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lElm Isbee keicl»vekks«ili>g
Von MIdolm Sollmann

Zehn Jahre Reichsverfaffung! Ein Jubiläum der 
Republik!

Zehn lange Sturmjahre flattert unser Schwarzrot
gold nun über dem Deutschen Reich. Von politischen Wet
tern umheult, vom Fanatismus des Hasses umdroht. Ihre 
alten Gegner wüten, aber die Fahne deutscher Freiheit weht. 
Unbefleckt und unzerfetzt. Das stolze Symbol der unzer
störten und unzerstörbaren Republik.

Denn diese Republik steht fest, solange Millionen Repu
blikaner sie schützen. Und der Schutz dieser Republikaner ge
hört der Republik, solange sie unbeirrt das deutsche Volk im 
Innern zur sozialen Gerechtigkeit und nach außen 
zur nationalen Freiheit zu führen sich redlich müht.

In zehn langen Jahren nach der zermalmenden Nie
derlage des Kaiserreichs im Felde und in der Hei
mat hat die Republik, machtlos nach außen, unendlich Grö
ßeres gemeistert als das Kaiserreich im Glanze und im Ge
nusse seines Reichtums und seiner Macht. Welch ein Weg 
vom 9. November 1918 bis zum 11. August 1929: Flucht der 
Fürsten, Erschütterung des Bismarckschen Reiches, Auflösung 
seiner Heere, Hungersnot im ganzen Lande, Aufstände und 
Separatismus an den Grenzen, Generalstreike und Bürger
krieg in Permanenz, die ordnende Kraft der Volksbeauftrag- 
ten gegen die Anarchie, bewaffnete Feldzüge gegen die Na
tionalversammlung, Gewaltfrieden von Versailles mit den 
unerhörtesten Verlusten für das Reich, die Jahre der Putsche 
und der politischen Morde und der Hochflut 
Politischer Verleumdungen, die Ruhrbesetzung 
und der Währungszerfall, immer wieder Er
werbslosigkeit von Millionen und aber Miüivn- 
nen. Immer wieder die gewalttätige 
Störung deutschen Aufbaues durch 
Feinde von außen und durch kopflose Maul
patrioten von innen. Und dennoch: wachsende 
Ordnung im Innern, wachsende Freiheit nach 
außen. Rettung der Rheinlande. Sicherung des 
Reiches. Festigung seiner Grenzen. Das Ä u f - 
dämmern einer neuen deutschen 
Zukunft.

Wenn wir die Republik an ihrem Gcburts- 
tagsfeste ehren, wollen wir nicht vor irgend
einem Staatsoberhaupt in Ehrfurcht ersterben 
oder an unsern eignen Erfolgen uns berauschen. 
Man ehrt den Volks st aat am besten 
durch Arbeit für das Volk. Auch dieser 
11. August, dieser Tag der Republik, sei nns 
Ansporn, den Volksgenossen zu dienen, die des 
Schutzes durch den Staat und seiner Fürsorge 
am meisten bedürfen.

Die Front der sozialen Republikaner steht 
in Abwehr gegen die Feinde der Sozialpolitik, 
die, zum guten Teil unter schwarzweiß
roten Fahnen, gegen das gesamte soziale Ver
sicherungswesen, am meisten gegen die Arbeits
losenversicherung anrennen. Nicht weniger als 
21 Millionen Volksgenossen, ihre Angehörigen 
nicht eingerechnet, sind bedroht, die letzte Hilfe 
in Krankheit, Siechtum, Alter zu verlieren oder 
doch stark eingeengt zu sehen. 1,8 Millionen Ar 
beitsinvalidcn, 34Ö0ü0Arbeiterwitwen,-78000 Ar
beiterwaisen werden beschuldigt, durch ihre küm
merlichen Renten die deutsche Wirtschaft über 
Gebühr zu belasten. Man will die Arbeitslosen- 
dersicherung abbauen, weil unter den 18 Millio
nen Versicherten gewiß auch einige Tausende, 
biclleicht auch einige Zehntausende zu Unrecht 
Erwerbslosenrente sich erschleichen. Was bedeu
ten diese Drückeberger bei solchen riesenhaften 
industriellen und agrarischen Armeen? Gelänge 
es, die Sozialpolitik tödlich zu treffen und 
irgendeine „Sparpflicht" einzuführen, die das 
Unternehmertum ganz oder zum größten Teil 
von sozialen Lasten befreite, wäre Wohl auch das 
Schicksal der Kriegsopfer besiegelt. Die zer
schossenen Kämpfer des Kaiserreichs und ihre 
Hinterbliebenen, denen die Republik gern und 
willig für das zahlt, was ihnen die Monarchie 
angetan, „belasten" das Reich ja auch mit 
dielen hundert Millionen. Und die 600 000

Wechselfälle seines Schicksals, organisatorische Selbsthilfe der 
Schwachen gegen die großen Könige der Wirtschaft. Zur 
sozialen Volksgemeinschaft durch soziale 
Politik! Das ist Mille und Weg des Volksstaates.

Wir kennen die Hemmnisse dieser Arbeit nicht nur, wir 
sprechen sie im Gegensatz zu den Feinden der Republik auch 
aus. Deutschland, das durch Krieg, Inflation und Repara
tion ausgeblutete Vaterland, kann gewiß für seine Volks
genossen nicht mehr hergeben als seine Wirtschaft abwirst. 
Diese Grenze der Leistungsfähigkeit sollen aber nicht die 
Großen im Lande, sondern sie soll der freie Volksstaat be
stimmen. Die Republik hat sich zu wehren gleichermaßen' 
gegen die antisozialen Mächte von oben wie gegen deren ge
heime, wenn auch ahnungslose Verbündete von unten: gegen 
den Volksbetrug der Kommunisten, Nationalsozialisten und 
andrer Heilsprophetcn. Diese Politischen Hexenmeister und 
Wunderkinder, die alle wirtschaftlichen Verluste des Welt
krieges, diese unzähligen Milliarden, im Handumdrehen 
ausgleichen und uns zugleich von allen Reparationslasten be
freien wollen! Diese Phantasten und Demagogen sind nicht 
minder gemeingefährlich als die Volksfeinde oben. Diktatur 
des Kapitals und proletarische Diktatur oder nationale Dik
tatur: eins wie das andre ist der Wille zur Herrschaft einer 
Minderheit über das Volk.

Wir führen den politischen Kamps gegen 
drese Todfeinde der Demokratie durch die demo
kratische Tat. Sie ist nur möglich, wenn bleköt, 
was seit langem in Preußen ist und hoffentlich 
auch im Reiche sich für dauernd entwickelt: 
eine feste Regicrnngsarbeit der 
sozialen Republikaner. Viel ist die 
Partei, mehr ist die Demokratisierung des Staa
tes! Darum müssen die Parteien zusammen
stehen, die volle Demokratisierung des Staates 
wünschen. Der g roßesoziale undrepu- 
blikanischc Block muß n ä ch st e s Z i e l 
aller politisch denkenden Schwarz
rotgoldenen sein. Nur so erreichen wir, 
was wir im Geiste der Verfassung zum Ausbau 
unsers Staates brauchen: Bereinigung der von 
bunten Ländersetzen übersäten deutschen Land
karte durch eine große Rcichsreform, ein 
sozial aufgebautes B i I d u n g s w e s e n, das 
die Bcsitzvorrechte auf die Bildungsinstitute be
seitigt; einrepublikanischesBeamten- 
t u m, das dem Volke dient; Ueberwindung des 
in Jahrhunderten gezüchteten Untertanengeistes 
durch die Gesinnung aufrechter Staatsbür
ger; Entwicklung aller Wirtschafts- und Men- 
schenkräste der Republik zu dem großen 
deutschen Gemeinschaftswesen, das 
wir ersehnen.

Bismarcks prophetisches Wort, daß einmal 
in einem republikanischen Deutschland 
dieses Reich einer neuen Blüte entgegengeführt 
werde, wird sich als Wahrheit erweisen. Der 
Gründer des Reiches, hellhörig und hellseherisch 
geworden im Groll über seinen Sturz, konnte 
fast auf das Jahr vorausberechnen, wann ein 
unfähiger Kaiser und die Lakaien der Monarchie 
Deutschland ins Verderben hineingetrieben 
haben würden. Wie groß aber die Katastrophe 
werden würde — das zu ahnen, war auch dem 
düstersten Propheten nicht möglich.

Wir haben den größten Zusammenbruch in 
Deutschlands Geschichte erlebt, wir sind durch 
unsers Landes düsterste Jahre hindurchgeschritten. 
Die Republikhat den Untergang des Reiches 
verhindert; sic hat das Jahrzehnt bitterster 
Not und unsagbarer Wirren gemeistert. Einem 
Staate solcher Kraft gehört das Jahrhundert. 
Die Republik hat Deutschland gerettet; sie wird 
es auch zur Freiheit zu führen wissen und das 
deutsche Volk zu einem neuen Aufstieg empor.

Familien, die noch immer ohne eigne Wohnung sind, weil 
in vier Kriegsjahren nicht gebaut werden kannte, fallen den 
Feinden der Sozialpolitik nicht minder auf die Nerven. 
Nieder mit dem gemeinnützigen Wohnungsbau; fort mit 
dem Mieterschutz; sehe jeder, wo er bleibe — das ist die 
Losung aller Gegner des Volksstaates.

Darum erneuern wir in der Abwehr unsern Willen: 
Nichts von der deutschen Sozialpolitik, die 
vonderRepublikzuihrerheUtigenHöhege- 
führtwvrdeni st, geben wirpr eis. Es sei denn, 
unzweifelhafte Mißstände, sür deren Beseitigung wir selber 
sorgen werden- Wir fordern aber zugleich im Angriff: 
Bolksstaat schütze die Volkskrast! Nächst deutschem Boden 
sind die deutschen Menschen und ihre Arbeitskraft unser 
großer Reichtum. Sozialpolitik ist nns Menschen- 
ökonvmie als Ergänzung der Gü.terökonomic. Darum ist 
das soziale Programm der Republik: Ratifikation des 
Washingtoner Abkommens zugunsten des Achtstunden - 
tags, allgemeiner Arbeiter schütz, einheitliches Be
amtenrecht, Mitbestimmung und Mitverantwortung 
der Arbeiter und Angestellten durch Wirtschaftsdemo
kratie, Siedlungspolitik, Hilfe nir die Pacht- 
nnd Arbcitsbauern gegen die Hcrrenbanern, Schutz 
auch dem arbeitenden Mittelstnndc gegen die schweren
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junges Deutschland! Stark und groß 
finkt ins herz Ser heilige klang 
Seines Namens, hunger Schoß 
Sem ein junges Volk entsprang.

Junges Deutschland! Frei Sereich 
gleichen Rechtes, gleicher Hahn, 
allen offen, allen gleich 
reißt du uns zu üir hinan.

Junges Deutschland! Reich und arm 
- arm mit üir unü reich durch dich -- 
stehen wir in deinem Harm 
den du trägst M dich und mich.

ZUItz«« VSUtLLlVllSNÄI
Von Aulloir s. »Inlllns. ^ololll« von krnst KskUcst

Junges Deutschland! Du voran. 
Venn -ich auch gebar der Krieg: 
Mensch zu sein - hier ist's getan 
und -ein Frieden unser Sieg. Junges Deutschland l vir fei «hr. Namen

t) ..... ...............................r— —--f-—k
I ...... ..i - ——

Junges Deutschland! Ueberm Rhein 
weht ja doch der deutsche hauch, 
Rtem deutscher Erde rein.
Wo er deutsch weht stnd wirs auch.

Junges Deutschland! Dir lei Ehr. 
Namenlos und unbekannt 
stnd wir dein zu Land und Meer 
leben wir dir Vaterland.

Lruv sn «Iss »slclBsdsnnsr
Von 7K0MS5 Nsnn

Haben Sie Dank, daß Sie auch mir Gelegenheit geben, 
meine herzliche Anteilnahme an der großen Bundesfeier zu 
bekunden, mit der das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold 
dieses Jahr in Berlin den Berfassungstag begehen wird.

Indem Sie mich um einen Beitrag für die Aestausgabe 
Ihres Blattes angehen, wenden Sie sich nicht an einen 
Politiker, sondern an einen Schriftsteller, der gelernt hat, 
sein inneres Geschick als in geheimem Kontakt stehend mit 
dem sernes Volkes, seiner Nation zu empfinden. - eine 
typische Erfahrung, geeignet, dem aristokratischen Einsam
keitspathos des Künstlers eine das Lebensgefühl und selbst 
die politische Stellungnahme beeinflussende demokratische 
Korrektur zu erteilen. Ich war vor dem Kriege weder Mon
archist noch Republikaner, sondern ich war unpolitisch, wie 
man es damals sein konnte: solange nämlich die Zeit den 
untrennbaren Zusammenhang des Geistigen und Politischen 
noch nicht sichtbar gemacht und jedem ausgedrängt hatte. Ich 
wußte freilich, daß auch Deutschland starke republikanische 
Tradition besaß; daß seine Einigung auch anders als ge
schehen, unter national-demokratischem Vorzeichen sich hätte 
vollziehen können; daß Bismarck der demokratischen Idee 
durch die Aufnahme der allgemeinen Wehrpflicht und des 
allgemeinen Wahlrechts in die Reichsverfassung Rechnung 
getragen hatte. Ich wußte, daß dieser große Gewalthaber 
zwar nach seinem Gemüt ein germanischer Edelknecht und 

« Königsmanne, nach seinem Geist aber, und selbst nach seinen 
Praktiken ein recht zweifelhafter Monarchist gewesen war, 
de-- über die Vorzüge der Republik manches zu sagen gewußt 
und sie schließlich für Deutschland prophezeit hatte. Daß ein 
großes und modernes Arbeitsvolk, wie das deutsche, nicht 
nur Naturnotwendigkeit unter feudal--dynastisch-militärischer 
Spitze lebte und gewiß nicht immer und ewig so leben würde, 
war übrigens klar. Aber das historische Prestige dieser 
politischen Form war so ungeheuer, es schien unerschütterlich, 
und die Beziehungslosigkeit von Geist und Herrschaft schien 
dem Geist erträglich, da er leidlich unangefochten, wenn auch 
im Wirklichen machtlos, seine eignen Wege gehen konnte.

Es kam der Krieg, der die Revolution in sich enthielt, 
bevor sie da war, der selbst schon die Revolution war, und 
mit 'bm begann für das Geschlecht, dessen geistiger Aufbau 
sich iri den Jahrzehnten vorher vollzogen hatte, das also bei 
Kriegsausbruch etwa 10 Jahre alt war. eine Zeit heftiger 
Ansprüche an Herz und Hirn, leidensvoller Gedankenarbeit. 
Diese trug in meinen: Falle vor allem den Charakter der 
Verteidigung, und sie nahm die Gestalt oder Ungestalt eines 
Buches an, das den vielsagenden Titel „Betrachtungen eines 
U ipolitischen" trug. „Unpolitisch", in diesem Worte ver
sammelte sich alles, was ich als deutsch empfand, als deutsch 
erlebt hatte; die deutsche klassisch-romantische Kulturidee 
selbst war darin, und sie stand in umständlich ausholender, 
unersättlich polemisierender Abwehr gegen ein andrängendes 
bleues und Feindseliges, gegen die politisch-demokratische Ge
sellschaftsidee. Das Blich blickte zurück, es verteidigte eine 
große Vergangenheit. Es wollte ein Denkmal sein — es ist 
eins geworden, wenn ich nicht irre. Es ist ein Rückzugs
gefecht großen Stils — das letzte und späteste einer deutsch
romantischen Bürgerlichkeit —, geliefert in vollem Bewußt
sein seiner Aussichtslosigkeit und also nicht ohne Edelmut. 
Zuletzt aber handelt es sich um einen Akt nationaler Selbst
erkenntnis. und es gibt keine Selbsterkenntnis, die, geschehe 
sie auch im Sinne der Apologie, ihr Objekt, ihr Subjekt 
also, unangetastet ließe, die nicht Veränderungen zeitigte, 
nicht Folgen hätte. Niemand bleibt ganz, der er ist, indem 
cu üch erkennt. Das haben die „Betrachtungen" gelehrt — 
zur Entrüstung derjenigen, denen es um ihr Vorzeichen, um 
ihre Meinung, nicht um ihre Erkenntnis zu tun war.

Ich. war nicht alt genug, um bei den Meinungen dieses 
Buckes zu bleiben. Ich war lebenswillig, und das heißt 
lernu illig sein. Ich hätte es für ein großes Unglück gehalten, 
wrnu nicht das deutsche Volk selbst diese Eigenschaften be
sessen batte, ja, wenn ich nicht hätte glauben dürfen, sie von 
ihm empfangen zu haben; und als Schriftsteller suchte ich es 
in ihnen zu bekräftigen. Wer heute in Deutschland der 
„Demokratie" das-Wort redet, sagte ich, meint nicht Pöbelei, 
Korruption und Parteienwirtschaft, wie es populärerweise 
Verstanden wird, sondern er empfiehlt damit der konser-

l vativen Kulturidee weitgehende zeitgemäße Zugeständnisse 
au die soziale Gesellschaftsidee, welche nämlich längst viel zu 
siegreich ist, als daß es nicht um den deutschen Kultur
gedanken überhaupt geschehen sein müßte, falls er sich konser
vativ gegen sie verstockte. Wer ihn um leister großen Ver
gangenheit willen liebt, sagt ihm, was wahr und notwendig 
ist, indem er ihm den sicheren und schon vollendeten Sieg 
des sozialistischen Gegengedankens vor Augen rückt und Be
weglichkeit, Anpassungsfähigkeit, Aufnahmefähigkeit von ihm 
fordert In der Streitfrage, nach der zuletzt die Parteien 
sich ordnen: ob nämlich das Soziale nach traditioneller und 
ko.pervatwer deutscher Geistigkeit kulturell, oder ob eS 
politisch das heißt gesellschaftlich sozialistisch aufzufassen sei, 
nahn: ich Stellung zugunsten der Hinüberleitung des 
romantischen' Gemeinschaftsbegriffs ins Gesellschaftlich-So- 
zralistische, zugunsten eines Bundes und Paktes zwischen 
beiden Ideen, der endgültig deutsch lein könnte. Ich stellte 
mich auf die Seite derer, die in der demokratisch-sozialen 
Republik die Staatsverfassung erkennen und anerkennen, in 
der das deutsche Volk, geachtet von Völkern, die es nicht 
länger durch klirrende Anachronismen seines Kostüms be
fremdet und schreckt, in die historische Zukunft gehen sott.

ksrtiguns «n
Von Wilke

Ring um Ring wachsen den: deutschen VolkSstaat die 
Jahre zu. Es sind Jahre schwerster Arbeit, bitterster Er
probung; aber eben deshalb auch entscheidende Jahre der 
Befestigung.

Am zehnten Geburtstag seiner Verfassung steht der 
deutsche Volksstaat nicht mehr bloß auf parlamentarischen 
Mehrheiten. Er steht auf seiner Leistung. Er steht auf 
einer Bewährung, die weit umher im Volke gesehen wird, 
nicht zuletzt auch in den Kreisen seiner Gegner.

Die Republik hat, was am dringendsten not war, der 
Arbeit im Volke Ruhe und freies Feld geschafft. Sie hat 
mehrere wichtige Etappen des außenpolitischen Weges er
kämpft. den wir gehen müssen, einer bessern Zukunft ent
gegen. Sie hat den sozialen Umbau und die innerpolitische 
Neuordnung des Reiches in Angriff genommen. Sie hat die 
geistige und künstlerische Arbeit geschützt; sie konnte ihr sogar 
in vielen Fällen nachdrücklichere Förderung geben als der 
alte Staat. Sie konnte die reaktionären lind tue links
radikalen Wallungen in Schach halten, ohne die bürgerliche 
Freiheit anzutasten. Sie hat sich in allen wesentlichen Be
zügen als ein Gebilde erwiesen, in dem die Kräfte des deutschen 
Volkes Raum zu freier Regung und Betätigung fanden. Und 
all dies nach dem blutigsten Kriege der Weltgeschichte, nach 
der Sintflut einer beispiellosen Inflation, mitten in einer 
umgewühlten Welt, die uns mit Feindeshaß, mit faschistischen 
und bolschewistischen Verlockungen zu erdrücken und zu zer
reißen drohte.

Das sind Bewährungen, die nie wieder vergessen werden 
können. Von keiner staatlichen Fassung, die sich das deutsche 
Volk vor zehn Jahren hätte geben können, wäre mehr zn 
erwarten, wäre mehr zu leisten gewesen. Es steht fest für 
immer: Das deutsche Volk hat die geschichtliche Frage, die 
ihm 1919 gestellt war, richtig beantwortet. Richtig für den 
Augenblick, richtig für alle Folgezeit, die wir heute über
blicken können.

Gewiß ist der Augenblick, in dem dies gesagt wird, 
schwungvollen Allgemeingefühlen wenig günstig. Die Last 
der Arbeitslosigkeit liegt wie ein Alp auf uns. Der Steuer
druck hält die Faust an unsrer Kehle. Es ist dafür gesorgt, 
daß wir nüchtern und besonnen bleiben, die meiste Zeit. Es 
ist Werktag, und der Werktag will gelebt werden, von 
Stunde zu Stunde, oft genug mit kargen, kleinen, ängstlichen 
Schritten. Aber gerade aus dieser Nüchternheit heraus, die 
der Not gibt, was der Not gehört, muß auch der Freude, der 
Zuversicht, dem Vertrauen das gegeben werden, was ihnen 
gebührt. Wir können uns, wenn uns das gefällt, in die Nöte 
des Tages einriegeln und ihnen verfallen. Geht aber einmal 
der Blick über diese Kümmernisse hinaus ins Umfassende 
unsrer politischen Gesamtexistenz; geht er zeitlich bis dahin, 
wo das Reich von 1871 unrettbar zusammenbrach, und räum-

Jst denn nicht, seitdem der dynastisch-feudale Harnisch 
von ihm abgefallen, unser aller Empfinden fürs Deutsch» 
Gemeinschaftliche viel freier, herzlicher, unbefangener, zu
traulicher geworden, als der Staat von ehedem ihm zu sein 
erlaubte? Demokratie, das heißt bei sich selber zu Haufe 
sein, das heißt überhaupt erst ein Volk sein und nicht eine 
Ansammlung hinter ein Kordon gesperrter Neugieriger, die 
Hurra schreien. Es trifft sich, daß ich gerade von Heidelberg 
komme, von den Festspielen, die man dort jetzt alljährlich 
abhält — in dieser landschaftlich holden, zugleich intimen 
und weltoffenen Stadt, wo.das Deutsch-Romantische sich so 
glücklich mit dem Europäischen vereinigt, und die voll ist 
von geistig eifriger Fugend. Da sah man das deutsche Volk 
wieder einmal am Werk in seiner Biederkeit und Kultur
frömmigkeit, seinem Glauben an die Weihe der Gemeinschaft. 
Und bei den herrlichen Theaterspielen in Hof und Halle des 
alten Schlosses erinnerte ich mich des sozialen Wortes, das 
das Theater selbst, die bindungsvollste und bindendste aller 
Künste,-seinem größten Sohne, Schiller, auf die Lippen ge- 
legt zu haben scheint: „Der Mensch bedarf des Menschen 
sehr zu seinem großen Ziele."

ÜI SevvSkruns
Immicke!
lich bis dahin, wo jenseits von Rhein, Alpen und Oder die 
weltpolitischen Gewalten und Verstrickungen sich drohend er
heben — dann darf, dann muß uns das Herz größer werden 
in dem Gefühl, daß in dieser Republik das deutsche Volk 
gerecht und echt lebt; ganz gewiß kein paradiesisches Dasein, 
und erst recht kein Dasein voll Schwung und Machtgefühlen, 
aber ein mögliches, ein wirkliches, ein geschichtlich richtiges 
Leben. Ein Leben, das beschränkt und beengt ist von allen 
Seiten, aber nicht gefälscht und verschoben; das nüchtern und 
werktägig ist, aber den Kräften unsres Wesens nicht Gewalt 
antut; das unser Leben ist.

Indem ich als „Intellektueller" dies sage, denke ich 
— man wird es verstehen — an jene vornehme Unzufrieden
heit mit der Republik, die gegenwärtig in weiten Kreise« 
meiner Kollegen verbreitet ist, und die dadurch nichts do« 
ihrer Vornehmheit verliert, daß sie sich meist mit komm»- 
nistischen Gedankengängen verbindet. „Vornehm" bleibt st«, 
weil sie auf einer geistigen Abwehr, auf einem geistigen 
Beiseitestehen, nicht auf einem handgreiflichen Gegenintersfse 
beruht. Man redet im allgemeinen von dieser Sach« nicht 
viel. Man tut sie als Salonbolschewismus ab. Aber sie be
deutet doch immerhin so viel, daß eine nicht geringe (und 
wachsende) Zahl geistig lebendiger Menschen der RepubM 
ihre Zustimmung und Unterstützung versagt. Womit haben 
wir es da zu tun?

Diese Unzufriedenheit spricht zwar eine politisch« 
Sprache. Sie enthält auch Kräfte, die ohne Zweifel gelegent
lich politisch wirksam werden können. Aber man mutz ihr 
doch entgegenhalten, daß sie in ihrem Kerne mehr meta
physisch als politisch geartet ist. Sie spricht nicht von mög- 
kicher Gestalt gegen seiende Gestalt, d. h. sie spricht nicht von 
einer gesichteten, künftigen Gestalt aus gegen die jetzige Ge
stalt der Dinge. Sondern ihr Ausgangspunkt ist die Gegen
wehr gegen alle Gestalt, ist die Schimäre einer un
bedingten und somit unmöglichen Geistverwirklichung 
im politischen Stoffe. Das ist diese wunderbare. Schimäre 
alles jugendlichen Lebens, der wir alle zulange nachgehangen 
haben, um sie völlig zu verleugnen, der wir Aeltern aber zu 
bittern Tribut haben zollen müssen, um ihr nicht kritisch 
gegenüberzustehen. Wer dürste leugnen, daß in ihr eine 
Kraft ewiger (auch politischer) Erneurung gegeben ist, die 
wir aus dem geschichtlichen Leben nicht hinwegdeuken 
können? Aber in Zeiten, da es sich erklärtermaßen nur um 
Erhaltung primitiver Lebensmöglichkeit handelt, um ein 
erstes Werden, um ein bedrängtes Sichzurechtfinden in über
schwemmtem, ungesichertem Land — da nimmt der geistige 
Maximalismus, wenn er die politische Sprache spricht, 
manchmal ärgerniserregende, peinliche Gebärden an. Ich 
fragte vor vielen Jahren einen dieser ewigen Rebellen, wie 
denn ein Staat beschaffen sein müsse, wie er verfahren müsse,
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Um ihm zu gefallen. Es war schon spät in der Nacht, und so 
Umrde der Gefragte offenherzig. „Er müßte mich und 
Meinesgleichen an die nächste Laterne hängen", antwortete 
er. Man hat den Namen dieses Mannes seitdem oft in 
Politischen Zusammenhängen gehört. Er ist ein Mensch, den 
Mir die edelsten, selbstlosesten Antriebe bewegen, jugendlich 
Und offen noch im grauen Haar, fähig zu allen persönlichen 
Dpfern (was man gewiß von vielen intellektuellen 
Bolschewisten nicht sagen kann). Aber er wird nie lernen, 
daß die geschichtlich-politische Realität erst da anfängt. Wo 
die Unbedingtheit der Forderung, wo die „Reinheit" der 
Gestalt aufhört. Ich bin durchaus nicht für das Aufhängen. 
Äber ich wunder« mich manchmal, wie scharfsinnige Menschen 
so dauernd verkennen können, daß politische Lösungen stets 
Nur auf der verrufenen „mittleren Linie" möglich sind; daß 
es wenig ansmacht, ob die Abweichung der politischen Realität 
bom Unbedingten etwas größer oder etwas geringer ist; daß 
es in ihr, immer und unvermeidlich, das gehaßte „bürger
liche" Element geben wird, das seinen festen Platz hat schon 
ln der primitivsten biologischen Ordnung und das nicht aus 
verderb hervorgeht, sondern als Gewohnheit und Routine, 
uls Leben aus zweiter Hand, als Vorurteil und Nachurteil 
silbst im Haushalt der schwungvollsten Menschenexistenz 
steht. Denn auch das genialste Einzeldasein läßt sich niemals 
böllig frisch, völlig ergriffen, völlig aus erster Hand 
leben — wieviel weniger das Dasein einer Gesamtheit!

Ich möchte auch vom Standpunkt der Geistigen eine 
Stellung zur Republik für möglich halten, die die voran
treibende Forderung bewahrt, aber im übrigen geschichtlich 
KenuH denkt, um dem Staat, der ringend um uns lebt, der 
nicht vollkommen, aber in seinen Gründen verständlich, durch 
Leistung erwiesen und im übrigen — vorhanden ist, nicht 
ständig eine Sprache aus einer jenseitigen, unhistorischen 
Sphäre entgegenzusprechen. Man jagt ihn dadurch nur den 
bekannten „erhaltenden Kräften" in die Hände. Ich halte 
ks für möglich, auch als intellektueller, d. h. immer zum 
Unbedingten versuchter Mensch diesem Staate dasjenige an 
geistiger Unterstützung, an Bejahung zuzuwenden, das er 
braucht, um zu leben — und um offen zu bleiben gerade für 
bie Forderungen, die der Geist ihm stellen muß. —

Von H»kl SrVgO»
Novalis ist ein Dichter deutscher Jugend, der stets 

don den Besten dieser Jugend geliebt worden ist. Dem 
Dichter Novalis danken wir das Wort, die R e p u b l i k s e i 
bex wahre Zustand jeder echten Jugend. Wie 
soll dieses Wort verstanden sein?

Republik und Jugend haben ein gemeinsames Element:» 
"en Willen zur Freiheit! Jede echte Jugend lebt 
üus diesem Willen und behauptet ihn gegen alle Wider
stände der Umwelt. Freiheit wollen heißt aber stets: Zu
kunft wollen! So geschaut, hat ein Teil der deutschen 

Jugend von heute den Willen zur Freiheit nicht, denn sie 
will nicht vorwärts, sondern zurück. Wovon sie frei ge
worden ist, scheint ihr wichtiger und anstrebenswerter, als 
wozu sie frei wurde. Frei ist Jugend immer nur zur 
eignen Gestaltung. Hat nun Novalis recht mit seinem Wort, 
daß Republik der wahre Zustand jeder echten Jugend sei 
— und Novalis hat im tiefsten Sinne recht! —, dann ist 
dieser Teil unsrer deutschen Jugend von heute gegen sich 
selbst gekehrt. Ist sie Jugend, so will sie auch Republik. 
Will sie die Republik nicht, dann ist sie nie und nimmer 
Jugend.

Es ist wohl angebracht, am zehnten Jahrestag der 
Weimarer Verfassung auf die innere Bindung von 
Jugend und Republik zu verweisen. Jugend ist noch nicht 
verflochten in Lebensbindungen, die ihren Willen zur Frei
heit lähmen. Ihr ist noch nichts zu äußerlich hohler Auto
rität verholzt. Sie schwimmt mitten im Flusse des Ge
schehens und sucht neue Ufer. Wenn die Weimarer Republik 
heute noch nicht ist, was sich idealistische Jugend darunter 
ausmalt, liegt dieser Mangel dann bei der Republik mehr, 
oder mehr bei einer Jugend, die auf ihr wirkliches Wesen 
verzichtet?

Jugend ist immer berüfen. Ob sie einmal auserwählt 
sein wird, hängt von ihr und ihrem Willen zur Freiheit ab, 
der beute gleichbedeutend ist mit dem Willen zur Republik.

Dieses Berufen sein hört jede wahre Jugend in sich 
tönen. Denn Jugend ist ewiger Aufbruch und muß van ihrer 
Berufung so groß als nur möglich denken. Heute aebt der 
Rus der Jugend eins mit ihrer Berufung zur ^evnblik.

Das Morgen wartet auf seine Jugend.
Soll es umsonst warten?
Oder hören bald alle den Alarm?
Wir sind gerufen, Brüder,
von Stimmen,
die aus der Höhe fallen 
silbernen Klangs, 
von andern, 
die der Tiefe entsteigen, 
dunkel rauschend.

Trompeten des Aufbruchs 
liegen am Mund, 
den Tag zu grüßen, 
der schon die Gipfel rötet 
ferner Berge.

Bald posaunt Sonne
ihres Lichtes schmetternde Fanfaren 
über alle Gräber der Zeit.

Dann blast Hörner des Aufbruchs
ihr entgegen "
und überjauchzt 

stürzender Mauern Fall.
Das Gesicht gen Morgen, Brüder!

Wir sind gerufen.
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r«in
Von Wsllsr v. Nolo

Aus der Handschrift des neuen Gegenwart?- 
romans von Walter von Molo „Die Scheidung", der 
am 1. Oktober 1929 beim Verlag Paul Zsolnay 
erscheint.

Der Krieg und der Zusammenbruch kamen, weil wir 
keine Volksgemeinschaft waren. Die Republik hat die Mög
lichkeit dazu — aber noch ist sehr vieles zu tun. Wir müssen 
nun eins Volksgemeinschaft werden, wir können sie nun 
werden, wenn jeder Deutsche an das Wohl des andern, des 
ganzen dauernd denkt, und in dieser Art auch handelt. 
Die Uneinigkeit mutz verschwinden. Sie wird versinken und 
ein Deutschland schaffen, in dem zu leben und zu arbeiten 
freut, wenn nicht mehr jeder nur an sich denkt, wenn sich 
keiner hochmütig überhebt, wenn wir nicht Paris. London 
oder Amerika ändern wollen, sondern uns zu unsrer eignen 
Art besinnend ändern. Die große Arbeit für den Frieden, 
für die Freiheit und die Einigkeit kann nur getan werden, 
wenn jeder einzelne bei sich selbst anfängt. Unsre deutsche 
Dichtung darf nicht Luxus, mutz Menschentum sein, was sie 
auch ist, das jedem Bemühten zeigt, wie man Mensch in 
Deutschland wird, sein kann und sein muß!

„Die meisten Ehen waren leere Form ohne inneres 
Leben geworden. Die Wissenschaft hatte vieles erstarrt, der 
Inhalt, der sie einmal herrlich geschaffen hatte, war einge- 
trocknet. Er verflüchtigte sich immer mehr oder hatte nur 
noch laue Wärme, wie ein Puls, der in verkalkten Adern 
müde und ohne Kraft zu Ende schlecht. Vaterlandsliebe wär 
das angeeignete Vorrecht weniger. Schon vor unsrer Geburt 
kündigte sich überall die kommende Trennung an, das 
Auseinanderfallen. Der Sozialismus stieg auf, die Kirchen 
wurden zu Privatangelegenheiten weniger. In den Büchern, 
auf dem Bühnen, in der Musik, überall zeigte sich der Drang 
zum Zerfall. Geld uiF Konsum.... waren der hauptsäch
lichste Glaube, den wir noch in einer Art Einigkeit befaßen 
— er mußte früher oder später zersplittern. Weil der Friede 
seine Pflicht nicht erfüllte, das heißt, weil wir unsre Ge- 
meinschaftspflicht im Frieden nicht erfüllten, darumkamen, 
mußten der Krieg und der Zusammenbruch kommen. Vieles 
voir der Kriegsbegeisterung 1914 war die unbewußte Hoff
nung, daß wir nun endlich wieder eine Volkchgemein- 
schäft in der Not würden. Wir sind zu dieser Gemeinschaft 
gedrängt — möge die Republik ihre Friedenspflicht er
füllen, dann wird sie groß sein und die Regierungsform 
des Deutschen, geliebt von allen Wertvollen. Aber es ist noch 
Vieles zu tun! Jeder einzelne muß bei sich anfangen, sonst 
haben wir keinen Grund zu einer Feier.

Seid deutsch und menschlich!" —

„Weder Äem KrSess stekL «Zer krSeÄsn"
LrunsrLtrttcst« über 6«uü«I»-»»i»S,l5eIis »srlskungsn von LddL lornsrärecrst. Vorsisnelsmitslisti «isr Union kSUSrsio

Der herzliche und würdige Empfang, den die n i o n 
^cjörale, die gewichtigste Organisation ehemaliger 

französischer Kriegsteilnehmer, dem Reichsbannerkamcraden 

oßmann gelegentlich des unlängst abgehalteuen 
Kongresses von Brest (Frankreich) bereitet hat, ist von 
symptomatischer Bedeutung.

Ueber 800 Delegierte hatten sich bei diesem Kongreß aus 
8onz Frankreich zusammcngefuuden: Schwerverletzte, die 
Vertreter von Witwen und Waisen, sie alle, die durch diesen 
furchtbaren Krieg an Leib und Seele gelitten hatten.

Als nun der Vertrauensmann des Reichsbanners, der ja 
für diese Versammlung ganz Deutschland repräsentierte, 

UNes Deutschland, das nun einmal all das Leid, an dem wir 
Zidern niit verursachte, erschien, da hätten vielleicht Uebel- 

Zollende, wenn man allzu menschlich dachte, bei dieser 
Gelegenheit einen Ausdruck von Kälte oder sogar von tiefer 
^Neigung erwarten können.

Das volle Gegenteil trat spontan ein: Die ganze 
'Uchssenversammlnng erhob sich, um den Reichsbanner- 
fuineraden zu bewillkommnen, und als unser erster Vor- 

uhender Pichot dem Kameraden Reischorff, dem Ver
treter Belgiens, und dem Deutschen Roßmann gleichzeitig 

Hand eutgegensirecktc, da brach ein ungeheurer Jubel aus.
allgemeine Begeisterung steigerte sich noch, als ich Roß- 

^unn der Versammlung vorstellte und nun auch vom 

oichZh a ii n «r sprach, das nur in Frankfurt a. M. eine 
" unvergeßliche Aufnahme bereitet hat; als ich erklärte, daß 

Aufrechterhaltung des Friedens in der Welt bedeute die 
Aufrechterhaltung der deutschen Republik und daß die 

' uhrrheitsgrundlage der deutschen Republik vor allem das 
^oichtzi,m,mi.. sei — da zeigte der stürmische Beifall, den 
^"Une Worte auslösten, daß eine enge Verbindung zwischen 

f'ui Reich-Wanner und den französischen Kriegsteilnehmern
Zwl je,, das ebenso leicht durchführbar wie innigst zu 

«Uniübeu ist.

Die Leute, die bei euch Reichsbannerkameraden, die 
^unilmngen zum Eingehen engerer Verbindung mit den 
^uuzosjschrn Kriegsteilnehmern als eine parteipolitische 

Vernehmung, vor allem auch n in sozialistischer Prägung 
^ustellim hätten bei dieser Kundgebung in Brest sich eines 
Miseren belehren können. Sie hätten feststellen können, daß 

die Union si'eckärale zusammengesetzt ist aus Volksgenossen 
aller Parteien, der Rechten wie der Linken, der Linken 
wie der Rechten. Sie hätten auch zahlreiche Vertreter der 
verschiedenen Glaubensbekenntnisse dort treffen können.

Die Verbindung aber, die wir mit dem Reichsbanner 
wünschen, ist nicht nur eine rein gefühlsmäßige (sentimentale) 
oder eine reine Formsache.

Nicht zuletzt schätzen wir am Reichsbanner, daß man auch 
dort sein Vaterland liebt, daß man dort Deutschland liebt 
und daß man seine Größe ersehnt, ganz ebenso wie wir bei 
unsrer Onion siecierale gute Patrioten sind, Frankreich 
lieben und seine Größe ersehnen. Wir unserseits stellen auch 
an die Kameraden des Reichsbanners gar nicht die Zu
mutung, sich zur Kriegsdienstverweigerung zu bekennen oder 
sich um die Orgnisation der Landesverteidigung nicht zu be
kümmern. s,,D§0U8 ns cieinLnckon8 x>Ä8 LUX cainsracks8 cke 
la keiclwbanner sie nou8 promettre cis reku8sr sie 
marcsier en cas cke guerre ni cis 8e cis8inters88er cks 
I'orZanwation cke I'srmee allemancke")

Die Kameraden vom Reichsbanner haben hier mit uns 
die volle Gleichberechtigung.

Aber mit dem Marschall Fach sagen wir: „Ueber 
dem Kriege steht der Friede n."

Und wir sucb nl gemeinsam die Mittel zur unbedingten 
Sicherung des Friedens.

' Unter diesen Mitteln finden wir den Völkerbund — 
und so erklären wir uns für den Völkerbund; wir unter
stützen ihn mit unsrer moralischen Autorität; wir mehren 
sein Ansehen und seine Kraft.

Unter diesen Mitteln zur Sicherung deS Friedens finden 
wir weiter die Schiedsgerichtsbarkeit.

Was ist der Urgrund des Krieges? Die nationale 
Souveränität ohne Kontrolle! Es hat Regie
rungen gegeben, die erklärt haben: „Ich führe den Krieg, 
weil ich das für gut finde" — und so ist der Krieg auf der 
Welt entfesselt worden.

Es darf keine Regierungen mehr geben von solcher Auf
fassung. Es ist dringend notwendig, daß alle Regierungen 
sich verpflichten, Streitfälle einem Schiedsgerichtshof zu 
unterbreiten und sich diesen Entscheidungen zu unterwerfen.

Es ist weiter dringend notwendig, daß die Völker gutstehen 
für das Wort und die Verpflichtungen ihrer Regierungen. 
Es ist notwendig, daß, wenn eine Regierung gegenüber 
andern Völkern eine Verpflichtung eingeht, man sagen kann: 
Es ist die hinter ihr stehende Nation selbst, die die Ver
pflichtung eingeht.

Dann werden auch alle Streitfälle geschlichtet werden 
können, weil eine Autorität vorhanden ist (die der ganzen 
Nation selbst!) und auch Sicherheit.

Ihr, ihr Deutsche, ihr seid für eine Revision, eine 
Verbesserung des Vertrags von Versailles. 
Wir sind in keiner Weise dagegen (dlou8 n Zc sornmsg pna 

absoluinent ox>pc>8S8), vorausgesetzt nur, daß diese Ver
besserung sich bewirke durch die Mittel des Völkerbundes und 
ohne das Risiko, einen Krieg zu entfesseln.

Euer und unser Ziel ist, die öffentlichen Meinungen 
friedfertig zu machest, damit unsre Regierungen in allem 
Ernst und in aller Freiheit miteinander reden können ohne 
Gefahr zu laufen, die nationalen Leidenschaften auf- 
zustacheln.

Das, was wir am Reichsbanner ganz besonders schätzen, 
ist das, wenn ihr eine deutsche Forderung erhebt, ihr nicht 
sagt: „Gebt uns das oder eS muß zum Kriege kommen." 
Niemals erklärt ihr: „Solange wir dies und daS nicht er- 
halten haben, ist an einen Frieden nicht zu denken."

Der Frieden lebt. Man muß ihn festhalten und 
kräftigen. Jhrbeklagteuchübereinen„Ge w a l t- 
frieden"! Aber daS, was die Uebernationalisten nicht 
begreifen, das ist, daß man, um einen Diktatfrieden snne 
paix cke korce), einen „Gewaltfrt« den", umzuwandeln 
in einen Frieden des Rechtes, einen „R e ch t s f ri e d e n", 
vom Recht ausgehen muß und nicht von der Gewalt. Go muß 
man den Schiedsspruch organisieren, der mit Sicherheit daS 
Recht über die Gewalt erheben wird.

Das sind die Grundsätze, auf denen wir beide, jhr und 
wir, unsre Beziehungen organisieren und die öffentliche 
Meinung leiten müssen. Dann wird sich daS Reichsbanner 
bestens um Deutschland und die Union k'SckSrsIe bestens 
um Frankreich verdient machen, und wir beide werden unsrer 
Menschenwürde Ehre gemacht haben, und die Christen von 
Konfession unter uns, auch ihrer Pflicht als Christen. —
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SkeL4!«ieil
haben wir als die besten und ertragreichsten sowohl 
für den Großanbau wie für de» Liebhaber erkannt. 
Wer von Anfang Juni bis August ununterbrochen 
Erdbeeren ernten will, pflanzt daher unsere vier 
durchgezüchteten „Spezialsorten" welche sich im Er
trag ergänzen.
1. Sorte Friihwunder ist die früheste Erdbeere, 
bringt ab Anfang Juni, einen großen Ertrag mittel
großer Früchte von wundervollem Geschmack. Während 
die letzten Früchte dieser Sorte reisen, beginnt bereits 
die Ernte der
2. Sorte Harzjuwel, diese unempfindliche Sorte 
bringt ebenfalls einen sehr guten Ertrag gleichmäßiger 
großer Früchte von seinem Wohlgeschmack Und sie
3. Sorte Rotkäpple vom Tchwabenlaird ist die 
größte Erdbeere der Welt, der Ertrag der aufsehen
erregenden Riesenfrüchte ist unerreicht. Die
4. Sorte Oberschlesien ist die späteste Erdbeere, 
dabei außerordentlich rctchtragend, die sehr großen 
aromatischen Früchte erreichen ein Gewicht bis zu 
SS Gramm und noch mehr.

Wir liefern extra kräftige, reich bewurzelte 
Pflanzen dieser vier Sorten 2b Stück 1.80 Mk., 
100 Stück 8.— MkA 1000 Stück 40.— Mk.

Reklamepakct Kleeblatt enthält je 28 Stück 
obiger vier Sorten, also zusammen 100 Pflanzen, und 
kostet einschl. Porto und Verpackung nur S.— Mk.

Versand nur gegen Nachnahme.
vocksosleins Llokgsltnsksi, kiscksr 11ö ftts'r).

VI» V/sesnkSveor cker pinn«,

U nestmon unser» Krmtbeobein« al« 
W Sarrsiüung küo «II» tzlk»e»n 
M susesr l.»bsne- unck Senueemltiel an.
8 bl» bsoton »u gl»l«rt>»n k»n»I»»n

L M «I» lecker derrsstlenck» Kunck« unck 
U rbdisn beim Xeuk 2ö Krorent ckes 

Xsuidsirsgss der sn.
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Sefientliche Feier 
des BerWlmosmbilöums.

in Minden
Aus Anlaß der zehniährigen Wiederkehr des Ber- 

sassungStages findet die bteSsährtge öss-utliche 
BerfassunaS sei»» am 11. Auanst, IS Uhr, i« 
Freilichttheater de« LanbeShetmatspiel« Porta» 
Weftsalira statt, wozu ich ergebenst einlade.

Minden, den 81. Juli ISIS.
Im Namen aller beteiligten Behörden 

1014» Der Regierungspräsident.

10142

ktttklsttige
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l ed Srä ennmrea, mU «K. 

leweiiLet.. >Ä, ich», l^o 
NüMveckit^r, 4.8«, Lvo 
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USdlÄ, Isiaer« l«80,».7O 
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Setidsivd,eiitlMl. .»Sv 
riMheüiw «ZS, v^r.o,io 
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dvtdm 1 .1.78,1.48,0.9« 
IlMMi .r.»,1.7t,l« 
lemlAm .»PS. 4.7». l« 
«ckmu.««. 1.4», IN, Ih«l 
lmlsi m kvtter >«, 
VtzM 7.«, SN,«.«» 
MM». I.öS.».72.0rr» 
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Ni» »»4» 14.8» . 12.50 

Ileutebrlket,
»MAdM - - lck7,0.57 
sidltMlUtzM . . . . 8.40 
IsÜMtLdtM . . . .»«0 
lchachibM, »N.v« 
itndiliitl . '. ' 2«
imlerw.». kickt, r.ss.l.7» 
Nvcheckn» . . 8.W.SP0 
7-MM7dMAm . S.SS,4.S0 
Setll>eivt,i»ü zck. .7äw 
ItnckbMizM.zrt.1mr. 2.15 
lei«, MiLck^vMg ».ss 
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>«br. IS2S2Z000,1927 
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Die ReWversassungsseler?ür den 
Land- und Stadttreis Zeitz 

findet am Sonntag, dem 11. August ISA, vorm 
11fl,Uhr, in dem Savttol-Theater tu Zeitz
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