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Nie Veeiaffurrssfetemr im Reiche.
Lu dev Rsrchshauvtftadt.

Am Sonntag den 9. August wurde die Hauptstadt der 
Republik von den Republikanern erobert. Es gab 
schon immer viele Republikaner in Berlin, aber noch nie stand 
diese Stadt, die sich bei der Reichspräsidentenwahl in der Mehrheit 
für Marx entschieden hatte, so klar und unzweideutig unter dem 
Zeichen Schwarzrotgold wie an jenem Tage. Diese Tktsache ist 
doppelt wichtig darum, weil der Eroberung des Reiches durch das 
Reichsbanner an jenem Sonntag durch die Eroberung der Reichs
hauptstadt die Krone aufgesetzt wurde.

Berlin für einen ganzen Tag ein bestimmtes Gepräge zu 
geben, ist ungeheuer schwer. Stunde um Stunde sind gewaltige 
Menschenmassen in Bewegung an jedem gewöhnlichen Werktag. 
Täglich werden allein von der Straßenbahn zwei Millionen Fahr
karten verkauft, daneben gibt es aber noch jeden Tag überfüllte 
Untergrundbahnen und überfüllte Vorortzüge. Diese Riesenstadt 
mit ihren breiten, unendlich langen Straßen, in der man sich 
— macht man den Versuch darin herumzulaufen — vorkommt wie 
ein Däumling, der mit seinen zentimeterlangen Beinchen trotz 
gewaltigster Kraftanstrengung nicht vom Flecke kommt, braucht 
ungeheure Menschenmassen, die alle eine gleiche Wegrichtung 
haben, bevor ihr immer gleiches Gesicht sich bemerkbar verändert, 
denn in Bewegung sind all die Millionen immer.

Der Sonnabend.
Der Gau Berlin-Brandenburg hatte, wie jeder 

andre Gau, aufgerufen, den Verfassungstag festlich zu begehen. 
Besonders war an der Berliner Veranstaltung nur, daß erstens 
der ^Bundesvorstand hier die Verfassungsfeier beging, und 
zweitens, daß der österreichische Republikanische 
Schutzbund sich durch eine Abordnung offiziell an der deutschen 
Verfassungsfeier beteiligte. Schon am Sonnabend vormittag 
trafen die 200 Oesterreichs: ein. Durch ihre markante einheitliche 
Uniformierung, durch den Empfang, der ihnen bereitet wurde, 
fielen sie zwar auf und gaben der Polizei, die den sehr leicht in 
Unordnung geratenden Alltagsverkehr aufrecht zu erhalten hatte, 
einige Arbeit, aber einstweilen schaute die Riesenstadt nur einen 
Augenblick auf. Im Laufe des Tages kamen eine ganze Anzahl 
Sonderzüge mit Reichsbannerkameraden aus der nähern Um
gebung und am Nachmittag traf auf dem Potsdamer Bahnhof auch 
der Bundesvorstand ein. Kurz vorher gab es gerade vor 
diesem Bahnhof einige Zusammenstöße mit Hakenkreuzlern, die 
es anscheinend darauf abgesehen hatten, systematisch die Ver
anstaltung zu stören. Zwei Reichsbannerkameraden wurden unver
mittelt von einer großen Zahl diese Lausejungen überfallen und 
mit Knüppeln geschlagen, ein andrer mit einem Schlagring von 
hinten überfallen und am Kopfe blutig geschlagen. Das mag der 
Polizei, die verschiedene dieser Schlagring- und Knüppelhelden ver
haftete, Veranlassung gegeben haben, den Empfang des Bundes
vorstandes, der vor dem Bahnhofsportal geplant war, zu unter
sagen. Die Berliner Reichsbannerkameraden waren ungehalten 
und beschwerten sich darüber. Angesichts des beängstigenden Ver
kehrs gerade am Potsdamer Platz in der späten Nachmittagstunde 
erschien uns — allerdings sind wir nur ganz harmlose Provinz
ler — das Verhalten der Polizei immerhin begreiflich.

Am Sonnabend abend sah man in allen Straßen schon Reichs
bannerleute und „Zivilisten" Mit der Plakette mm schwarzrot
goldenen Band, dem Festabzeichen der Berliner, das abgeseht 
wurde wie die berühmten „warmen Semmeln". Und im „Map", 
einem Vergnügungspark mit allerlei Schaubuden, Tanzzelten, 
Achterbahn und ähnlichen Grotzstadteinrichtungen, der für diesen 
Abend dem Reichsbanner reserviert war, herrschte bis in die späte 
Nacht lebhafter Betrieb.

Gleichzeitig an zwanzig Orten.
Eine Rundfahrt am frühen Morgen des Sonntags be

lehrte uns, die wir vom Reichsbannertag in Magdeburg her etwas 
mehr Flaggenschmuck auch in Berlin erwarteten, daß in den 
Wohnvierteln des Nordens und Ostens der Stadt manches Tau
send Fahnen die Vorderfronten schmückte. Aber die meisten 
Republikaner wohnen in Hinterhäusern. Die sind gerade 
in Berlin oft in beängstigender Größe und können sich natürlich 
nach der Straße hin nicht so bemerkbar machen wie in kleineren 
Städten. Dafür sah man aber allenthalben durch die Straßen 
die Reichsbannerkolonnen marschieren, die zu den Bezirks
veranstaltungen zogen, die an zwanzig verschiedenen 
Stellen schon am Vormittag abgehalten wurden. Am Belle- 
Alliance-Platz sprach Bürgermeister a. D. Heßlein, im Norden 
(Wedding), wo die Stettiner einquartiert waren, sprach auf 
der Wiese des Schillerparkes der Reichstagsabgeordnete Löffler, 
in Pankow hielt Kamerad Lammerich auf dem Marktplatz eine 
Ansprache, in Neukölln, dem Standort der Branden
burger und Schlesier, wurde auf der Wiese des Herzberg
platzes eine Feier veranstaltet, im Friedrichshain, auf dem Fehr
belliner Platz und noch an vielen andern Stellen Berlins wurden 
Ansprachen gehalten vor riesigen Menschenmassen. Ueberall ge
dachte man durch feierliches, minutenlanges Schweigen der Toten 
des Weltkrieges, überall war eine äußerst lebhafte Beteiligung 
der Bevölkerung zu beobachten.

Der Marsch nach Treptow.
Nach Schluß dieser vielen Bezirksveranstaltungen begann der 

Marsch nach Treptow. Von 1 Uhr ab glich dieser riesige 
Park einem aufgestörten Ameisenhaufen. In der Mitte der 
breiten Alleen marschierten hinter den vielen Kapellen mit ihren 
unzähligen Fahnen die Reichsbannerabteilungen und zu beiden 
Seiten flutete ein ununterbrochener Strom von Männern, Frauen 
und Kindern, die sich das zu erwartende große Schauspiel eines 
Riesenaufmarsches des Reichsbanners nicht entgehen lassen wollten. 
Die sehr große Spielwiese, rings umgeben von einer über 
mannshohen Böschung, war durch Polizei frei gehalten worden. 
Auf ihr vollzog sich der Aufmarsch des Reichsbanners. An der 
Schmalseite des Platzes zog ein 12 Meter langes schwarzrot
goldenes Banner,, das in der Mitte den Reichsadler trug und 
zwischen zwei blumengcschmückten Masten straff gespannt war, 
den Blick sofort auf den Hauptpunkt des Platzes. Einige Meter da
vor war die hohe schwarzrotgolden ausgeschlagene Rednertribüne 
ausgestellt, und wieder verschiedene Meter vor dieser standen, au» 
die Breite der Wiese verteilt, auf hohen Masten drei große Laut
sprecher. Diese ganze Anordnung war äußerst geschickt gewählt. 
Besonders wirkungsvoll war das sehr große Banner als Abschluß 
des Platzes, das vom äußersten Ende desselben aus sofort den 
Blick anzog und den riesigen Kranz der dicht gedrängten bunten 
Zuschauermenge, die auf der Böschung Aufstellung genommen 
hatte, wie das Schlutzstück einer Kette znsammenhielt.

Auf der Festwiese.
AIs der Aufmarsch beendet war und die Oesterreicher, stür

misch begrüßt, vor der Tribüne Aufstellung genommen hatten, 
eröffneten die zusammengezogenen über hundert Tambour
kapellen die Feier durch den über die Menge hindröhncndcn Reichs

bannermarsch, dann trug mit fabelhaftem sprachlichem Können 
Professor Gregori einen Prolog von Unruh vor, der für die 
Verfassungsfeier 1925 verfaßt wurde. Danach begrüßte der Vor
thende des Gaues Berlin-Brandenburg, Kamerad Koch, die Fest
teilnehmer. Er erinnerte daran, daß einst an dieser Stelle auch 
Friedrich Ebert gestanden habe, um in entscheidender Stunde 
zu den Massen zu sprechen. Unser Bekenntnis zur Republik darf 
kein Lippenbekenntnis sein, sondern muß aus dem Herzen kommen. 
Täglich und stündlich müssen wir bereit sein, uns für die Republik 
einzusetzen. Ein besonderer Gruß des Redners galt den Oester
reichern, und besonderer Dank allen denen, die herbeigeeilt waren, 
um unter großen persönlichen Opfern den Tag der Republik zu 
begehen. Es zeige sich von Tag zu Tag deutlicher, daß je stärker 
das Reichsbanner, desto stärker auch die Republik werde.

Dann ergriff Bezirksbürgermeister Kohl das Wort, um 
namens des Magistrats Berlin die Erschienenen zu begrüßen. In 
überaus herzlicher Weise wandte sich der Redner sogleich den 
österreichischen Brüdern zu, denen er den Gruß des Magistrats 
der Reichshauptstadt entbot. Allen Erschienenen aber gelte ganz 
besonders der Gruß des republikanischen Berlins. Mit Unrecht 
werde Berlin im Reiche als die Stadt des Genusses und der 
Sinnenfreuden hingestellt. In dem gewaltigen Heer der Arbeit 
verschwände die kleine Schicht der Nichtstuer, Genießer und 
Drohnen. Und das arbeitende, produzierende, werteschaffende, 
republikanische Berlin sei es vornehmlich, das seinen Gästen herz
lichsten und freundlichsten Willkommen entbiete. Nur unter der 
bolzen Reichsflagge Schwarzrotgold, so schloß der Redner seine, 
mit jubelndem Beifall aufgenommene Ansprache, werden wir einer 
neuen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Blütezeit ent
gegengehen.

I verfassungstag!
Sie mögen -rohen voll haß un- Zorn, 
Sie werden an ihrer Wut veröorr'n!

L Unü schwören sie auch verbissenen Krieg, L 
wir schützen -as Recht unü Sie Republik,

? wir stehen treu in -er Zreiheit Sol- Z
ß Unö schirmen ihr Sanner Schwarz-Rot-Gol-!

Die Rede des Bundesvorsitzenden Hörsing.
Als der Bundesvorsitzende des Reichsbanners, Oberpräsidsnt 

Hörsing, am Rednerpult erschien, wurde er mit brausenden 
„Frei-Heil! "-Rufen empfangen. In seiner Rede wies er darauf 
hin, daß die Weimarer Verfassung ein Instrument sei, alles, was 
deutsch heißt, zusammenzufassen.

Dafür ist Beweis genug der großdeutsche Gedanke, 
der sich allmählich Bahn bricht, der außer bei uns auch Wurzel 
gefaßt hat bei unsern Brüdern in Deutschösterreich, die auch 
bei dieser Feier die Zusammengehörigkeit durch ihr Erscheinen 
deutlich dokumentieren. Wir begrüßen unsre deutschöster
reichischen Kameraden auf das herzlichste und danken ihnen, daß 
sie trotz allem dem grohdeutschen Gedanken die Treue halten 
und für diese Idee mit uns kämpfem Wenn unsre deutsch
österreichischen Brüder recht oft zu unserm tiefen Bedauern 
Gelegenheit finden, der innerpolitischen Verhältnisse Deutsch
lands wegen an dem großdeutschen Gedanken zu zweifeln, fo 
bedauert das niemand mehr als wir. Wenn unsre öster
reichischen Kameraden sich in Wort und Schrift gegen den mon
archistischen Geist, der zurzeit unter republikanischer Flagge 
marschiert, scharf wenden, wenn sie uns Vorhalten, daß nicht die 
provozierenden und angreifenden monarchistischen Gegner, son
dern unsre Kameraden von den Gerichten verfolgt und gegen 
Vernunft und Gesetz verurteilt werden — daß selbst Totschläger 
und Mörder nicht verfolgt oder, wenn doch, sie freigesprochen 
werden, wenn sie uns Vorhalten, daß der Radau-Antisemitismus 
immer noch sein verbrecherisches Unwesen ungestraft treiben 
darf, daß Monarchisten statt der Republikaner die 
erdrückende Mehrheit der Beamtenstellen innehaben, daß in 
Bayern wie zum Hohn ein durch nichts begründeter Bela
gerungszustand aufrechterhalten wird, einzig und allein 
zu dem Zwecke, die Agitation der Monarchisten zu begünstigen, 
die Republikaner niederzuhalten und die gesetzlichen Farben der 
Republik zu unterdrücken, daß Monarchisten und Nationalisten 
aller Richtungen Republikaner, republikanische Behörden und 
Beamte, besonders aber uns, das Reichsbanner, fast immer 
ungestraft verleumden, beleidigen, provozieren und angreifen 
dürfen, dann müssen wir beschämt schweigen. Aber wir wollen 
unsern Brüdern in Oesterreich wie der ganzen Öffentlichkeit 
sagen: Die Basis, auf der die monarchistische Reaktion sitzt, 
wird immer schmaler. Dafür sorgen diese Leute selbst, sogar 
mit allen Mitteln, wie die letzten Monate es beweisen. Der 
vermeintliche „Fels" der Justiz, nämlich die „Unabsetzbarkeit 
der Richter", wird immer lockerer und wird dank der tatkräftigen 
Mitarbeit der monarchistischen Elemente in der Justiz viel, viel 
schneller als diese Leute glauben, bersten und in den Abgrund 
versinken.

Unsre Parole ist klar: Die Republik den Republikanern! 
ist unsre erste, aber auch nachdrücklichste Forderung. In aller 
Kürze wird und muß sie der eiserne Wille und unser aller Ziel 
bleiben. Wir dürfen auch in dieser Stunde unsern öster
reichischen Brüdern versichern, daß wir alles daransetzen wer
den, um den jetzigen unerfreulichen Zuständen ein Ende zu 
bereiten, daß wir alles unternehmen werden, daß der Geist, 
der dis Verfassung von Weimar zur Anwendung bringen soll, 
ein republikanischer wird und daß der zurzeit vorherrschende 
monarchistische Geist in seine Schranken zurückverwiesen wird. 
Wenn wir auch mit aller Offenheit aussprechen, was bei uns 
nicht angenehm, ja geradezu schädlich für die Fortentwicklung 
des großdeutschen Gedankens wirkt, so wollen wir aber auch nicht 
verkennen und offen aussprechen, welchen Erfolg der republika
nische Gedanke in Deutschland gehabt hat. Die konsequente 
Politik der republikanischen Regierungen von Scheidemann über 
Müller, Wirth und Rathenau bis Marx, — erst von der Rechten 
mit allen Mitteln bekämpft, jetzt von derselben Rechten mit 
allen Mitteln betrieben —, hat sich dahin ausgewirkt, daß große 
Gebiete des Rheinlandes seit einigen Wochen geräumt sind 
bzw. geräumt werden.

Wir republikanischen Kriegsteilnehmer wissen, daß Deutsch
land eine Republik sein wird oder Deutschland wird nicht mehr 
sein. Wir wollen, daß die Deutschen eine große und starke 
Nation sind und bleiben. Niemals wollen wir die Worte ver
gessen, die unser großer Toter, der Reichspräsident Friedrich 
Ebert, als letzte Amtshandlung, an uns, an den Bundesvor
stand, geschrieben:

„Meine besten Wünsche für die weitere Entwicklung des 
Reichsbanners und die Erfüllung seiner großen staatspolitischen 
Aufgaben."

Und wenn wir uns heute im ganzen Deutschen Reiche 
zusammengefunden haben, den Verfassungstag festlich zu be
gehen, so erneuern wir damit auch das Gelöbnis, alles zu tun, 
was diese Verfassung mit republikanischem Geist erfüllen wird, 
alles zu tun, die deutsche Republik zum Wohle der gesamten 
deutschen Nation zu erhalten.

Sie bekräftigen dieses, indem Sie mit mir ausrufen: Unser 
geliebtes Vaterland, die deutsche Republik und mit ihr das 
ganze deutsche Volk, es lebe hoch, hoch, hoch!

Der Gruß der Oesterreicher.
Nachdem das über den Platz hinbrausende Hoch verhallt war, 

ergriff das Wort der Sprecher des österreichischen Schutzbundes, 
Staatsrat Hans Lagger aus Kärnten:

Wir Oesterreicher find und bleiben deutsch und republi
kanisch. Seien Sie überzeugt, daß heute die Herzen tausender 
Deutscher in Oesterreich hochfchlagen bei dem Gedanken, daß 
hier Hunderttausende deutsche Republikaner versammelt find. 
Noch trennen uns zwar Grenzpfähle, aber sie sind schon morsch 
geworden und werden fallen. Der innere Anschluß Oesterreichs 
an Deutschland ist bereits vollzogen. (Brausender Bei
fall.) Wer will, wer kann uns hindern, gemeinsam mit unsern 
deutschen Brüdern für den Anschluß zu kämpfen, einen Kampf, 
der nicht auf bluttriefendem Schlachtfeld ausgefochten werden 
wird. Wir Oesterreicher versprechen, in diesem Kampfe treu 
auszuharren. Es lebe das deutsche Volk, die deutsche Republik, 
das große deutsche Vaterland. (Brausender Beifall.)

Fahnenweihe.
Dann nahm der Schatzmeister des Reichsbanners, Er ohn, 

die Weihe des neuen Gaubanners und einiger Berliner Kamerad- 
schaftsfahnen vor. Er führte aus: Ein festlicher Moment, wo wir 
von neuen Fahnen angesichts des ganzen Volkes die Hüllen ziehen. 
Wir weihen sie unter dem Spruch: Einigkeit und Recht und Frei
heit. In diesem Geiste weihen wir die Fahnen zur Ehre des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und zur Ehre der deutschen 
Nation. Wir senken die Fahne und entblößen die Häupter zum 
Gedächtnis an alle Opfer des Krieges, an alle Toten der 
Republik, zur Erinnerung an Erzberger und Rathenau, 
hier in Berlin auch zur Erinnerung an den ermordeten Kame
raden Scholz, wir senken die Fahnen zur Ehrung Friedrich 
Eberts, des besten Deutschen, unsers zuverlässigsten Freundes." 
Machtvoll klang es aus dem Munde von mehr als zweitausend 
Sängern über das weite Feld: Das Banner soll stehen, wenn der 
Mann auch fällt! Und dann Einigkeit und Recht und Freiheit 
für das deutsche Vaterland! Hunderttausende sangen es, schwuren 
es: blüh' im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland.

Die Hüllen fielen, die Fahnen entfalteten sich. Gleich 
darauf aber senkten sich alle Fahnen auf dem weiten Feld, denn 
die ergreifenden Töne des alten LiedeS: „Ich hatt' einen Kame
raden" ertönten.

Ein Massenchor von 2500 Sängern stimmte „Tord Foleson" 
an und schloß mit dem immer wieder packenden Gelöbnis „Das 
Banner kann stehen, wenn der Mann auch fällt" die Feier ab.

Gewaltig tönte durch den großen Park das von dreiviertel 
Millionen Stimmen gesungene Lied „Einigkeit und Recht und 
Freiheit", und dann begannen die geballten Mafien sich zu lösen 
und marschierten ab in die verschiedenen großen Gartenlokale des 
Treptower Parkes, die alle auf Berliner Verhältniße eingestellt 
sind, die aber doch viel zu klein waren, um den ungeheuern Zu
strom zu faßen. Bis zum späten Abend hatte die Polizei zu Fuß 
und zu Pferde dauernde Arbeit, um durch die Menschenflut der 
Straßenbahn und den Wagen einen Weg zu bahnen.

Das Volksfest.
Als die Wafsersportabteilung des Berliner Reichsbanners mit 

einem schwarzrotgold geschmückten Motorboot den Bundesvor
sitzenden Hörsing an den verschiedenen Gartenlokalen vorbei
führte, erhob sich überall, wo das Boot mit dem Bundesbanner 
erschien, brausender Jubel. In wilder Hast kletterte man auf 
Tische und Stühle, denn jeder wollte mal den Oberprästdenten 
Hörsing sehen. (Was auf dem Festplatz bei seiner Größe nicht 
möglich war.)

Alle Teilnehmer des Festes waren zufrieden am Abend, bis 
auf die verschiedenen Abteilungsführer, die alle Augenblick wieder 
von einer Frau angehalten wurden, die sich darüber beschwerte, 
daß sie keine Einquartierung bekommen hatte, trotzdem sie drei 
Mann hätte unterbringen wollen. Die Erklärung, daß er für 
den Egoismus der andern, die alle Einquartierung nur für sich 
Mein haben wollen, nicht könne, ließen die sich beklagenden 
Frauen nicht gelten. Sie hatten ihren Kuchen nun umsonst ge
backen und den Sonntagsbraten mutzten sie mit ihrer Familie 
ganz allein essen — und das ist wirklich eine Ungerechtigkeit.

Als Lehre aus der Berliner Verfassungsfeier sei am Schluß 
neben dem schon erwähnten sehr Löblichen noch zweierlei Un
fertiges festgestellt. Der Lautsprecher funktionierte nicht 
so, wie es wünschenswert gewesen wäre. Ein Beweis, daß wir 
uns um seine Technik eingehend kümmern müssen. Besonders 
auch die Redner müssen sich mit ihm vertraut machen. Außerdem 
war die Versorgung mit Getränken auf dem Platz nicht orga
nisiert. Bei Veranstaltungen im Sommer wird man in Zukunft 
immer darauf Rücksicht nehmen müssen.

Abgesehen von diesen zu ertragenden Uebeln war die Ber
liner Veranstaltung ein gewaltiges Plus. Es ist dem Reichs
banner gelungen, den Verfassungstag zu einem Volkstag im 
wahren Sinne des Wortes zu machen.

Der Bundesvorstand hatte den Reichspräsidenten Hinden
burg, die Reichsregierung und die preußische Staatsregierung zur 
Verfassungsfeier des Gaues Berlin-Brandenburg eingeladen. Der 
Re i ch s p r ä s i d e n t antwortete in einem äußerst höflichen Brief, 
daß er prinzipiell keiner politischen Veranstaltung beiwohnen 
werde und infolgedessen auch nicht an der Reichsbannerfeier teil- 
nehmen könne, die Reichsregierung'lehnte durch den Reichskanzler 
Luther die Beteiligung mit dem Hinweis ab, daß sie eine eigne 
Verfassungsfeier veranstalte, und Ministerpräsident Braun, der 
sich im Erholungsurlaub befindet, wünschte dem Reichsbanner 
ein gutes Gelingen seiner Veranstaltung.

In Notwehr erschoßen.
Leider hat der Tag — neben den kleinern Zwischenfällen, 

die ja bei der verantwortungslosen Hetze der sich „national" schimp
fenden Blätter-fast unvermeidlich sind — auch ein Menschenleben 
gekostet. Am Sonntag nachmittag um 5 Uhr wurde am Kur- 
fürstendamm von Hakenkreuzbanden, die dort schon den ganzen 
Tag über Jagd machten auf schwarzrotgoldene Abzeichen bei ein
zeln gehenden Männern oder Frauen, der Kaufmann Schnapp, 
der mit einer Dame auf die Straßenbahn wartete, angepobelt 
und dann tätlich angegriffen. Er versuchte sich der Angreifer 
zu erwehren, wurde aber als einzelner nicht Herr der Bande. 
Darauf zog er seinen Revolver und gab einen Schreckschuß ab. 
TaS reizte aber die Bengels — etwa 30 bis 49, mit Stöcken ü:- 
waffnet — nur noch mehr. Sie schlugen wie wild ein aus den 
Passanten, der zwar ein schwarzrotgoldenes Bändchen trug, aber 
nicht Mitglied des Reichsbanners ist. In seiner Not feuerte



Schnapp in ine Menge Hinein und verletzte den etwa 17jährigen 
Werner Dölle so schwer, daß er kurz darauf starb. Der Getötete 
trug ein Wzeichen des Stahlhelms, bei seinen Kameraden fand 
man Schußwaffen. Schnapp, der sich sofort freiwillig der Polizei 
stellte, besaß einen gültigen Waffenschein.

Trotzdem sich zahlreiche Zeugen meldeten, die übereinstim
mend die Notwehr des Angegriffenen bekundeten, behielt ihn 
der Untersuchungsrichter in Haft mit der Begründung, Schnapp 
hätte sich auf andre Weise der Angreifer erwehren können (wie 
— wird nicht gesagt). Auf jeden Fall müße erst das Gericht sein 
Urteil fällen. Auf dieses Urteil kann man gespannt sein. Der 
Wickinger Rehnig, der den Reichsbannermann Schulz erschossen 
hat, wurde ohne weiteres freigesprocheu, weil er angeblich in Not
wehr handelte, trotzdem die Reichsbannerleute andrer Meinung 
waren. Auch Schnapp wird vor ein Berliner Gericht gestellt wer
den. Zweimal Notwehr vor einem Gericht, einmal der Angeklagte 
schwarzweißrot, das andremal ein Republikaner. Es ist wieder 
einmal die beste Gelegenheit, zu prüfen, aus welchem Stofs die 
Binde der Frau Justitia gemacht ist. —

*

SaBelzus?rr Potsdam.
Die Ortsgruppe des Reichsbanners Potsdam brachte am 

Montag abend den österreichischen Kameraden, die anläßlich der 
Verfassungsfeier nach Berlin gekommen waren, eine Abschieds- 
und Dankeskundgebung dar. Nachdem die Ausstellung der 
Potsdamer und der auswärtigen Kameradschaften beendigt war, 
marschierte der imposante Zug mit brennenden Fackeln unter 
starker Teilnahme der republikanischen Bevölkerung Potsdams 
zum Alten Markt, wo der Vorsitzende der Ortsgruppe Potsdam, 
Dr. Mischler, die Abschiedsrede hielt. Die Potsdamer republi
kanische Bevölkerung sei stolz darauf gewesen, den Oesterreichern 
für die letzten Tage ihres Aufenthalts in Deutschland die Gast
freundschaft gewähren zu können. Bedauernswert allerdings sei, 
daß die Potsdamer Konservativen wieder einmal die Partei über 
Deutschland und den Gedanken Grotzdeutschlands gestellt hätten. 
Die Garnisonverwaltung habe die Kundgebung, die im Lustgarten 
ftattfinden sollte, auf diesem Platz verboten, trotzdem es üblich sei, 
daß Stahlhelm und andre rechtsstehende Organisationen im Lust
garten ihre Tage und Feiern begehen dürften. Auch habe der 
Potsdamer Magistrat eine Begrüßung der Oesterreicher ab
gelehnt, was um so bedauerlicher sei, als die Stadt Wien bisher 
noch alle deutschen Organisationen begrüßt habe. Aber desto 
grötzern Kontakt hätten die Oesterreicher mit den Republikanern 
in Potsdam gefunden.

Die .Kreuz-Zeitung" erklärte in diesen Tagen: Preußen ist 
notwendig, Deutschland nicht! Das ist die Einstellung, die von uns 
als Potsdamer Gei st betrachtet wird. Ueber all diesen uner
freulichen Dingen vertritt das Reichsbanner nach wie vor den Ge
danken Großdeutschlands, das aus Freiheit, Recht und Demokratie 
von beiden Völkern errichtet werden muß.

Hierauf erwiderte das Mitglied der Zentralleitung des repu
blikanischen Schutzbundes, Johann Voigt: Die Tage, die hinter 
uns liegen, haben uns gezeigt, daß Deutschland nicht 
Potsdam ist. Genau wie bei der Proklamierung der österrei
chischen Republik bestehen wir auch noch heute auf dem Zu
sammenschluß von Oesterreich und Deutschland. 
Wir danken Ihnen herzlichst für die Gastfreundschaft, die Sie uns 
gewährt haben, und wir versprechen Ihnen, für diese Gastfreund
schaft gleiche Gastfreundschaft zu gewähren, wenn Sie einmal zu 
uns kommen sollten.

Mit einem Hoch auf die Schwesterrepubliken Deutschland und 
Oesterreich und das kommende Grotzdeutschland nahm die 
Kundgebung ihr Ende. —

*

Sabnenübevsabe.
Die österreichischen Kameraden nahmen an der von der 

preußischen Regierung veranstalteten Verfassungsfeier in Pots
dam am Dienstag teil. Am Nachmittag zogen die Oesterreicher 
in Begleitung Potsdamer Kameraden vor das Schloß Sanssouci, 
von dessen Mast die schwarzrotgoldene Fahne grüßte. Hier über
gab im Namen des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg des Reichs
banners Kamerad Nowack eine schwarzrotgoldene Fahne. 
Er wies darauf hin, daß ein Oesterreichcr, der unvergeßliche Ludo 
Hartmann, es gewesen ist, der seinerzeit in Weimar den Vor
schlag machte, die deutsche Republik möge die großdeutschen Farben 
Schwarzrotgold zu ihrem Symbol wählen. Der Führer der öster
reichischen Kameraden übernahm die Fahne mit dem Gelöbnis, 
sie bis zum Zusammenschluß hochhalten und schützen zu wollen.

*

Fsiemr Zm Resche.
Der gleiche Gedanke, der in der Reichshauptstadt Hundert- 

causende unter den schwarzrotgoldenen Fahnen vereinigte, fesselte 
zur selben Stunde auch die verfassungstreuen Staatsbürger in den 
übrigen deutschen Gauen. In Süd und Nord, in Ost und West, 
vom Rande der Alpen bis zu den Küsten des Meeres wehten die 
Farben der Republik über tausenden von Veranstaltungen, in 
denen das republikanische Volk sich zum Werke von Weimar, zum 
heutigen Staate bekannte. Es ist unmöglich, von all diesen Kund
gebungen der republikanischen Verfassungstreue Notiz zu nehmen. 
Keine Zeitung der Welt wäre imstande, dieses gewaltige Geschehen 
in ihren Spalten festzuhalten. Wir lassen deshalb nur die Be
richte über die größten Verfassungsfeiern im Reiche folgen:

Ein Hambacher Fest.
Der Gau Pfalz des Reichsbanners hatte zu einer Ver

fassungskundgebung an geschichtlicher Stätte aufgerufen: auf das 
Hambacher Schloß, wo am 27. Mai 1832 eine folgen
schwere Volkskundgebung gegen die monarchistische Reaktion stattge
funden hat. Tausende Kameraden aus iOr Pfalz, aus Baden und 
von der Saar waren zu der zweitägigen Feier erschienen. Als die 
Abgeordneten Marx und Sollmann erschienen, wurden sie mit 
demonstrativem Jubel begrüßt. Fritz v. Unruh hatte zu der 
Feier einen Prolog gedichtet, der von einer jungen Republikanerin 
vorgetragen wurde.

Dann hielt Soll mann etwa folgende Rede: Das Ham
bacher Fest von 1832 war eine Auflehnung gegen die Tyrannei der 
Fürsten und das Bekenntnis zu einem einigen freien Deutschland 
in einem vereinigten republikanischen Europa. Unser Reichsbanner 
kämpft unter denselben Fahnen für dieselben Ideen wie jene 
Männer des Vormärz. Die Umwälzung und die Verfassung von 
Weimar haben einen ihrer großen Träume verwirklicht: die Ab
dankung der Fürsten und die Republik. Der am Verfassungstag 
von Millionen bekundete Wille ist: nie mehr ist ein monarchistisches 
Deutschland, nie mehr hinter den November 1918 zurück.

Aber wir wollen auch vorwärts! Vorwärts zu einem wahren 
Volksstaat. Wie einst die Fürsten den Staat mißbrauchten und die 
Presse knebelten, so betrügen heute Könige der Wirtschaft durch 
die Presse das Volk und machen die Staatsgewalt zu einer Klassen

herrschaft und einem Klassenprofit. „Wirtschafte, aber bas sind 
nicht die hundert Konzernherren und die tausend großen Landbe
sitzer, sondern das ganze schaffende Volk. Das Reichsbanner 
will mit den Waffen der Demokratie die soziale Republik 
erobern. Darum stehen wir nicht nur in der Verteidigung, sondern 
auch im Angriff, dienen wir in der Gegenwart der Zukunft. Das 
Reichsbanner wird am Tagesstreit nicht zerbrochen. Es wird die 
Männer behalten, die mit republikanischer Ueberzeugung demo
kratisches und soziales Wollen verbinden. Das Reichsbanner wird 
ein Deutschland schaffen helfen, das die Achtung der andern Nati
onen erringt und die Liebe seiner Volksgenossen verdient. Wie 
1832 ist die Losung: Ein freies Deutschland in einem vereinigten 
Europa!

Besonders gefeiert wurde Marx, der ein starkes Bekennt
nis zur Republik ablegte und gegen die sich wandte, die jetzt die 
Republik mit den Lippen bekennen, nachdem sie jahrelang die Ver
fassung und die republikanischen Führer, darunter den verehrungs
würdigen Präsidenten Ebert, geschrstäht hätten. Solchen Lippenbe
kenntnissen sei nicht zu trauen. Nur die Existenz und das plötzliche 
Anwachsen des Reichsbanners habe die Gegner der Verfassung 
niedergehalten. Die Verfassung von Weimar bestehe auch nach 
christlicher Auffassung zu Recht, und der Christ müsse ihr Gehor
sam leisten. Die Republik aber müsse sozial sein. Auch das sei 
christlich. Das Eigentum sei nach christlicher Lehre nicht zur 
Bereicherung und zum Wohlleben da, sondern solle zum 
Besten des Gemeinwohls verwaltet werden. Der Christ sei nicht 
unumschränkter Herr seines Besitzes, sondern habe Rechenschaft 
abzulegen. Dann sprach Marx gegen diejenigen, die ihn ange
griffen haben, weil er hier auf dieser Kundgebung gemeinsam mit 
Sozialdemokraten spreche. Diese Leute wüßten nicht, was sie tun. 
Er stamme aus dem Volke, liebe das Volk und fühle sich hier 
Wohler, als wenn er als Reichspräsident hinter Gitter in der Wil
helmstraße gesperrt worden wäre. Marx schloß mit einem „Frei 
Heil" auf die demokratische Republik.

Die Feier verlief bei herrlichstem Wetter inmitten des Waldes
grüns herrlich und ohne Störung.

Magdeburg.
Das Reichsbanner veranstaltete seine diesjährige Verfassungs

feier im Parkrestaurant Herrenkrug. Das Lokal verfügt über 
12 000 Sitzplätze. Es bot jedoch nur einem Teile der Magdeburger 
Republikaner Unterkunft. Tausende waren vor die Frage gestellt, 
entweder umzukehren oder mit einem Platz auf den Wiesen vor
lieb zu nehmen. Sie zogen das Letztere vor und so wurde die 
Magdeburger Verfafsungsfeier zu einem Feste der Dreißigtausend. 
Festansprachen hielten Reichstagsabgeordneter Paul Bader und 
Kamerad Hörsing, der insbesondre den befreiten Kameraden 
am Rhein und den aus Polen Vertriebenen den Gruß des Reichs
banners entbot und die Gedanken und Wünsche der Republikaner 
am Verfassungstag in einem Hoch auf die Republik zusammen
faßte. Das Flammenschwingen der Reichsbanner-Jugend sowie 
ein Lampionumzug der Kinder gaben der Veranstaltung ein be
sonderes Gepräge. Hervorzuheben ist noch, daß das Magdeburger 
Reichsbanner mit starken Delegationen in Halle und Berlin ver
treten war.

Halle a. b. S.
In Halle fanden sich die Republikaner Mitteldeutschlands 

zusammen. Mehr als 10 000 Reichsbannerleute mit zahlreichen 
schwarzrotgoldenen Bannern hörten neben einer tausendköpfigen 
Volksmenge auf dem Hallmarkt die Festrede des Universitätspro
fessors Geheimrat Waentig, der unter brausendem Beifall als 
Sinn und Ziel der Republik den Satz formulierte: Bejahung, nicht 
Verneinung: Staatsbürgerliche Gleichberechtigung, keine Privi
legien, Versöhnung, nicht Feindschaft. Ferner sprachen Polizei
oberst Lange, der die Rechtsradikalen warnte, ihre Hand gegen 
das waffenlose, aber festgeschlossene Reichsbanner, als den Hort 
der deutschen Republik zu erheben, und Staatsminister a. D. 
Wendorff, der unter beispiellosem Beifall feststellte, daß die im 
Reichsbanner zusammengeschlossenen Parteien in hingebungsvoller 
Arbeit den Neubau der Republik auf dem Trümmerfeld anfgebant 
haben, das das- kaiserliche Deutschland hinterließ. Reichslagsab
geordneter Ferl (Magdeburg) überbrachte die Grüße des Bundes
vorstandes und sprach die Forderung aus, den 11. August zum 
Nationalfeiertag zu erheben. Eine diese Forderung enthaltende 
Entschließung wurde einstimmig angenommen.

Hannover.
Am Sonntag stand Hannover wieder einmal im Zeichen von 

Schwarzrotgold. Auf dem Schützenplatz waren gegen Mittag etwa 
25 000 Menschen zur Verfassungsfeier versammelt. Ansprachen 
hielten namens des Reichsbanners der Gauvorsitzende, Kamerad. 
Lau, für die Sozialdemokratische Partei Parteisekretär Adam, 
für die Demokratische Partei Rechtsanwalt Deschamps und für 
die Zentrumspartei Landtagsabgeordneter Blanck. Einmütiger 
Beifall und brausende Hochrufe auf die Republik schlossen die 
Reden ab. Im Anschluß an die Kundgebungen formierte sich ein 
gewaltiger Festzug. Den Bataillonen des Reichsbanners schlossen 
sich die Abordnungen andrer republikanischer Verbände sowie der 
Gewerkschaften an. Der Vorbeimarsch dauerte etwa eine Stunde. 
Später fanden auf den einzelnen Friedhöfen vom Reichsbanner 
veranstaltete Gedächtnisfeiern für die Opfer des Weltkrieges statt.

Kassel.
Die Beteiligung an der Verfassungsfeier war außerordentlich 

groß. Sie wurde am Sonnabend abend durch einen Fackelzug ein
geleitet. Am Sonntag vormittag wurden auf dem Friedrichsplatz 
eine Anzahl Reichsbannerfahnen durch den Gauleiter, Kamerckden 
Göpffahrt, geweiht. Der Weihe ging eine Ansprache des 
Generalsekretärs der Zentrumspartei, Grobbel (Berlin), vor
aus, die in dem Gelöbnis ausklang, für die Freiheit und Einheit 
unsers Vaterlandes weiterzukämpfen unter den heiligen Farben 
Schwarzrotgold. Dem Festakt folgte eine Gedächtnisfeier für die 
im Weltkrieg gefallenen Kameraden in der Aue. Die Gedächtnis
rede hielt Kamerad Quer von der Gauleitung. In einem statt
lichen Zuge marschierten die Festteilnehmer sodann nach dem 
Sportplatz, wo sich bald ein wahrhaftes Volksfest entwickelte.

Frankfurt a. M.
Die Verfassungsfeier wurde am Sonnabend mit einem ein

drucksvollen Fackelzug eröffnet. Während die Fackeln zusammen
geworfen wurden, hielt Dr. C o n st a e d t die Feuerrede, die in den 
Worten ausklang: Nicht Kapitalisten-Nepublik, nicht Klassen- 
Republik, eine demokratische und soziale Republik ist unser Ziel. 
Nach ihm sprach General von Deimling: Wie das zusammen
zischende, erlöschende Feuerwerk sind wir vor 10 Jahren zusam
mengebrochen. Und jetzt sind wir wieder erstanden. Aus Tausen
den von Kehlen ertönte ein donnerndes „Frei Heil"! Am Sonntag 
mittag bewegte sich ein stattlicher Festzug durch die Straßen 
Frankfurts nach dem Stadion. Von der Freitreppe der Oper nahn: 
General von Deimling den Vorbeimarsch ab, der annähernd eine 
Stunde dauerte. Im Stadion sprachen Landtagspräsident Bartels 
(Berlin) und General von Deimling, die für die Verständigung 
mit unsern früheren Feinden eintraten und den Eintritt Deutsch
lands in den Völkerbund forderten, während Redakteur Dr. 
Scharp vom Zentrum erklärte, er sehne den Tag herbei, an dem 
wir auch parlamentarisch die alte Gemeinschaft erneuern können, 
die das neue Deutschland geschaffen und das Vaterland in seiner 
dunkelsten Stunde gerettet hat. Einstimmige Annahme fand eine 
Entschließung, die die Erhebung des 11- August zum National
feiertag fordert.

Jena.
Die thüringischen Republikaner begingen unter Führung des 

Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Jena ihre Verfassungsfeier. 
Es war der erste große republikanische Aufmarsch in der thüringi
schen Universitätsstadt. Mehr als 2000 Männer standen in Reih 
und Glied und bekmrdeten, daß ihnen die Treue zur Republik mehr 
als ein Lippenbekenntnis istz Ihren Gefühlen gaben die Redner 
des Tages, Oberbürgermeister Dr. Luppe (Nürnberg) und Pro

fessor Dr. Schücking, der bekannte Völkerrechtslehrer, beredten 
Ausdruck. Die Reden klangen in stürmischen „Frei-Heil!"-Rufen 
aus. Ein Festzug, in dem über 40 Fahnen getragen wurden, 
zeigte, daß auch m Thüringen der republikanische Gedockte auf 
dem Pormarsch ist.

München.
Am Sonntag flatterten in München Tausende von schwarz

rotgoldenen Fahnen in allen Stadtteilen von den Fenstern und 
Giebeln herunter. Dicht schließt sich der Kreis der republikanischen 
Stadtviertel um das schwarzweißrote Stadtzentrum. Ein unge
wohntes Bild bot mittags der Platz vor der Feldherrnhalle. Da 
wo sonst die alten kaiserlichen Farben vorherrschten, zeigten sich 
überwiegend die Farben der Republik. Abteilungen des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold gaben sich zur Feier des Verfassungs- 
sonutags in stattlicher Anzahl ein Stelldichein. Die Gewerkschaften 
begingen den Verfassungssonntag durch ein Fest der Arbeit. 
Der Festzug bot ein farbenfrohes Bild. Eine große Anzahl Fest
wagen, die in Aufbau und Ausstattung Musterleistungen waren, 
gaben ihm das Gepräge. In der ersten Staffel fuhren die Wagen 
der Kinderfreunde, denen die Jugendgruppen folgten, in der 
zweiten sah man Radfahrer, Sportler, Sänger und Arbeiter- 
Samariter, in der dritten waren Bergbau, Metall-, Bau- und 
Stein-Industrie vertreten, die vierte vereinigte die Bekleidung?-, 
chemische-, Papier-, Ton- und graphische Industrie, während die 
fünfte von der Holz-, Lebens- und Genußmittel-Jndustrie sowie 
die sechste von den Arbeitern der staatlichen und kommunalen Be
hörden gestellt wurden. Nach dem Eintreffen des Festzugs auf 
dem Riesenplatz der Menterschwaige entwickelte sich ein frohes 
Volksfest.

Nürnberg.
Unter großer Beteiligung der republikanischen Parteien und 

Verbände sowie der republikanisch gesinnten Bevölkerung Nürn
bergs ging ani Sonntag nachmittag im Luitpoldhain die Ver- 
fassungsfeier vor sich. Den Auftakt dazu bildete der Aufmarsch der 
Massen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Während eines 
von mehreren hundert Sängern dargebrachten Gesangsvortrags 
fand auf der obersten Terrasse die Pflanzung einer Linde statt, die 
von Professor Dr. Berg st rässer mit einigen Weiheworten 
dem Stadtrat Nürnberg zur Pflege und Obhut übergeben wurde. 
Der als Festredner vorgesehene badische Staatspräsident Dr. 
Hellpach war infolge dienstlicher Verhinderung nicht erschienen. 
Die Festrede hielt hieraus ebenfalls der Reichstagsabgeordnete 
Prof. Dr. Bergsträsser, der u. a. sagte, es habe sich deutlich gezeigt, 
daß in den letzten 2 Jahren das Deutsche Reich und der deutsche 
Staat anders nicht möglich seien. Mit einem begeistert aufge
nommenen dreifachen Hoch auf die deutsche Republik und das 
deutsche Volk schloß der Redner seine Rede, und mit einem da
nach folgenden Vorbeimarsch des Reichsbanners vor der Linde war 
der Hauptteil der Feier beendet.

Baireuth.
Trotz aller Schikanen der bayrischen Regierung wurde die 

Verfassungsfeier zu einer wuchtigen Kundgebung für die deutsche 
Republik. In den Vormittagsstunden verteilten NeichSbannerleute 
in ihren Bezirkslokalen 5000 schwarzrotgoldene Fähnchen an die 
Jugend. So war auch der verbissenste Verfassungshasser ge
zwungen, die Reichsfarbsn im Strahenbild zu schauen. Mit 
wehenden Fahnen marschierte das Reichsbanner, den: der ge- 
schlossene Aufmarsch ausnahmsweise — allerdings ohne Musik — 
gestattet war, vor dem Festlokal auf. Der Saal war bald über
füllt. Ministerpräsident a. D. B u ck (Dresden), von der Versamm- 
lung stürmisch begrüßt, hielt die Festansprache, in der er einen Abriß 
über die politische Entwicklung der letzten 6 Jahre gab und zum 
Schluß ausführte: Das Banner Schwarz-Rot-Gold ist das Symbol 
der Vaterlandsliebe, das imstande sein wird, uns das in der Welt 
verlorengegangene Vertrauen wieder zu erringen. Mit jenen 
politischen Kindsköpfen, die siegreich Frankreich schlagen wollen, 
sind wir nicht einverstanden. Dankbar müssen wir aller jener 
Männer gedenken, die ihr Bestes eingesetzt haben für die Republik. 
Seine Ausführungen wurden ebenso wie die des Vertreters des 
Jungzentrums, der sich rückhaltlos zur Republik bekannte, mit 
brausendem Beifall ausgenommen.

Braunschweig.
Die Berfassungsfeier des Reichsbanners fand im Konzerthaus 

statt. Lange vor Beginn der Feier war das Lokal überfüllt. In 
drangvoll fürchterlicher Enge saß und stand alles, als Kamerad 
Dr. Lube mit Worten der Begrüßung die Ferer emlertete. Nach 
ihm ergriff für den Gauvorstand der Kamerad Philipps das 
Wort. Auch der Bundesvorstand hatte einen Vertreter entsandt, 
den Kameraden Brandenburg, der treffliche Worte sand. 
Die großangelegte Verfassungsrede hielt Kamerad Landesrat 
Andree aus Hannover. Seine Ausführungen waren getragen 
von hohem Idealismus und fanden in den Herzen der Zuhörer 
ein lebhaftes Echo. Da der größere Teil der Teilnehmer im Saale 
keinen Platz fand, wurde im Garten eine nochmalige ^e,er aoge- 
halten, bei der die Kameraden Philipps und Brandenburg sprachen. 
Dann wurde angetreten zum großen Festzug, der durch die grosse 
Anzahl der Fahnen besonders auffiel. Ueberall wo er durchtam, 
hielten dichte Menschenmassen die Wege, umsäumt. Nach beendig
tem Umzug fand Vorbeimarsch vor dem Gauvorstand und Bundes
vertreter statt. Auf dem Löwenwall erfolgte die Auflösung des
imposanten Zuges, der wieder einmal bewiesen hat, daß die Zeiten 
vorüber sind, wo die Gegner höhnisch von einer Republik ohne 
Republikaner sprechen konnten.

Gelsenkirchen.
In Gelsenkirchen, das durch den Abzug der Franzosen wieder 

freigeworden ist, erhielt die VerfassungSfeier durch die Anwesen
heit des preußischen'Innenministers Severing eine besondere 
Bedeutung. Das stürmische Hoch der Zehntausende, die ihn am 
Bahnhof erwarteten, galt dem aufrechten Vorkämpfer der Repu
blik. Nach einem Fackelzug hielt Kamerad Höltermann, der 
die Grütze des Bundesvorstandes überbrachte, die Feuerrede. Bei 
der Massenkundgebung am Sonntag sprach nach dem Gauführer 
Klupsch der preussische Innenminister Severing. Er feierte 
die Weimarer Verfassung als eine Grohstadt ersten Ranges und 
erklärte, datz wir uns trotz aller trüben Aussichten den Verfassung-:- 
tag nicht nehmen lassen. Wenn man dem Reichsbanner nahelegt, 
auf seine Existenz und sein Wesen zu verzichten, dann sagen wir: 
Jawohl, wir wollen die Fragen gründlich prüfen, aber erst, wenn 
der Stahlhelm, Jungdo, Werwolf 'usw. abgeschafst find. Das 
Reichsbanner hat die grohe Aufgabe, für den Gedanken eines 
einigen Deutschlands zu werben. Die Rede SeveringS klang 
aus in einem Hoch auf die Republik und das Reichsbanner. Nach- 
mittags fand ein gewaltiger Festzug von 15 000 Mann statt. Der 
Gauführer gedachte bei der Aufstellung der Toten des Weltkriegs 
und des ersten Präsidenten der Republik.

Bielefeld.
Der Ortsverein Bielefeld der Sozialdcmökratischen Partei 

hatte gemeinsam mit dem Reichsbanner, der Friedensgesellschaft 
und den Demokraten zu einer Verfassungsfeier aufgefordert. 
7- bis 8000 Menschen hatten sich auf dem Schillerplatz eingefunden. 
Nach Gesangsvorträgen und Begrützungsworten sprach der preu
ssische Jnnenminster Severing. Er führte u. a. aus: Einen 
sozialen Inhalt hat die Republik nicht. Behörden und Schulen sind 
nicht republikanisch, deshalb müssen wir die Arbeit von unten her 
leisten an jedem Tage. Deutschland kennt auch in seiner Verfassung 
immer noch Stämme. Solange es noch Lipper und Preußen, 
Sachsen und Franken gibt, haben wir mit der Schaffung einer 
einigen Nation noch Zeit, wenn nicht die bittere Not mit all diesen 
Selbständigkeiten aufräumt. Solange andre die Republik be
drohen, treten wir für sie ein mit Herz und Hirn und Aug«, und 
wenn cs sein muß, mit der Faust. Wir kämpfen um sie als eine 
Sache des Volkes und der Menschheit. An die Arbeit! Mit eiüem 
dreifachen Hoch auf „das einige deutsche Volk, die Nation der Zu
kunft", schloß Severing. Für die Demokraten ergriff Studienrat 



Dr. Hölzer daS Wort: Bor S Jahr«, war der Obrigkeitsstaat 
elendiglich zusammengebrochen. Wenn ein Unternehmen bankrott 
svacht, macht man nicht den Konkursverwalter dafür verantwort
lich, sondern die Schuldigen; das waren in Deutschsand Wilhelm 2. 
"nd seine Umgebung. Jeder Deutsche ist heute für den Staat ver- 
"ntworttich. Die politische Kurzsichtigkeit müssen wir ausrotten. 
Der Gegensatz zwischen Hand- und Kopfarbeiterschaft mutz 
Schwinden. Schwarz-Rot-Gold, für jetzt und alle Zeit! Mit einem 
dreifachen „Frei Heil" auf die Republik und einem sich anschlie
ßenden Durchmarsch des Reichsbanners fand die einfache, aber 
würdige Verfassungsfeier ihr Ende.

Köln.
Köln stand am Sonntag im Zeichen der republikanischen 

Farben. In Masten marschierte die republikanische Arbeiterschaft 
Su einer Kundgebung großen Stils auf. Sie klang aus in einem 
Treugelöbnis zur Republik, einer Huldigung des neuen Staates.

Krefeld.
Das Reichsbanner leitete den VerfastungSsonntag mit einem 

Wecken ein, dem sich später ein Werbeumzug durch die Stadt 
anschiotz. Um 11 Uhr vormittags fand in der Stadthalle ein Festakt 
statt. Schriftleiter ElfeS (M.-Gladbach) hielt die Festrede, in der 
er die durch die Weimarer Verfassung bewirkte Rettung der 
deutschen Einheit sowie den grohdeutschen Gedanken besonders 
unterstrich. Reichstagsabgeordneter Thabor überbrachte die 
Grütze der auf republikanischem Boden stehenden Reichstagsfrak- 
ttancn und forderte aus, dafür zu kämpfen, datz nicht ein Wicht es 
Aehr wagen darf, die Farben des Reichsbanners zu beschimpfen. 
Die Reden wurden von Gesangsvorträgen der Freien Sangerver- 
tinigung umrahmt.

Breslau.
Die Verfassungsfeier des Reichsbanners wurde mit einem 

swposanten Festzug eingeleitet, besten Vorbeimarsch über eine halbe 
stunde dauerte. Im Schießwerder-Garten hielt Kamerad Frey 
die mit stürmischem Beifall aufgenommene Festansprache. Kamerad 
Herrmann vollzog die Umbenennung der einzelnen Banner, 
unter den neuen Benennungen find u. a. die Namen „Rathenau", 
»Dr. Frank", „Freiligrath", „Lobe" vertreten. Außerdem wurden 
Swei neue Banner geweiht. Abends folgte ein Kinder-Fackelzug 
Iowie ein großer Zapfenstreich. Einstimmige Annahme fand eine 
un die Reichsregierung gerichtete Entschließung, in der von der 
Legierung des Reiches und der Länder vorbildliche Entschiedenheit 
sm Bekenntnis zur Republik und energische Abwehr der dauernden 
Angriffe auf die Republik und ihre Bekenner gefordert wird.

Benthe«.
Das Reichsbanner Schwarz - Rot - Gold , die Sozialdemokra- 

"sche Partei, die Demokratische Partei, der Ortsausschuß des All
gemeinen deutschen Gewerkschaftsbundes und das AfA.-Ortskartell 
veranstalteten Sonntag vormittag im vollbesetzten großen Konzert- 
Flussaal anläßlich der Wiederkehr des Verfassungstages eine 
Feier, die zu einer eindrucksvollen Kundgebung für die Republik 
s'ch gestaltete. Justizrat Jmmerwahr (Beuchen) schilderte 
"arm in großangelegtem historischen Rückblick die Entstehungs
geschichten der Farben Schwarzrotgold, die wir als die Farben von 
Einigkeit und Recht und Freiheit zu verehren haben. Sie sind 
nicht nur die Farben der Erfüllung, sondern auch solche der Ver
sitzung. Damit die Worte der Verheißung einmal Wirklichkeit 
werden, sei notwendig, daß die beiden ersten grundlegenden Sätze: 
»Das Deutsche Reich ist eine Republik. Die Staatsgewalt geht 
^orn Volke aus" — in ihrer ganzen Tragweite vom ganzen 
deutschen Volke erfaßt werden. Seine Rede mündete in den Gesang 
der dritten Strophe des Deutschlandliedes. Gausekretär Geb- 
dard vom Reichsbanner hielt dann eine zündende Ansprache und 
icgte zum Schluß eine Resolution vor, in der u. a. die Erklärung 
"es Verfassungstags zu einem Staatsfeiertag gefordert wird. Die 
Die Resolution fand ungeteilte Aufnahme.

Chemnitz.
Die Verfassungsfeier wurde am Sonnabend durch Kommerse 

sUigeleitet, auf denen der ehemalige Pressechef des Kabinetts 
^ildenbrandt und der ehemalige Pressechef des Kabinetts 
Äkarx, Spiccker, sprachen. Am Sonntag fand auf dem Friedhof 
eine Ehrung der Opfer des Weltkriegs statt, bei der Kamerad 
?! ordsick vom Reichsbanner die Gedenkrede hielt. Der anschlie
ßende Festzug gestaltete sich zu einem Massenaufmarsch und zu 
einer für Chemnitz eigenartigen Demonstration gegen die schwarz- 
^eißrotc Reaktion. In ihm marschierten Sänger, Gewerkschaften, 
"er republikanische Reichsbund, die Demokratische, die Zentrums- 
"nd die Sozialdemokratische Partei, die Kriegsbeschädigten-Orga- 
"isationen, Turner und Sportler. Den Schluß bildeten Tausende 

Reichsbannerleuten. Es wurden annähernd 500 Banner und 
Zahnen mitgeführt. Auf dem Thcaterplatz hielten der sozialdemo
kratische Reichstagsabgeordnete Georg Schmidt sowie der 
Demokrat Nordsick Ansprachen, die mit einem begeistert auf
kommenen Hoch auf die Republik schlossen. Nach Eintritt der 
Dunkelheit bildete ein Fackelzug, wie ihn Chemnitz noch nicht ge
sehen hat, den Abschluß der eindrucksvollen Verfassungsfeier.

„Kvontbarrn"-Taien»
Die ehemaligen Hitler-Sturmabteilungen nennen 

Uh jetzt „F rontban n". Ihr Oberster Kriegsherr ist Luden- 
öoxff. Im Frontbann sind mehrere andre schwarzweißrote 
^ampforganisationen aufgegangen, darunter auch die Rotzbach- 
Gruppen, die in Mecklenburg und Pommern Hausen. Auf das 
Honto des Frontbanns fallen eine ganze Anzahl der Feme
morde in Mecklenburg und unzählige Gewalttaten gegen Repu
blikaner. Die Mehrzahl der Frontbannleute sind, besonders in 

Städten, blutjunge Burschen aus höheren Schulen, gemischt 
Mit wurzellosen proletarischen Elementen, geführt von ebenso 
Murzellos gewordenen ehemaligen Offizieren, die zu jeder Gewalt
et fähig und bereit sind.

Die Stadt Brandenburg a. d. H. hat den Frontbann 
kennengelernt. Dort fand vor kurzem ein Regimentstag statt, an 
^ln die schwarzweitzroten Verbände aller Art teilnahmen. Aus 
Gorlin, Potsdam und andern Orten kam zu dem Tage der Luden- 
^orffsche Frontbann, von Mecklenburg her wohlbekannt, in Stärke 

000 bis 800 Mann auf Lastautos. Angeblich war der Frontbann 
Mcht eingeladen, sondern auf eigne Faust erschienen. Aber weder die 
Messleitung noch der Stahlhelm oder der. Jungdeutsche Orden 
^Mben gegen die Beteiligung am Feste und am Umzug Einwen
dungen erhoben. Sie find in vollem Umfange für das Geschehene 
^antwortlich, zumals niemand versucht hat, die saubern Gäste 
^Ur Raison zu bringen oder auch nur auf sie einzuwirken. Man 
lut sie lächelnd gewähren lasten und versucht sie hinterher oben
sein noch in Schutz zu nehmen.

Wie die Bande in Brandenburg gehaust hat, ergibt sich aus 
"u Berichten der örtlichen Presse, die folgende Tatsachen fest- 

vchellt hat:
Ein Augenzeuge sagt aus: Beim Vorbeimarsch am Neu

städter Markt sprangen plötzlich Hakeukreuzler aus dem Fest
ige heraus und schlugen mit Eichenknüppeln einen ahnungslos 
urit dem Rade die Hauptstraße daherkommenden jungen 
Mann — scheinbar ein Jungsozialist — rücksichtslos zu 
-6 öden. Ein Zivilist, der den besinnungslos Gewordenen den 
^hlägern entreißen wollte, wurde ebenfalls geschlagen. 
Währe,ik dieses Auflaufs hörte ich aus dem Festzuge: „Wir 
Beniner werd«, hier in Brandenburg noch aufräumen!"

Dresden.
Das Reichsbanner Dresden veranstaltete am Sonntag eine 

Verfassungsfeier auf dem Theaterplatz vor dem Opernhaus. Die 
vielen schwarzrotgoldenen Fahnen der zahlreich aufmarschterten 
Reichsbannergruppen boten ein imposantes Bild. Redner waren 
der Sozialdemokrat Ri st au sowie der Demokrat Dr. Götzen
burg (Zittau) und ein Zentrumsparteisekretär. Arbeitsminister 
Dr. Elsner begrüßte die Versammelten namens der Regierung. 
Nach Beendigung der Feier auf dem Theaterplatz formierten sich 
die Reichsbannermitglieder zum Marsch nach dem Linckeschen Bad. 
In langem Zuge ging es über die Augustusbrücke, viel beachtet 
von Tausenden von Zuschauern, die sich auf der Brühlschen Ter
rasse und auf den Gangbahnen der Brücke angesammelt hatten. 
Das Ganze war eine wirkungsvolle, würdige und disziplinierte 
Demonstration für die demokratische Verfassung des Staates.

Mannigfaltig unsre Länder, 
wechselfarben unsre Bänder, 
einheitsmächtig doch die Fahne, 
dir de« Weg zum Glück »ns bahne. 
Schwarzrotgold ans freiem Grund! 
wie ein Gruß von Mund zu Mund.

Deutsche Tat, wo Hämmer Singen, 
froh im Takt die Schaffer finge«. 
Ob mit Kelle, Pflug «nd Feder, 
Stammesbruder ist uns jeder, 
wenn er wirkt auf deutschem Grund 
an der Wohlfahrt starkem Bund.
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Ob wir Schwaben, Sachsen, Preußen, 
Märker, Alemanen heißen, 
Alpendeutsche, Friesen, Franke« — 
Deutsche sind wir ohne Schranken. 
Ueberall auf unserm Grund: 
Republik — der Deutschen Bund!
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Deutscher
Ob wir Schwaben, Sachsen, Preußen, 

Schlesier, Hesse«, Pommern heiße«, 
ob vom Rhein, Westfalen, Franken, 
Deutsche find wir ohne Schranke«. 
Ueberall, wo deutscher Grund, 
deutsch die Herzen, deutsch der Mrmd.

Bautzen.
Die Verfassungsfeier in Bautzen verlief ausgezeichnet. Der 

Festzug am Nachmittag, der mit ungefähr 500 Mann Beteiligung 
sich durch die Straßen bewegte, machte einen sehr guten Eindruck. 
In Demitz-Thumitz hatten sich die Ortsgruppen des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold Putzkau, Schmölln, Demitz und Auritz 
vereinigt, die mit dem Arbeiter-Turn- und Sportverein einen 
Festzug veranstalteten. Nach der Festrede des Kameraden Richter 
(Löbau) hielten die Arbeiterschwimmer ein Bezirksschwimmen ab.

Zittau.
Im Mittelpunkt der Verfassungsfeier, bei der das Reichs

banner sehr stark vertreten war, stand die Festansprache des Amts
hauptmanns Kahmann. Er schilderte den Werdegang der Ent
wicklung vom Ausbruch des Krieges an, gedachte dann der Opfer 
des Weltkriegs und betonte den großen Anteil der Männer wie 
Friedrich Ebert, Erzberger und Rathenau an dem Werke von 
Weimar. Begeistert stimmten die Teilnehmer in den Ruf ein: 
Dem deutschen Volke, dem deutschen Vaterland und der republika
nischen Reichsverfassung ein dreifaches „Frei Heil"!

Wurzen.
Die mit der Verfassungsfeier verbundene Bannerweihe des 

Ortsvereins Wurzen hatte mehrere tausend Teilnehmer aus der 
Umgebung nach der Muldenstadt geführt. Die Bannerweihe wurde 
durch den Reichstagsabgeordneten Lipinski vollzogen. Bei der 
anschließenden Kundgebung marschierten 3500 Feldzugsteilnehmer 
mit etwa 50 Bannern auf. Ansprachen hielten Oberstaatsanwalt 
Ellinger und Dr. Riemann. Den Abschluß des Festes 
bildete ein Fackel- und Lampionumzug.

Gegen 1.30 Uhr waren die Hitlergardisten auf dem Alt
städter Markt angetreten. Der Führer sagte nach einer An
sprache: „Ihr wißt ja, was ihr zu tun und zu lassen habt. Wenn 
was los ist, haut ihr dazwischen." Kurz nachdem lösten 
sich 6 bis 8 Mann von der Truppe los und gingen zur Kapellen- 
stpaßen-Ecke. Hier wohnt eine Plätterin, welche schwarzrbt- 
goldene Fenstervorhänge hat. Mit wüstem Geschimpfe und 
drohend erhobenen Knüppeln verlangten die Rowdys die schleu
nigste Herabnahme, andernfalls die Fensterscheibe durch Stein
würfe zertrümmert würde. Ein Stein flog danach durch das 
offne Fenster.

Als am Sonntag nachmittag ein älterer Mann, der an 
seiner Mütze ein Abzeichen in den Farben der Republik trug, 
die Bäckerstratze passierte, stürmten Hakenkreuzler mit erhobenem 
Knüppel auf ihn ein und rissen ihm das Ab
zeichen ab.

Ein Trupp versuchte in das Lokal von Schnelle einzu
dringen, wurde daran aber durch handfeste Gäste gehindert.

Unter dem Rufe: „Auf nach Nummer 22 und 42!" zog 
ein Trupp von etwa 50 Dtann nach der Steinstraße 22 und 42. 
Es sind dies die Nummern von „VolkshauS" und Konsum
verein. Rufe: „Hoch Hitler, hoch Ludendorff! Reichsbanner 
Kukirol! Juden 'raus! Judenblut mutz fließen!" erschollen. 
Vorübergehende, die Abzeichen der Republik trugen, wurden 
angepöbelt, wer sich das verbat, erhielt Stockschläge.

Vor dem Volkshaus angelangt, wollten zunächst einige 
Hakenkreuzler in das Gastzimmer eintreten, um Bier zu for
dern. Das wurde ihnen verweigert und war wohl das erwartete 
Signal, um einzudringen. Der Sohn des Wirtes Hübener stellte 
sich in: Torweg mit andern den Anstürmenden entgegen. Nun
mehr nahm der Führer seine Gefolgschaft zusammen und 
forderte sie zum Sturm auf das VolkshauS auf! Sogar ab- 
stimmen ließ er darüber! Natürlich Zustimmung unter all
gemeinem Gejohle. Bald flogen Steine gegen das Volkshaus, 
Scheiben klirrten.. Die Jalousien wurden heruntergelassen, der 
Torweg geschlossen, und bald gab's draußen blutige Köpfe, denn 
eine Anzahl Arbeiter war inzwischen herangekommen. Schließ
lich erschienen einige Polizeibeamte, aber erst, als Verstärkung 
durch ein Schupo-Kommando erschien, konnten die Eindring
linge abgedrängt werden. Verletzungen gab es auf beiden 
Seiten.

Ein gleichzeitig unternommener Versuch, in das dem 
Volkshaus gegenüber liegende Gebäude des Konsumver
ein § einzudrrngen, scheiterte an der Gegenwehr der Bewohner 
de? Hauses. Verletzt wurde dabei ein junges Mädchen.

Nach deni Eingreifen der Schutzpolizei Var dem Volkshaus 
floh die Gesellschaft durch die Kurstraße. Dort hat ein Haken-

Flensburg
Der Gau Schleswig-Holstein des Reichsbanners Schwarz» 

Not-Gold hatte seine Versassungsfcier nach, der Nordmark, nach 
Flensburg gttegt. Zahlreich trafen im Laufe des Sonnabends und 
Sonntags die Abordnungen aus allen Teilen Les Gaues in der 
Feststadt ein, so datz annähernd 5000 Republikaner versammelt 
waren, als der Gauleiter des Reichsbanners, Richard Hanse« 
(Kiel), am Bismarck-Denkmal das Wort nahm. Seine Ausfüh
rungen, die sich mit der politischen Entwicklung unter der Wei- 
marer Verfassung beschäftigten, klangen aus in dem Treugelöbnis 
für die Republik. Nachmittags bewegte sich ein eindrucksvoller 
Festzug des Reichsbanners und der Gewerkschaften mit etwa 80 
Fahnen zum Festplatz, wo Staatskanzler a. D. Dr. Renner 
(Wien) in wuchtiger Rede ein Bekenntnis zum Einheitsstaat 
Groß-Deutschland ablegte.

' Lübeck.
Die Verfassungsseier wurde am Sonntag vormittag durch 

eine Versammlung im Gewerkschaftshaus eingeleitet, in der an 
Stelle des verhinderten Reichstagsabgeordneten Sollmanu 
Biedermann (Hamburg) die Bedeutung der Weimarer Ver
fassung würdigte und die republikanischen Arbeiter, Angestellte« 
und Beamten als ihre treuesten Hüter bezeichnete. Nachmittags 
formierte sich ein imposanter Festzug, in dem etwa 10 000 Mann 
marschierten und der ein besonderes Gepräge durch die Festwage« 
der einzelnen Gewerkschaften erhielt. Der Vorbeimarsch des Fest
zugs, in dem zahlreiche Fahnen und Barmer wehten, dauerte etwa 
1 Stunde^

Rostock.
Unter zahlreicher Beteiligung auswärtiger Ortsvereine be

ging das Reichsbanner in Rostock die Verfaffungsfeier. Den Auf. 
takt gab am Sonnabend ein Fackelzug, dem sich eine prächtige 
Korsofahrt auf der Warnow ««schloß. Der Sonntag gestaltet« 
sich zu einem ausgesprochenen Volksfest. Gegen Mittag bewegte 
sich ein nach Tausenden zählender Festzug durch die Stadt zum 
Friedrich-Ebert-Platz. Reichstagsabgeordneter Kröger (Rostock) 
überbrachte als Mitglied des Reichsausschusses die Grüße des 
Bundesvorstandes, während Kamerad Hennecke (Waren) die 
Bedeutung der Weimarer Verfassung würdigte. Eine Entschlie
ßung, in der der Republik unwandelbare Treue gelobt und die 
Erhebung des Berfaffungstags zum gesetzlichen Feiertag gefordert 
wii», fand einstimmige Annahme.

Greifswald.
Aus vielen Orten Vorpommerns Ware« die Republikaner 

nach Greifswald gekommen, um den 6. Geburtstag der Weimarer 
Verfassung festlich zu begehen. In Verbindung damit stand die 
Fahnenweihe des Reichsbanners. Ein wirkungsvoller Fackelzug 
und ein Kommers füllten den Sonnabend abend aus. Am Sinntag 
früh sand auf dem Ehrensriedhof eine Gedächtnisfeier für die 
gefallenen Kameraden statt, bei der Kamerad Kunzeman« 
(Magdeburg) die Gedächtnisrede hielt. In einer Kundgebung auf 
dem Marktplatz sprachen sodann Landtagsabgeordneter Dr. 
Berndt, Reichstagsabgeordneter Lemmer sowie die Kame
raden Kunzemann und Erwin Barth (Berlin) über die Bedeu
tung der Weimarer Verfassung. Anschließend formierte sich der 
Festzug, an dem neben dem Reichsbanner auch die Landarbeiter, 
Radfahrer, Turner und Sportler mit etwa SO Fahnen teilnahmeu.

Königsberg.
Die Verfassungsfeier des Königsberger Reichsbanners wurde 

durch eine öffentliche Kundgebung auf dem Walter-Simon-Platz 
eingeleitet. An ihr nahmen Vertreter der Gewerkschaften, Parteien 
und der Friedensgesellschaft teil. Polizeioberst a. D. Schützinger 
hielt eine Ansprache, in der er für die alten und jungen SÄdate« 
der Republik das Recht in Anspruch nahm, den Verfassungstag zu 
feiern. Wir feiern ihn mit dem Bekenntnis zum heutigen Staat, 
zu den Farben Schwarzrotgold und zu dem Gedanken „Nie wieder 
Krieg". Seine packenden Ausführungen schlossen mit einem be
geistert aufgenommenen „Frei Heil"! In dem sich anschließende« 
gewaltigen Festzug sah man außer etwa 100 Fahnen eine Anzahl 
prächtiger Festwagen. Nachmittags um 4 llhr fand im Saale des 
Gesellschaftshauses ein Festakt statt. Als erster Redner feierte 
Oberpräsident Siehr die Weimarer Verfassung als ein Werk, 
auf das jeder Deutsche stolz sein könne. Die Entwicklung der 
letzten 6 Jahre zeigt, datz der Gedanke des republikanischen Volks
staates marschiert. Unsere Aufgabe ist es, diesen Staat zu be
festigen. Mit Mimischem Beifall empfangen, nahm dann Polizei
oberft a. D. Schützinger das Wort, um den Verfassungstag 
als eine Etappe im Kulturringen und im geistigen Ringen um 
die Selbständigkeit des deutschen Staates zu kennzeichnen. Reichs
tagsabgeordneter Hermann Schulz sah in dem Reichsbanner dre 
beste Organisation, die Republik zu schützen. Es müsse daher von 
allen Republikanern unterstützt werden. Der Vertreter des 
Zentrums, Lehrer Reschke. (Deutsch-Ehlau) forderte zur Ge
schlossenheit und Einigkeit auf. Ein Danziger Kamerad überbrachte 
Grütze der Danziger Republikaner. Anschließend nahm der Gau
vorsitzende Stark die Weihe einer Anzahl Reichsbannerfahnen vor.

kreuzler mehrmals Schüsse aus einem Revolver ab
gegeben. Glücklicherweise ist niemand getroffen worden.

Truppweise zogen die Hakenkreuzler in die Arbeiter
viertel. In der Grotzgörschenstrahe sangen sie: „Wir fürchten 
nicht den Donner der Kanonen, wir sch........ auf schwarzrot
goldenen Mist! Judenblut mutz fließen!" Wo sie Reichsbanner- 
Abzeichen sahen, gab's Steinwürfe! Ein Schupokommando 
drückte die Burschen nach dem Altstädtischen Markt ab.

Ein Augenzeuge berichtet: „Ich stand an der Kurstratzen- 
Ecke. Vorbei zogen die Hakenkreuzler unter Singen „Schwarz- 
Rot-Mist". Plötzlich sprangen aus dem Zuge Leute heraus 
und schlugen mit Stöcken auf einen Mann von zirka SO Jahren, 
der eine Reichsbanner-Nadel trug.

Beim Abrücken wurde von dem vorletzten Auto in der 
Mühlentorstratze eine Fensterscheibe durch Steinwerfen zer
trümmert. Ein Stein flog einer ältern Frau haarscharf am 
Kopfe vorbei. In der Straße selbst war alles ruhig. Die Ab
rückenden brüllten: „Nieder mit den Hunden!"

Im amtlichen Polizeibericht heißt es: „. . Die 
einzelnen Trupps durchzogen die Straßen, wobei es zu Tätlich
keiten kam, so datz die Polizei einschreiten und die Ordnung 
wiederherstellen muhte. Da das augenscheinlich provo.- 
zierende Verhalten desFrontbannes dazu an
getan war, die öffentliche Ruhe, Sicherheit und Ordnung in 
erheblichem Matze zu beeinträchtigen, sah sich die Polizei ge
nötigt, den Mitgliedern des Frontbannes den weitern Aufent
halt in der Stadt zu verbieten und nahm eine entsprechend« 
Räumung vor, die gegen 3 Uhr nachmittags vollzogen war." 
Bei der Räumung wurde die Polizei mit den Rufen empfange«: 
„Front Heil der Reichswehr! Schupo Kukirol!"

Die Autokolonne der Hakenkreuzler fuhr bei ihrem Abzug 
über den Grillendamm und bemerkten die schwarzrot
goldene Fahne auf der städtischen Badeanstalt. 
Flugs hielt eins der Lastautos, einige Mann setzten über de« 
Rasen nach der Anstalt, um die Fahne herunterzuhole«. 
Als sie den Sprungturm besteigen wollten, forderte sie der 
Wächter zum Verlassen der Anstalt auf. Nunmehr zog 
einer der Burschen einen Revolver und rief: „„Keinen 
Schritt weiter, oder ich schieße Sie nieder!" Der 
Wächter muhte schließlich in eine Zelle flüchten. Als nun der 
Mann der Schwimmeisterin das Ueberfallkommando telephonisch 
herbeirief, verschwanden die Helden.

Die Lastautokolonne fuhr über Klein-Kreutz und Ketzin, 
Nauen usw. Auf der Klein-Kreutzer Chaussee unterhielte« 
sich die Heldenjünglinge während der Fahrt mit Schieße« 
auf Passanten. Dabei traf der Insasse eines vorder« 
Autos einen Kameraden des letzten Autos. Der Schutz 



ging in den Leib und verletzte die Nieren. In Roskow 
mußte bei dem dortigen Arzt Hilfe in Anspruch genommen 
werden. Dieser entfernte die Kugel, daraus fuhren die Haken- 
kreuzler weiter. Unterwegs soll der Verletzte dann gestor
ben sein. Zeugen, die den Vorgang beobachtete«, haben sich 
gemeldet.

Der „Brandenburger Anzeiger", ein deutfchnatio- 
nales Blatt, schrieb zu den Vorgängen:

Wir haben uns stets gegen Provokationen gewandt, von 
welcher Seite sie kommen mögen. Wenn nun Haken- 
kreuzler in Uniform und in dieser geladenen At
mosphäre, um ein Glas Mer zu trinken, ausgerechnet 
ins Volks Haus gehen, so können wir darin nichts andres 
als eine Provokationerblicken. Ohne diese Heraus
forderung, die zudem durch das Absingen des Hitlerliedes 
vor dem Volkshaus verstärkt wurde, wäre es kaum zu der 
großen Prügelei gekommen.

Es ist unbedingt anzuerkennen, daß die R eich s'banner- 
organisation und auch die international eingestellte Ar
beiterschaft das Bestreben hatte, möglichst Zurückhaltung 
zu üben. Uniformierte Reichsbannerleute waren zum Beispiel, 
wohl auf Anordnung der Leitung, an beiden Tagen nicht auf 
der Straße zu sehen.

Der Frontbann ist es auch, auf den in erster Linie die 
Unruhen zurückzuführen sind, die während und besonders nach den 
Verfasfungsfeiern in Berlin entstanden sind. Es dürften im 
Wesentlichen die gleichen Bürschlein sein, die in Brandenburg 
tobten, die in Berlin die Straßen im Westen unsicher machen. Sie 
sind an jenem Sonntag in Brandenburg viel zu zart behandelt 
worden und daraus haben sie offenbar den Mut geschöpft, in 
gleicher und noch schlimmerer Weise in Berlin zu toben. —

Oie Stahlhelm Polizei".
'Der Führer des Stahlhelms im Bezirk Halle 

a. d. S. scheint von Größenwahn befallen zu sein. Vor 
kurzem hat er in aller Form das Fau st recht proklamiert. In 
einer von den „nationalen" Verbänden ausgehenden Erklärung 
wurde verkündet, daß die „Polizei versage" und die schwarzweiß
roten Verbände zur „Selbsthilfe" übergehen müßten. Zwei Pro
ben dieser Duesterbergschen Sorte von „Selbsthilfe" haben wir zu 
verzeichnen: die planmäßigen Ueberfälle auf Republikaner 
in Z e i tz und in Naumburg. Die Vorgänge sind zur Genüge 
bekannt, insbesondere die von Naumburg. Wenn wir trotzdem 
noch einmal auf Naumburg zu sprechen kommen, so veran
lassen uns dazu Mitteilungen von dort über Vorgänge, die allen
falls in Bayern oder in Mecklenburg, aber nicht in einer preußi
schen Provinz möglich sein dürften. Wir wollen die Tatsachen 
selbst sprechen lassen:

In Naumburg fand zum erstenmal ein Reichs- 
bannerfest statt. Nachdem unzählige schwarzweitzrote Ver
anstaltungen ohne jede Störung von republikanischer Seite ver
laufen waren, durfte Wohl erwartet werden, daß auch die Re
publikaner in Ruhe ihr Fest begehen könnten. Was tat der 
Stahlhelm? Er zog aus Naumburg und Unigegend einen 
Trupp von ISO Mann zusammen, wie er selbst in einer Er
klärung im „Naumburger Tageblatt" (Nr. 171) zugibt. Er 
gibt ferner zu, daß von der Leitung verschiedene Trupps auf 
die Straße geschickt wurden, um dort die angeblich nicht 
ausreichende Polizeigewalt auszuüben.

Bei dem Kommando der Schutzpolizei erschienen die Stahl
helmführer Meyerhofs (Landbund) und Herren leben 
und verlangten, daß sie mit der Ausübung der Polizeigewalt 
betraut werden. Trotzdem sie selbstverständlich abgewiesen 
wurden, haben sie ihre Leute auf die Straße geschickt.

Der Stahlhelm hat regelrecht Posten ausgestellt, insbe
sondere an den Ausgangsjtratzen der Stadt, so daß sich die 
Ueberfälle auf heimkehrende Reichsbannerleute erklären.

, . . Durch Zeugen ist festgestellt, daß Meldegänger die 
P o st e n b e s e tz u n g am Sonntag nachmittag im Hofe des 
Gebäühes, wo sich das Stahlhelmbureau befindet, meldeten 
und ihnen vom Führer des Stahlhelms gesagt wurde: „Das 
ist recht, macht eure Sache heute abend gut!"

Es ist versucht worden, am Sonntag die Polizei irre- 
zuführen. Vom Bahnhof, der außerhalb der Stadt 
liegt, ist am Sonntag abend das Ueberfall kommando 
angefordert worden. Als es dort erschien, stellte sich heraus, 
daß gar nichts vorgefallen war. Aber zu gleicher Zeit marschier- 

. ten die Stahlhelmtrups durch die Straßen der Stadt und es 
erfolgten dort an verschiedenen Stellen Ueberfälle auf die Teil
nehmer des Neichsbannerfestes.

Eine der ausgestellten Stahlhelmpostierungen hatte die 
Absicht, die heimmarschierenden Reichsbannerleute aus Mark
röhlitz abzufangcn. Der Plan wurde bekannt und die Mark- 
röhlitzer schlugen einen andern Weg ein. Das muhte ein gänz
lich unbeteiligter j u n g e r M a n n büßen. Er wurde von den 
«tahlhelmern gestellt und mit Schlagringen, Stöcken usw. 

.. schwer mißhandelt. Als Beteiligte an diesem Ueberfall 
wurden die Stahlhelmer Veit und Boettger erkannt. Am 
Tage darauf erschien bei den Eltern des Mißhandelten ein Be
auftragter des Stahlhelms und bot Schweigegeld, Ersatz der 

. Hcilunkosten und der zerrissenen Kleidung an.
Duesterberg hat seine Drohungen wahr gemacht. Der Stahl

helm maßt sich im Bezirk Halle die Befugnisse der Polizei an, 
worunter er, die planmäßige Störung republikanischer 
Veranstaltungen und Mißhandlung der Teilnehmer versteht. Zu 
diesem Zwecke werden geeignete Stahlhelmer zusammengezogen, 
„Patrouillen" in die Straßen geschickt, die Straßenausgänge be
setzt, die Polizei wird irrcgcführt, und wenn Krawalle auf diese 
Weise hervorgerusen sind, fordern die Stahlhelmführer von der 
Polizei ganz offiziell die Uebertragung der Polizeigewalt. -

Wie gesagt, in Bayern und in Mecklenburg würd/n solche 
Vorkommnisse nicht aus dem Rahmen des Alltäglichen fallen. In 
Preußen fordern wir aber, daß die Behörden den Anwand
lungen von Größenwahn einzelner Stahlhelmführer mit wirk
samen Heilmethoden entgegentreten. —

Arrs den Gauen
Delmenhorst. Der Ortsverein Delmenhorst des Reichs

banners begeht am Sonnabend den 22. und Sonntag den 23. Au
gust das Fest der Banner weihe. Zu gleicher Zeit werden 
auch die Banner verschiedener Ortsgruppen der Umgegend mit
geweiht. Das Fest soll zu einer mächtigen republikanischen Kund
gebung gestaltet werden. Sämtliche Ortsgruppen des Gaues 
Oldcnburg-Ostfriesland-Osnabrück und des Bezirks Bremen und 
Umgegend sind zur Teilnahme an der Bannerweihe eingeladen. —

Friedeberg (Nm.). Der hiesiege Reichsbanner-Ortsverein 
beging am 1U uuo 12. Juli unter starker Teilnahme der Bevölke
rung feine Fahnenweihe. Die Weiherede hielt Senatspräsident 
Großmann (Berlin). Im Anschluß formierte sich ein Festzug, 
wie ihn die Stadt noch nicht gesehen hat. —

Fürstenwalde. Die „Stadt der grünen Farbe" 
rüstet sich zum republikanischen Tage, mit dem die Bannerweihe- 
der Ortsgruppe Fürstenwalde des Reichsbanners verbunden ist. 
Die Veranstaltung nimmt am 29. August ihren Anfang. Die 
Weihe des Banners ist am darauffolgenden Sonntag. Der 
Weiheakt wird sich auf dem Wilhelmsplah inmitten des herr
lichen Stadtparks vollziehen, für das republikanische Volks
fest hat die Stadtverwaltung den Alten Schützenplatz, ein land
schaftliches Juwel mit hundertjährigen Eichen, mitten in der 

Stadt, zur Verfügung gestellt. — Das Reichsbgnner ist hier, 
allen Schmähungen der andern zum Trotz, in kräftigem Auf
blühen, trotzdem die Kameraden gerade hier trotz des starken in
dustriellen Einschlags auf schwierigem Posten stehen. —

Griesbeim bei Darmstadt. Unsre Werbe Versamm
lung gestartete sich zu einer schönen Kundgebung für das Reichs
banner. Bürgermeister Schüler eröffnete sie mit eindringlichen 
Worten. Der Hauptredner des Abends, Kamerad Ziegler vom 
Gauvorstand, führte an treffenden Erläuterungen aus, wie not
wendig die Gründung des Reichsbanners gewesen ist. An einer 
Reihe Beispiele konnte er zeigen, wie sich bei der Justiz ein auf
fallendes Mißverhältnis im Strafmaß zeigt, je nachdem es sich 
um Angeklagte'von links oder rechts handelt. Auch auf dem Ge
biet des Verwaltyngs- und des Schulwesens bedarf es der repu
blikanisch-demokratischen Durchdringung. Wir müssen auf der 
Hut sein,'damit die Errungenschaften der neuen Zeit nicht wieder 
verlorengehen. Die Ideale der Weimarer Verfassung zur Ver
wirklichung zu bringen, ist mit eine Aufgabe des Reichsbanners. 
Rückschläge in der Entwicklung können uns nicht irremachen. 
Vorwärts, zum Kampfe für ein freies, deutsches Vaterland! Be
geisterte Zustimmung fand der Redner mit seinen Ausführungen. 
Das erste Hundert der Mitglieder ist überschritten, die Mries- 
heimer Kameraden werden wirken, daß das zweite Hundert bald 
erreicht ist. Auch eine große Anzahl von Abonnenten für die 
„Illustrierte Reichsbannerzeitung" und das Bundesorgan „Das 
Reichsbanner" wurde gewonnen. —

Heilbronn a. N. Am 12. und 13. September findet in Heil
bronn ein republikanischer Tag und die Bannerweibe des Orts
vereins statt. Sämtliche Ortsvereine des Gaues Württemberg 
sowie die der angrenzenden Gaue Baden, Hessen und Franken 
sind hierzu eingeladen. —

Gau Leipzig. Das für Leipzig am 18. Oktober geplante 
Gautreffen kann wegen besonderer Schwierigkeiten nicht 
stattfinden und wird auf einen andern Termin verschoben. Wir 
hitten die Ortsgruppen bzw. Gaue, die sich hierauf vorbereitet 
haben, hiervon Kenntnis, zu nehmen. —

Nordhausen. Am Sonntag den 30. August begeht die hiesige 
Ortsgruppe die Weihe ihrer Fahnen, verbunden mit einer großen 
republikanischen Kundgebung. Am Sonnabend geht 
ein großer Fackelzug und ein Kommers voraus. Für Montag 
sind Ausflüge in den Harz geplant. Die Parole für 29. bis 
31. August lautet: Auf, nach Nordhausen am Harz! —

Banncrweihen in Oberbayern. Langsam, gegen tausend 
Widerstände einer durch nationalistische Agitation verhetzten Be
völkerung, gegen die Rücken und Tücken einer monarchistischen 
Negierung und Polizei setzt sich allmählich der Reichsbannerge
danke auch in der deutschen Vendee durch. Das zeigten die Banner
weihen in Kolbermoor und Utting am Ammersee. Kolber
moor gehört zum Chiemgau, der Domäne der Heimat- und 
Königsbündler und des Bundes Oberland, liegt nahe an der 
Stadt Rosenheim, wo der politische Mord schon mehrere Opfer 
gefordert hat. Die bayrische Regierung verbot in alter Uebung 
die Vornahme der Bannerenthüllung unter freiem Himmel, den 
Festzug und das Tragen „nniformähnlicher Kleidungsstücke". Der 
Anmarsch geschlossener Gruppen war nur mit gerollten Fahnen 
und ohne Musik gestattet. Trotzdem stand der Ort unter dem Ein
druck der republikanischen Feier. Die Bevölkerung hatte schwarz- 
rotgold und weihblau geflaggt. Am Vorabend ein Kommers, am 
Sonntag das Wecken der Kapelle und die Bannerenthüllung, wobei 
Kamerad Major a. D. Karl Mayr eine schwungvolle Rede hielt, 
ferner ein Zug zum Gefallenendenkmal, wo Gausekretär Otto 
Krille nach einer warmherzigen Rede einen Kranz niederlegte, 
machten die Feier zu einem Ereignis, das seinen Eindruck auf die 
Bevölkerung nicht verfehlte. Am Nachmittag vereinigte ein Volks
fest, abschließend mit einem Fackelzug, die auswärtigen Gäste und 
die Kameraden von Kolbermoor auf einem schönen Waldplatz am 
Orte. — Für die Uttinger Feier hatte sich die Münchner 
Polizei, in der der alte reaktionäre Pöhnergeist noch herrscht, ein 
Bravourstückchen ausgedacht, vermutlich von einem Kopf, der im 
Weltkrieg nicht in Gefahr war und nun nach ungefährlichen 
Lorbeer» verlangte. Obwohl wochenlang in der Presse angekün
digt war, daß ein Teil der Münchner Kameraden mit Auto nach 
Utting fahren wollte, tat sie nichts. Erst am Tage der Fahrt paßte 
sie mit zwei Autos, Maschinengewehren und Flammenwerfern 
den Kameraden mit Frauen und Kindern auf, nahm sie „gefangen" 
und führte sie nach der Polizeidirektion, wo die -„Gefangenenlisten" 
aufgestellt und fünf Fahnen sowie neun Trommeln als Beute 
zurückgehalten wurden. Gegenwärtig müht sich die Polizei ab, 
diesem Ueberfall eine gesetzliche Grundlage zu geben. Wenn damit 
auch ein Teil der Besucher vom Feste zurückgehalten wurde, nahm 
dieses doch einen prächtigen Verlauf. Die Bannerrede hielt Kame
rad Georg Keil (Utting). Leuchtend übet die dunkle Fluh des 
Ammersees wehten bei der Dampferfahrt die Farben der deutschen 
Republik. —

Potsdam. Am 29. Juni konnte die Potsdamer Ortsgruppe 
auf 1 Jahr der Arbeit und -des Aufbaues zurückblicken. 1924 
wurde sie mit einem Bestand von 200 Kameraden aus der Taufe 
gehoben. In kurzer Zeit hatte sich die Zahl verdoppelt, und heute 
steigt sie dem ersten Tausend zu. Eine Fülle von Arbeit ist in 
den 12 Monaten geleistet worden. Kaum 2 Wochen nach der 
Gründung trat die Ortsgruppe mit einer gelungenen VerfassungS- 
feier an die Oeffentlichkeit. Der preußische Ministerpräsident, 
Kamerad Otto Braun, hielt die Ansprache. Eine Delegation war 
nach Weimar gefahren. Der Vortrag des Professors Basch 
(Paris), den die Liga für Menschenrechte in Potsdam veranstal
tete, sollte von den Reaktionären verhindert werden. Das Reichs
banner hatte den Schuh der Versammlung, übernommen. Jeder 
Störungsversuch mißlang. Tausende von. johlenden Anhängern 
rechtsradikaler Organisationen umlagerten das Lokal, durch dichte 
Massen führte unser Weg. Potsdams Republikaner hatten be
wiesen, daß sie sich nicht von großmäuligen Reaktionären ihren 
Willen diktieren lassen. Eine wüste Pressehetze setzte ein, die 
Schmutzkübel der Verleumdung sollten erreichen, was andre 
Waffen nicht vermocht hatten. Geschickte Antworten unsrer Orts
gruppe in Flugblattsorm oder in Zeitungsartikeln, das ständige 
Wachsen unsrer Stärke und der glänzende Massenaufmarsch des 
Reichsbanners am 26. Oktober ließen die Gegner einsehen, daß 
auch der Verleumdungsfeldzug nicht zum Ziele führt. Bald 
konnten wir nach außerhalb wirken. Wieder und wieder fuhren 
unsere Kameraden in Lastautos, im Schmucke der schwarzrot
goldenen Fahnen durch die Straßen und hinaus, um auf dem 
Lande zu werben für die Republik. Ortsgruppe auf Ortsgruppe 
entstand draußen, und heute ist der Ring geschlossen, überall 
stehen und wirken die von unS gebauten Organisationen. Fast 
Uebermenschliches mußte in den Wahlkämpfen in und um 
Potsdam geleistet werden. Auch da wurden alle Aufgaben ge
löst. Die Stimmenzahlen der republikanischen Parteien in Pots
dam — 5000 bei der Stadtverordnetenwahl im März 1924 und 
fast 13 000 bei der Wahl im Dezember 1924 und bei der Reichs
präsidentenwahl — beweisen den Erfolg. Am Beginn des neuen 
Jahres geht die Arbeit rüstig fott, sie wird uns neue Siege 
bringen. —

Särchen-Annahütte (Niedcrlausib). Am 30. August soll unsre 
Fahne geweiht werden. Wir bitten alle diejenigen Kameraden 
zu uns, die unsern Jndustrieort ohne wesentliche Kosten erreichen 
können. Wir hoffen, einen großen Teil der Niederlausitzer Kame
raden am 30. August bei uns zu sehen. —

Bad Salzuflen. Zum Republikanischen Tag der 
hiesigen Ortsgruppe des Reichsbanners waren die Kameraden aus 
den umliegenden Orten zahlreich herbeigeeilt. Die Feier wurde 
am Sonnabend mit einem wohlgelungenen Facklzug eingeleitct. 
Den Höhepunkt der Veranstaltungen des Sonntags bildete der 
Weiheakt auf dem Rathausmarkt. Eine schier unübersehbare 
Menschenmenge hielt den Platz umsäumt. Als erster Redner ge
dachte Kamerad Polizeioberleutnant Georges der im Weltkrieg 

Gefallenen. Nachdem Kamerad Georges das Banner geweiht m» 
das Treugelöbnis auf die Republik ausgebracht hatte, erklang g«- 
meinschaftlich gesungen die dritte Strophe des Deutschlandliedes 
Die vorhandene Begeisterung wußte Kamerad Vierbücher noch 
zu steigern. Auch seine eindrucksvolle Rede war ein Treugelöbnii 
für die Republik. Verschönt wurde die Feier durch Darbietungen 
der hiesigen Arbeiter-Sängerchöre. —

Schwenningen a. N. Am 19. und 20. Juli fand die Banner» 
weihe des hisiegen Ortsvereins des Reichsbanners unter starke« 
Teilnahme auswärtiger Ortsgruppen statt. Sie wurde vom Gau» 
Vorsitzenden Kameraden Büfe (Stuttgart) vollzogen, dessen An»! 
spräche tiefsten Eindruck auf die Zuhörer machte. Am Sonntag 
sand eine Gefallenenehrung sowie ein großer Umzug mrt an» 
schließender Kundgebung statt, bei der die Kameraden Büse, Faß» 
bender untz Mäser sprachen. —

Sulzbach. Die Fahnenweihe des hiesigen Ortsbereins, die aa> 
12. Juli stattfand, wurde vom Oberbürgermeister Dr. Luppe voll» 
zogen, dessen Ausführungen stürmischen Beisall fanden. Nack» 
mittags fand am Kriegerdenkmal eine Gedenkfeier für die g«' 
fallenen Kameraden statt, bei der Kamerad Pretz sprach. De« 
solgende imposante Umzug schloß auf dem Festplatz mit einer An» 
spräche des Kameraden Ortler ab. —

Gau Westsachsen (Sitz Zwickau). Das Gausekretariat be» 
findet sich Zwickau, Richardstraße 15, und sind alle den Gau» 
Vorstand betreffenden Zuschriften nur an diese Adresse zu richten.

Würzburg. Unsre Ortsgruppe veranstaltet am 6. Sep» 
tember, verbunden mit ihrem Stiftungsfest, einen großen 
republikanischen Tag. Wir bitten die Kameraden, sich an diese« 
Feier zu beteiligen- da es in unserm Bayern einmal gilt zn 
zeigen, wie stark der republikanische Gedanke in unserm Volk« 
Wurzeln geschlagen hat. Besonders die umliegenden außer» 
bayrischen Gaue werden um zahlreiche Beteiligung gebeten. An
meldungen sowie Anfragen sind zu richten an Alexander Land
haus, Würzburg, Semmelstraße 39, I. —

Thale a. H. Unser Ortsverein beging unter starker Beteili
gung der Einwohnerschaft am 18. und 19. Juli seine Fahnen
weihe. Mit Ausnahme des Villenviertels prangte die Stadt 
im Schmucke der Girlanden und der schwarzrotgoldenen Fahnen» 
auch das Rathaus hatte geflaggt. Am Sonnabend leitete ein 
Begrüßungskommers das Fest ein. 24 auswärtige Ortsgruppen 
kamen am Sonntag vormittag an. Pünktlich um 2 Uhr vollzog 
sich der' Abmarsch aus den vier Standquartieren. Auf den« 
Bleicheplatz wurde Aufstellung genommen. Das 11jährige Töchter
chen des Kameraden Wenkel rief mit guter Betonung den GästeN 
den Willkommengruß. (Verfasser Kamerad Schernikau) entgegen» 
Der Vorsitzende, Kamerad Diecke, dankte allen für das zahl
reiche Erscheinen. Kamerad Schumacher (Magdeburg) hielt 
die Festrede und weihte die Fahne und die Jugendfahne. Di« 
Frauen und Jungfrauen widmeten drei Fahnenschleifen, eine An
zahl Ortsvereine überreichte Fahnennägel. Mit dem Liede „Di« 
Fahne rauscht" (Arbeiter-Gesangverein, gemischter Chor) schloß 
die erhebende Feier. Danach bewegte sich der Festzug durch di« 
Stadt, etwa 2500 Reichsbannerleute mit zwei Kapellen und zehn 
Tambourkorps, überall begrüßt und mit Blumen überschüttet 
von der Spalier bildenden Menge. Im „Kurhaus" und im „Ritte« 
Bodo" war Gartenkonzert und Festball, und ungern trennten fick 
die auswärtigen Kameraden von der gastlichen Stätte, voll« 
schwarzrotgoldenen Harz. Der Tag hat gezeigt: in Thale mar
schiert die Republik. —

Ziegenhain. Am Sonntag den 5. Juli d. I. stand Ziegen
hain im Zeichen der schwarzrotgoldenen Farben der deutschen Re
publik. Zur Bannerweihe des Reichsbanners waren die Banner
gruppen eines weiten Umkreises zusammengeströmt. Nach einew 
wohlgelungenen Zapfenstreich am Vorabend marschierten aw 
Sonntag vormittag die republikanischen Scharen auf dem Platz« 
vor der Kirche auf, wo durch Lehrer Q u er, (Kassel) fünf Banne« 
aus dem Kreise Ziegenhain geweiht wurden. Anschließend fand 
vor dem würdigen und schönen Erinnerungsmal für die im Krieg« 
Gefallenen eine Gedächtnisfeier statt, in der Pfarrer Rade (Kastel) 
als Vermächtnis der Toten die recht verstandenen Worte Freiheit- 
Gleichheit, Brüderlichkeit deutete. Am großen Festzug des Nach
mittags beteiligten sich 1200 Reichsbannermitglieder mit etwa 
30 Fahnen. Auf dem reichgeschmückten Festplatz lauschte eine nach 
Tausenden zählende Menschenmenge den markigen Ansprachen 
der beiden Festredner. Ziegenhain wird den erhebenden Eindruck 
dieses republikanischen Festes so bald nicht vergessen. —

Zittau. Der von dem hiesigen Ortsverein des Reichsbanner? 
veranstaltete Republikanische Tag wurde mit einem impo
santen Fackelzug und einem Kommers in mehreren Lokalen er
öffnet, bei dem u. a. äuch die Vertreter der städtischen Behörden 
Begrüßungsansprachen hielten. Am Sonntag nahmen die Kame
raden mit 65 Fahnen auf dem Sportplatz des Weinauparks in 
langen Reihen vor der Tribüne Aufstellung. Landtagspräsident 
Bartels (Berlin) hielt die Weiherede. Er stellte die Gegen
sätzlichkeit, die in den beiden Auffassungen von Weimar und Pots
dam sich verkörpert, in einen treffenden Vergleich. Men Kame
raden rief er zu, nicht müde zu werden, sondern weiterzukämpfcN 
und zu siegen. In diesem Sinne weihte er die neue Fahne. Si« 
möge immer ein Symbol der Freiheit und des Fortschritts sein- 
Redner schloß mit einem Hoch auf die Farben Schwarz-Rot-Gold 
und die deutsche Republik. Nunmehr wurde das neue BezirkS- 
banner übergeben und ein Hoch aus das Zittauer und aus das 
gesamte Reichsbanner ausgebracht. Kurz nach 2 Uhr setzte siÄ 
der Festzug in Bewegung. Ueber 3000 Kameraden nahmen daran 
teil, und zu Tausenden zählten die Menschen, die die Straßen 
einsäumten. Eine derartige Kundgebung hat Zittau noch nie ge
sehen und wird sie auch so bald nicht wieder sehen. —

—....- --- ------ -- - -- -----
Aus dem Geschäftsverkehr.
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