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Die Verfasstmgsfeie«! am Sonnabend
Dev Empkang des BuudesvoEandes

Mit einigen Minuten Verspätung läuft der V-Zug im 
Potsdamer Bahnhof ein, der den Bundesvorstand bringt. 
Der Bahnsteig wimmelt von Menschen. In diesem Gedränge ist 
fast kein Durchkommen. Aufsehen erregt das prachtvolle 
Bundesbanner, um das sich viele Schaulustige drängen. — 
Da bahnt sich Kamerad Stelling den Weg durch das 
Menschengewühl, um den ersten Bundesführer herzlich will
kommen zu heißen. Ebenso herzlich dankt Kamerad Hörst ng, 
oem von einer Abordnung des Deutschen Republikanischen Pfad- 
fmderbundes ein großer Blumenstrauß überreicht wird. — 
Endlich ist der Ausgang gewonnen. Wieder ein Blumenstrauß 
für den Bundesführer; ein kleines Mädchen bringt ihn. Dann 
rasseln die Trommeln und schmettern die Hörner den Bundes- 
karsch, und der Bundesvorstand schreitet die Front der Ehren - 
Hundertschaft ab. Unter dem Jubel der die Straßen 
Umsäumenden Massen und im Kreuzfeuer der Photographen und 
Filmleute marschiert die Bundesleitung dann zum Palasthotel, 
ihrem Standquartier zu.

SeKE dt dev MeoU-Svee
Um 7 Uhr versammelten sich der Bundesvorstand, Vertreter 

der städtischen und staatlichen Behörden, die Ehrengäste und Ver- 
kreter der Gaue in der festlich geschmückten Kroll-Oper zu einer der 
Verfassung gewidmeten Feier.

Die unsterblichen Klänge von Beethovens „Egmont"- 
Ouvertüre, vom Philharmonischen Orchester unter Knöchels 
Leitung meisterhaft gespielt, eröffneten die Kundgebung. Sodann 
wrach Beyerle den aufrüttelnden Vorspruch Karl Brogers 
formvollendet Für den gastgebendeu Gau hielt die Begrüßungs
ansprache

LMrMtKVVvMdent a. N. S. GtsMrrar
Er begrüßte im Auftrag des Bundesvorstandes und des Gau- 

dorstandcs Berlin-Brandenburg die lieben Gäste, die als Vertreter 
der Reichs-, Staats- und Kommunalbehörden, der politischen 
Parteien, der Gewerkschaften, der Wirtschaft, der Kunst und 
Wissenschaft und des Reichsbanners erschienen sind. Besonders 
herzliche Grüße fand er für den Republikanischen Schutz- 
d u n d und seinem bewährten Führer, Kameraden Dr. Julius 
Deutsch.

Die Weimarer Verfassung lebt nicht nur, sie ist im ersten 
Jahrzehnt ihres Bestehens an innerer Kraft gewaltig erstarkt. 
Die Republik ist gesichert, das Fundament unsers neuen Staats
yens steht fest. Jetzt handelt es sich darum, das Gebäude, das 
vuf diesem Fundament errichtet worden ist, so auszugestalten, daß 
vuch der ärmste Sohn Deutschlands sich darin 
kohl fühlt

Die deutschen Republikaner lassen sich nicht zum Frei
wild stempeln. Sie werden sich zu wehren wissen. Das gilt auch 
für die Kommunisten, die die Parole ausgegeben haben, unsre . 
Perfassungsfeier zu stören. In letzter Stunde rufen wir ihnen ! 

ihrem eignen Interesse zu: Hände weg von unsrer! 
v'eier! Für diejenigen, die unsre Feier durch hämische und 
8um Teil erlogene Beschimpfungen verunglimpfen wollen, haben 
kir nur ein Gefühl, das der Verachtung.

Mit frohem Mute, mit stolzer Kraft und unermüdlicher 
Energie wollen wir unter unsern schwarzrotgoldenen Fahnen 
kgmpfen für unser Ziel, für die freie, deutsche soziale Republik.

In diesem Sinne ein herzliches Willkommen! (Starker 
Beifall.) —

Herzlich empfangen, betrat sodann das Rednerpodium 

SbevbüvsLvmeMev Notz (Bevttn)r 
Kameraden! Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold heiße ich 

'n den Mauern Berlins allerherzlichst willkommen. Die dies
jährige Bundesverfassungsfeier des Reichsbanners, dem zehn
jährigen Geburtstag der deutschen Reichsverfassung geltend, mußte 
'n Berlin, der Hauptstadt der deutschen Republik, 
stattfinden. Die Berliner sind sich dieser Auszeichnung bewußt 
Und danken Ihnen.

Das älteste Berlin, seine Geburtsstunde war der Anfang 
»es 13. Jahrhunderts, war eine freie Handelsstadt, ein geachtetes 
Mitglied der Hanse. Es war nach seiner Verfassung und nach 
der Gesinnung seiner Bürgerschaft eine echte Republik. Der 
Nat der Stadt mußte zu allen wichtigen Handlungen und Ver
trägen die Zustimmung der Bürgerschaft einholen. Erst Mitte 
des 18. Jahrhunderts wurde Berlin aus einer republikanischen 
F r e i stadt zu einer monarchischen Hofstadt gezwungen. Aber 
stets blieb Berlin eine Stadt fortschrittlich und freiheitlich ge
sinnter Bürger. Der Siegeszug des politischen Fortschritt- 
Sedankens ist oft von Berlin ausgegangen. Die Berliner 
sind es doch in erster Linie gewesen, die in den Jahren um 1848 
dem König von Preußen eine Verfassung abgerungen 
haben. Und so mancher Berliner hat mit Gut und Blut darum 
ll^büßt. Unvergessen in der Geschichte der deutschen Volksfreiheit 
kird der Prozeß bleiben, durch den eine verblendete Regierung 
den für eine freie demokratische Verfassung kämpfenden Volks- , 
kann Franz Waldeck, den westfälischen Bauernkönig, um Leib 
Und Leben bringen wollte.

Was jener mit so vielen der Besten aus dem Volke vergeb- 
üch erstrebte, heute ist es Wirklichkeit geworden. Daß die 
Hohen Ideale des freien deutschen Volksstaates in allen Teilen 
auch der Berliner Bürgerschaft immer klarer erkannt und ge
kündigt werden, danken wir den Erfolgen, welche das deutsche , 
Polk auf der Grundlage seiner heutigen Verfassung errungen ! 
Mt, danken wir aber auch der freiwilligen Schutztruppe dieser s

Verfassung, der Schutztruppe der deutschen Republik, dem 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Aus dem Volt ist 
es entstanden, im Sinne des Volkes arbeitet es und ergänzt es sich.

Das neue Berlin bekennt sich gern und freudig zur Repu
blik. Es setzt sich für die großen Gedanken der Weimarer Reichs
verfassung ein: für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Berlin 
will heute sein eine Stadt der Arbeit. Es will der Welt 
zeigen, daß das deutsche Volk den festen Willen hat, im friedlichen 
Wettbewerb der Arbeit das deutsche Vaterland wieder aufzubauen. 
Das neue Berlin ist sich bewußt, daß die Republik nicht Klassen
privilegien und Klassengegensätze der Vorkriegszeit fortschleppen 
darf. Es ist bestrebt, in allem seinem Tun dem sozialen 
Gedanken Raum zu geben und die Trennungsstriche zwischen 
den einzelnen Volksschichten, insbesondere zwischen Bürgertum 
und Proletariat, auszumerzen. Bewußt dient es dem Volk als 
Ganzem.

Wir Berliner grüßen die republikanischen Heerscharen, 
die zu vielen Zehntausenden in unsre Stadt zum zehnten Jahres
tag der deutschen Reichsverfassung gekommen sind! Ich hoffe und 
wünsche von Herzen, daß unsre republikanischen Kameraden, die 
aus allen deutschen und, was uns eine besondere Freude ist, auch 
aus österreichischen Gauen hierhergeeilt sind, sich unter uns 
Berlinern wohl fühlen, und daß sie eine gute Erinne - 
rung an unser schönes Berlin mit nach Hause nehmen. Möge 
die Bundesverfassungsfeier des Reichsbanners den Gedanken der 
deutschen Demokratie und der deutschen Republik in allen Teilen 
des großen deutschen Volkes verbreiten und festigen helfen! Die 
Berliner Veranstaltungen des Reichsbanners werden aufs neue 
beweisen, daß wir Reichsbannerkameraden mit Kopf und 
Herz, im Leben und im Tod, arbeiten und kämpfen für 
die deutsche Demokratie und die deutsche Republik, 
für das deutsche V o l k und das deutsche Vaterland! (Beifall.) 

Stürmisch begrüßt sprach nun

Katisnalvat Dv. Luttus Deuissb (tSterr)r
Als im Jahre 1819 die Verfassung zu Weimar beraten 

wurde, erschien der damalige Gesandte der deutschösterreichischen 
Republik, Professor Ludo Hartmann, im Verfassungsaus
schuß. In einer damals viel beachteten Rede gab er der Hoff
nung des deutschüsterreichischen Volkes Ausdruck, daß dem for
malen Beschluß der Zusammengehörigkeit aller 
deutschen Stämme, den der Verfassungsentwurf vorsah, 
bald das materielle Recht folgen werde, nämlich die praktische 
Durchführung des Anschlusses Oesterreichs an Deutschland. Diese 
Hoffnung hat sich bis jetzt nicht erfüllt. Die Macht der Sieger
staaten und die für das Deutsche Reich ungünstige politische 
Konstellation waren stärker als der heiße Wunsch unsers 
Volkes. Aber so wird und so kann es nicht bleiben! Die Welt ist 
seit V ersailles und St-Germain nicht die gleiche ge
blieben, sondern hat sich weiter vorwärts entwickelt. Genf und 
Locarno, Kellog-Pakt und Äsung-Plan sind ebenso viele Etappen 
auf dem Wege der Verständigung der Völker. Auf diesem Wege 
fortzuschreiten, darin allein liegt die Rettung Europas. Auch 
der Anschluß würde der B e f r i e d u n g d i e n e n. Er 
ist wahrlich kein feindseliger Akt gegen irgendein andres Volk 
und er soll auch nicht gegen andre Völker erzwungen werden. 
Nein, wir sind fest davon überzeugt, daß demAnschluß im Wege 
der Verständigung möglich ist.

Deutschland Und Oesterreich können durch Angleichung auf 
den Gebieten des R echt e s und der V erwaltu n g, vor allem 
aber durch eine konsequente gemeinsame Handelspolitik 
einen Zustand schaffen, der praktisch dem Anschluß fast so nahe 
kommt wie ein Ei dem andern.

Zu dieser praktischen Anschlußarbeit rufen wir 
am zehnten Jahrestag der Weimarer Verfassung auf. Ein Jahr
zehnt des Wartens liegt hinter uns; hoffen wir, daß die kom
mende Epoche ein Jahrzehnt der Erfüllung werde! Wir wenden 
uns vor allem an die deutsche Demokratie, wohl 
wissend, daß die Mächte des Chauvinismus und der Reaktion 
weder gewillt noch imstande sind, unserm Ideal die Erfüllung zu 
bringen. Aber die demokratischen Kräfte Deutschlands, die schon 
in den Sturmtagen der Revolution von 1848 für die große 
deutsche Republik gekämpft haben — sie sind unsre Hoffnung! 
Die deutsche Demokratie, vereint mit den Demokratien aller Län
der Europas, wird unsre Sache zum Siege führen! Wir wollen 
nichts andres, als daß unserm Volke das gleiche Recht zu
teil werde, das wir ohne Vorbehalt und neidlos allen andern 
zubilligen: das Recht, unsre Geschicke in die eigne Hand zu 
nehmen! (Starker Beifall.)

Von donnerndem, nicht endenwollendem Beifall empfangen, 
nimmt das Wort

ZreithsirinenmiEtev Sevevirrg:
„In einem Rechtsblatte habe ich heute gelesen, daß wir bei 

den Veranstaltungen zur Verfassungsfeier wenig Psycho
logie bewiesen haben. Ich bin kein Fanatiker, und wenn man 
mir politische Ratschläge erteilt, frage ich nicht nach dem Ur
sprungszeugnis. Ich habe nachgedacht, ob dieser Vorwurf be
rechtigt ist. Ich mutz aber meinen Gegnern sagen, daß ich beim 
besten Willen nicht anerkennen könnte, daß wir psychologisch 
richtig handelten, wenn wir in diesem Jahre leiser getreten 
wären. (Beifall!) Im vorigen Jahre ist in Frankfurt a. M. 
gesprochen worden, daß das Reichsbanner die Verpflichtung habe, 
eine Art Abrüstung zu betreiben, nicht nur auf der Straße 
zu marschieren, sondern durch Schulung der Herzen und 
Hirne seine Kameraden zu guten Staatsbürgern zu erziehen. 
Es ist nicht bei diesen Ratschlägen geblieben. Der Bundesvorstand 
und seine Zweigorgane im Lande haben diesen Vorschlägen weit
gehende Beachtung geschenkt, und die^Kurse, die seitdem in allen 
Bezirken abgehalten worden sind,- lassen den Willen des Reichs
banners erkennen, sich nicht nur ausschließlich auf der Straße zu 
zeigen, sondern aus jedem einzelnen Kameraden auch einen guten 
friedfertigen Deutschen zu machen.

Hat dieses Beispiel Nachahmung gefunden, so frage ich? 
Das genaue Gegenteil ist eingetreten. Die andern Fakultäten 
haben sich nicht nur nicht um diese Ratschläge gekümmert, sondern 
sind fortgefahren in der Aufrüstung, um stark genug zu 
werden, einmal dem Parlamentarismus das Genick umzudrehen. 
Wir haben diese Worte eines temperamentvollen Stahlhelmführers 
nicht sehr gefürchtet. Wir haben diese Auslassungen aber auf
gefaßt als Zeichen der Stimmung, die in den Rechtsorganisationen 
vorhanden ist. Und das hat uns keine Veranlassung gegeben zu 
beschließen, am 10. Jahrestag der Republik bleiben wir zu Hause, 
am 10. Jahrestag der Republik zeigen wir unsre Fahnen nicht, 
überlassen wir den andern zu höhnen, und bleiben still. Nein! 
Wir sind zu lange still geblieben (Beifall.) Jetzt wollen 
wir namentlich auch durch den Aufmarsch des Reichsbanners in 
Berlin zum Ausdruck bringen, wir sind auch noch da und werden 
erst recht dann da sein, wenn irgendeiner vermessen genug ist, den 
Worten des brandenburgischen Stahlhelmführers die Tat folgen 
zu lassen. Ich kann nicht finden, daß, so betrachtet, unsre Feier 
die notwendige Rücksichtnahme auf die Stimmung des deutschen 
Volkes vermissen ließe.

Im Ausland hat man bis in die letzte Zeit wiederholt 
die Auffassung vertreten, daß Deutschland in der moralischen 
Abrüstung noch einige Beweise schuldig sei. Ich kann diesen Vor
wurf nicht im vollen Umfang anerkennen. Es werden bei uns 
gelegentlich nationalistische Reden gehalten, und da es in den 
andern Ländern auch „deutschnationale" Zeitungen gibt, so 
werden diese Reden dort meist so ausgemünzt, daß man diese 
Reden als die Willensmeinung des deutschen Volkes darstellt. 
Aber die Staatsmänner dieser Länder könnten beweisen, daß 
diese Aeußerungen nicht die Willensmeinung des deutschen 
Volkes sind, daß das deutsche Volk vielmehr durch seine Außen
politik und durch die republikanischen Parteien seinen Willen 
kundgibt. Das Reichsbanner ist der Friede oder 
mindestens der Friedenswille, und wenn das jetzt durch unsern 
Aufmarsch vor der Weltöffentlichkeit zum Ausdruck gebracht wird, 
dann ist das eine ebensogute Widerlegung der falschen Auf
fassung der Staatsmänner der andern Staaten, als wenn ein 
Vertreter der Reichsregierung diesen unbegründeten Vorwurf 
zurückwiese. Auch vom außenpolitischen Standpunkt ist 
also Nicht anzuerkennLN, daß wir bei unsern Veranstaltungen 
Psychologie nicht in Rechnung gestellt hätten. Wir wollen mit 
unserm Aufmarsch zum Ausdruck bringen, daß das Reichsbanner 
so lange da ist, die Republik zu schützen, bis die andern ihre 
Drohungen einstellen, der Republik den Garaus zu machen. Wir 
wollen bekunden, daß das Reichsbanner und die republikanischen 
Parteien auf dem Po st en und imstande sind, die Reichs
verfassung auszubauen, daß sie nicht nur aus Paragraphen be
steht, sondern den festen Willen der republikanischen Mehrheit des 
deutschen Volkes bekundet, die Republik vorwärts- und auf
wär t s z ub r i n g e n. Das niuß der Sinn der Feier dieses 
Jahres sein. Nun gehen Sie zurück in Ihre Gaue und lassen Sie 
es bei der Parole des vergangenen Jahres bewenden. Auf den 
Straßen zeigen wir uns, um zu zeigen, daß wir noch da sind. 
In den Versammlungen aber schulen wir uns, weil wir 
wissen, daß wir eine große Erziehungsarbeit zu leisten haben. 
Wenn wir so an die Arbeit gehen, wird man sich auf gegnerischer

Nordamerikanische Reichsbannerdelegation und Schutz,psrtler defilieren am Ehrenmal für die To en des .ltrrngs, der Republik, 
des Reichsbanners, der Arbeit vorbei.
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Oesterreichische Eisenbahner (Schutzbündler) marschieren in den 
Zirkus Busch ein, um an der republikanischen Eisenbahncrkund- 

gebung teilzunehmen.

Seite nicht mehr unterfangen, uns bei der Feier republikanischer 
Feste gute Ratschläge zu geben." (Stürmischer Beifall.)

Als Vertreter des durch die Haager Koriferenz ferngehaltenen 
Reichsministers Dr. Wirth spricht sodann Kamerad

MirrMev Okvtftefev:
Wäre das Verfassungswerk in Weimar nicht gelungen, wäre 

Deutschland nichts erspart geblieben, es wäre wieder in die un
gezählten Vaterländer zerstückelt worden, wie wir sie noch vor 
einigen Menschenaltern in Deutschland hatten Weil diese Ent
wicklung in den 10 Jahren diesen erfreulichen Aufschwung zeigt 
— denn niemand von uns hat vor 10 Jahren geglaubt, daß das 
erreicht werden könnte, was wir heute vor uns sehen —, nehmen 
wir uns die Freiheit, diesen Tag zu feiern. Wir haben die 
Freiheit, weil die Verfassung von Weimar auf durchaus frei
heitlicher Grundlage aufgebaut, den Volksgenossen die Möglichkeit 
der Mitarbeit an dem zusammengebrochenen deutschen Vaterland 
eröffnete, wir haben aber auch das Recht zu feiern, weil die 
Verfassung von Weimar unserm deutschen Volke diesen Wieder
aufstieg ermöglichte. Wenn wir heute einen Vergleich ziehen 
zwischen der ersten Verfassungsfeier, die wir im Jahre 192! 
hatten und die von demjenigen, den ich heute hier zu vertreten 
die Ehre habe, von meinem Freunde Wirth veranstaltet wurde, 
mit der Entwicklung und der Feier, wir wir sie heute sehen, ver
gleichen, so können wir auch hier eine außerordentlich erfreuliche 
Weiterentwicklung feststellen. Und so soll uns diese 10-Jahres- 
Feier ein Ansporn sein, weiterzuarbeiten im sozialistischen 
Volksstaat, in der sozialen Republik, in dem Gedanken der Volks
gemeinschaft und der Volksversöhnung. Wir alle wollen uns durch 
diese 10-Jahres-Feier ermutigen lassen und auch das Gelöbnis 
tun, jeder an seinem Platze mitzuarbeiten an dem Wieder
aufstieg unsers Vaterlandes. (Beifall.)

Für die Deutschs Demokratische Partei begrüßt das Reichs
banner Kamerad

StaatsseSvetSv a D. Klevsv:
Die Leitung der Deutschen Demokratischen 

Partei, für die ich spreche, begrüßt es mit herzlicher Freude, 
daß sie am heutigen Tage der engen Zusammengehörigkeit Aus
druck geben kann, in der sie sich im Kampfe für die repubikanische 
Reichsverfassung dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold verbunden 
weiß.

In unserm Parteiprogramm wird das Kapitel „Staat" ein
geleitet mit den Sätzen:

„Die Deutsche Demokratische Partei steht auf dem 
Boden der Weimarer Verfassung; zu ihrem Schutz 
und ihrer Durchführung ist sie berufen."

Das besagt nicht, daß nach unsper Ueberzeugung jedes Wort 
der Verfassung unantastbar ist. Es gibt kein Gesetz, das nicht 
der Fortbildung fähig und bedürftig wäre. Aber es be
sagt, datz das Festhalten an den Grundlagen der Verfassung uns 
das Gebot heiliger Ueberzeugung und ernstester vaterländischer 
Pflicht ist.

Und diese Grundlagen erblicken wir, um es ganz kurz zu
sammenzufassen, in der Verwirklichung der drei Ideale, die vor 
fast 80 Jahren der Demokrat Hoffmann von Fallers
leben als des Glückes Unterpfand bezeichnet hat: Der Ideale 
„Einigkeit und Recht und Freiheit".

Die deutsche nationale Einheit, die einst auf den Schlacht
feldern von Königgrätz und Sedan gewonnen worden war, stand 
durch dis furchtbare Niederlage im Weltkrieg vor der Gefahr der 
Zertrümmerung. Der „Ewige Bund" der deutschen Fürsten, auf 
dem nach der Bismarckschen Verfassung das Deutsche 
Reich aufgebaut war, hatte seine Vergänglichkeit erwiesen, die 
bisherigen Gewalten waren widerstandslos zusammengebrochcn, 
der Vernichtungswille der frühern Feinde und bolschewistische 
Umsturzversuche bedrohten die staatliche Existenz des deutschen 
Volkes. In diesen Tagen schwersten Unglücks hat das deutsche 
Volk selbst sein Geschick kraftvoll in die Hand genommen, indem 
eS sich durch seine frei gewählten Vertreter die republikanische 
Verfassung gab, die das einzige, doch auch das kostbarste Gut 
rettete, das ihm geblieben war: die nationale Einheit.

Das aber vermochte sie nur, weil sie dem Sehnen des 
Volkes, nach Recht und Freiheit, Rechnung trug. Was 
eine Verfassung an Recht und Gleichberechtigung aller Volks
genossen gewährleisten kann, ist in ihr gewährleistet. Darüber 
hinaus öffnet sie allen Bestrebungen, das formale Recht mit 
sozialem Geiste zu erfüllen, Tür und Tor. Und die Ent
faltung freien Menschentums sichert sie in der politischen Frei
heit des Volkstums. Mit begründetem Stolze durfte der Schöpfer 
der Verfassung, Hugo Preuß, von ihr behaupten, datz durch 
sie zum erstenmal in der deutschen Geschichte die Staatsgewalt 
dem Volk übertragen wurde.

Zehn Jahre sind seitdem vergangen. Zehn inhaltsschwere, 
sorgenreiche Jahre. In diesen zehn Jahren ist deutscher Boden 
von fremden Mächten besetzt gewesen. Die deutsche Währung 
ist verfallen. Anschläge hochverräterischer Art sind in Szene 
gesetzt, republikanische Politiker gemordet worden. Das Deutsche 
Reich hat, dank der Weimarer Verfassung, diesen ungeheuern 
Belastungsproben standgehalten. Einigkeit und Recht und 
Freiheit sind unversehrt aus allen Anfechtungen hervorgegangen, 
und in harter Arbeit ist unsre Weltgeltung wenigstens so weit 
wieder hergestellt worden, datz wir auch die Morgenröte des 
Tages heraufdämmern sehen, an dem das Deutsche Reich seinen 
Anspruch aus den ebenbürtigen Platz unter den andern freien 
Ttaatsvölkern zur Geltung gebracht haben wird.

Deshalb dürfen wir heute Genugtuung empfinden. 
Mer wir dürfen uns nicht in verderbliche Sicherheit wiegen. Wir 
dürfen nicht d i e unterschätzen, die unser Werk zu stören suchen. 
Wir sehen die Diktaturfreunde von recht? und links, Faschisten 
end Bolschewisten, sich skrupellos bemühen, aus den Nöten unsrer 
Zeit hetzerisch für sich Kapital zu schlagen.

Das Reichsbanner Nummer 33 6. Jahrgang

Deshalb müssen sich diejenigen, die nicht nur auf dem 
Boden der Tatsachen stehe», sondern die die Republik lieben, weil 
sie ihnen die nationale Einheit, die politische Freiheit und das 
soziale Recht verkörpert, die an den Farben Tchwarz-Not-Gold 
hängen, weil es die Farben ihres Staates und darüber hinaus 
die geheiligten Symbole des großdeutschen Gedankens sind —, des
halb müssen wir Republikaner uns die Hand reichen über die 
Grenzen der Partei hinweg, müssen uns zusammenfinden in dem 
festen Entschluß, die Weimarer Verfassung zu schützen und durch
zuführen. Wir wollen keine Gewalt gegen Minderheiten aus
üben — seien es Träger des Hakenkreuzes, seien es die des 
Sowjetsterns —, die die republikanische Mehrheit 
der Nation, die schwarzrotgoldene Front terrorisieren und 
Staat und Volk in der Entwicklung aufhalten. Wir danken 
dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, daß es in diesem Sinne 
die Arbeit der republikanischen Parteien wirksam unterstützt, und 
wir wünschen, daß es erfolgreich sein überparteiliches Wirken 
fortsetzen möge, bis es dereinst zur S e l b st v e r st ä n d I i ch k e i t 
geworden ist, datz der deutsche Bürger in der nationalen demo
kratischen Republik seine politische Heimat ehrt. Dann, 
wenn dieses Ziel erreicht wird, aber auch erst daun, wird unser 
Vaterland blühen im Glanze des Glückes: Einigkeit und 
R echt und Freiheit! (Beifall.)

Im Namen der Gewerkschaften spricht Kamerad

Lhsodov Lewavi, VoeMerrdev dss ADGN.
Die Ncichlsverfassung von Weimar hat vor zehn Jahren 

der Arbeiterschaft die Tür zum Eintritt in den Staat, zum 
Eintritt in das öffentliche Leben des Staates geöffnet.

Bis dahin bildete die bürgerliche Gesellschaft den 
Staat, sie beherrschte den Staat und regierte über die Masse der 
werktätigen Bevölkerung.

Die bürgerliche Gesellschaft war aber nicht das Volk. Die 
gewaltigen Massen der Arbeiterschaft in Stadt und Land, deren 
Zahl ständig gewachsen war, standen isoliert außerhalb der Ge
sellschaft.

Sie durften für die Gesellschaft arbeiten und für das Volks
vermögen Werte schaffen, Durften Steuern zahlen und den 
Militärdienst leisten. Aber sie hatten bis 1918 in Preußen nicht 
einmal das gleiche Wahlrecht.

Erst die Verfassung von Weimar hat diese Unge
rechtigkeit, hat diese Benachteiligung der Arbeiter aufgehoben. 
Jetzt ist nicht mehr die bürgerliche Gesellschaft der Staat, sondern 
nun geht die Staatsgewalt vom ganzen Volk aus. Nun ist 
auch die Arbeiterschaft in den Staat eingetreten, ist auch sie im 
Staate „zu Hause". Die Arbeiter wissen den Wert dieses Zu
hause zu schätzen. Sie sind eifrig am Werk, es auch für sich 
wohnlich zu gestalten, und sie werden sich nicht wieder heraus
drängen lassen. Der Volksstaat, den wir jetzt haben, soll 
allen Gliedern des Volkes das Beste geben. Von ihm erwarten 
auch die Arbeiter für sich das Beste, in der Gegenwart sowohl 
wie in der Zukunft. Die Millionenheere der Arbeiter
schaft, vereinigt und geschult in den großen Gewerkschaftsver
bänden, sind das starke Fundament für die sichere Exi
stenz des Volksstaates. Sie sind auch das schützende Bollwerk, 
an dem jeder Angriff auf die Verfassung scheitern wird. (Beifall.)

Zwei Männerchöre des Arbeiter-Sänger- 
burrdes sangen das von Oskar Fried vertonte Erntelied von 
Dehmel. Darauf ergriff das Wort, stark begrüßt, Kamerad

Ssio KSvKrrs
Ehrende Worte für die Republik, hohe Anerkennung si'ir die 

zehnjährige Reichsverfassung haben wir von meinen Herr Vor
rednern gehört. Aber gestehen wir es offen, erst seit fünf Zähren 
gibt es den Begriff „Ehrung der Republik und ihrer Verfassung, 
Ehrung ihrer Farben", denn erst seit fünf Jahren gibt es das 
Reichsbanner. Erst das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold veran
staltete Volksfeiern zu Ehren der Reichsverfassung und brachte 
die schwarzrotgoldenen Farben heraus und ins Volk. Wir wollen 
die Republik populär machen in der Erkenntnis, datz eine Nation 
nur dann sich selber achtet und ehrt, eine Nation aber auch nur 
dann andrer Nationen Achtung erringt, wenn jeder freie Staats
bürger sich

offen, stolz und freudig zu seiner Nation bekennt.
Nicht wer sich „national" nennt, ist ein Patriot, sondern wer 
die Flagge des Vaterlandes achtet und ehrt, am Gesamtwohle 
des Volkes mitarbeitet, auch in schwerster Zeit, auch ohne 
Vorrecht, auch ohne Hoffnung auf Orden, auch ohne Aussicht auf 
Titel, auch ohne wirtschaftliche persönliche Vorteile, nur der be
kundet Vaterlandsliebe durch die Tat.

Wir beglückwünschen die Republik, daß es ihr gelungen ist, 
so viele Millionen guter Patrioten zu gewinnen, nicht zuletzt aus 
jener gewaltigen Masse Bürger des deutschen Volkes, die

einst entrechtet und mindern Rechtes waren,
nur weil sie arm waren, nur weil sie Freiheit und Recht, gleich 
für alle, erstrebten. Millionen Herzen und Hirne hat die Republik 
schon gewonnen. Noch längst aber nicht genug; denn in einem 
Staate der mündigen Staatsbürger, in einer Republik, mutz eine 
gewaltige Mehrheit aller gleichberechtigten Wählerinnen und 
Wähler

aktiven Patriotismus
erweisen, sonst lassen sich die großen Ziele der Republik nicht er- 
reichen. Sie lassen sich nur erreichen, wenn Freude an der 
politischen Arbeit alle durchpulst. Parlamentsverdrossen, 
tzeit darf in unsrer Republik keinen Boden finden. Interesse und 
Freude an der parlamentarischen Arbeit, an den Taten der 
Regierungen möge das ganze Volk beseelen. Möge es deshalb 
unsern Parlamenten, möge es deshalb unsern Regierungen in noch 
stärkerm Maße, in noch wirksamerer Weise gelingen, ihren Worten 
und Taten den Stempel der Zeit aufzudrücken. Abkehr vom Alten 
und Morschen, deutlich fühlbare und sichtbare Leistungen auch 
in der so notwendigen Neugliederung des Reiches, und bei alledem 
etwas mehr Tempo, auch dann, wenn dieser oder jener nicht 
mehr so recht mitkommt oder nicht mitkommen will.

Das ist unser G e b u r t s t a g s w u n s ch, den wir der 
Republik heute darbringen, und wir alle wollen dabei helfen, der 
Republik die neuen Freundesmassen zu schaffen, deren sie bedarf. 
Wir wissen, unsre Gegner werden uns unsre Arbeit nicht leicht 
machen, sie haben sie uns auch bisher fürwahr nicht leicht gemacht.

Ward viel schon geleistet, mehr bleibt zu tun!
Dazu braucht die Republik noch Millionen neuer Republikanerinnen 
und Republikaner. In dieser Ueberzeugung gelobt heute das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold feierlichst, stärker und bester noch 
als bisher neue Freunde für die Republik zu 
werben von rechts und von links. Nicht mit Gewalt! Sondern 
aufklärend und belehrend wollen wir wie gute Väter und Brüder 
aber auch mit aller Energie an die Arbeit gehen

Negieren ist sehr leicht, Regieren ist sehr schwer.
Wir aber wollen etwas leisten, wir wollen regieren. Das ist 
und bleibt unser republikanisches Volksbegehren für alle Zeit. 
Was an Machtresten und Vorrechten der Ewiggestrigen den Weg 
der Republik noch versperrt, das wollen wir aus unsrer Marsch
bahn räumen.

Was kulturell, sozial, wirtschaftlich für unser 
Volk erreichbar ist, das wollen wir bei unserm Marsche so schnell 
wie möglich zu erreichen helfen.

Den gewaltlüsternen Gegnern sei es gesagt: B e st andu n d 
Ehre der R e p u t> l > t sind u nS u n a n I a st b a r e ? 
Heiligtu m. Als friedfertige Hüter zwar stehen wir da, geht 
man aber der Republik an die Ehre, ans Leben, will man die 

Freiheit wieder morde», versucht man gar die Errungenschaften 
der Revolution wegzuputschen — ob blutig, ob kalt —, so stehen 
wir wie ein Mann geschart um das schwarzrotgoldene Banner der 
Republik.

Bereit zur Verteidigung — fertig zum Ausfall!
Wir waren die Schützer der Republik, wir bleiben die Schützer 
und Verteidiger.

U eberparteilich und geschlossen, so marschieren 
wir morgen, Männer jedes Alters, Männer aller Berufe, Männer 
aller Klassen und Stände, Männer aller religiösen Bekenntnisse, 
Männer der verschiedensten Parteien. Alle in einem Willen:

„Gemeinsam aktiv für die Republik!"
In diesem Sinne marschieren wir morgen zu Ehren der 

Republik auf der schönsten Straße der wundervollen Haupt
stadt des Reiches. In diesem Sinne marschieren wir morgen mit 
unsern treuen Freunden aus Deutschö st erreich, denen unser 
herzlichster Dank, unser herzlichster Gruß gilt. So marschierten 
wir bisher, so marschieren wir morgen, so werden wir 
weiter marschieren, des deutschen Volkes große Parole:

Einigkeit und Recht und Freiheit
verkündend! Für Deutschlands Größe, Einheit und Ehre werden 
wir streiten, und begeistert wie immer rufen wir: Unser 
Vaterland, unser Volk, die deutsche Republik 
sie leben hoch, hoch, hoch! —

Mit der in tiefer Ergriffenheit von der Festversammlung 
gesungenen dritten Strophe des Deutschlandliedes schloß die 
stimmungsvolle Feier. —

Sl«k dem Vlad der Revudirs
Gewaltige Abendkundgebung.

Beethovens unsterbliche Klänge waren verrauscht, jenes 
Beethovens, der mit der Sehnsucht des Genius 1796 erstmals in 
das Zukunftsland europäischer Einheit gewiesen, der Funkspruch 
— unter unsers Kameraden Nowak unübertrefflicher Leitung 
war ja presseorganisatorisch alles und jedes ausgezeichnet vor
bereitet! — trug die Reden, Severings vor allem, in den Haag 
und über den ganzen Erdball, noch klang in aller Herzen Dehmels 
wundervoll vertontes Erntelied nach, und nun eilten die vielen 
Hunderte der republikanischen Führer und Vertrauensmänner, die 
im stimmungsreichen Festraum der Kroll-Oper nur hatten Platz 
finden können, zur großen Volkskundgebung auf den Platz der 
Republik. Man durfte die Massen, die dort schon zusammen
geströmt waren, auf mehrere Hunderttausend schätzen. 
Ein verhältnismäßig geringes Aufgebot an Schutzpolizei regelte, 
vom Verständnis der Massen selbst unterstützt, fast mühelos den 
Zustrom und die Verteilung der Mitfeiernden. Wir konnten einige 
kleineTrupps kommunistischer Rowdys beobachten, 
die sich, mit vielen Zehntausenden republikanischer Männer und 
Frauen (Kindör waren verständigerweise fast ausnahmslos zu 
Hause gelassen worden!), stundenlang vorher an der großen Frei
treppe, die zum Westportal des Reichstags führt, festgesetzt haben 
mochten. Versuche hämischer, aufreizender Kritik waren jedoch bei 
dem eisigen Schweigen der Umstehenden noch vor Beginn der 
eigentlichen Feier eingefroren.

Ohne irgendwelche Störung nahm der gewaltige 
Festakt, der stimmungsmäßig einer der Höhepunkte der Reichs
banner- und der hauptstädtischen Verfassungsfeierlichkeiten gewesen 
ist, seinen Verlauf. Mit klingendem Spiele zogen unter Bundes- 
stabführer Haedickes (Magdeburg) Leitung die vereinigten 
Spielmannszüge der Pflichtgaue in den abgesperrten Raum ein- 
Fackeln lohten aus, einige hundert Berliner Fackelträger nahmen 
auf den obern Treppenabsätzen der großen Freitreppe Aufstellung, 
Scheinwerfer spielten, die Lettern „Dem deutschen Volke" 
wuchsen aus dem beleuchteten Giebelfeld des Reichstagsgebäudes 
heraus. Scheinwerfer blendeten über die Steinmassen des Reichs
tagsgebäudes und hoben die goldgewandetc Göttin auf der „Sieges
säule" aus dem Dunkel. Kurze Kommandorufe! In musterhafter 
Präzision wurden unter des Kameraden Haedickcs meisterlicher 
Stabführung von unsern Tambour- und Pfeiferkorps zwei Märsche 
(„Frei weg" von Latann und „Hoch Heidecksburg" von Herzcr) 
zum Vortrag gebracht. Lebhafter und herzlicher Beifall der Massen 
dankte. Stürmisch begrüßt von den nächstumstehenden Tausenden, 
mit einem Beifall, der alsbald weiter durch die Masten lief, trat 
nun Kamerad General d. Inf. a. D. Berthold von 
Deimling zum Rednerpult an der Freitreppe. Es gibt wenig 
Führerhersönlichkeiten, die, wie er, so leidenschaftlich vom Hasse der 
Republikfeinde, der Rechtsradikalen in diesem Falle, um
stritten sind. Um so herzlicher wird man es ihm danken müssen, daß 
er auch in diesem Jahre tapfer und selbstlos angcboten hat, sein 
Bekenntnis zum deutschen Volke und zu deutscher Freiheit in dis 
Massen zu rufen. Volk und Freiheit müssen — und dies war der 
große Grundgedanke des Reichsbanner-„Zapfenstreichs"! — Lösung 
und Bindung finden im großdeutschen Einheitsstaat. Immer 
wieder vom lebhaften Beifall der ungezählten Tausenden bedankt, 
führte Kamerad

Geneval v. Deimlins
folgendes aus:

Kameraden! Ich begrüße euch auf dem Platze der Republik, 
wo am 9. November 1918 Philipp Scheidemann die deutsche 
Republik ausgerufen hat.

Damals fielen die 22 deutschen Fürsten von ihren Thronen — 
so selbstverständlich, wie im Herbste die Blätter von den Bäumen 
fallen, wenn ein leiser Windstoß sie bewegt. Wie mit einem 
Schlage war das große Hemmnis der Reichseinheit, die fürstliche 
Gewalt, aus dem Wege geräumt. Der Jahrhundert alte Traum 
vom einigen Deutschen Reiche schien sich verwirklichen zu wollen.

Da aber, nachdem der erste Schreck verwunden war, besann 
sich die hohe Bürokratie der Länder schnell wieder auf sich 
selbst, und es gelang ihr, noch bevor die Nationalversammlung in 
Weimar ihr Werk beenden konnte, sich wichtige Zugeständnisse zu 
erkämpfen. — So war Deutschland 'wohl die Dynastien los,' aber 
die Kleinstaaterei hat es behalten.

F r e u n v , ch » f t ! Wiener und Berliner empfinden sie für
einander, wie diese kleine Szene symptomatisch zeigt.
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In einer Zeit, da alles rationalisiert wird, mutz das deutsche 
Volk verlangen, datz auch die Rationalisierung der Ver
waltung durchgeführt wird. Das ist in wirksamer Weise aber 
nur möglich durch eine territorialeNeugliederung des 
Reiches im Sinne der Vereinheitlichung. Je weniger Landes
grenzen die Deutschen trennen, desto wirtschaftlicher und billiger 
wird sich der Verwaltungsapparat abspielen können.

Ein Volk, das wie das deutsche noch auf Generationen hinaus 
die Kosten für den verlorenen Krieg zu zahlen hat, mutz seinen 
öffentlichen Haushalt so billig wie möglich einrichten, und muh 
sparen, wo gespart werden kann. Also die Not ist es, die eiserne 
Not, die uns zum Einheitsstaat zwingt.

Doch es gilt, starke Widerstände zu überwinden; 
nicht so sehr bei den kleinen und mittlern Ländern als bei den 
grotzen Ländern im Norden und im Süden. Nord und Süd 
möchten von ihren Eigenheiten so viel als möglich konservieren. 
Das ist menschlich verständlich, aber so kommt man nicht weiter, 
sondern nur wenn beide, der Norden und der Süden, bereit sind, 
Opfer zu bringen im Interesse der Allgemeinheit — nur dann 
wird das grohe Ziel erreicht werden: ein einiges Deutsches 
Reich.

Kein zentralistisches Gebilde soll uns die Reichsreform 
bringen, sondern den dezentralisierten Einheits
staat, der dem Reiche das gibt, was es zur Führung der Politik 
und der allgemeinen Normengebung braucht, und den Ländern 
das lätzt, was sie zur Selbstverwaltung im weitesten Sinne des 
Wortes nötig haben.

Die Republik darf nicht st i l l e st e h e n, sie mutz 
sich weiter entwickeln und vervollkommnen. Heute, da wir ihr 
zehnjähriges Bestehen feiern, liegt die Frage nahe, was hat die 
Republik bisher geleistet? — Und da dürfen wir mit Stolz ant
worten: Sie hat Grotzes vollbracht: Sie hat den

Die Eisenbahner
Am Sonnabend, nachmittags 4 Uhr, fand im Zirkus Busch 

eine Kundgebung der republikanischen Eisen
bahner statt. Das gewaltige Rund des Zirkus war bis auf 
den letzten Platz besetzt. Eine besondre Note erhielt die Ver
anstaltung durch die Teilnahme der Kameraden vom Oester
reichischen Schutzbund. AIs sich ihr Zug dem Zirkus 
näherte, stieg die Spannung der Anwesenden aufs höchste. Und 
dann kamen sie. Mit stürmischer Begeisterung empfangen. Ab
teilung auf Abteilung, Fahne auf Fahne rückten an. Und immer 
wieder Jubel und Händeklatschen. Immer wieder „Freund
schaft"- und „Frei-Heil"-Rufe. Da, plötzlich bricht ein Orkan der 
Begeisterung los. Nationalrat Dr. Deutsch (Wien) erscheint, 
umtost vom Jubel der Menge. Vom Rande der Manege schwenkt 
er grützend, dankend den Hut. Dann lösen österreichische Musiker 
die Reichsbannerkapelle ab, um exakt und schneidig einen Be- 
grützungsmarsch zu spielen, der die Kundgebung einleitete. Die 
Begrüssungsansprache hielt im Auftrag des Bundesführers Kamerad

Nurrdeü-thatzmeistev «Lvohn:
der sich in herzlicher Weise insbesondere an die österreichischen 
Gäste wandte. Er wies dann darauf hin, datz die Erfassung der 
Eisenbahnerkameraden im Reichsbanner unter der umsichtigen 
und zielbewußten Leitung des Reichsobmannes, Kameraden 
Küchler, ausgezeichnete Fortschritte gemacht habe. Es komme 
nun darauf an, auf diesem Wege weiterzugehen und auch die 
andern Beamtensparten zu erfassen. Besondern Grutz entbot er 
auch den mit ihren Bannern erschienenen Organisationsdelegatio
nen der republikanischen Eisenbahnergewerkschaften. 
Unter Hinweis darauf, datz zur Verfassungsfeier zum ersten
mal auch die organisierten republikanischen Motorrad- und Auto
fahrer, die Wasser- und Flugsportler erschienen waren, gab 
Kamerad Crohn dem Wunsche Ausdruck, daß die Republikaner 
und die republikanischen Parteien bald die Macht erhalten zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft.

Der diesen Ansfühyingen folgende lebhafte Beifall ging 
über in eine stürmische Begrüßung des Kameraden

«ationalvat vr. Deutsch,
der die Grütze der Oesterreicher überbrachte. Er führte u. a. aus:

„Als wir von Wien wegfuhren, waren wir der Meinung, 
in ein anderes Land zu reisen. AlK wir aber die Staatsgrenze 
überschritten hatten, da wußten wir: Das ist keine Grenze! 
Wir kehren zurück in unser Vaterland! Wir 
kommen nicht von einem Staat in den andern, sondern wir 
kommen zu dem Volk, dem wir zugehören.

Freilich: in den beiden Völkern, die heute noch durch poli
tische Grenzen getrennt sind, hat insbesondre die Arbeiterschaft 
ihre besondern Sorgen. Ich glaube, datz das erste Wort, welches 
ein Oesterreicher heute hier zu sprechen hat, der Wunsch ist, in 
Einigkeit und Geschlossenheit an der Besserung der kul
turellen und wirtschaftlichen Lage der Arbeiterschaft zu 
wirken. Kamerad Dr. Deutsch wies dann auf die in Oesterreich 
vorhandenen Bestrebungen hin, die Demokratie zu beseitigen. Wir 
Wissen uns einig mit unsern Brüdern, die in diesem Lande für 
die Demokratie und die große, einige deutsche Republik kämpfen. 
Datz wir in so großer Zahl nach Berlin gekommen sind, soll 
dem ganzen deutschen Volke sagen, datz in Oesterreich der Wunsch 
lebendig ist, ein Reich möge alle deutschen Stämme einen. Mit 
den Worten: „Bahn frei der grotzen, deutschen demokratischen 
Republik!" schloß Kamerad Deutsch unter donnerndem Beifall 
seine Ansprache.

________________Das Reich sbanne r________________ 
Bolschewismus überwunden und den Angriff Frankreichs auf die 
Reichseinheit abgewehrt; sie hat unsre Währung wiederhergestellt, 
hat Deutschland in den Völkerbund geführt und ihm damit seine 
Stellung unter den grotzen Völkern der Welt wieder erobert. 
Und das alles in der kurzen Spanne cänes Dezenniums!

Wenn jetzt die Gegner der Republik, die sich zu einem 
Ringe zusammengeschlossen haben, zu einem Generalangriff rüsten, 
so werden sie auf Granit beitzen. Denn dte staatsbejahende 
Masse des deutschen Volkes lehnt die dunkeln Machenschaften dieser 
Republikhasser und Revanchehelden ab, die nur das Chaos herbei
führen wollen, um auf diese Weise zur Macht zu kommen.

Wir wollen nichts vom Chaos wissen, denn davon haben wir 
von früher gerade genug sondern wir wollen den Frieden im 
Jnnernund nach autzen, um mit rüstigen Händen arbeiten 
und wiederaufbauen zu können, und jener Verheissung der Ver
fassung immer näherzukommen, die jedem Deutschen, auch dem 
ärmsten und kleinsten, ein wohnliches Heim im Vaterland zu
sichert.

Stimmt ein mit mir in den Ruf. Die deutsche Republik, das 
deutsche Vaterland leben hoch, hoch, hoch! —

Der tapfere republikanische Bekenner schloß mit dem jubelnd 
aufgenommcnen Hochruf auf die Republik. —

Emv-arrg im
Nach Abschluss des Zapfenstreichs fand im „Rheingold" ein 

Empfang für die Presse und Ehrengäste statt. Man sah Vertreter 
der Reichs- und preußischen Regierung, der Schutzpolizei, der 
Stadt Berlin und der führenden republikanischen Zeitungen. 
Kamerad Hörsing dankte der Presse für die Unterstützung, die das 
Reichsbanner immer bei ihr gefunden habe. Ebenso dankte er der 
Reichs- und Staatsregierung sowie der Schutzpolizei für ihre 
staatstreue Haltung.

im Sirrkns Busch
Nun sprach, froh begrüßt, Kamerad

Svanz Gtbeffsl
Vorsitzender des Einheitsverbandes der Eisenbahner Deutschlands:

Ein Gedenktag von weltpolitischer Bedeutung rst 
es, der uns republikanisch gesinnte Eisenbahner zusammenführt. 
Die zehnjährige Verfassungsfeier der deutschen Republik wird 
gleichzeitig festlich begangen mit der diesjährigen Bundes- 
verfassunsfeier des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.

Mit großer Freude begrüßen wir unsre österreichischen 
Kameraden, unsre Berufskollegen, unsre Bundesbrüder. Mit 
Anerkennung, ja mit Bewunderung erfüllt uns ihre Kampfes
fähigkeit und Entschlossenheit und ihr mannhaftes Zusammen
stehen. Wir sind stolz, solche Kameraden zu besitzen. Wir wissen, 
daß der Schutzbund Oesterreichs das festeste Boll
werk ist gegen monarchistische und nationalistische Gelüste und 
Putsche. Wir wissen ferner, datz der Schutzbund die stärkste Säule 
der mit uns innerlich verbundenen österreichischen Republik 
darstellt.

Wir deutschen Eisenbahner haben uns dre österreichische 
Organisation, ihre straffe Disziplin, ihre Hingebung zur Sache 
zum Vorbild genommen, und nicht ohne Erfolg. Wir sind auf 
dem besten Wege, es ihnen gleichzumachen. Auch wir halten es für 
ein unerläßliches Gebot republikanischer Pflicht
erfüllung, uns hinter den republikanischen Staat und seine 
Verfassung zu stellen und sie mit allen Kräften zu festigen und zu 
fördern. Unsre gewerkschaftliche Organisation ist gleichfalls nicht 
die schlechteste. Unsre Mitglieder sind in ihrer erdrückenden Mehr
heit unbedingte Anhänger der Demokratie. Gewiss gibt es auch 
unter den Eifenbahnern noch viel versteckte und offene Gegner der 
Republik und verkappte Reaktionäre, wie das leider überhaupt in 
allen öffentlichen Betrieben noch der Fall ist

Für uns heißt es, die Augen offen zu halten und jederzeit 
den festen Willen zur Tat zu zeigen, wenn unsre Gegner 
Neigung haben sollten zu einem zweiten Putsch im Sinne eines 
Kapp und Ludendorff. Diese Maulwürfe wissen, datz sie aus 
Granit beitzen; sie hassen, aber sie fürchten des Reichs
banners starke Organisation und die dieser inne
wohnende gewaltige Kraft. Wären die Millionen organisierter, 
entschlossener Republikaner nicht vorhanden, dann wäre der 
politische soziale Fortschritt ständig in Gefahr. Deshalb ist es 
nötig, starke, geschlossene, politische und gewerk
schaftliche Organisationen zu haben, die fest und un- 
bedingt auf dem Boden der demokratischen Verfassung stehen.

Wir deutschen Eisenbahner sind uns bewußt, was die Republik 
und ihre freiheitliche Verfassung an politischen und sozialen Fort
schritten gebracht hat und was wir ihr deshalb schuldig sind, und 
wir sind bereit, sie zu verteidigen und, wenn es nötig werden 
sollte, mit Gut und Blut. Der Zusammenbruch des alten 
Militär- und Polizeistaates brachte dem arbeitenden Volke die 
politische Gleichberechtigung; den Eisenbahnern darüber hinaus 
Befreiung aus einem unwürdigen Hörigkeits
verhältnis. Von neuem unter ein Ausnahmerecht gestellt 
durch den Dawes-Plan, hoffen und erwarten wir, dass bei 
der Neureglung der Dinge eine Befreiung von allen Ausnahme
bestimmungen und Ungrechtigkeiten erfolgt.

In der kommenden Zeit ist für uns noch viel zu tun. Wach
samkeit und Kampfesbereitschaft zu zeigen, ist das 
dringlichste Gebot des Tages. Grosse Massen stehen noch abseits. 
Sie zu gewinnen, einzureihen als Mitkämpfer für unsre grosse 
Sache, ist eine der ersten Aufgaben der Gegenwart. Der heutige 
Tag findet alle republikanischen Eisenbahner auf einer Linie ver-
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einigt, mögen auch Angehörige verschiedener Organisationen des 
politischen und gewerkschaftlichen Gebiets beisammen sein. Als 
Schützer und Hüter der Reichsverfassung stehen wir auf einem 
Boden, vereinigt uns ein Geist, sind wir getragen von einem 
einheitlichen Willen.

Es gilt heute und in aller Zukunft, den Geist solidarer 
Kameradschaftlichkeit hochzuhalten und zu stärken. 
Schulter an Schulter mit unsern wackern Kameraden und Brüdern 
Oesterreichs werden wir marschieren, werden wir kämpfen und 
der Demokratie den Sieg erringen. Es lebe derSchutzbund! 
Es lebe das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold! 
Freundschaft für heute und für alle Zeit! —

Auch der Kamerad

Gtto Goffmanrr
2. Vorsitzender des Allgemeinen Eisenbahnerverbandes, wurde 
herzlich begrüßt. Er führte aus:

Die deutschen Eisenbahner haben es nicht nötig, ihre Ver
fassungstreue mit Worten zu betonen. Sie haben sie kräftig 
genug durch die Tat bewiesen.

Als im März 1920 der Kapp-Putsch gegen den jungen 
Volksstaat sich erhob, haben die Eisenbahner durch sofortige und 
einmütige Stillegung des Betriebs ihn zum Scheitern gebracht.

Als 3 Jahre später die äußern Gegner in das Ruhr- 
gebiet einrückten, standen die Eisenbahner in der vordersten 
Kampffront gegenüber diesem Ueberfall. Damals haben viele 
Tausende van Eisenbahnern nicht nur ihre Existenz, sondern auch 
ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Viele Hunderte von Eisenbahnern 
haben lange in den Gefängnissen schmachten müssen. Aber das hat 
den Freiheitskampf der deutschen Eisenbahner nicht erschüttern 
können. Sie sind treu geblieben, obwohl die westliche Eisenbahn 
lange von den Franzosen und Belgiern in eigner Regie betrieben 
wurde. Siesind auch treu geblieben, als man nach
her nach dieser beispiellosen Erfüllung ihrer Pflicht Tausende 
von ihnen aufs Straf; enpfla st er geworfen hat; ja sie 
sind auch treu geblieben, als bei dem spätern Reparations
abkommen die Eisenbahner am allerstärksten mit Repa
rationslasten bedacht worden sind.

Seit S Jahren tragen die Eisenbahner diese riesige Last. 
Wenn alle diejenigen, die ihren Patriotismus immer mit grotzen 
Worten auf der Zunge tragen, durch praktische Taten n u r 
einen Teil von demjenigen für ihr Land tun würden, was die 
deutschen Eisenbahner tagtäglich leisten, dann würde es um die 
junge deutsche Republik und um Deutschland selbst besser be
stellt sein.

Auf Grund dieser Tatsache haben die deutschen Eisenbahner 
aber auch das Recht, von der deutschen Republik und den deutschen 
Republikanern nicht nur Anerkennung in Worten, 
fondern auch in Taten erwarten zu dürfen. Wenn die 
außenpolitischen Verhandlungen dieser Tage abgeschlossen sind, 
werden die innerdeutschen Auseinandersetzungen 
über die Verteilung der Reparationsersparnisse beginnen. Die 
Eisenbahner erwarten, dass sie, die bisher 40 Prozent dieser 
Reparationslasten allein aufgebracht haben, entsprechend auch an 
der Ermäßigung dieser Last teilnehmen. Zwar stehen dem schwer
wiegende Gegner heute noch entgegen, aber die Eisenbahner 
hoffen auf die Unterstützung der öffentlichen Meinung.

In der Republik mutz die Eisenbahn eine Volkseisen
bahn sein. Das bedeutet, datz nicht nur die Eisenbahner, wie sie 
es selbstverständlich tun, für ihr Volk arbeiten, sondern das mutz 
auch bedeuten, daß auch das Volk sich seiner Eisenbahner an
nimmt. Deutsches Volk und deutsche Eisenbahner 
gehören zusammen!

In der deutschen Republik geht die Staatsgewalt vom Volk 
aus. Das weiss der deutsche Eisenbahner. Weil aber sein Schick- 
sal mit demjenigen der deutschen Staatspolitik aufs engste ver
bündet ist, deshalb fühlt er sich mit seinem Volk ebenso innig 
verbunden. Die Freiheit der deutschen Eisenbahner ist gleich
bedeutend mit der Freiheit der deutschen Nation. So kämpfen 
wir gemeinsam für diese gemeinsame Freiheit!

Dann sprach, von Beifall empfangen, Kamerad

Orts Grhavfsrhwsvdt
Vorsitzender des Lokomotivführer-Verbandes:

Die deutsche Republik feiert den zehnten Geburtstag ihrer 
Verfassung. Die meisten von uns sind Hüter und Förderer 
dieses Grundgesetzes unsers Volksstaates, solange er 
besteht. Noch hat ein Teil -unsrer Volksgenossen leider nicht be
griffen, datz es eigentlich Pflicht der Gesamtheit ist, mit uns m 
Reih und Glied zu stehen, statt abseits zu bleiben, zu murren 
und zu schimpfen. Man schimpft auf die Republik und auf di» 
Verfassung, weil sie nicht allen Kreisen alle Wünsche erfüllt hat, 
Mitarbeiten am Ausbau derjenigen Teile, die noch Verbesserung^ 
bedürftig sind, das lehnt man ab, das überlässt man uns. Jq, 
wenn man uns dann mindestens auf diesem Wege noch ruhig ar» 
beiten lassen würde. Nein, Störungen und Hetzereien 
sind die Leistungen derjenigen, die mit den heutigen Verhältnisses 
nicht zufrieden sind. Besonders wir Eisenbahner haben unter best 
Gegnerschaft der Republikfeinde seit Jahren zu leiden. Das darf 
uns nicht irremachen an unsrer Aufgabe. Wir Eisenbahner im 
Schutzbund und Reichsbanner stehen in erster Linie in der Ent« 
scheidung für die Republik und damit für den grossen deutsche» 
Volksstaat. Diese Erkenntnis mutz durch unsre Arbeit in immer 
grössere Massen des Volkes getragen werden. Die zur Führung 
berufenen Republikaner müssen durch klare Entscheid un-

Der beleuchtete Reichstag während des Zapfenstreichs. Die republikanische Jugendkundgebung im Zirkus Busch.
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gen unsre Arbeit unterstützen, damit die Maste erkennt, daß nur 
die Republik die Staatsform ist, in der der h ö ch st e G r ad des 
Rechtes und der Freiheit aller Volksgenossen 
entwickelt werden kann. Unsre republikanische Regierung muß so
wohl durch Gesetzesakte im Parlament wie durch Verordnungen 
im Bereich der einzelnen Ministerien dafür sorgen, daß noch mehr 
sichtbare Beweise der Verbesserung der Verhältnisse gegen die Zeit 
des frühern Obrigkeitsstaates in Erscheinung treten. Dazu gehört 
vor allen Dingen besserer Schutz für die Einrichtungen der 
Republik und ihre Flagge. Um allen Republikanern neuen 
Mut und Beharrlichkeit einzuflößen und allen denen, die mit 
uns innerlich sympathisieren, die notwendige Stärkung zu geben, 
sich offen zu uns zu bekennen, mutz hier die Republik sich stärker 
zeigen. Wir werden als Eisenbahner im Schutzbund und Reichs
banner stets auf dem Posten sein und als Pioniere 
für diese hohen, hehren Gedanken und Ziele weiterwirken. —

Zum Schlüsse sprach, stark begrüßt, im Auftrag der Eisen
bahner des Schutzbundes,

Sohann Sost lMisn):
Es ist heute nicht das erstemal, daß sich deutsche und öster

reichische republikanische Eisenbahner gemeinsam treffen.
An der alljährlich von der Bundesleitung des Reichsbanners 

veranstalteten zentralen Verfassungsfeier haben österreichi-

_________ ______ Das Reichsbanner_______________  

sch e Eisenbahner des öftern teilgenommen, um gemeinsam mit 
dem Reichsbanner das Bekenntnis zur freien deutschen Republik 
abzulegen.

So wie in der deutschen Schwesterrepublik das Reichsbanner, 
so ist auch in unsrer österreichischen Republik der Republikanische 
Schutzbund der Träger und Schützer des demokratischen Gedan
kens und in erster Linie dazu berufen, der Reaktion, im Falle 
diese zur Gewalt schreiten sollte, entgegenzutreten.

Wenn wir österreichischen Eisenbahner vielleicht früher zur 
Erkenntnis gekommen sind, als manche andre, daß die Eisen
bahnen eines besonderen Schutzes von feiten der 
entschiedenen Republikaner bedürfen, so war es aus der Er
kenntnis heraus, daß wir uns restlos der Reaktion ausliefern, 
wenn wir diese Vorsichtsmaßnahme verabsäumen würden.

Wir haben es bisher dank der politischen und gewerkschaft
lichen Einigkeit, Geschlossenheit und Disziplin 
verstanden, daß sich weder die Technische Nothilfe oder die Eisen
bahnnothilfe, noch eine andre technische reaktionäre Formation 
innerhalb der österreichischen Eisenbahnen bilden konnte, um sich 
als vollwertiges reaktionäres Instrument verwenden zu lassen. 
Alle bisher von der Reaktion versuchsweise unternommenen An
strengungen auf diesem Gebiet haben noch keinerlei Erfolge zu 
verzeichnen.

Wir österreichischen Eisenbahner verurteilen auf das 
entschiedenste die auf einen Bürgerkrieg hinzielends Tätig-
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leit der reaktionären Gegner, erklären jedoch gleichzeitig, daß, 
wenn es die Reaktion versuchen sollte, mit Gewalt an den demo
kratischen Grundlagen der Republik zu rütteln, wir gewillt sind, 
alle Abwehrmittel, die uns zu Gebote stehen, anzuwenden, um 
die demokratische Freiheit der Republik zu schützen und zu ver
teidigen.

Auch wir in Oesterreich ringen schwer unter den wirtschaft
lichen Verhältnissen um den Erhalt der sozialen Errun
genschaften. Die Reaktion mit ihren faschistischen Verbänden 
läßt nichts unversucht und bemüht sich krankhaft, die Arbeiter
schaft aus ihrer Reserve, bzw. aus ihrer Verteidigungsstellung 
herauszulocken.

Wenn wir uns heute als republikanische Eisenbahner Deutsch
lands und Oesterreichs zu einer Verbrüderungsfeier anläßlich deS 
Reichsverfassungstags zusammengefunden haben, so soll der Grund 
der sein, um den Gegnern die gegenseitige S o l i d a r i t ä t 
dieser Berufsgruppen vor Augen zu führen und sie gleichzeitig 
zu warnen, gewaltsam an den Rechten der Eisenbahner zu rütteln.

Wir geloben und verpflichten uns heute gegenseitig, 
die beiden Republiken mit allen uns zu Gebote stehenden Mit
teln zu schützen und zu verteidigen, um sie zu einem 
wirklichen Hort der Demokratie im weitern Verlauf auszu- 
gestalten. (Stürmischer Beifall-)

Damit fand die Kundgebung ihr Ende.
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Westfront 1818 — Bier von der Infanterie. 
Von Ernst Johannsen. Ein Spiegel der 
brutalen Wirklichkeit, in aufrichtiger Sol- 
datcmnundart erlebt und erlitten.

Geb. 2.80 Mk. 
Drei Soldaten. Von John dos Passos. Der 

erste anzuerkennende Anti-Kriegs-Noman 
Amerikas. Geb. 1.25 Mk.

Soldat Jürgen bei den Türken. Bon Willi 
Steiger. Die Geschichte einer Jugend, 
deren Erlebnis der Weltkrieg war und ihr 
das Gesicht schuf.

Brosch. 4.- Mk., geb. S.— Mk. 
Die Mühle rum toten Mann. Eine Kriegs

geschichte von Mar Barthel.
Brosch. 1.40 Mk., geb. 2.- Mk. 

Warum die Flotte zerbrach. Von Richard 
Stumps. Das Kriegstagebuch eines christ
lichen Matrosen. 2.— Mk.

Die Marinesnstizmord- von 1817 und die Ad
miralsrebellion von 1818. Aufschlüsse über 
den Zusammenbruch von 1818. Von Wilh. 
Dittmann. 1.80 Mk.

Die Abenteuer deS braven Soldaten Schwejk.
Von Jaroslaw Hasek. 6 Bände. Eine 
abenteuerliche, humoristisch-satirische Schil
derung des Krieges und des Militarismus. 

Brosch, i- 2.50 Mk., geb. je 5.20 Mk.
Emil Schulz, genannt Schlump. Geschichten 

und Abenteuer aus dem Leben des un
bekannten Soldaten. Geb. 3.50 Mk.
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Jahrgang 1802. Bon Glaeser. Die Entstehung 
der europäischen Katastrophe 1014 bis 1018 
wird hier aus der Struktur der Vorkriegs
gesellschaft konstatiert. Geb. 0.— Mk.

Im Westen nichts Nenes. Von Remarque. Der 
größte Bncherfolg! In 12 Wochen eine 
halbe Million.

Brosch. 4.- Mk., geb. 0.- Mk. 
Pslafterkaften. Von Frey. Hier geht es aufs 

Letzte. Die Schilderung des Schicksals der 
Verwundeten und Sterbenden an der 
Front. Geb. Mk.

Krieg. Von Renn. Es ist kein literarisches 
Dokument, nein, eine sachliche und präzise 
Schilderung des Frontlebens.

Geb. 7.- Mk.
Der Streit um den Sergeanten Grischa. Von 

Arnold Zweig. Das deutsch-russische Kriegs
buch. Geb. 8.50 Mk.

Der Soldat Snhren. Von Bring. Im Mittel
punkt des Romans steht nicht ein Mann, 
sondern eine ganze Kompanie.

Geb. 7.- Mk.
Bunker 17. Bon Karl Bröger. Die Geschichte 

einer Kameradschaft. Das Kriegsbuch des 
Albeiterdichters. Kart. 2.80 Mk.

Nie wieder Krieg! Das Bilderwerk des großen 
Völkermordens. Herausgegeben vom Inter
nationalen Gewcrkschastshund. Mit einer 
Umschlagzetchnung von Käte Kollwitz.

Kart. 1.50 Mk,
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