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Monarchismus und AaiiouaKsmus
Gvaf LVeftavv, dev Sühvev

Von Joseph Wirth.
„In die Aepfel mutz man beißen." 

„Faust", II.
^n" Rosen läßt sich dichten, in die Aepfel muß man 
Ulkn,' ^ngen die Gärtner unter grünen Laubgängen zum 
Dyx^silchanz im „Faust". So auch könnte man heute den 

j ü h r e r n und solchen, die es werden sollen, nach alter 
2Mum oder ins Gästebuch schreiben. Trotz der schönen 

Mhx, Sonate sind sie nicht auf Rosen gebettet. Keiner kam zur 
E?ich Drang und Menge sollen sie mit dem Dichter aal- 
^ljx/Äupfen, um gesamt zu Hüpfen und vereint zu toben. Alle 
As jtz^brer der großen politischen Gruppen schauen mit Entsetzen 

Heerlager. Rechts und links — es ist einerlei. „Da 
A i>n- ? " brudelt's, da kocht's und strudelt' s." 

schlimmste: der Führer muß den „Braten riechen". Ob 
"och, Am oder Westarp, ob Scholz oder Stegerwald, Leicht oder 

lvird wohl sehr naheliegen zu sagen: „Ach wie gern 
Richtung flöh' ich in die Welt hinaus." Vielleicht holt 

Willis in diesen bösen Tagen beim Dichter Goethe Menschen- 
und Selbsterkenntnis. Vielleicht erhält auch der ge- 
uuter den politischen Führern gelegentlich auch den 

önm „Andenken". Es braucht ja nicht immer „Götz von 
^ngen" zu sein.

Spaß beiseite! Im Heitern steckt viel Ernst. — Es 
A lf-.s, wenn in den Parieizeitungen mit breitem Behagen 

« E si h a f t e n Dinge bei andern nur festgestellt 
pe Ers„i?^ dem Gange der Dinge muß man lernen. Nur wer 
Äßsj.sbrung nützt, wer sie kritisch und das heißt mit geistigem 

kommt zur politischen Theorie, kann Leitsätze, 
A Gi-n'r Asinzipien für das deutsche politische Leben aufstellen. 

?lLestarp vollzieht sich das Schicksal des Führers. Auch 
Ai, Ern. Sie alle zu beobachten, sie auch als politische Men- 

En, sie vor allem beachten, ist die Aufgabe des kritischen 
Alle,, > Als echten Führer können wir nur denjenigen ein- 

Er den Augenblick politischer Wende oder reifer Entschei- 
, »bi e 8 * E„> f t. Auf diesen Blättern stand das Führer- 
Ai> '2,bäufig zur Debatte. In der Demokratie, wo die Partei 
Asit Parteinehmen selbstverständliche Voraussetzung ist, be- 

3ust^.Richtbeachten der Frage der politischen Führung und 
t'Hhe bekommens der maßgebenden Parteileitung die Kata.
,A, politischen Systems. Doch ist das nicht schon wieder die

graue Theorie? Grün ist doch des Lebens goldener 
?.A dies - „ dEin politischen Leben des deutschen Volkes kennt 
Ar ^rün nur wenig. In der Technik, in der Wissenschaft 

Erfolg auf Erfolg. Im Politischen wenig Fortschritt, 
dos EEsteinerung, sogar F lucht aus dem Politischen, 

""ch 10 Jahren, nachdem 1918 das alte, das „königliche" 
A^iainmenbrach. Sie gingen nicht, die Könige, weil sie 

M tiin^Esi, sondern weil sie keine Könige waren. Und heute? 
ArerA die politischen „Herzöge", die Führer? Die Partei- 

' >>Md sie auch reif — zum Abbruch?

Sieht Westarp die Probleme?
wir heute einen! Den Grafen Westarp, den Chef der 'Zn-twnalen Partei! -

t^Ern V Westarp gehört zu den sehr seltenen politischen 
A Ustd'we programmatisch öffentlich immer wieder exponie- 
ii.Alen' s?Eauf es hier ankomint, auch öffentlich binden und ver- 
M ssi' ; w stellt sich und seiner Partei staatspolitische Ziele und 

bas Licht des Tages. So auch wieder im Thema: 
^u-i„;?e n der Deutsch nationalen V o l k s p a r t e i." 
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dk/^ste Westarps Meinung und Urteil über seine Partei: 

Kartei Egensätze der Meinungen und Interessen sind in 
An Tron vorhanden." Er trifft damit ins Schwarze, hat aber 
Ä k sieln '--He Parteien sind in Hellem Aufruhr, und wer es 
y.siiorp s; 'ss blind oder steckt den Kopf in den Sand. Graf 

Lage und will sie sehen. Er ist deshalb auch 
- aba°Ä?^.EstE bestrebt, die Zeit der Opposition, die vorläufig 

losse» ist sind die nach Meinung des Herrn Grasen 
ki? bichl fbiesem Reichstag wie in diesem Preußischen Landtag 
jliAgeg "Eendet werden kann, zu „grundsätzlichen Klä- 
V^En." innerer Festigung seiner Partei aus- 

bie grundsätzliche Klärung gibt schon viel zu denken, 
tii-k llsisi daß auch in seiner Partei in den grundsätzlichen 

sAsllich A Meinungsverschiedenheiten bestehen, liegt nicht fern, 
le er können auch die Führer des Zentrums 

Ellina Tbntrum steht in „Distanzierung" zur heutigen 
Tn, sche ist ein taktisches Zwischenspiel, das ist keine
d. Ade, w'/Erhode.,. sondern ist lediglich ein Intermezzo bis zur 
Ak A ßch entscheiden will, dabei oder draußen zu sein. 
Ad ^isch -i" stehen. Distanzierung auf lange Sicht ist 
Al "loch/ Das fühlt und weiß man im Zentrum ganz genau 

b- Dp v b ^^af Westarp die Zeit zu innerer Klärung aus- 
E 8esto«s t gestellte Zeitspanne dem Zentrum die Ausnützung 
Al-TEn sbhon etwas zweifelhaft. Der Vorstoß des heiß-
^t -^"^En Abgeordneten Or. Föhr hat das Zentrum schon 

Lz-Euer des Panzerkreuzers gebracht. Mit Distanzierung 
aus der Pistole schon nichts mehr zu tun. 

"An Na; ^waf Westarp mit der klaren Oppositions- 
Al?' beim " einer bessern Lage. Er kann die strategische Oppo- 
Tichb, auz,,-s" Eine solche handelt es sich bei den Deutschnatio- 

TefüiA'hEn zu einer klaren, groß angelegten, auf weite 
»lit Ai politischen Offensive. Man dürfe des- 
b^ras?bEEe den schon lange erwarteten Aeußerungen des 

A-»^>l ka" Westarp entgegensetzen.
A? Jart-n " aber in den gegenwärtigen Zeitläuften, wo in 
A»i, , P a??Tern das soziologische Element parteirevolutio- 
Asüzbd Pz?? eium schichtend sich auswirkt, nur mit Stau- 
Ad bkerz (zwuudrung die grundsätzlichen Erörterungen des Par- 
?kUk!Ehui,a-^?len Westarp aufnehmen. In den starken Ausein- 
Ih/A und^^^ischen der gewerkschaftlichen Lambach- 
Az I' ^rup>, E'Eb industriellen und politisch-diktatori- 

um Hugenberg liegt doch die jetzt natuvnotwendig 
AUU^Hrer ^Erausquellende Entwicklung. Wie kann ein 
"Atk!?ba>j„' wie es Graf Westarp in den Mitteilungen der 
^AhAkl St^wn Volkspartei getan hat, in diesen gerade für d».v 
^>l „EN gA und darüber hinaus in den für den Stüats- 

xj Zonen der Erde b e d e u t s a m st e n Zeiterscheinun- 
/ En subalternen und persönlichen Streit" sehen? 

^NtszEn tzj E Bewegung dieser Gruppen und in der glück- 
A>N?En <Z,norzuung dieser soziologischen Bewegung in den 
?.br^b>otzi-A stegt die einzige Möglichkeit, um des 

ä N i > w'IlEn das deutsche Volk in seinem Staate vor- 
unk c? b en. Für uns, die wir dem deutschen Staate 

Adj-b verpflichtet sind, ist es darum schwer verständ-
cr'b?ble IqEY gerade jetzt, wo sich von links her die mächtigste 
ANsj-nbtschen ?! l E, die wir seit Jahren zu verzeichnen haben, 
Ar Ang r .Aiaate nähert, die grundsätzliche monarchische 
» aus Partei mit aller Energie heraushebt. Und dar- 
?As^' !vnk» nur das monarchische Prinzip der Partei her- 
« GedoÄ die Art und Weise prüft, w i e der man- 
^A°?Acht der Werbearbeit auch denjenigen Kreisen

b des »- wd, die aus Macht der Gewohnheit und aus den 
vges heraus ihm gleichgültig gegenüberstehen oder 

die ihn, wie die Jugend, nicht aus eignem Erlebnis kennen. 
„Für das Reich erstreben wir die Erneurung des von den 
Hohenzollern aufgerichtetendeutschen Kaiser
tum s." Das ist nach Westarp das strategische Ziel des Kampfes, 
das unverrückbar feststeht. Seine Taktik aber paßt sich den Zeit
umständen, den Gegnern und den Widerständen an. Und diese 
Zeitumstände gebieten Westarp die Ausnutzung des parla
mentarischen Systems.

Die Hatzfanfaren aus Fürstenwalde.
Seltsam nur, daß die reaktionären Kräfte, als deren Führer 

sich Westarp fühlt, ihm gerade auf diesem Wege nicht folgen 
Wollen. Um die Gunst und Neigung des „Stahlhelms" hat 
sich die Deutschkonservative Partei, hat sich die Deutschnationale 
Volkspartei, hat sich insbesondere Graf Westarp schon wiederholt 
beworben. Aber sind es nicht klatschende Ohrfeigen, grundsätzlich 
gemeinte Anfeindungen, was für den Kompromißler und Parla
mentarier Westarp in der Kundgebung steht, die der Landesver
bandsführer von Brandenburg, v. Morozowicz, im Namen des 
„Stahlhelms", nachdem in einem Feldgottesdienst ein Pfarrer 
Wilm zum guten Kampfe des Glaubens für ein nationales, freies 
Gott-Deutschland aufgerufen hatte, kürzlich in Fürstenwalde 
vorgetragen hat (Kreuzzeitung Nr. 415 vom 3. 9. 28):

„Wir lieben mit ganzer Seele unser Volk und Vaterland, 
denn jeder deutscher Mensch und jedes Körnchen deutscher Erde 
ist ein Stück deutscher Staat . . ."

„Wir hassen mit ganzer Seele den augenblicklichen 
Staatsaufbau, seine Form und seinen Inhalt, sein Werden und 
sein Wesen.

Wir hassen diesen Staatsaufbau, weil in ihm nicht die 
besten Deutschen führen, sondern weil in ihn ein Parlamentaris
mus herrscht, dessen System jede verantwortungsbewußte Füh
rung unmöglich macht.

Wir hassen diesen Staatsaufbau, weil in ihm Klassen
kampf und Parteikampf Selbstzweck und Recht geworden sind.

Wir hassen diesen Staatsaufbau, weil er die deutsche 
Arbeiterschaft in ihrem berechtigten Aufstiegwillen behindert, 
trotz aller hochtönenden Versprechungen.

Wir hassen diesen Staatsaufbau, weil er uns die Aus
sicht versperrt, unser geknechtetes Vaterland zu befreien und das 
deutsche Volk von der erlogenen Kriegsschuld zu reinigen, den 
notwendigen deutschen Lebensraum im Osten zu gewinnen, das 
deutsche Völk wieder wehrhaft zu machen, Landwirtschaft, In
dustrie, Gewerbe und Handwerk gegen den feindlichen Wirt
schaftskrieg zu schützen und wieder lebensfähig zu gestalten.

Wir w o l l e n einen starken Staat, in dem die verant
wortungsvolle Führung der Beste hat und nicht verantwortungs
loses Bonzen- und Maulheldentum führt. Das Wort von der 
Gleichberechtigung Deutschlands unter den Völkern wird eine 
Phrase bleiben, solange Deutschland nicht wieder wehrhaftes 
Land geworden ist.

Wir lehnen es ab, daß die Frage, ob Monarchie oder 
nicht, zu einer Tages- und Jnteressenfrage gemacht wird. Sie 
ist in erster Linie eine Führerfrage und wird wie jede Führer
frage durch den Führer selbst gelöst. Sie ist nicht zu lösen, so
lange unser Vaterland in internationalen Ketten liegt. Wir be
kennen aber frei und offen unsern heiligen Glauben, daß der 
starke Staat unsrer Sehnsucht nach Erkämpfung der deutschen 
Freiheit überstrahlt sein wird vomGlanzeder deut scheu 
Kaiserkrone, damit sich ruhmvolle Vergangenheit und 
ruhmvolle Zukunft über die jetzige trostlose Gegenwart hinweg 
die Hände reichen.

Indem wir offne und r ücksichtslose Gegner des 
heutigen politischen Systems sind, bekämpfen wir 
zugleich alle diejenigen Organisationen, Gruppen und Einzel
persönlichkeiten, die zwar behaupten, auf unserm weltanschau
lichen Boden zu stehen, aber jederzeit bereit sind, für einen 
Wirtschaftlichen oder politischen Vorteil unter dem Vorwand „um 
Schlimmeres zu verhüten" ihr Kompromiß mit dem von uns 
bekämpften System zu machen Wir verlangen von unsern christ
lichen K i r ch e n g e me in s ch a f t e n , daß sie keinerlei 
Bindungen internationaler Art eingehen, die sie 
an der Ausgabe hindern, bei der seelischen und kulturellen Er
neurung des deutschen Polkstums Dienst zu tun. Wir warnen 
die Kirchen davor, an einer klaren Stellungnahme vorüber
zugehen, sie sollen im Gegenteil den deutschen Geist des kämpfen
den Christentums pflegen, um der Freiheit des deutschen Volkes 
den Weg zu ebnen. Wir stellen diese Forderung in der klaren 
Erkenntnis, daß ein Freiheitskampf nur dann mit Erfolg ge-

«

Der Stahlhelm marschiert .. .

führt werden kann, wenn es einer kämpfenden Kirche gelingt, 
die Masse des deutschen Volkes auf die tiefsten Grundlagen von 
Gott und Christentum zurückzuführen.

Wir wissen, daß das deutsche Volk in seinem Kampf um 
den starken Staat noch vor schweren Erschütterungen steht. Wir 
fürchten diese Erschütterungen nicht. Im Gegenteil, wir stählen 
und machen uns bereit, dann in die Bresche zu springen, um 
dafür zu sorgen, daß diese Erschütterungen nicht zum Zerbrechen, 
sondern zum Aufstieg des Volkes führen, und so wissen wir auch, 
daß unsre innerpolitischen Gegner, trotz pazifistischen Gefasels, 
den Kampf gegen uns durchzuführen entschlossen sind. Unser 
Kampfwille wird auf eine harte Probe gestellt werden."

Und dann heißt es zum Schluß: „Wir werden siegen, 
kampferprobt im Kriege, wetterhart geworden in den Stürmen 
der Revolution, gefeit gegen Sumpf und Morast, werden 

wir kommenden Kriegen, kommenden Revo
lutionen und auch dem Sumpfe moderner Poli
tik unser trotziges Eigenleben entgegensetzen.

In dieser Erkenntnis wollen wir rückhaltlos ringen und 
kämpfen: Kampf dem System, das den Staat von heute 
regiert, Kampf denen, die dieses System durch Kompromisse 
stützen, Kamps allen internationalen Mächten, Kampf der Welt
revolution des Bolschewismus!"

Monarchie und Nationalismus.
Ich halte es für möglich, daß Graf Westarp noch so sehr an 

die lebendige Kraft des monarchischen Gedankens glaubt, 
daß er die Zusammenfassung der gegensätzlichen soziologischen 
Kräfte wie auch dieser grellen Meinungsverschiedenheiten in den 
politischen Methoden nicht für schwierig hält, solange man eben 
noch jenem überragenden Prinzip die Huldigung nicht versagt. 
Graf Westarp ist ein altkonservativer Mann, und die Tradition 
seines Hauses und seiner Erziehung mag solchen Glauben für ihn 
außerhalb jeder Diskussion stellen. Aber wenn sich Graf Westarp 
die Bekenntnisse näher besieht, die aus seiner monarchistischen 
Gefolgschaft kommen und die monarchische Idee betreffen, 
so muß er doch, meine ich, etwas stutzig werden. Gerade die 
vorhin zitierte Kundgebung des Stahlhelms deutet in schärfster 
Form wesentlichen Unterschied an. In der Kundgebung heißt es: 
„Wir bekennen frei und offen unsern heiligen Glauben, daß der 
starke Staat unsrer Sehnsucht nach Erkämpfung der deutschen 
Freiheit überstrahlt sein wird von dem Glanze der deutschen 
Kaiserkrone, damit sich ruhmvolle Vergangenheit und ruhmvolle 
Zukunft über die jetzige Trostlosigkeit hinweg die Hände reichen."

Graf Westarp möge scharf zusehen. Für ihn ist es aus
gemacht, daß der Inhaber der erblichen Krone der 
geborene Führer ist. In der Kundgebung aber wird die 
Monarchie zu einem dekorativen Anhängsel gemacht, und 
zwar für einen Staat, der von einem starken nationalen Willen 
geführt wird. Der G e i st Mussolinis wirkt in dieser Kund
gebung, der die Gegensätze im Volke zu bändigen sucht durch den 
nationalen Gedanken. Der nationale Staat wird das beherrschende 
Motiv des nationalen Lebens, die Einigungssormel auch für die 
soziologischen Gegensätze. Von der Idee der Monarchie ist hier, 
genau betrachtet, nur noch der Schimmer der Romantik 
übriggeblieben. Diese Monarchisten im „Stahlhelm" stehen sach
lich nicht zum Grafen Westarp, der sich auf den Boden des Parla
mentarismus gestellt hat und seine Ziele mit dem Mittel einer 
starken parlamentarischen Partei erreichen will. Und für diese 
Leute ist der monarchische Gedanke keine volksbewegende Kraft 
mehr. Wo Westarp von Monarchie spricht, spricht der Stahl
helm von der absoluten Staatsidee und dem natio
nalistischen Prinzip.

Auch für die Gruppe um Lambach, der sich persönlich 
als Monarchist ausgibt, hat der monarchische Gedanke seine volks
bindende Kraft verloren. Es ist die Gruppe der sogenannten 
„V o l k s k o n s e r v a t i v e n", deren politisches Leitmotiv, wie es 
im „Gewissen" Nr. 30 hieß, darin besteht, aus dem bodenständigen 
Volk alle die Kräfte zum lebendigen Einsatz zu bringen, die wahr
haft konservativ sind: das Heimatgefühl, die Verbundenheit mit 
der Scholle, die Generationsverantwortlichkeit, den Stolz auf die 
Tradition, das Einssein mit nationaler Arbeit, den Willen zur 
Gemeinschaft. Auch diese „völkskonservative Bewegung" neigt dem 
Monarchismus zu. Aber wichtiger ist ihr, daß einer kommt, der 
führen kann, daß einer die „volkskonservative Herrschaft" 
leistet. Sie macht sich Gedanken über Westarp, sie macht sich Ge
danken über Hugenberg, sie macht sich Gedanken über Lambach. 
Aber in keinem von ihnen steht sie den Führer, weil keiner von 
ihnen den Mut aufbringt, mit der parlamentarischen Arbeitsbasis 
zu brechen und außerhalb des Parlaments in der 
Opposition eine geistig-politische Bewegung zu suggestiver Ueber- 
legenhett heranzubilden. Diese gibt zwar zu, daß die vom Grafen 
Westarp versuchte parlamentarische Methode, das konservative 
Prinzip zur Herrschaft zu bringen, konsequenter gedacht ist als 
das Auftreten Hugenbergs, der diese parlamentarische 
Methode ablehnt, aber doch nichts Weiteres fertigbringt, als „nur 
Parlamentarier" zu bleiben. Aber sie glaubt nicht an die per
sönliche Werbekraft des altkonservativen Junkers, dessen politische 
Änschauungswelt an die Masse nicht mehr heranreiche und des
halb auch zur Führung der auf einer demokratischen Grundlage 
beruhenden Völkspartei trotz seiner staatsmännischen Fähigkeiten 
„als Typus" nicht ausreiche. Hugenberg sei in dieser Hinsicbk 
moderner, aber ihm fehle der Wille zur Ausnutzung der Macht, 
die ihm mit seiner gewaltigen Presse gegeben sei.

So ist der deutsche Monarchismus innerlich zer
brochen und ich habe guten Grund anzunehmen, daß auch das 
nationale und das volkskonservative Prinzip die auseinander
strebenden soziologischen Strömungen nicht zusammenhalten würde, 
wenn auf seine Wirkungskraft allein einmal die Füh
rung derReichs Politik gegründet würde. Dem 
armseligen Schrei der Stahlhelmorganisation und der volkskonser
vativen Bewegung nach dem Führer kann allerdings Graf Westarp 
die im „Gewissen" erwähnte Tatsache entgegenhalten, daß er schon 
zweimal die Führung niedergelegt hat, ohne daß einer von seinen 
Widersachern in die Bresche gesprungen wäre. Auch Hugenberg 
nicht. Allerdings, wenn die Dinge so liegen, dann ist auch sein 
Wort von dem „persönlichen und subalternen Streit" nicht mehr 
ganz unverständlich. In welchem seiner Gegner sieht Graf Westarp 
den „subalternen" politischen Charakter? Nicht immer sind ja die 
Menschen des härtesten und schärfsten Wortes persönlich Helden. 
Und Hugenberg, der in seinem „Tag"-Artikel „Block oder 
Brei" gleichsam Sätze eines Uebermenschen formulierte, macht 
sich mit seiner monarchistischen Weltanschauung vielleicht nur ein 
Idol recht, dem er — Prokuristendienste leisten kann. Darum 
kann Graf Westarp noch „führen"! Wird er vor allem noch 
führen können, solange seine Partei in der Opposition steht! Und 
ein unfruchtbares Wahlsystem eine wirklich freie Auslese der 
Tüchtigen verhindert! Aber er führt und rührt einen „Brei"!

Was Bismarck getan hätte . ..
Immerhin ist es von Interesse zu sehen, wie Westarp es 

macht. Er hat Geduld und ist nicht leicht verwundbar. Und vor 
allem: Er nützt die demokratischen Freiheiten des neuen Staates 
weidlich aus. Er nimmt sich Ellbogenfreiheit. Ausgerechnet seine 
„Kreuzzeitung" druckt die Stahlhelmkundgebung mit starker Auf- 
machung und ohne Kritik ab. Die konservative Zeitung ist Schritt 
macherin des „revolutionären" Stahlhelms. Was Ware wohl 
inderkaiserlichenZeitodergarinderZeitder 
Diktatur Bismarcks mit Politikern und „Revo- 
lutionären" vom Range Westarps und Moro- 
zowicz' geschehen? Vor mir liegt das Buch „Bismarck — 
Vertrauliche Gespräche." Von seinem Anwalt, Justizrat Ferdinand 
Philipp, ausgezeichnet und aus dem Nachlaß herausgegeben, 
Karl-Reißner-Verlag, Dresden. Am 30. November 1893 war 
Philipp, wie er Seite 171 seiner Aufzeichnungen bemerkt, nach der 
Erkrankung des Fürsten in Kissingen zuerst wieder in FriedrichL- 
ruh. Das Gespräch mit Bismarck ist wieder aktuell; nur mutz man 
statt „Sozialdemokratie" in den Gesprächen heute „Deutschnationale 
Volkspartei" sehen. Bismarck meint:

„Der Staat befinde sich in Notwehr gegenüber allen, 
die den Staat, wie er heute sei, in seinen Grundlagen 
nicht anerkennen und hes eitigen wollen. So hab«
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man in der Geschichte ähnliche Verhältnisse stets aufgefatzt. 
Solche dem Staate feindlichen Elemente hätten die Römer inter- 
diziert; im Mittelalter sei gegen sie die Acht angewandt. Er 
könne nicht einsehen, wie der Staat heute solche 
Bewegungen anders behandeln könne. Alle ver
fassungsmäßigen Rechte, Preßfreiheit, Bersins- und Versamm
lungsfreiheit seien doch nur für solche, die i m Staate mit seiner 
heutigen Verfassung stehen, nicht für die, welche ihn zu ver
nichten streben. Selbst das Recht, vor Gericht zu stehen, komme 
ihnen nicht zu. Man gebe der Sozialdemokratie, und das wisse 
man, weil es offen ausgesprochen werde, nur die Gelegenheit, 
durch Benutzung der verfassungsmäßigen Rechte, namentlich des 
Wahlrechts, sich die Macht zu verschaffen, den heutigen Staat 
umzustürzen. Das sei ja der Punkt, über den er im wesent
lichen mit dem Kaiser auseinandergekommen sei; der Kaiser 
habe geglaubt, in Gute und Freundschaft mit der Sozialdemo
kratie fertig werden zu können. Man habe dem Kaiser gesagt, 
wenn das Sozialistengesetz bleibe oder gar verschärft werde, so 
werde er bis an die Knöchel im Blute waten müßen; in diesem 
Sinne habe auch Wohl der Großherzog von Baden gewirkt.

Der Kaiser wolle nicht, wie sein Großvater im Jahre 1848, 
Kartätschenprinz genannt werden. Da habe denn die Arbeiter
schutzgesetzgebung helfen sollen. Der Fürst halte nichts davon; 
es sei eine Arbeiterzwangsgesetzgebung, die den fleißigen Ar
beiter Und die Frau hindern, auch wenn es noch so nötig sei, 
zu arbeiten. Ebenso sei es mit der Gesetzgebung über die Sonn
tagsruhe, von der der Fürst auch nichts halte. Der Kaiser habe 
aber daran geglaubt, und so sei man von der einzig richtigen 
Art, die Sozialdemokratie aus dem Gesichtspunkt der Notwehr 
zu bekämpfen, abgegangen. Kein Wunder, daß sie inzwischen 
Fortschritte gemacht habe; man werde doch gezwungen sein, den

Kampf auf kriegerischem Wege zu führen. Dann sei es eine 
reine Machtfrage, und je mehr Macht inzwischen die Sozial
demokratie gewinne, desto schwieriger sei es, wenn es zum Zu
sammenstoß komme, bei dem hoffentlich die Ordnungspartei 
siegen werde. Von des Fürsten Standpunkt aus sei es allein 
richtig, alle, die sich außerhalb des heutigen Staates stellten, zu 
expatriieren. Man brauche darum noch nicht die eine und eine 
halbe Million, die bei der letzten Wahl sozialdemokratisch ge
stimmt haben, zu vertreiben; es genügten vielleicht 
hundertundfünfzig für ganz Deutschland, die 
Parteiführer und ihre Redakteure und Jour
nalisten; damit könne man die ganze Agitation im wesent
lichen beseitigen."

Die autokratischen Methoden Bismarcks sind nicht die Metho
den der Demokratie. Der gute Wille des Staatsbürgers, sein 
Idealismus bat größere Freiheit und stärker» Kredit. Und wenn 
unsers Volkes natürlicher Ordnungssinn ab solcher schmetternden 
Fanfaren wie etwa die von Fürstenwalde zuweilen auch aufwallen 
möchte:

„Welch ein Mutwill! Welch ein Rasen!
Keine Mäßigung ist zu hoffen. 
Klingt es doch wie Hörnerblasen 
Ueber Tal und Wälder dröhnend; 
Welch ein Unfug! Welch Geschrei!"

(„Faust", 2. T.)
— — Die Besorgnis dauert nicht lange. Weil eben die 

Demokratie zu Recht besteht, weil die politische Mäßigung 
die Mehrheit hat und man schließlich auch weiß, daß ein wenig 
Klappern zum Handwerk gehört. Die Republik wackelt nicht, wo 
die Turbulenz noch — ihren „Führer" sucht. —

GchwarzeokgsW im Ausland
Spanien.

Nach den vorliege «Lenden Berichten sind im ganzen 
Lande, in allen Orten, wo republikanische Deutsche leben, würdige 
Feiern zum Verfassungstage veranstaltet worden. Einer unsrer 
regsten Kameraden in Spanien, der auch durch häufige Beiträge 
unsern Lesern bereits bekannt sein dürfte, der ehemalige kaiser
liche Konsul Otto Engelhardt, übermittelte uns mehrere 
spanische Zeitungen, die über die deutsche Verfassung und die 
Feiern, die an diesem Tage abgehalten wurden, in äußerst sym
pathischer Form berichten.

Er schreibt dazu wie folgt:
Während des Krieges waren SO Prozent der Bevölkerung 

Spaniens deutschfreundlich; unter diesen waren viele, die nichts 
weniger als Verehrer der deutschen Junkerregierung waren; 
sie brachten ihre Sympathien dem deutschen Volk entgegen. 
Als die Welt bei dem furchtbaren Zusammenbruch der 
Monarchie mit Schaudern und Entsetzen erkannt hatte, welche 
Jammerkerle und traurigen Figuren das Schicksal eines 
Siebzigmillionen-Volkes in den Händen gehabt hatten — und 
als sie sah, wie das deutsche Volk gegen Mord- und Räuber- 
banden sich eine neue Verfassung gegeben hatte und sich aus 
dem von der Monarchie hinterlassenen Chaos allmählich wieder 
hervorarbeitete, da wurde auch noch der Rest der Spanier zu 
Deutschfreunden. — Heute gibt es wohl keinen Menschen in 
Spanien, der nicht mit voller Sympathie zu dem neuen 
Deutschland stünde.

Die gesamte spanische Presse spiegelt diese freundschaftliche 
Gesinnung wieder.

Die einzigen, diegegen Deutschland Propaganda machen, 
sind unsre Leute daheim von vorgestern. Ihre Auslassungen 
über die republikanische Verfassung, die Kaisertelegramme, die 
sie breittreten und andre mittelalterliche Ausdünstungen 
kommen auch in die Presse des Auslandes und rufen mindestens 
überraschtes Erstaunen und Mißtrauen hervor. Herr Strese- 
mann hat keine größer» Gegner als in seinen eignen Reihen 
und weiter rechts. Der VersöhnungsPolitik wird im Auslande 
von den Vorgestrigen schwerer Abbruch getan.

Deshalb mutz es jeden guten Deutschen freuen, wenn er 
in einem großen spannischen Blatte, „La Boy" (Madrid), „Der 
Ruf" vom 13. August 1928 folgende Worte liest:

„Deutschland feierte am Sonnabend den Jahrestag der 
Weimarer Verfassung. 10 Jahre nach der Niederlage ersteht es 
wieder: stark, festgefügt und wohlhabend. Seine frühern 
Gegner strecken ihm die Hand entgegen. Herriot hat in Köln 
Worte der Freundschaft und Anerkennung gesprochen. Paris 
bat in seinen Straßen Berliner Studenten gesehen, die von den 
städtischen Behörden empfangen wurden. Sie wurden bewill- 
kommt und gefeiert. Deutschland hat sich von seinem Falle mit 
bewunderungswürdiger Raschheit erhoben. Es wandte den 
königlichen und kaiserlichen Institutionen den Rücken und 
pflanzte das republikanische Banner auf. Und zur Verwirrung 
derer, die da der Meinung sind, daß Demokratie und Liberalis
mus nicht aufbauen können, sondern nur abtragend wirken, hat 
es seine Niederlagen wettgemacht unter der Regierungsform, 
die am wenigsten der Kaiserei gleicht.

So wie das Frankreich des Sedans sich groß und mächtig 
machte durch eine starke Einigkeit, in Freiheit und Arbeit unter 
Männern wie Gambetta, Ferry, Glemenceau, Briand, Poin- 
care, so vergißt Deutschland, diesem Beispiel folgend, die, 
welche es zum Kriege und zur Niederlage führten und reinigt 
seinen Boden von solchen Ruinen.

Es wußte sich in Weimar, der heiligen Goethestadt, eine 
republikanische Verfassung zu gSben, und weil es sieht, wie es 
mit dieser wieder gesundet und sich kräftig erhebt, feiert eS 
diesen Tag mit Bürgerfreude.

Wir nehmen — obgleich so weit entfernt — aufrichtig 
Teil an dieser Freude. Ein freies Deutschland, reich und 
fest gefügt, - ist für den Frieden der Welt unerläßlich. Ohne 
dieses würden sich die Vereinigten Staaten von Europa, von 
denen die aufrichtig Friedliebenden träumen, niemals bilden 
lassen." —

Vereinigte Staaten von Nordamerika.
Neuyork.

In den vorläufigen Berichten über die Reichsverfaffungs- 
feier unsrer Kameraden im Ausland konnten wir nur einige kurze 
Bemerkungen, die uns auf telegraphischem Wege von den ver- 
fchiedensten Seiten übermittelt wurden, bringen. Heute liegt ein 
ausführlicher Bericht der großartigen Reichsbannerfeier 
in Neuhork vor, der uns vom Kameraden Henry W. Gold
schmidt, dem Schriftführer der Ortsgruppe Neuhork, zu
gesandt wurde:

„Als im Mai vorigen Jahres die Auslandsgruppen deS 
Reichsbanners in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 
ins Leben gerufen wurden, da wurde als erster Beschluß ein
stimmig die Forderung aufgestellt, alljährlich am 11. August die 
Erinnerung an den Tag, an dem die deutsche Republik in ihrer 
neuen Verfassung verankert wurde, festlich zu begehen. Treu 
diesem Beschluß hatte das Reichsbanner in Neuhork die 
Republikaner aufgerufen, am 11. August zu zeigen, daß es auch 
im Ausland Männer und Frauen genug gibt, die treu und un
beirrbar zur deutschen Republik und ihren stolzen Farben 
Schwarz-Rot-Gold stehen. Sie kamen in Scharen. Was wir 
in den kühnsten Träumen nicht zu hoffen wagten, ging in Er
füllung. Lange schon vor dem offiziellen Beginn der Feier war 
der große Saal in der „Halle der Oesterreichs!" bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Andauernd mußten neue Tische und Stühle 
von den Kameraden herangeschleppt werden, doch es half alles 
nichts, Hunderte mußten am Eingang wieder umkehren.

da der Saal überfüllt war. Gegen 9 Uhr eröffnete der Kamerad 
Goldschmidt im Namen der Neuyorker Ortsgruppe des 
Reichsbanners und der Freunde der deutschen Republik die 
Feier uiid hieß alle Gäste herzlichst willkommen. Er betonte, 
daß gerade die Reichsbannerleute stets für ein einiges Groß- 
Deutschland eingetreten sind und es daher doppelt freudig be
grüßen, daß sich uns der Gesangverein der Oesterreicher 
als auch die Musiker des Banater-Vereins zur Ver
schönerung der Feier zur Verfügung gestellt Haben. Das Ver
halten der österreichischen Sangesbrüder müßte besonders her
vorgehoben werden, da uns die Arbeiter-Gesangvereine auf 
unsre Bitte, bei der Feier zu singen, unter dem Einfluß ihrer 
kommunistischen Führung einen abschlägigen Bescheid zuteil 
werden liehen, mit der Begründung, das Reichsbanner wäre 
eine nationalistische Vereinigung, (!) Kamerad Goldschmidt be
grüßte dann noch die Delegierten der verschiedenen deutschen 
Vereinigungen, von denen insbesondere die Herren vom Bremer 
Gesangverein, vom Jungdeutschen Orden und von der Deutsch- 
Jüdischen Vereinigung hervorzuheben sind. AIs die Kapelle den 
Reichsbannermarsch spielte, stimmten die Anwesenden begeistert 
ein. Es war Wohl das erstemal, daß man hier die Worte hörte: 
„Aus Kümmernis und Dunkelheit, da mußten wir sie bergen." 

Nach einem Prolog des Kameraden Hofmann, der 
ebenso wie die dann folgenden Musikvorträge der Kapelle und 
die Gesänge der Oesterreicher begeistert ausgenommen wurde, 
ergriff der Vorsitzende, Kamerad Bruno Wagner, das Wort 
zur Festrede. In ganz vorzüglicher Weise legte Kamerad 
Wagner dar, daß die Republik heute dank ihren treuen An
hängern und nicht zuletzt infolge der tatkräftigen Mitarbeit des 
deutschen Reichsbanners fest und unantastbar dasteht, daß die 
Gegner immer mehr einsähen, daß ihr Spiel verloren sei, weil 
ihre heimtückischen Angriffe an der schwarzrotgoldenen Erz
mauer der Millionen Republikaner scheitern müssen, denn Mil
lionen wären es, die heute die deutsche Republik mit ihren 
Leibern zu decken bereit sind, und die treu zu ihrem Wahlspruch 
stehen: „Deutsche Republik, wir schwören, letzter Tropfen Blut 
soll dir gehören!" Es wäre auch ein bedeutsames Zeichen für 
die Zukunft des deutschen Gedankens, daß die Verfassungsfeier 
heute mit Unterstützung von Deutschösterreichern und deutschen 
Brüdern aus dem Banat abgehalten wird. Voller Trauer wolle 
man jedoch unsrer Brüder im Rheinland gedenken, die noch 
heute unter dem Druck einer feindlichen Besatzung leiden. Unter 
der Zustimmung aller Anwesenden sprach der Kamerad Wagner 
die Hoffnung aus, daß es dem Willen der friedliebenden Völker 
aller Nationen bald gelingen möge, dieser furchtbaren mili
taristischen Gewalt ein rühmloses Ende zu bereiten. Eine große 
Ironie liege aber auch in der Tatsache, daß heute die sogenann
ten Vaterländischen Verbände in Nordamerika sich für die 
großen deutschen und amerikanischen Freiheitskämpfer Karl 
Schurz und Franz Siegel unter ihren reaktionären 
Fahnen und sonstigen Emblemen in ihren Gedenkfeiern zu be
geistern versuchen. Zum Schluffe seiner Ausführung gedachte 
Kamerad Wagner noch aller derjenigen Kameraden und 
Freunde, die im Kampfe für die Republik ihr Leben lassen 
mußten. Und wenn es heute noch Deutsche gibt, deren Begeiste
rung für die Republik sich nur auf dem Boden für eine Begeiste
rung für Hindenburg entwickeln kann, so wolle er diesen zu ge
denken geben, daß ohne einen Friedrich Ebert auch ein Hinden
burg nicht möglich gewesen wäre. Er schloß seine Rede mit der 
Bitte an die Versammlung, auch hier im Ausland dem republi
kanischen Gedanken treu zu bleiben und einzutveten in die 
Reihen der Kämpfer für die deutsche Republik. Begeistert 
stimmten alle Anwesenden in das Hoch auf die geliebte alte 
Heimat, die freie deutsche Republik, ein. Die dritte Strophe des 
Deutschlandliedes klang in machtvollen Tönen durch den Raum.

Nach zwei Vorträgen unsrer österreichischen Sangesbrüder 
und dem auf vielseitigen Wunsch nochmals gespielten Reichs- 
bannermarsch erinnerte Kamerad Goldschmidt in seiner, 
den offiziellen Teil der Feier abschließenden Schlußansprache 
die Anwesenden daran, daß zu gleicher Stunde die ehrwürdigen 
Mauern der Stadt Frankfurt a. M. widerhallten von oen 
Gesängen und Schritten der republikanischen Garde, die dort 
das Gelöbnis ablege, fest auf dem Posten zu stehen und stets 
bereit zu sein, alle Anschläge gegen dis Republik zu vereiteln. 
Er teilte der Versammlung mit, daß die Neuyorker Ortsgruppe 
diesen Kameraden telegraphisch die herzlichsten Grüße über
mittelt habe und sprach die Hoffnung aus, daß im Jahre 1929 
kein Saal in Neuhork groß genug sein möchte, um alle Freunde 
der deutschen Republik aufzunehmen, welche den lOjähvigen 
Verfassungstag feiern wollen.

Im anschließenden gemütlichen Teile des Abends wurde 
noch manches Lied gesungen und mancher schöne Vortrag vom 
Stapel gelassen, so daß die Anwesenden bis in die frühen 
Morgenstunden hinein zusamnren blieben.

Dieser schöne Erfolg ist noch durch die Neuaufnahme einer 
ganzen Reihe von Kameraden gekrönt worden und hat sehr viel 
dazu beigetragen, den Reichsbannergedanken in Neuhork weiter, 
zuverbreiten. Auch hat er gezeigt, daß der richtige Weg ein
geschlagen worden ist."

Die offizielle Verfassungsfeier, die am Sonn
abend vormittag 10 Uhr in dem hochfeudalen Hotel Astor von dem 
Generalkonsul Or. v. Lewinski abgehalten wurde, konnte leider 
von den im Berufsleben stehenden deutschen Republikanern nicht 
besucht werden. Trotz mehrfacher Hinweise und mündlicher Vor- 
stellung hat sich der Generalkonsul nicht veranlaßt gesehen, die 
Feier auf den Abend zu verlegen. Ob damit beabsichtigt werden 
sollte, nur eine Gesellschaft der „bessern" Kreise zusammen, 
zubekommen und man es der „lAissra plsbs" überlassen wollte, 
am Abend unter sich zu sein, entzieht sich unsrer Kenntnis. Eigen
artig ist nur, daß von diesem Vertreter der deutschen Republik 
unsern Kameraden auf ihr« Bitte, auf ihrer Verfassungsfeier zu
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sprechen oder doch wenigstens zu erscheinen, 
wurde, er müsse ablehnen, denn wenn er öeim Rem)-- sie 
scheine, müsse er auch den Einladungen der radikalen 
Folge leisten. (!) Es ist auch infolgedessen ""hlkeines 
daß von der deutschen Republik in seiner Ansprache r
Worte die Rede war. . -„^-nswerl-

Ein weiterer Vorfall ist aber besonders .feier
Durch den ungeheuern Erfolg der Reichsbanner-Verfass v 
waren die sogenannten „Vereinigten vaterländischen ^i. „ ZU"
Neuyork doch kopfscheu geworden. Die in dieser Organu 
sammengefaßten Gruppen (Alldeutscher Verband, Wei „ hin 
Nationalistische deutsche Arbeiterpartei) setzten st"h x-.„gKfeier 
und verfertigten ebenfalls eine Einladung zur Verfall J„ 
der B. V. V. Neuyork, die am Sonntagabend, den 12. Aug > 
im Dorkville-Hotel auch wirklich vom Stapel lief. Oss" 0 
Kameraden nahmen aus Neugier daran teil. Was ste 
zu hören bekamen, spottet jeglicher Beschreibung. ^'^e 
Verächtlichmachung, Verhöhnung, ein Tagen 
Beschmutzen Deutschlands ist wohl selbst . „»sse 
Hitlers in Bayern nicht möglich gewesen! Ein >og. 'N - 
erklärte in seiner „Festrede", daß ein Verfassungstag e 
gefeiert werden kann, wenn die jetzige Republik gestu^S 
wenn der verräterische Schweinehund 
mann und die Juden Hörsing, Severin 9 
tigt seien. Alan kann es unsern Kameraden -.-seins 
daß sie nach diesen Kostproben „völkischen Nationalve her 
das Lokal verließen. Bezeichnend für die Geistcsemü 
Veranstalter ist jedoch, daß die Einladung zu dieser, ,.Mtab 
Ansehen in Amerika aufs allerfchwerste schädigwwen -- Aw
rung mit voller Namens- und Adressennennung der vo n ^j^en 
ten drei Verbände versehen war und außerdem vu 
schwarzweitzroten Querstreifen in der rechten obern o 
war. Junge Bengels in Hitler-Mützen verteilten dAe M 
auf den Straßen und hatten sich zur besonderen Kei < uing^ 
ihrer deutschnationalen Einstellung noch jeder em « 1 
hängt: „Mit Gott für Kaiser und Reich!" Dem Bui c 
liegt eine solche Einladung im Original vor. j» de»

Es ist zu begrüßen, daß die größte deutsche Ze) .. . 
Vereinigten Staaten, die „Neuyorker Staatszeitung, .^noim 
Auch-Deutschen und ihrer Veranstaltung keine Kenn - ^kickst' 
men hat, dagegen bei der Vorbereitung als auch be> antest 
erstattung unsre Neichsbannerkameraden aufs ausgwv gi ,, 
stützt hat. Selbst die linksradikale „Neuyorker Volk-S stc" 
wenigstens einen Bericht von der Feier bringen ' uffA" 
eben die republikanische Bewegung Unter den Uu.-ta 
nicht mehr totschweigen läßt. ... z-e a»^

Wir warnen nochmals auf das allcrdringenv^ .Mt» 
waudrungslustigen Kameraden, ihr Glück in „ 
Staaten von Nordamerika zu versuchen. Nach Arbe>^ 
den Berichten herrscht in der Union zurzeit eine derar » ^it 
losigkeit, daß für Neueinwandrcr überhaupt keine Mog '^hen 
Broterwerbs gegeben ist. Unsre nordamerikanischcn , 
bitten nochmals dringend, von jeder Auswandrung naw ,^m 
einigten Staaten im Interesse der Auswandrer selb!

(Berichte über Brasilien und Argentinien ^^.) 
wir wegen Raummangels in der nächsten

Gau Oberschlcsien. Anläßlich der Teilnahme des o Mst 
scheu Reichsbanners beim Empfang des Reichsprall M-
am 17. September in Oppeln ein Fackelzug statt. 
wegung schreitet rüstig vorwärts, wie die Bannerw y tl Host 
pane und die Neugründung von Ortsgruppen 
und Groß-Döbern beweisen. Zur Belebung der ^>1 Fili»' 
und zur Vertiefung des staatspolitischen Wissens we 
Vorträge sehr bevorzugt. fchlesE

Gau Mittelschlesicn. Zu imposanten und für »„Men st^ 
Verhältnisse besonders wirksamen Kundgebungen g i Masst 
die Bannerweihe in Heidersdorf und das Kreistressi- ^g, Scp 
Eine weitere Demonstration für unsre Idee ftnoei 
tember in Tarnowitz statt. August

Gau Niederschlesien. In Sagan tagte am - ^g) 
Gaukonferenz, auf welcher Kamerad Gebhardt u 
instruktives Referat hielt. galtete

Gau Berlin. Das Gaukartell Republik A"st ^mmgige 
2. September auf dem organisationseignen, Apor
Arbeit von den Kameraden selbst errichteten -ff ? Die Nff z. 
schießen, an dem annähernd ISO Schützen teilnahm - ^westU, 
täte waren sehr gut. Vertreter der Behörden w .Magdeburg 
Für den Bundesvorstand sprach Kamerad Meurer ^stal ,

Gau Ostsachsen. Das Dresdner Jungbanner vest 
einen nächtlichen Marsch, mit dem eine Feuery I trüge» 
bunden war. Die damit verbundenen Anstrengung gesteh. 
Jungkameraden in mustergültiger Disziplin. Der sie §
Aufgabe entledigten sie sich in glänzender Weise, I MU? 
Ernstfall sehr wohl zur Hilfeleistung in der Lage s 'Erkenne 
wurde eine Schutzsportabteilung gebildet, die stch » 
wertem Eifer ihrer Aufgabe widmet. - WeistAA

Gau Halle. Am 22. und 23. September findet 
darf dis Gründungsfeier statt, mit welcher ^n g » ^n TorS-„ 
des Reichsbanners verbunden ist. Die Veranstalm Altenberg- A 
wo Regierungspräsident Grützner sprach, und in ^en. M 
Kamerad Meurer (Magdeburg) die Festrede M -.. - auch 
Erfolge. Sehr werbend für unsre Idee gestalter 
wohlgelungene Kinderfest der Ortsgruppe Gleina. Ka

Gau Chemnitz. In diesem Jahre findet em 8 pie^Z, 
treffen statt, durch welches die Fahnen der Rep Mehrere kAet 
Frankenberg und Flöha getragen werden sollen. Nreiss^" 
gruppen haben für die nächste Zeit republikanisch 
festgelegt. ein

Gau Oberbayern. Jetzt hat auch unser eiliges, 
Denkmal. Am 2. September wurde es m Ottobr M 
Die mit dieser Feierlichkeit verbundene Kundgeb 9 
banners war in allen Teilen würdig und Wirkung-^

Gau Franken. Zur Erinnerung ^en "> „Zeiche. 
pflanzte die Ortsgruppe Lorenzreuth eine VA " Zellende 
Bannerweihe am 26. August in Vach wies zufnA"> Be
teiligung, gute Disziplin und frohen Kampsesm 
roden auf. ^--adsch»^ z>>

Gau Pfalz. Zur bessern Pflege derKame^.^ 
anstaltete die Ortsgruppe Ludwigshafen eine 6 m^anst»Tzk< 
der ein schönes Programm aufgestellt war. A »eue 
war ein voller Erfolg. In Fußgönheim konnte 
gruppe gegründet werden. -„x Sei

Gau Württembereg. Dem Andenken eines l^Han» „r 
Erzberger, gilt alljährlich eine Gedenkfeier d H^srnd^ 
Auch in diesem Jahre marschierten die Biberache §
Ehrung des teuern Toten auf. , .

Gau Baden. Am 22. und 23. September finder ^^ftp „ 
ein Jugendtreffen statt. Die Bannerweihe l" anda 
26. August verlief sehr wirkungsvoll. Gute V Lest
das Jungbanner bei einer Autofahrt durch den

Gau Oberrhein. Hier ist die Arbeit noch sch>igeN 
sten Westen, in Aachen, herrscht reges Leben. D Les Tst . 
roden planen für Pfingsten nächsten Jahres ein ö 
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Kameraden, tragt das AuadesadM^, 
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