Schrecken und Schwierigkeiten jener Zeit zum Trotz, 
mit der Kelle in der einen und dem Schwert in der andern Hand 

den neuen Reichsbau
aufführten.. Aus dem freien souveränen Willen der großen 
Volksmehrheit geschaffen, trägt sie in ihren Grundquadern die 
Worte eingemeißelt:

Das Deutsche Reich ist eine Republik. 
Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.

Zur Schaffung dieses großen Werkes hatte sich die deut
sche Arbeiterschaft und der fortschrittlich ge
sinnte Teil des Bürgertums vereinigt. Das Bünd
nis der drei Weimarer Mehrheitsparteien wäre 
unmöglich gewesen, wenn nicht die Partei der großen Mehrheit 
der proletarischen Arbeiterschaft in sozialpolitischer Hinsicht eine 
kluge Beschränkung auf die Politik des Möglichen geübt hätte. 
„Vollsozialisierung" — so lautete das Schlagwort, mit 
dem die Kommunisten damals die hungernden proletarischen 
Masten aufzuwühlen suchten. Das war nicht nur eine sozial
politische Unmöglichkeit — ein Wahnsinn angesichts der völligen 
Zerrüttung und Erschöpfung unsrer von der siegreichen Entente 
blockierten Wirtschaft —, es war auch d i e Parole, die die gesamte 
übrige Bevölkerungsmasse gegen die industrielle Lohnarbeiterschaft 
zusammengeballt und sie ins reaktionäre Lager getrieben haben 
würde.

Aber: war die Erfüllung sozialistischer Fernziele nicht mög
lich und eine Versteifung darauf für den politischen Ablauf der 
Revolution gefährlich, so wäre es anderseits doch ebenso gefährlich 
gewesen, wenn die Weimarer Nationalversammlung dem Beispiel 
der Mehrheit der Paulskirche in der Nichtachtung der sozialen 
Forderungen der Arbeiterschaft gefolgt wäre. Nein, es mußte 
alles geschehen, was überhaupt im Bereich der Möglichkeit lag, 
um die furchtbare wirtschaftliche Not der Massen durch soziale 
Maßnahmen zu lindern. Und darüber hinaus muhten wenigstens 
die ersten bahnbrechenden Schritte getan werden, die die

Stellung des Arbeiters im Betrieb und im Wirtschaftsleben 
überhaupt

im Sinne seiner Ideale zu stärken geeignet waren. Daß die 
bürgerlichen Parteien der Weimarer Mehrheit sich zur Durch
setzung dieser sozialen Erfordernisse bereit fanden, war die andre 
unentbehrliche Voraussetzung für das Gelingen des gemeinsamen 
Werkes.

So ist die Weimarer Verfassung nicht nur die demokratischste, 
sie ist auch

die sozialste Verfassung der Welt
geworden. Die in ihr ausgesprochenen sozialen Grundsätze sind 
freilich noch lange nicht alle erfüllt. Auch das in ihr vorgesehene 
System der Wirtschaftsräte harrt noch der Vollendung. 
Aber die Wege sind gewiesen, die Bahn ist freigelegt zur ge
sunden Weiterentwicklung bis zur vollendeten sozialen Demokratie. 
Hier liegt der höchste Wert der Weimarer Verfassung. In ihr 
verkörperte sich zum erstenmal die Erkenntnis, daß politische 
Freiheit allein den besitzlosen Schaffenden nicht befreien, nicht 
zu höherer Kultur führen könne. Daß darum die politische 
Demokratie unbedingt der Ergänzung bedürfe durch die wirt
schaftliche Demokratie. So wie umgekehrt es auch eine sozial 
gerechte Ordnung der wirtschaftlichen Verhältnisse nur geben kann 
auf der Grundlage der politischen Demokratie.

Die Gewaltherrschaft einer Minderheit,
einerlei, ob in fascistischer oder bolschewistischer Ausprägung, 
vermag ebensowenig eine sozial gerechte Wirtschaftsordnung zu 
schaffen, wie das der alte Privilegiertenstaat vermocht hat.

Das politisch-demokratische und das wirtschaftlich-soziale 
Ideal sind untrennbar verbunden. Es sind nur zwei Seiten des 
nämlichen Grundtriebs des Menschengeschlechts zu höherer Lebens
formung. Das Ziel ist die Erreichung einer politisch-sozialen 
Organisation, die jedem ihrer ehrlich Arbeitenden auch die Kultur 
seiner physischen und geistig-sittlichen Persönlichkeit ermöglicht.

DaS ist der Sinn der sozialen Demokratie!

En»-,* ^48 erschienene kommunistische Manifest von Marx- 
tiois fließt mit der Erklärung, die deutsche bürgerliche Revolu- 

nur „das unmittelbare Vorspiel einer proletarischen 
tion sein. Das Gegenteil trat ein. Die bürgerliche Revolu- 
^tiog^ Zum Vorspiel einer erneuten militaristisch-feudalen 

Auch die
sih^ Revolution von 1818/19

der Gefahr, nur das Vorspiel einer erneuten 
"er ° n zu werden. Diesmal aber war es der führende Teil 
?^cmb^urlschen Arbeiterschaft selbst, der diese Gefahr 

Das ist ein großes Verdienst, eine geschichtlich hoch- 
llarne Leistung der deutschen Arbeiterschaft.

^chtbos'^^nsah 3" 1848 war im Herbst 1918 die militärische 
! ' lieb """ alten Gewalthaber keine Hemmung mehr für 
"vat. <^6ang vom alten Herrenstaat zum demokratischen Volks. 

1918 begann als Militär- 
^olchst"il l r o n. Der oberste Kriegsherr floh nicht vor angeblichen 
e>:d kein m der Heimat, er floh vor seinen eignen Soldaten;

- ftöwr wagte es, der revolutionären Frontkämpfer, 
i" den Weg zu treten. Soldatenräte und Arbeiterräte 

"euen Träger der Gewalt im Heer und in der Heimat, 
c Feld frei für die Aufrichtung der deutschen Republik.
V Nm Nachmittag des 9. November erschien in Berlin eine 

Macht auf dem Plan, die der demokratischen Republik 
wps bis aufs Mester ansagte.

so i "wieder mit der Demokratie — Hoch die Diktatur!"

i.hde Losung. Unterstützt von russischen Rubeln und 
daqt-'i-g ^dhte man die Massen auf gegen die Vertreter des 

Ad al-;/!; ?i.ner demokratisch gewählten Nationalversammlung, 
arbeitete man fieberhaft an der Bewaffnung und 

'Haft, Organisation einer wachsenden radikalen Anhänger- 
^m Dezember 1918 schon begannen die

ftx, Bedrohungen der Regierung
^chtve^'f^Mokratischen Volksbeauftragten mit physischer Gewalt, 

zogen die spartakistischen Scharen vor 
R-rvgn* ^ngsämter und kündeten der deutschen „Kerensky-Re- 

nahes Ende mit Schrecken. So drohte der jungen 
Ad di? wwn kurz nach ihrer Entstehung der jähe Untergang; 
-Ach n wenigsten wissen, n ie dicht das deutsche Volk Monate hin- 

in das bolschewistische Chaos stand. Die deutsche 
""heil -schuft hat sich selbst und das ganze deutsche Volt vor diesem 

bewahrt.
>^^sr„/,enen kritischen Monaten offenbarte sich, daß das Werk
iw Un^Ir^Autschlands im Jahre 1918 keine politisch ungeschulte 

lwr^n/^rte Masse mehr war; kein Acheron, der sich von 
Ad rnsi,r,„ 'Hen Phantasten oder Fanatiker beliebig aufwühlen 

dolsiis?^" ließ. An Stelle der blinden Masse waren mäch- 
selbg'we und wirtschaftliche Organisationen getreten, geleitet 
Das Zahlten Führern mit festen, klaren Zielen.

war das
»n, w l^rzehntelanger Organisation», und Schulungsarbeit 

Volke. So gewaltig der Druck auch war, den die 
.^übte Anzweiflung von Millionen hungernder Arbeitsloser 
cAn di-U^N- io skrupellos auch die bolschewistischen Fanatiker 

d ^"bewährten politischen und gewerkschaftlichen Führer 
A belast, Bau der sozialdemokratischen Organisation hielt 

aus. Wohl knisterte es hier und dort unter dem 
s^fst 'M Druck zuweilen bedenklich im Gebälk. Aber das 

.hielt stand. Die sozialdemokratische Arbeitermaffe 
" 'n d--?rem demokratischen Ideal und ward so zum ruhenden 

m wilden Getriebe., An diesem Felsblock
Uhr? zerschellte die bolschewistische Brandung.
hj^rstand^" Terroristen von links damals gelungen, diesen 

hier » dem Wege zu räumen, dann wären wir heute 
Zusammen um den 9. Geburtstag der republikanischen 

r? , Ur A feiern. Die Aufrichtung einer proletarischen Räte- 
firr wn ns, ,erlin wäre sehr rasch von einer siegreichen Rechts- 

d-r st worden — und zwar unter energischster Mit- 
>» ^ßliK Ententemächte. Was der Weltteil Rußland 
x. 'tschafir/wch Überstehen konnte, das hätte in dem übervölkerten, 

grn, uud militärisch blockierten Deutschland rasch zu Srauenhaften Fsask7 geführt.
> dem ersten deutschen

ift Kongreß der Arbeiter, und Doldatenräte,
/A das-^,' Dezember 1918 in Berlin zusammentrat, erwies es 
AAt d Sozialdemokratie die große Mehrheit der Arbeiter. 
A ^vlkzzhmier sich hatte. Der Kongreß beschloß auf Vorschlag 
sAf i o n sagten die Wahl einer verfassunggebenden 
K^Unn 'Versammlung. Das war die erste große Ent- 
"ft dlv-° die Diktatur für die Demokratie. Für sie 

allem

Ebert, der große Volksführer und Staatsmann,
Wit Stolz und Schmerz auch in dieser Stunde ge- 

tr uterwzL." "at auf dem Dezember-Kongreß der Arbeiter- und 
v'ie einfolgenden klassischen Worten für die Demo- 

y.Uelle'^uf die Dauer kann es in Deutschland nur eine Rechts- 
i> war bas ist der Wille des ganzen deutschen Volkes, 

jag g.oer Sinn der Revolution! — Gewaltherrschaft hat 
' Schaft w"Serben gestürzt; nun dulden wir keinerlei Gewalt- 

" komm» fre. von Mm sitz wolle," Die Siegckplatette für. die Rcichsv crsassun gs stafetle.
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Sie ist die höhere politische Ebene, auf die die Entwicklung seit 
1848 hinaufgefiihrt hat. Hier leuchtet uns der ideale Richtstern, 
auf den ich in meiner Begrüßungsansprache als erster Präsident 
der Weimarer Nationalversammlung mit folgenden Worten 
hinwies:

„Die Zukunft zeigt uns ein Volksganzes, das in allen 
seinen Schichten ein Kulturvolk ist. Ein solches Ideal 
trägt eine gewaltige Kraft in sich: das Sehnen der Millionen 
nach Aufstieg, nach voller kultureller Gleichberechtigung findet 
in ihm seinen Ausdruck. Nur wer dies versteht, kann unsre Zeit 
verstehen und wird ohne Hatz und Furcht dem Ringen der 
Arbeitermassen gerecht werden."

„Demokratie und soziale Gerechtigkeit der- 
eint" — so fügte ich damals hinzu — „werden das deutsche 
Gemeinschaftsgefühl, die Liebe zum deutschen Land 
und deutschen Volke mächtig erstarken lassen."

Hochverehrte Festversammlung, nur im Zeichen der sozialen 
Demokratie können die schroffen Gegensätze, die erbitterten Kämpfe 
im Schoße der modernen Gesellschaft überwunden werden. Nur 
in diesem Zeichen kann die innere Befriedung des deutschen 
Volkes und der gesamten Kulturmenschheit gewonnen werden. 
Hierin führend voranzugehen, ist

eine weltgeschichtliche Mission des deutschen Volkes.
Sie zu erfüllen, sei unser heiligstes nationales Streben — unsre 
höchste nationale Ehre! Nicht nach dem sacro eZoismo werden die 
Völker in der Weltgeschichte letzlich gewertet, sondern nach ihren 
Leistungen für die Gesamtkultur der Menschheit.

Und Sie, Kameraden vom Reichsbanner, seien Sie sich der 
hohen geschichtlichen Aufgabe, die Ihnen zugefallen ist, voll bewußt! 
Sie sind nicht nur die stolze Garde der deutschen Republik, an 
deren entschlossenem Kampfwillen jeder Versuch, die Verfassung 
des Volksstaats anzutasten, elend zerschellen würde. Sie sind auch 
die Heger und Pfleger jenes Gedankens der untrennbaren Ver- 
bundenheit des demokratischen und sozialen Staatsideals. Diesen 
Kerngedanken der Weimarer Werkgemeinschaft lebendig zu er- 
halten und zu fruchtbarer Auswirkung zu bringen, ist Ihre vor- 
nehmste Aufgabe. An diesen heiligen Dienst an unserm Volk, und 
weiterwirkend an der Menschheit, gemahne uns allezeit der Auf. 
blick zu der Flammenschönheit unsers schwarzrotgoldenen 

" "gu diesem idealen Ziele sich erneut bekennend, stimmen Sie 
mit mir ein: Die demokratische, die soziale deutsche 
Republik — sie lebe hoch! —

Spontan brauste das Hoch der Tausende durch die riesige 
Halle. Nach einem Sprechchor des Kulturkartells der modernen 
Arbeiterbewegung, verfaßt von Alfred Auerbach, einem weitern 
Thorvortrag fand die Kundgebung mit den Klängen des Reichs- 
bannermarsches ihren Abschluß. —

*

Vas Leuevwevk an- -em Maln
In einer von der Frankfurter „V o l k s st i m m e" am Sonn» 

tagmorgen herausgegebenen Extra-Berichtsnummer wurde fol- 
gende schöne Schilderung des Feuerwerks vom Sonnabend 
gegeben:

Ein grandioses Schauspiel war das Feuerwerk auf dem Main. 
Eine bizarre Komposition, zu der Menschen, Licht und Farbe zu 
gleichen Teilen beisteuerten. Schon lange vor Beginn wälzten 
sich die Frankfurter in breiten Bächen nach den Mamufern. War 
das ein Gewimmel in den Straßen und Gassen. Zehntau
send« säumten schließlich, Kopf an Kopf gedrängt, die Ufer und 
Brücken. Und immer wieder kamen noch Reichsbannerkolonnen. 
Es wollte kein Ende nehmen.

Träg zogen die dunkeln Wasser. Aber je näher der Zeiger 
auf 9 Uhr rückte, desto farbenprächtiger wurde das Bild. Auf 
den Booten, die auf dem Main trieben, glühten Lampions. 
Die Schwimmbäder und Bootshäuser hatten sich mit bunten 
Lichtern geschmückt. Der alte Main schimmerte in allen Farben.

Jetzt ein Böllerschuß — und nun schießen die ersten Raketen 
in die milde Luft des Augustabends. Die ReichSbannerkapell« 
konzertiert. Eine beschwingte Stimmung macht sich breit. 
In allen Farben des Regenbogens leuchten die bunten Sterne der 
explodierenden Raketen. Sprühende Feuerräder rotieren... 
Rote Seesterne werden an den Himmel geheftet. Und immer 
wieder sprüht es grün und golden, violett und in allen möglichen 
Farbenschattierungen. Wie Silhouetten stehen die Bäume der 
Maimnsel im fahlen Licht. Es kracht — man denkt an die Ka
nonen des Weltkriegs —, es pfeift und zischt, als ob im nächsten 
Moment Granaten krepieren wollten.

Da — eine feurige Schlange läuft über die neue 
Alte Brücke, dann — unvergeßlich schönes Bild — ein goldener 
Wasserfall. —

Vvre-ttche und telegvavbrstbe Grütze
Von hiesiger Verfassungsfeier herzliches Frei Heil der Deut

schen Republik und ihrer tapferen Garde.
Reichsbanner Neu York. 

I. A.: Wagner, Goldschmidt.
*

Dem um Deutschland hochverdienten Reichsbanner für seinen 
Kampf um Einigkeit, Recht und Freiheit, für Verfassung, Volk 
und Vaterland weiterhin unaufhaltsames Wachsen, Glück und 
Erfolg, Staatssekretär Ab egg.

*

Vom internationalen Sozialistenkongretz 
-um Verfassungstage ein kräftiges Frei Heil!

Breitscheid, Buchwitz, Dittmann, Ferl, Hildenbranb 
Kroeger, Lau, Lobe, Mache, Reinbold, Stampfer, 

Stelling, Verdick.
*

Dec Vorsitzende des Gaues Hessen-Nassau, zu dem 
auch der Ortsverein Frankfurt a. M. gehört, schrieb aus dem 
Städtischen Krankenhaus an den Kameraden Hörsing: 

Lieber Freund Hörsing! Von meinem Krankenlsge^ aus 
sende ich zur Verfassungsfeier die herzlichsten Grütze. Gleich- 
zeitig gilt mein Grutz allen Kameraden und Gästen, die nach 
Frankfurt gekommen sind, um ihren Willen zur Republik 
zu bekunden.

Leider ist eS mir nicht möglich, heute in Eurer Mitte 
weilen zu können.

Eine Operation, der ich mich plötzlich unterziehen mußte, 
hat mich bis zur Stunde ans Bett gefesselt. Die Hoffnung, bis 
zum heutigen Tage wieder hergestellt zu sein, um an der 
großen Veranstaltung der Republikaner teilzunehmen, ist leider 
nicht in Erfüllung gegangen.

Mag durch die Veranstaltung der republikanische Gedanke 
eine weitere Stärkung erfahren, das wünsche ich und mit mix 
Hunderte, die das gleiche Los mit mir augenblicklich teilen.

Mit Bundesgruß Frei Heils,
Erstz Wnlasjktz,
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»Freund sch a f t" zur BundesverfassungsfLier!
Die Roten Falken. 

Kinder-Republik Bodensee.
*

Zur Bundesberfassungsfeier 1848/1928 das Gelöbnis in 
Treue für Schwarzrotgold zu leiden und zu kämpfen, getreu 
meinem Großvater, dem Schöpfer der Charte Waldeck.

Mit Demokartengruß 
Leo Waldeck (Bochum).

*
Dem deutschen Reichsbanner herzlichste Grütze aus A u st r a- 

lien zur Verfassungsfeier. Ist Verfassungstag endlich National, 
seiertag? Frei Heil!

Schubert (Adelaide).

Der bekannte Dichter Fritz von Unruh, Mitglied des 
Reichsausschusses d?s Reichsbanners, war am Erscheinen in Frank
furt verhindert. In einem herzlich gehaltenen Brief schreibt er 
uns, datz es ihm „ganz besonders schmerzlich ist, wegen dringender 
Arbeit nicht erscheinen zu können". Gleichzeitig entbot er seine 
aufrichtigen Wünsche.

*
Der Republik und ihrem besten Beschützer jetzt und allzeit 

»Frei Heils"-, Bund Danziger Republikaner.
. Arczynski, Senator.

*

„Ilttsve guten freunde..
Der Gauvorstand des Reichsbanners Schwarz-Mot-Gold teilt 

Mit: „Heute (Freitag) abend erschien bei unserm Hauptquartiers- 
aüsschuß ein früheres Mitglied des Reichsbanners namens Felix 
Weil und erklärte, es solle am Samstag ein Flugblatt mit der 
Ueberschrift „Der Aufmarsch" erscheinen, unter dem als „verant
wortlich für den Inhalt" sein Name stehe. Er wisse, datz dieses 
Flugblatt von einigen aus dem Reichsbanner ausgeschlossenen 
Leuten ausgehe, sein Name jedoch sei ohne sein Wissen und, ohne 
datz er vom Inhalt Kenntnis gehabt habe, daruntergesetzt worden. 
Das Flugblatt selbst liegt uns vor: es ist ein ebenso bösartiges 
-wie geistloses Pamphlet gegen das Reichsbanner, auf dessen In
halt auch nicht mit einem Wort eingegangen zu werden braucht. 
Wir fühlen uns lediglich verpflichtet, die Öffentlichkeit von der 
Fälschung der Unterschrift des Pamphlets zu unterrichten. Wer, 
vielleicht antreibend, jedenfalls aber finanzierend hinter den paar 
von uns ausgeschlossenen Leuten steht, darüber können wir uns 
wohl eines Hinweises enthalten. Vermutungen darüber, wer ein 
Interesse an solcher Verhetzung und Störung des großen republi
kanischen Festes hat, liegen nahe genug."

*

In der Nacht vom Freitag auf Sonnabend wurde ein Mit
glied unsrer Redaktion auf dem Wege zu seinem Quar
tier von einer antisemitische Lieder grölenden nationalsozia
listischen Horde ganz plötzlich überfallen. Zwei der heim
tückisch geführten Schläge zertrümmerten die Brille unsers Ka
rneraden und verletzten die Lippe stark. Trotz der sofort aüfge-
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nominellen Verfolgung der Täter war es nicht möglich, dieses Ge
sindel festzunshmen.

Acht nationalsozialistische Bürschchen, die den Fest
zug an einer Stelle zu stören versuchten, würden mit raschem 
Griff in Schutzhaft gesetzt, wo sie Gelegenheit hatten bis zur 
Abreise aller fremden Reichsbannerleute über ihre Verrohung 
nachzudenken. — * 

^vanzniedevlegungen
Am Sonnabend um die Mittagszeit begab sich eine Ehren

kompanie des Reichsbanners auf den Friedhof, um Kränze an den 
Gräbern der Gefallenen des September 1848, 
des Freiheitskämpfers Wirth und des Freiheitssängers Adolf 
Stoltze niederzulegen. Kamerad Herbert Froh mann hielt 
die Gedächtnisreden, die, gegründet auf einer eingehenden Kennt
nis der Freiheitskämpfer und einer liebevollen Versenkung in jene 
Zeit, trotz aller Kürze und Schlichtheit noch einmal die Bedeutung 
der 48er Volksbewegung und das Wesen der beiden Freiheits
männer aufleuchten ließen. Am Grabe der gefallenen Volks- 
kämpfer ließ gleichzeitig die Redaktion der „Frankfurter Volks
stimme" und am Grabe Wirths die Ortsgruppe Hof des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold einen Kranz niederlegen.

Auch am O P f e r denkmal in der Tannenanlage wurde 
ein Kranz niedergelegt. Der Bundesjugendleiter, Kamerad Pape, 
gedachte der Kriegsgefallenen. —

*

Dev Pvesseempsang im Savlton-Kotel
Im Anschluß an den so überaus prächtig verlaufenen Zapfen

streich am Fahrtor sand im Carlton-Hotel ein offizieller Empfang 
der Press« und der Behörden durch die Reichsbanner-Bundes- 
leitung statt. Einleitend begrüßte Kamerad Hörsing ganz be
sonders die Presse, ohne deren tatkräftige Mitarbeit das Wirken 
des Reichsbanners undenkbar sei. Er unterschied deutlich zwischen 
einer republikanischen Presse und einer wirklich republikanischen 
Presse in Deutschland, von denen jene das Reichsbanner nicht 
beachte, während diese ihm tatkräftige Unterstützung verleihe.

Kamerad Hörsing gab dann das Wort an den 2. Bundes- 
Vorsitzenden, Chefredakteur Kamerad Höltermann, der eben
falls sich ausschließlich an die Presse wandte. Das deutsche Volk 
habe eine große Schuld an den ehemaligen Soldaten abzutragen. 
Heute werde die Renten-Ouetschmaschine rücksichtslos gegen die 
Kriegsbeschädigten gebraucht, weshalb Höltermann ganz besonders 
um die Unterstützung der Presse bat, wenn es gelte, den Kriegs
beschädigten zu ihrem Rechte zu verhelfen.

Eine gemütliche Einladung Hörsings leitete dann den leb
haften Austausch von Erfahrungen und Erinnerungen zwischen 
den Anwesenden ein. —
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Dev Deiegievte dev OvtSgvuppe Sblkaso
Die Ortsgruppe Chikago (Vereinigte Staaten von r , 

amerika) hat es sich nicht nehmen lassen, zur Bundes-Verfass o 
feier in der Person des jungen sympathischen Kamerad 
Jllmann (Chikago) einen Delegierten zu entsend . 
merad Jllmann berichtete dem Blkndesvorsitzenden Holstsug l 
der Pressestelle des Reichsbanners ausführlich über die 
seiner erst seit einem Jahre bestehenden, aber über 
Kameraden zählenden, viele republikanische Erfolge 
Ortsgruppe. Er erzählte, daß sie ebenso wie im vorigen 
auch «dieses Jahr eine Verfasfungsfeier borbereite

Unter der Rubrik „Briefliche und telegraphische Oruy 
nachzulesen, daß auch aus Neuyork und AVelatde t 
stralicn) der Bundesverfassungsfeier brüderliche ^utze e 
wurden. Die Ortsgruppe Neuyork Hot eine Verfass v 
feier abgshalten. —

Ans-ehtt die Ltttserrd nicht
AUS dem Bilde der Frankfurter Festtage ist die 

nicht fortzudenken. Zehntausende von Jungban 
kameraden waren „dabei", und nicht nur als Z ah - . 
Masse, auch mit dem Geiste der Jugendlichkeit waren sie 
von dem Professor Dessauer im Ostpark so tief und hwrw » 
sprachen hatte. Man sah diese Jugendlichkeit 'n den - 
glimmen und erblickte sie in der straffen, federnden.^ch^hl.'nxte. 
der sich die Jugend in die Bundesverfassungsfeier .x.

Ein schönes, farbiges Bild gewährte die ^ehch >.l 
fassungsstafette. Als sie auf dem Festplotz O.' 
eintraf und die Botschaft der republikanischen Jugend vber 
erhob sich ein Sturm des Beifalls. Sieger wurde Vw . „ 
Mannschaft Niederrhein, die von der ^ud^s m 
eine große eingerahmte Plakette — Frankfurts ^15 Agu- 
vom Main aus darstellend — als Siegerpreis erhielt. .An
mannschaft Württemberg, die als zweite, und die Ga , 
schäft Pfalz, die als dritte durchs Ziel ging, erhielten zur 1^ » 
Erinnerung an ihre Leistung je einen Schutzsportlvi 
überreicht. - hew

Am Nachmittag des zweiten Feiertags fanden a i 
Sportplatz im Festgelände sportliche Wettkampfs 
unter denen das Handballspiel zwischen Barwe 
Frankfurt besonderes Interesse fand. Das butzer, l^^ 
Spiel wurde von einem Schieidsrichter des Arbeiter-Tur ' 
Sportbundes geleitet und endete mit dem Resultat 
men. Der Bundesjugendführer, Kamerad Pape, . 
dem Spiele der Siegermannschaft einen Sportwrmp 
äußerte in einigen Worten feine Freude darüber, dab HsiseM 
Schutzfportbewegung im Gau Niederrhein und im Gau v 
Nassau so gut entwickelt hat. —

Autos Im Menst von Schwarrrwtsotd
Der schwarzrotgoldene Deutsche Autoklub M.

der Bundesverfassungsfeier durch sein Präsidialnntgtt 
Schreiner (Berlin) vertreten. Außerdem hatte Vwe 
gruppe Frankfurt a. M. eine Reihe Autos zur

R Ilnoara > -rhall-v l Nachlch u. «in« Kapl-I 
'b vkisk-lv gratis bei L injendg. dieses Inserats
tzd und Bestellung einer Uhr )um Preise von 6.50 oder mehr. 

Ukrsn-KIors, Karlin 8W 29 (81), 2osssnsr 8tr. 8

ZZsj
Bilvg.b-lhmUch-b'K'' 

N„r rein-gut

b-sl«LN 

-7^'v-tb-

W. 10.-, ^ngeiciülssku« . Aviv 

LNS-'L»,< 

»cne«i«ttK

Ksmeraäea! 
Verdi kür k» 

8unlkeSreit«c^^ 

ei>E 
li°«°-K 

Ä-nS''-
arem 

U«iil!« 8 

«...^55"

v.stl>c.1«>! .
LN.

MWMWWw 
zmecnEiiE 

ttKirstI0NIK/t5 
»Iii»k5krt

SllÄV. spc2iL«.vckrL.c>.s«rL»cnc ______
jlOOOOO imver^sliirvelllöllKeWW 

^nÄstumente etl PM 
L000O banstsLki'eibom»

ÄmlsuLLbelNlcdtgLLLllea. slwss!
Lünrtize I?ztenrstiIut>gs!>«ilNIungea! Ml«.

V. sv>K.12,-ar>.

" 2l7btLK!5 
v. M. 8?s ab. . !


