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Reichsbanner 
Leitung des rrsichsdauuees Gthwarz - Rot - «Sold / Bund dee 
eevudWauttche« ^viesstettuehmer G. V. SitzMasdedurg

rnagdevurg. de« IS. L«Ü Sahvsaus 1H2L

Züttel rum 11. August!
Gedanke» zur Verfassungsfcier im 9. Jahre der deutschen 

Republik.
eine Selbstverständlichkeit, wird sich jeder Re- 

nirkt > sagen. Doch will mir scheinen, als wenn das noch 
"" in allen Kameradschaften bis zum Tz durchgeführt ist. 

r ' Eb ist nicht genug, daß wir in einer Zeit der Rechts- 
in der alle aufrechten Ministerialbeamten repu- 

dui-^^r Gesinnung im Reiche skrupellos entfernt und 
ert A Mehr oder minder offen oder versteckt reaktionäre 
fei? worden, mit aller Gemütsruhe an der Verfassungs- 
boißl!n-"^s Ortsvereins teilnehmen. Es mutz für uns

Geschlossen hinein auch in die Vcrfassungsfeier der 

Ortsbehörde.
zu dafür, daß die kostenlos ausgegebenen Karten 
stiu, Vorfassungsfeiern, die von den Behörden einer be» 
gh '"teil Tendenz wie bei uns in „beschränktem" Umfang 
ersto^e" werden, bis zur Neige verteilt sind, wenn der 
kiint, ^anfarenstoß den Beginn der Verfassungsfeier ver- 
Fei Ja „in beschränktem Umfang", und das bei einer 

einmal eine Volksfeier werden soll; und dazu die 
tjj).?l"woit, durch Oeffnen zweier riesiger Verbindungs

aus drei Sälen einen kolossal großen zu schaffen.
Fei? Gemütsruhe sollen wir diese erhabene
los . Rhen, sondern im aufbegehrenden Erleben, in rast- 
tgg-.Mr Geistesarbeit, das vollendet zu sehen wünschend, 

ln dem Werke von Weimar niedergelegt worden ist.
6es. Publikanisch und vor allem demokratisch 
ruh»-0r.Bürger sein, heißt etwas von der wachsamen Un- 
Unsg/" tragen, die unserm Führer O. Hörsing und 
iss U. Kameraden Reichskanzler a. D. Dr. W irth eigen 
reKl iVecht sagt Joseph Wirth: „Ich mag die nicht so

^oiden, die immer von der Ruhe sprechen!" 
dur^a.rgo" wir dafür, daß der Eindruck der Feier nicht 
Reicks? .Kannte „neutrale" Farben, die neben den 
uär»^ A-bon auftauchen, gestört wird und in der reaktio- 
soinei- Grosso zu Berichten Anlaß geben, über die ein wegen 
Wutz K verhinderter Republikaner den Kopf schütteln 
Naiuu o hioß es wiederum bei uns: „............ und von den
rote» Saales leuchteten die Stadtfarben in weeß- 
Forb ^wleifen", wobei sich der Redakteur sicher vor den 
Huß s Aerger der reaktionären Leser verschluckt haben 
Aber , höre ihm sicher noch ein „Schwarz" untergelaufen, 
loche war ja auch nicht für sie, sondern in der Haupt- 
Töufei Ruhigen...................  die Indifferenten. Zum
fasr„' "Hb haben die Stadtfarben auf einer Ver- 
Reich^gbfeier zu suchen? Haben wir ein Deutsches 
lchen r?' 1) oder besteht es leider nicht nur ans den dcut- 
Slädtg»^»" (Art. 2), sondern auch noch aus den „teutschen" 

' Dörfern, Nestern, Gutshöfen usw.
r ikel 3 der Reichsverfassung sagt: 

*Wd b Reichsfarben sind Schwarz-Rot-Gvld" 
haben^.s.^lla, und wenn wir schon eine Handelsflagge 

einer lusse sich die Kommission zur Schaffung
l>oz 'wollsflagge des Deutschen Reiches an den Vorschlag 
daß diesg->^llwartes Dr. RedsIob erinnern. Ich glaube, 
Soldes» E"6ge rnit einem schwarzen Kreuz und roten und 
Achtbar s L^oo.rn in den diametral gelegenen Ecken weithin 
H'Wdsfsss"* jedenfalls weiter als das Obereck in der

Tor» deutschen Republik.
^ohre h s- wir bei den Reichstagswahlen im kommenden 
zukss„?!"r- daß wir unserm Ziele näherkommen. Die 
^änuex s^lle Reichsregierung muß im Zeichen der 

stohou Hörsing, Severing und Wirth
^E^orzigen wir daher den Aufruf Dr. Wirths 

E"^ledenc Republikaner in den Reichstag!" 
wichtini^" 5^. republikanischen Parteien, und was 

°hgesM»„ e ist- in deren Ausschüsse, wo die Abgeordneten
Doggen werden.

Longen "ur in den Sälen soll Schwarzrotgold 
Bonner in s ^rn auch in den Straßen soll unser NeichZ- 
^hderurn dp Nammenschönheit verkünden, daß sich 
"wnienbr»^ nähert, an dem nach dem kläglichen Zu- 
^dlik rnii - r Dynastenwirtschaft die deutsche Nc- 
,orer von is^Oeridfrischer Kraft erstand; daß das Ideal 

8 Wirklichkeit geworden ist. Darum heißt 
"des August: „SchwarzrotgoId in
d- Rur " jede Dachluk --!"

Farben Zum großen Teil irregeleitetes Volk
or deutschen Einheit und Freiheit immer wie

der sieht und lieben lernt, kann unser Reichsbanner die 
„einzig e" Fahne unsers Volkes werden.

Und noch ein Letztes soll allen Ortsvereinen der Groß
städte zugerufen sein: Verständigt euch frühzeitig mit dem 
Polizeipräsidenten euers Ortes, damit ihr ge
schlossen an der Verfassungsfeier des Polizeipräsidiums, die 
öffentlich ist, teilnehmen könnt.

Ich erinnere mich da gerade an die Derfassungsfeier des 
Polizeipräsidiums in Köln, an der das Reichsbanner ge
schlossen teilnahm. Natürlich mußten die Deutschnationalen 
schnell etwas von sich geben und es kam zu einer Kleinen 
deutschnationalen Anfrage im Landtag, ob dem Reichs
banner die Teilnahme an der Verfassungsfeier der Schupo 
gestattet gewesen wäre. Die Deutschnationale Volkspartei 
halte es für angebracht, den Kölner Polizeipräsidenten darob 
zur Rechenschaft zu ziehen. Doch wie verstummte das Ge

zeter die Republikschutzgesetz-Monarchisten als ihnen Mini
sterpräsident Braun erklärte, daß er nicht nur nichts da
gegen habe, sondern daß er es begrüße, daß solche Feiern 
auch wirklich von republikanischen Teilnehmern gefeiert 
würden, und so Volk und Staat, und damit meint er dis 
Beamten im Sinne unsers Volksstaates, organisch mitein
ander verwachsen. Denken wir also daran. Frühzeitige Vor
sorge auch in dieser Beziehung wird ihre guten Früchts 
tragen.

Und dann zum 11. August im Jahre 9 der deutschen 
Republik die Parole:

Hinein in jede Verfassungsfeier, heraus mit den repu- 
blikanischen und wenn auch noch so kleinen Fahnen! 
Kein Fenster, kein Haus, kein Republikaner und keine 

Republikanerin ohne schwarzrotgoldenen Schmuck!

VerfassungSfeter
des Reichsbanners Gchwavz-Rot-Gold 
am 13. und M. August 1V2S i« Leipzig

Sonnabend den 13. August:
Empfang in den Standquartieren und auf den 
Bahnhöfen Leipzigs. Weiterleitung in die Stand- 
quartiere.

Ab 14 Uhr: Führungen und Besichtigungen der Sehens- 
Würdigkeiten Leipzigs.

18 Uhr: Ankunft des Bundesvorstandes auf dem Haupt
bahnhof.

19 Uhr: Begrüßungsfeier im Festsaal des Neuen Rat-
Hauses. Redner: Bundesvorsitzender O. Hör- 
sing (Magdeburg); Prof. Dr. Nölting 
(Frankfurt a. M.). Mitwirkende: Arbeiter- 
Sängerbund.

20.30 Uhr: Großer Zapfenstreich auf dem Augustusplatz.
Redner: Reichstagsabgeordneter R. Lrpinsk, 
(Leipzig); Reichskanzler a. D. W i r t h, M. d. R. 
(Berlin). Mitwirkende: Die Spirlmannszüge 
der Pflichtgaue Leipzig, Chemnitz, Dresden, 
Zwickau, Berlin, Görlitz, Halle a. d. S., Mägde- 
bürg, Groß-Thüringen. Arbeiter-Sängerbund, 
Leipzig.

21 Uhr: Begrüßungsfeiern in den Standquartieren. Red
ner: Vertreter der auswärtigen Gaur. Mit- 
wirkende: Die Reichsbannerkapellen der Pflicht
gaue. Arbeiter-Sängerbund, Leipzig.

Sotttstas den 14. Augnst:
Empfang in den Standquartieren und auf den 
Bahnhöfen Leipzigs.

7.30 Uhr: Weckruf in den Außenbezirken: Die Gpiel- 
mannszüge der Pflichtgaue.

9 30 Uhr: Sammeln der Reichsbannerabteilungen auf den 

Stellplätzen.
10 Uhr: Abmarsch nach dem Augustusplatz.

11 Uhr: Republikanische Kundgebung und Weihe des
neuen Bundesbanners auf dem Augustusplatz. 
Redner: HeinrichLange (Leipzig), Gan- 
Vorsitzender, Kreishauptmann a. D.; Peter 
Graßmann, M. d. R., Vorsitzender des All- 
gemeinen deutschen Gewerkschaftsbundcs; Joos, 
Rcichstagsabgcordnctcr (Berlin); A. Erke- 
lenz, Parteivorsitzendcr der D. D. P., M.d.R. 
(Berlin); Konrad Kübler, Vorsitzender 
des Bauernbundes, M. d. R. (Regensburg); 
OttvHörsing, Bundesvorsitzender (Magde
burg).

12.30 Uhr: Vorbeimarsch der Rcichsbanncrsormationcn am
Bundesvorstand vor dem Bvlkshaus, Zeitzer 
Straße.

Ui Uhr: Gartcnkonzertc.
*

Montag, 15. August: Führungen durch die Inter
nationale Buchkunstausstellung und Umgebung Leipzigs.

Zu den Führungen und Besichtigungen: 
Führungen sind vorgesehen: Bundesschule des Arbeiter- 
Turn- und Sportbundes, Deutsche Bücherei, Internationale 
Buchkunstausstellung, Museum der bildenden Künste, Stadt
geschichtliches Museum, Neues Rathaus, Reichsgericht, Pla
netarium, Palmengarten, Volkshaus, Zoologischer Garten. 
Voranmeldung ist erforderlich.

Zum Empfang: Auswärtige Ortsvereine, die im 
Auto, per Rad oder Fußmarsch am Sonnabend den 13. August 
nach Leipzig kommen, wollen sich auf alle Fälle an die Stand
quartiere ihres zuständigen Gaues halten. Ein besonderes 
Verzeichnis der Standquartiere, Unterkünfte und Stellplätze 
wird nachgeliefert. Wertvolle Fahnen sind für die Nacht vom 
13. bis 14. August im Renen Rathaus unterzustellen.

Zur Begrüßungsfeier im Neuen Rat
haus: Dieselbe ist für Delegationen der Gaue, für Ver
treter des Bundesvorstandes, des Reichsausschusies, der Re
gierungen und Behörde», der Presse und für die geladenen 
Gäste vorgesehen.

ZnrBegrüßungSfeierindenStandquar- 
tieren: Die Pflichtgane werden die Redner umgehend 
dem Gauvorstand Leipzig mitteilen und die SpielmannSzüge 
sowie die Musikkapellen unterrichten, daß sie am 13. August 
bis 18 Uhr in Leipzig eintreffen.

Zum Aufmarsch nach dem Augustusplatz: 
Der Anmarsch von den Sammelstellplätzen erfolgt in sieben 
Gruppen nach dem Augustusplatz. Die Reichsbannerforma
tionen marschieren in Gruppenkolonnen. Nach Ankunft auf 
dem Augustusplatz formieren die Gaue ohne besondere An
weisung Achterreihe. Zugführer am rechten und Gruppen- 
sichrer am linken Flügel der neugebildeten Doppelgruppen. 
Ein besonderer Aufmarschplan wird nachgelicfert.

Zum Vorbeimarsch: Der Vorbeimarsch der Gaue 
erfolgt in Achterreihe vor dem Bundesvorstand. Dessen 
Standplatz befindet sich in der Zeitzer Straße, unmittelbar 
vor dem VolkshauS.

*

Kameraden! Der traurige Fall in Arensdorf hat 
bewiesen, daß die Reaktion wieder ihr Haupt erhebt und 
gegen uns Republikaner zum Schlag ausholt. Tätliche und 
tödliche Angriffe, Verleumdungen aller Art sind die Kamps
methoden unsrer Gegner. Unsre Kameraden müssen in An- 
betracht dieser Vorgänge so zahlreich wie möglich auf- 
marschieren, um jenen Leuten zu beweisen, daß wir gewillt 
sind, mit diesem politischen Wahnsinn endlich Schluß zu 
machen. Rüstet deshalb zum Bersassungstag! Rüttelt alle 
auf, damit der Aufmarsch in Leipzig den Feinden der Re
publik zeigt, daß das Reichsbanner auf dem Posten ist und 
wir nicht ruhen werden, bis jeder Staatsbürger in der deut
schen Republik seine ihm in der Verfassung gewährleisteten 
Rechte ungefährdet ausüben kann. Deshalb darf bei unsrer 
Bundesverfassungsfeier keiner fehlen!

Die Parole für den 13. und 14. August lautet:

Sluk «ach LsiMiK!
Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.



Ium Nmr-estag in Leipzig

kehrsgeographische uns wlrtschastsgeograpv'm^ f' 
sens Farbenindustrie ist auf allen Märkten der
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Die 2500 Hörer fassende Alberthalle des Kristall- 
palastes, nahe dem Hauptbchnhof, ist die Stätte, wo 
Montags die Konzertgesellschaften und der Riedel-Verein 
(gemischter Chor) mit dem Leipziger Sinfonie-Orchester 
jährlich ihre zwölf Abende geben, unter der wechselnden Lei
tung von Scherchen, Laber, Ludwig. Ebendort veranstalten 
die größten unsrer Leipziger Männergesangvereine ihre Auf
führungen. Das Sinfonie-Orchester wirkt auch im Leipziger 
Rundfunk, von wo aus abends die großen Konzerte unter 
Alfred Szendrei erklingen, außerdem nachmittags die kleinere 
eigentliche Rundfunk-Kapelle.

In dem prachtvollen Festsaal im Neuen Rathaus, 
dein gleichfalls städtischen Kaufhausfaal, konzertieren im 
Wiiuer einheimische wie fremde Kräfte.

Im NeuenTheater am Augustusplatz führt 
Generalmusikdirektor Gustav Brecher mit seinen Mit
arbeitern, an deren Spitze Operndirektor Walter Brügmann 
steht, einen auf anerkannter Höhe stehenden Stab von Opern
kräften an; das Operettentheater an der Bosestraße bringt 
mit flottem Ensemble und eignem Orchester größtenteils 
Neuheiten.

Auch im Sommer sind Oper und Operetteim Be
trieb, und die Aufführungen des Konservatoriums dauern 
fort, ebenso die gesamte Kirchenmusik. Auch die Münnerchor- 
konzerte, u. a. die bemerkenswerten, von Arbeiterkreisen be
tätigten der Lichteschen Chöre, dauern in der Sommerzeit 
fort. Stätten, deren Arbeit auf dem gesamten Weltmarkt 
gerühmt wird, bietet die Leipziger Großindustrie 
auf dem Gebiete des Klavierbaues (Flügel und Piano), 
wie Julius Blüthner (an der Weststraße), Feurich, Schimmel 
und andre, das Haus Hupfeld in Leipzig-Böhlitz für das 
ganze Gebiet des mechanischen Klavier- und Violinspiels. 
Von den zahlreichen Streichinstrumentenbauern sei Wilfer in 
der Dufourstraße erwähnt, der den ganzen Streichkörper des 
Gewandhauses liefert.

In der anheimelnden Front und den Seitenteilen un
verändert blieb das Alte Theater. Hier führten 
Lortzing zuerst seine Opern „Die beiden -schützen" und 
„Zar und Zimmermann", Marschner den „Vampir" und 
„Templer und Jüdin" auf.

Leipzig als gekMseS Senttmm
Von Prof. Fr. W. Goetz, M. d. R.

Die Stadt Leipzig bietet dem fremden Besucher nicht - 
die Reize einer schönen Umgebung, auch nicht die Menge 
bedeutsamer Bauten und Sammlungen, die ehemalige Resi
denzen zu besitzen pflegen; Leipzig ist eine Stadt aus eigner 
Kraft, und nur die Gunst ihrer geographischen Lage am 
Schnittpunkt alter bedeutsamer Handelsstraßen von Süden 
nach Norden und von Westen nach Osten hat ihr schon vor 
Jahrhunderten geholfen, ein wichtiger Handelsplatz zu wer
den und Deutschlands größte Messe zu entwickeln. Da dazu 
aber ein reiches geistiges und künstlerisches Leben kani, das 
dankte die Stadt ganz vorwiegend sich selber.

Als 1409 die von Prag abgewanderten deutschen Stu
denten und Professoren nach Leipzig kamen, entstand die 
Universität, und diese hat seitdem neben dem Handel 
der Stadt vor allem ihr Gepräge gegeben. Besonders im 
19. Jahrhundert nahm die Universität durch die Förderung 
der sächsischen Regierung durch bedeutende Gelehrte einen 
solchen Aufschwung, daß sie bis zum Ende der 70er Jahre an 
Zahl der Studenten und an wissenschaftlicher Bedeutung die 
erste deutsche Universität war. Erst dann begann Berlin mit 
seinen größern Mitteln und Möglichkeiten Leipzig zu über
flügeln, und Ende der 80er Jahre überholte auch München 
Leipzig. Als Wissenschaftsstätte Leipzig kaum ebenbürtig, zog 
München die Studenten aus ganz Deutschland durch den Reiz 
seines heitern Lebens und durch die Nähe des Hochgebirges 
an. Aber seine Stelle als wissenschaftlicher Mittelpunkt hat 
sich Leipzig doch bewahrt, nur von Berlin übertroffen, von 
München kaum erreicht und nur in Spezialfächern zurück
stehend. Mit der Studentenzahl Berlins und Münchens kann 
Leipzig freilich den Wettkampf nicht mehr aufnehmen; die 
beiden andern haben einen Vorsprung von mehr als 5000 
(Berlin), von mehr als 3000 (München) jetzt dauernd er
reicht. Aber obwohl Leipzig mit seinen knapp 5000 Studenten 
sogar in Gefahr steht, von der kaum gegründeten Universität 
Köln überholt zu werden, kann ihm ein Vorsprung nicht ge
nommen werden: es besitzt wissenschaftliche In
stitute, die einen vorbildlichen Rang behaupten. Denn es 
gehören Jahrzehnte der Entwicklung dazu, solchen Instituten 
große Fachbibliotheken oder die nötigen Versuchsapparate zu 
verschaffen, und in dieser Hinsicht ist Leipzig frühzeitig allen 
andern Universitäten vorangegangen.

Es steht mit der Universität in Zusammenhang, daß 
sich Leipzig zu einem Mittelpunkt von Buchdruck und 
Verlag entwickelt hat. Obwohl auch auf diesem Debiet jetzt 
in zähem Wettbewerb mit Berlin, wird Leipzig seine Stel
lung doch behaupten, denn es ist nun einmal Sitz auch der 
großen Organisation des Buchgewerbes geworden, und seine 
zentrale Lage wird ihm nicht genommen werden können. 
Neben der Universität bedeutet der Buchhandel eine fort
währende geistige Leistung: man bedenke, daß hier die beiden 
großen Konversationslexika der Gegenwart, der Brockhaus 
und der Meyer, erscheinen, oder daß von hier aus tagtäglich 
Tausende von Reclambänden in die Welt hinausgehen, daß 
so volkstümliche und preiswerte Sammlungen wie „Aus 
Natur und Geisteswelt", „Wissen und Bildung", die 
„Sammlung Göschen" und andre in Leipzig verlegt werden, 
daß die führenden Firmen auf dem Gebiete der Medizin, der 
Naturwissenschaften, der Mathematik, der klassischen Philo
logie und der Kunstwissenschaft hier ihren Sitz haben.

Dann aber ist es noch die M us ik, die Leipzigs geistige 
und künstlerische Bedeutung ausmacht. Seit einstmals vor 
200 Jahren JohannSebastianBachander Thomas
kirche als Kantor gewirkt hat, ist Leipzig zu einer der ersten 
Stätten der Musikpflege in der ganzen Welt geworden. 
Vielleicht hat das Leipziger Gewandhaus heute nicht 
mehr die schlechtweg führende Stellung auf dem Gebiete der 
Musik, wie in der Mitte und zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts — Berlin, München und vor allem Wien 
haben sich neben Leipzig immer behauptet und es zeitweise 
übertroffen, wenn sich dort in schönerer, in künstlerisch frucht
barer Umgebung große Komponisten niederließen, aber auch 
in der Musik hat Leipzig durch eine zähe Arbeit an der Hoch
haltung des Gewandhauses und zugleich auch desKonser - 
vatoriums für Musik, ferner vor allem durch Pflege der 
Kirchenmusik durch den Thomanerchor und durch Gesang
vereine, wie Bach- und Ri edelverein, zu ersetzen 
gewußt, was andern großen Städten durch Gunst des Schick
sals zugefallen war.

In den bildenden Künsten, in Malerei, Bild
hauerkunst und Baukunst ist Leipzig Wohl am 
wenigsten für einen Wettkampf mit den alten Sitzen der 
deutschen Kunst ausgerüstet. Aber dennoch hat es auch hier 
in den letzten Jahrzehnten Bedeutsames geleistet. Der Name 
Max Klinger beweist es. Durch den Zusammenhang mit 
dem Buchverlag und durch die Gewinnung hervorragender 
Lehrer ist die Leipziger Akademie für Buch- und graphische 
Künste heute mit in die vorderste Reihe gerückt, und ein vor
bildliches Kunstgewerbemuseum unterstützt den Aufstieg 
Leipzigs auf diesem Gebiet. Das Museum der bildenden 
Künste kann sich mit den großen Galerien Berlins, Mün
chens, Dresdens, Wiens, Kassels, Kölns nicht messen, aber in 
seiner Beschränkung auf die Kunst des 19. und 20. Jahr
hunderts besitzt es einen Eigenwert, der sich bei richtiger 
Fortentwicklung als einzigartig in ganz Deutschland be
währen könnte.

Leipzig gewinnt den fremden Besucher wohl nicht im 
ersten Augenblick; aber wer einmal tiefer hineingeschaut hat, 
wird finden, daß er hier in einer der ganz großen geistigen 
Arbeitsstätten Deutschlands steht, von der unausgesetzt ein 
Mrom öes Lebens ausgeht. —

Letzwis, -ie Mufikstadt 
Auszugsweise Wiedergabe aus der Werbeschrift „Leipzig, 

die Musikstadt" der Ratsnachrichten — Amt Leipzig.

Von Dr. M. St.

Der Mittelpunkt des heutigen Leipziger Musiklebens ist 
das Neue Gewandhaus mit seinem vornehmen, 1600 
Personen fassenden „Großen Konzertsaal", worin Wilhelm 
Furtwängler, als Nachfolger von Artur Nikisch, die 
Gewandhauskonzerte leitet. In dem akustisch ebenso vor
züglichem „Kleinen Saale" gibt das Gewandhaus-Quartett 
Edgar Wollgandt und Genossen seine Abende. Das 
städtische Theater- und Gewandhaus-Orchester, dem über 
100 auserlesene Künstler angehören, versorgt zugleich die 
Oper und die Kirchenmusik in Thomas- und Nikolaikirche.

Das nahegelegene Konservatorium bietet das 
ganze Jahr hindurch eine Fülle von Orchester- und Kammer
konzerten, erstere unter Leitung von Walter Davisfon, mit 
Lehrern und ausgereiften Schülern als Solisten, unter den 
ersteren Max Pauer, Henri Marteau, Julius Klengel und 
Karl Straube als weltbekannte Vertreter von Klavier und 
Violine, Violoncell und Orgel. Neben den Genannten zieht 
der Name des Klavierpädagogen Robert Teichmüller Schüler 
aus aller Herren Ländern herbei. Den leistungsfähigen Chor 
der Anstalt leitet Hermann Ernst Koch.

Auch Original. Bildnisse erzählen von I 
Großen. Bachs Oelporträt von Haußmann (1746) zfttt 
Stadtgeschichtliche Museum im Alten Rathalls. Ebendor 
findet sich das Bild Klara Wiecks von Leiser, das einMe 
haltens Porträt der Schauspielerin Rosalie Wagner, Rw). 
ältester Schwester; von ihm selbst das Porträt aus 
Jahre 1862 von Cäsar Millich, alles dies im Wagner-^ 
dächtnisraum daselbst, der auch die Manuskripte, u. a. 
„Albumblatts für Klavier", das Konzept zur Rede . 
Grundsteinlegung des Festspielhauses und Briefe des - 
sters birgt. Die Musikbibliothek Peters, Königstraße 
als besondere Kostbarkeit die Bleistiftzeichnung von 
Stock, ein Brustbild Mozarts, Dresden 1789, in Goldf'"gr° 
rahmen. ,

Im Stadtgeschichtlichen Museum steht . 
ein genaues Modell des 1895 abgebrochenen Alten Ge 
Haussaales, in welchem bis 1884 die GewandhauskoNa § 
stattfanden. Das Dirigentenpult, vor dem als Gäste 
Mozart, Weber, Schumann, Berlioz, Grieg, Liszt, Brw ' 
Wagner, Bülow standen, wird im Neuen Gowan y 
gezeigt. an

Kostbare Manuskripte von Bach und Vans 
besitzt die genannte Musikbibliothek Peters, von Bach 
die an alten Notenschätzen reiche Stadtbibliothek an 
Universitätsstraße, das Stadtgeschichtliche Museum, s 
künftig das Neue Grassi-Museum aus der großen 
scheu Sammlung, die im wesentlichen kostbare alte 
instrumente jeder Art zur Schau stellen wird.

Von Plastiken, die nicht mehr nach dem 
fertigt sind, erinnern an.unsre Meister: Das Denkmal 
an der Südseite der Thomaskirche und jenes von Me 
sohn-Bartholdy vor dem Neuen Gewandhaus. Im t Z 
der bildenden Künste am Augustusplatz nimmtMaxKt 
weltberühmte Skulptur, der sitzende Beethoven, den . 
Platz der plastischen Abteilung ein. Die Promenade ) 
der Frauenberufsschule an der Schillcrstraße M 
Medaillonbüste Robert Schumanns, den Wandelrau 
Neuen Gewandhauses schmücken meisterhafte Büste. 
Mozart, Beethoven, Grieg, Liszt (von Klinger), A 
Tschaikowsky und Artur Nikisch. —

Leipzig als Metschafis,«nie">"
Bon Otto Schumann (Leipzig). -

Die seit Jahren ununterbrochen steigende 
der Großstädte als wirtschaftliches (vor allem indul . 
Zentrum ist auch inLeipzig trotz seiner musikausw 
schöngeistigen Tradition nicht zum Stillstand get ^ 
Der Besucher Leipzigs, der nur durch das A^d »nS, 
pilgert, bekommt davon freilich überhaupt keine Von 
weil die verschiedenen Industrien — die sichtbaren o 
wirtschaftlicher Tätigkeit — entweder versteckt oder 
Vorstädten bzw. an dec Peripherie angesiedelt si" Zahl 
erstaunter pflegt man zu sein, wenn man hört, daß Her- 
der von Industrie, Handel und Verkehr abhängig A. 
sonen nach der letzten gewerblichen Berufszählung 
der Gesamtbevölkerung ausmacht. er*

Rechnet man die Erwerbstätigen und die von M 
nährten Personen zusammen, so lebt fast l"e H" in 
Leipziger Bevölkerung (48 v. H.) von der daran 
Industrie und Handwerk. Den stärksten A"t ge- 
hat die hochstehende Leipziger Metallindustv ^zn 
hören doch von je 1000 Einwohnern nicht weniger a 
diesem Gewerbezweig. Die Bedeutung der Leipz'ge ..^eht 
industrie erschöpft sich nicht für den Inlandsware, Alt
nehmen einige Unternehmungen dieser Branche? 
stellung ein. Vor allem mit Werkzeug- und Holzbear 
Maschinen ist der Leipziger Platz in der ganzen aM 
treten, und die Leipziger Landmaschinenindustrre ^schlag' 
russischen und südamerikanischen Markt eine Miner 
gebende Rolle. Erst in einem größeren Abstand, a , 
noch mit respektablen Ziffern, erscheint die P a Pf Mrnnfl 
Druckindustrie, die 7,5 v. H. der Gesamt das 
Arbeit und Brot gibt. Davon entfallen zwei Drift 
Druckereigewerbe und ein Drittel auf Buchbinderei ' 
nagenfabriken usw. Die Bedeutung Leipzigs ^ptstw 
nationale Buchstadt spiegelt sich in diesen Ztfte r" 
wider. An zahlenmäßiger Bedeutung folgt H. de 
fast allen Städten) das B au g ew er b e, das o, . das 
Bevölkerung ernährt. Fast ebenso stark ist mit Hw- 
Bekleidungsgewerbe vertreten (Schnew 
macherei, Schuhmacherei), während die Text:! i , Are 
ziffernmäßig nur 2,8 v. H. der Bevölkerung er aber 
eigentliche Bedeutung der Textilindustrie Leipzig- -greift 
nicht in der Zahl der von ihr beschäftigten Arbeit ' gbe 
in der Struktur dieser Industrie, die durch nur > ^chenste 
sehr große finanzkräftige Unternehmungen Leipzig. 
wird. Aus historischen Gründen überwiegen in sive 
Kammgarnspinnereien (der Stöhrkonzern 8 Aiede 
Deutschland hinaus in die Tschechoslowakei, Pak 
lande und vor allem in die Vereinigten Staate" .^, v 
amerika), die Wollkämmereien und Wollgewebes not" 
diesen durch Tittel und Krüger in den Weltkonzer ^hle» 
deutschen Wollkämmerei Bremen hinausrage" 
mäßig bedeutender ist das Nahrungs- ft" Aevdtft 
mittelgewerbe, das 8,6 v. H. der LesiE ^r> iv-" 
rung ernährt (vor allem Brauereien, Konserven* 
bekannte Schokoladenfabriken). . rwrck

Die internationale Bedeutung, die LmMg _ A ., 
Industrie auszeichnet, wird durch die zweimal t 
findende W e l t m e s s e ins unübertreffbare gest^^ (^ . 
kehrsgeographische und wirtschaftsgeographOch^^ fiM'



Des neue Rathaus in Leipzig.

Das Reichsbanner ______________
jungen Alexander Strakosch mit. Sein Blick für junge Talente 
bewährte sich in der Anstellung von Mitterwurzer und Kahle. 
Er gab die besten Lustspiele und Schauspiele und war selbst un
ermüdlich als Spielleiter tätig. Aber seine Arbeit wurde ihm 
vergällt durch dis heftige Gegnerschaft, die Leipzigs führender 
Kritiker Rudolf v. Gottschall ihm bereitete. Nach nur Ijähriger 
Tätigkeit schied Laube von Leipzig.

Es folgte die 6jährige Theaterlcitung Friedrich Haases, 
dem als Operndirektor Ferdinand v. Strantz zur Seite stand. 
Hatte Laube vornehmlich das Schauspiel gefördert, so nahm in 
Haases Spielplan die Oper einen breiten Raum ein; er brachte 
zunächst die „Meistersinger" und Verdis „Rigoletto". Im Schau
spiel erschienen zum erstenmal Anzengruber und Björnson. Ob
wohl die Haasesche Direktion verhältnismäßig ruhig verlief, fehlte 
es nicht an Verstimmungen, die schließlich dahin führten, daß 
Haase seins Entlassung nahm.

Als nächster Pächter kam Dr. August Förster ans Ruder 
(1876 bis 1882). Förster, als 'Schauspieler wie als Spielleiter 
gleich hervorragend, machte sich um das Schauspiel hochverdient, 
während sein Operndirektor, der junge Angelo Neumann,

4- Jahrgang

der Stecht Leipzig eine organisch gewachsene 
Das d , im internationalen Messewesen verschafft. 
Bex/s "" Zusammenhang stehende Handels- und 
Anteil 3 ew er b e Hot denn auch einen zu wichtigen 
runo / kwwerblichen Struktur der Leipziger Bevölke- 
Gss '30 v. H. der Einwohnerschaft lebt von diesen 
H y . Eöweigen, zwei Drittel davon allein vom Handel, 
Vüchs, "Hein vom Warcnhandel. Der Bedeutung des
allem n s wurde schon gedacht; dazu kommen vor 
Sana ? Leipzig zentralisierte Wollhandel, der 
8ros-k Welthandel eingestellt ist, der Textilware n- 
"ation und vor allem der ganz und gar inter-
Ziger " chw a r e n h a nd e l des Brühls. Der Leip- 
was (sr ""chwarenhandel ist maßgebend für die ganze Welt: 

für das Getreide, was Liverpool für die Baum- 
Hcmd„r das bedeutet Leipzig für den internationalen sandel mit Rauchwaren.
schgfE'llalt sich somit die Bedeutung Leipzigs als Wirt- 
"aleu m m einen Seite in zahllosen internatio- 
tu» ^a^ahungen wider, so zeigt die soziale Sch ich- 
nickst»/'." den Gewerbeverhältnissen entsprechendes Bild: 

als 40,7 v. H. der Gesamtbevölkerung gehören 
lF 8 p /Gemässe, 30 v. H. sind Angestellte und Beamte, 
Rest ä zu den selbständigen Berufen, während der
und Hausangestellte, mithelfende Familienangehörige 

berufslose entfällt. —

Oahytz LsWMsv GiÄdtihsaiev
Von Dr. L. Stetten heim, Leipzig.

vuf ein//-/ Nziger Stadttheater kann im August 1927 
Zische» Bestehen zurückblicken. In ver Geschichte der
Kangenk»!- -.anen nimmt es einen Ehrenplatz ein: seine Ver- 
^a^icklun zwar vielbewegt, zeigt aber eine fortschreitende 
Asger gründliche und wertvolle Geschichte des Leip-
Leip-j. /aeaters besitzen wir in Friedrich Schulzes „100 Jahre 

Di- Uadttheater".
Ü^aiex ^/aeatergeschichte Leipzigs ist viel älter als sein Stadt- 
^Pitze eine wirkte seit 1727 die Neuberin an der

^chauspielertruppe. Sie kann als die Gründerin der 
Ute de/?/ putschen Bühne betrachtet werden; sie war die 
^Unde§i,en Schauspielerin von Bedeutung und bekämpfte als 

Gottscheds die HanSwurstiaden. Ein eignes 
kst*Uz erhielt Leipzig 1766 mit dem Komödien-

der Ranstädtcr Bastei von den, Gelde des 
, ltez. -aemisch errichtet wurde. Das noch jetzt als 
^86 unt//'" bestehende Gebäude wurde am 6. Oktober 
Nias ..Prinzipal" Koch mit „Hermann" von Job.
llchen 8- „Unvermutete Rückkehr", nach dem Franzö- 
^hörte der . Eg'wrd, eröffnet. Zu den Besuchern des Theaters : 
2. Leip,:„ Goethe in seiner Studentenzeit. Koch spieln 

Sem - Spätere Prinzipale sind Th. Döbbclin und : 
§^lerdick/' Unter letzterem war Maximilian Klinger 
^Werken//', ""d sein „Sturm und Drang" wurde aufgeführr. 
stchillers ,"uS späterer Zeit sind eine Aufführung von 
!'"d ein von Orleans" in Gegenwart des Dichters,

Wit WA des Weimarer Hoftheaters im Sammer 1807, 
^°sfnet wurde Goethes und mit Schillers „Don Carlos" 

^omöd^ / ^^d6 erwarb daun die Stadt Leipzig 
/Ue aus Privatbesitz. Die Seeon dasche Truppe
b r.. die s-it v w Dresden und Leipzig. Im Herbste 1814 
DMvde Völkerschlacht bestehende russische Rcgierungs-

mit/^ HnbUeg auf und verschmolz die Schanspieier- 
"lltlUt, d» Dresdner italienischen Oper zu einer Staats- 
t!. Diez nt /ll nn Dresden gebunden blieb.
z'lche Nü/^ die Gelegenheit für Leipzig, eine eigne st ä ) - 
Mß dem " E AU schaffen. Der Rat überlies das Komödien- 
».-^'igen i>"85siründeteu Theaterverein unter der Leitung doS 

Dr. Kästner, der sich zu einem zeckgc- 
d/wex erbi„r/5''dilichtete. Das neue Schauspielhaus von Wein- 
p/ "och »Theater der <--tadt Leipzig"; es ist

Ksiit»,,,. "cstehende Alte Theater. Die Leitung über- 
-JMt vm, 26. August 1817 wurde es mit Schillers
ci>, "Ue TrnI-/ eröffnet. Küstncr sorgte für eine ausge- 
..höz ^°us!onson./7? c'ncn leistungsfähigen Chor und gründete 
des voelsi/ «eine persönliche Neigung galt dem 
b/ Lustspw- ^weu Drama", er pflegte aber ebenso die Oper und 
tz.Ue einen'a/v'otlich brachte er drei Neuheiten heraus. Er 
/Hschwierin, der über Tag und Woche hinausreichte.
'N A^rde svästrr 'h" 'm Jahre 1828 zurückzutret'.n.
So /"lin. m,!,, .„^u^sulintendant der Königlichen Schauspiele 

Dresdnö?^-/^'Er das Leipziger Theater Sam, 
Pko?' ? geleit ^wftheatcr verpachtet und wurde von Klemens 
enM; da- «HP der Oper wurden Kästners Grundsätze sori- 
^n/olte si-rM"'?'El war völlig unzulänglich. In dieser Zelt 
l8zs"'°n Nenn/"^ Eine ständige Theaterkritik. Die 3jährige 
be/ ?"wde d-,--°tz mit einem erheblichen Fehlbetrag ab. 
Ai,,„ Hie!. Theater an Friedrich Sebald Ringelhardt 
ein^'hardt 'dm leitete Albert Lortzing die Oper. 
i>iem/r pflea "1"'" ""f die Wünsche des Publiku-.nS
Dien! war die o/s or hauptsächlich die Oper. Sein größtes Ver- 
'n m. l-l'ohn OE """ Lortzings Opern; auch Meyerbeer und 
de>n^^.A'ö die Geltmlg. Unter seiner Direktion begann
Äs/ das E," Me Besprechung von Theaterfragen, die seit- 
c>p pAhardlz siifwAlger Thcaterlebeu bezeichnend geblieben ist. 

Merisch7„ V schließlich trotz geschäftlicher Erfolgs 
t»rif>zwisA„ //««ein zugrunde.
^taz»l-" Lebens ^E'dö'g ein Mittelpunkt des modernen lite- 
ide^'cheajer "?"dE"> und allgemein wurde gefordert, das 
^ars ,'si Rinaelz//-'/ höherm Grade Kunstanstalt 
^riin^'stinn Scb/i z '"""do der Leipziger Arzt Dr.
''dp ' /on von // /'' ^0 veranstaltete eine der ersten Auf- 
Zchwi^.Nstlerischeu 's«», Magdalena". Nach »jähriger. 
^'d/^'/Mitiel getragerwr Tätigkeit waren
p, " i'" g Platz' """chie seinem Nachfolger Bernhard 
^eh/''s'ßigc/Mmin „höchst ungenialer, aber solid hano- 

ein Du/end'bereicherte den Spielplan um 
dez U des Büra/,n?r^^^.' llntcr Wirsing tauchte in einem 
ü" sl/öiger Theaters/^/-' Koä, der in der Gcschichle 
"/sn?/sche Per,/Würdige Vorschlag auf, das Theater 

-?Upi' ^awcrmeillen S» nehmen. Ms dec ver-
^iir/k E'nes neu/ 06 000 Mark für die Er-

A„!?'Eister Koü, , Theatergebäudes bcstimuit hatte, berief 
.. / SahlrejK 'flort ein Thcaterneubaukamitee, das in kur-

0 2z/,"öch Pr§. ,,, """ Leipzig, um als Tbcatec-
o^"kbo, »E' Während l^hen; >ein Nachfolger wurde Theodor 
/ 7// das N e"/"D"Er Direktion s1861 bis 1869) erbaute 
>>alz '°r 1868 erötk.,/^^'" Augustusplatz, das am 

25;z^"'l Elaar 2l,n Leipziger Theater wirkten
Lud/'j.s'E./O tlhroiiegk, Artur Deetz, Karl Mittel!, 

Sv 'bs/^tursäiig/o, w'/V '"'r Oper Marie Lehmann und 
v'^sta^En" au/ Män"/'?/^Eutner. Witte führte Hebbels 
^Ißte "d gegen sei/ MI Spielplans riefen aber stacken 
th Eein w dem er schließlich welchen
^"dir-rio^Ns^ wurde H-mrich Laube, bis dahin Burg- 

. Als Bortragsmeister brachte er den

die Oper glänzend weiter entwickelte. Im Schauspiel wirtten 
unter andern Kainz und Josephine Wessely, Otto Sommerstocff, 
Nusckm Butze, in der Oper die Rcicher-Kindermann, Rosa «ucper, 
die Sachse-Hofmeister, Schelpcr, als Kapellmeister Joseph Sucher, 
Anton Seidl und der 22jährige Artur Niklsch. Im Jahre 18 <8 
führte Neumann den ganzen Ring auf. Aber auch Forster blie
ben schwere Kämpfe nicht erspart. Infolge scharfer Angriffe er
neuerte er seinen Vertrag nicht, sondern ging nach Berlin, um 
dort mit LÄrronge, Barnay, Haase und Förster das Deulsche 
Theater zu gründen. ..

1882 tritt als neuer Pächter Max Stagcmanndie Direk
tion an, die er 20 Jahre lang geführt hat. Er war ein schaffens
lustiger Bühnenleiter, der sich die künstlerische Ausbildung seiner 
Mitglieder besonders angelegen sein ließ. Tüchtige Helfer als 
Spielleiter berief er in Gettke, Grube, Door und Goldberg. 
Den Spielplan suchte er auf der Höhe seiner Vorgänger zu hal
ten Aber es traten Schwierigkeiten ein, als in der zweiten 
Hälft- der 1880er Jahre aus mannigfachen Gründen drc Ein
nahmen zurückgingcii, so daß Stägemann die Stadt um weit
gehende Erleichterungen bitten mußte. Ein Fehler feiner Leitung 
war daß er die moderne Literatur unterschätzte und keine Füh
lung mit ihr gewann. Sein Nachfolger wurde der Schauspieler 
Robert Volkner, der sich gemeinsam mit dem Oberspielleiter 
Winds mit Erfolg dem Schauspiel widmete, wahrend die Oper 
von dem wagemutigen Dr. Hans Löwenfeld geleitet wurde. Auch 
Volkner war genötigt, mehrfach bei der Stadt um Erleichterungen 
nachzusuchen, die auch gewährt wurden. , „

Die neure Entwicklung Des Leipziger «tadttheaters ist ge
kennzeichnet durch den Uebergang des Pachtsystems zur städti
schen Regie. Aus den Stadttheatern wurden die „städ
tischen Theater". Den Posten des Leipziger Intendanten 
übernahm 1912 der Kölner Intendant Max Mart er steig. 
Seine weitschauenden Pläne ließen sich nur zum Teile verwirk
lichen. Zwar standen ihm drei Theater zur Verfügung, das Neue 
für Oper und großes Schauspiel, das Alte für Schauspiel und 
Lustspiel und das hinzugepachtete Operettentheater für dw 
Operette. Aber seinem Vorschlag, das Alte Theater abzubrecheu 
und an seine Stelle ein neues modernes Schauspielhaus zu er
richten, war trotz anfänglicher Zustimmung schlienlicb Ablehnung 
bcschicden. Fehlbeträge führten zu mannigfachen Verstimmungen. 
Ter Spiclplan hatte zahlreiche Höhepunkte sowohl, im Schauspiel 
wie in der Oper zu verzeichnen. Martersteig selbst bewährte 
durchaus seinen Ruf als modern empfindender, geschmackvoller 
Spielleiter. Auch die Oper war bei Otto Lohse als Direktor und 
Ernst Lcri als Spielleiter, die Operette bei Otto Groß m guten 
Händen. Im Kriege haben die Leipziger Stadttheater sich ruhig 
weiter entwickelt: während die Einnahmen für Platzmieten sanken, 
stiegen die Tageseinnahmen wieder an; der städtische Zuschuß 
verringerte sich. n- , ,,

Al« Martslstclg feinen 1918 ablaufenden Vertrag nicht 
wieder erneuerte, wählte die Stadt als Intendanten den ehe
maligen Dresdner Dramaturgen Geh. Hofrat Dr. Meyer- 
Wal d e ck. Dieser erfahrene Theatermann geriet in eine schwere 
Krisenzsit hinein, da die Revolution auch das Theatcrwcscn 
revolutionierte und' wirtschaftliche und soziale Fragen nach 
Lösung drängten. Nach einem Jahre legte er sein Amt nieder.
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Der Rat hielt an der städtischen Intendanz fest, führte aber ein 
neues System ein: er ernannte zum Intendanten den Dezer
nenten für Kunst und Theater Stadtrat Dr. jur. Guido 
Barthol, der die Verwaltungsgeschäfte führen sollte, während 
die Leitung der Oper, des Schauspiels und der Operette künst- 
lerischen Kräften mit erweiterten Macktbefugnisicn übertragen 
wurde. Direktor der Oper wurde Generalmusikdirektor Gustav 
Brecher, Oberspielleiter der Oper mit dem Titel Operndirektor 
Walter Brügmann und Schauspieldirektor Dr. Alwin Kro
nacher, der schon von Meher-Wakdeck nach Leipzig berufen 
worden war. Das Operetten-Theater wurde aufgegeben und ist 
seitdem wieder Privattheater. Das neue System, das zuerst nur 
als Provisorium gedacht war, hat sicki bisher bewährt. Die Lei
stungen der beiden Leipziger Stadttheater stehen auf achtung- 
gebietender Höhe. Tas neuste wie das ältere Opern- und Schou- 
spielrepertoir finden verständnisvolle Pflege. Heroorragenös 
künstlerische Kräfte sind an beiden Theatern tätig. Das lebbMs 
Interesse des Publikums steht den Theatern zur Seite und itützr 
sie. Durch einen seit langem notwendig gewordenen Umbau 
des Alt e n Theaters, besonders des Bühnenhauses,, wurden 
dem Schauspieldirektor neue Möglichkeiten für die szenische Aus
gestaltung seiner Aufführungen geboten. Ebenso steht ein U m - 
bau des Neuen Theaters bevor, an dem seit seiner Er
richtung, also seit über 60 Jahren, wesentliche Erneurungsarbsiten 
nicht vorgenommen worden sind.

Das Leipziger Stadttheater, das Alts wie das Neue, nimmt 
einen bedeutenden Platz im Deutschen Theaterwesen und damit 
im deutschen Kulturleben ein. Möge denn auch die Zukunft be
wahren, was eine ruhmreiche Vergangenheit geschaffen Hai: __

«AmvMaMKe «»Ekrvn
Von Dr. K. Müller (Potsdam).

Daß Babern das Reich und die Weimarer Verfassung zu 
,abotieren sucht, weiß fedes Kind in Deutschland. Nur Herr 
0. K e u dell weih, es nicht, d-er Rcichsinn-enminister. Das will 
ja noch nicht viel besagen, da man ihm ja erst'vor gar nicht langer 
Zeit eine staatsrechtliche Belehrung erteilen mußte, weil e- ge
wiße Elemenrarbegriffe des Staatsreöbts nichi kannte Non 
Bayern —als Ordnungszelle — sprach er in München ^.n Bayern 
wird man augurenpflichlmäßig ihn anzwinkern und/ein ^eil 
denken. Und Herr Bazille in dem Württemberger "and- wird 
mitlacheln. Herr Bazille .... das ist doch ein gan-e>- Kerl Aus 
seinem AmiSbereich stehe hier folgendes nette Stückchen-

Zwei Republikaner, die Stoff für republikanische Schul, 
feiern sammeln und die amtlichen Bestimmungen in den gelobten 
deutschen Landen hinzutun wollen, wenden sich nach Stuttgart, 
um von dort her die bestehenden Bestimmungen über die Ber- 
fassungsfeicrn in den Schulen zu bekommen.

Die Antwort lautet:
Württ. Ministerium Stuttgart, den 20. April 1927.

des Kirchen- und Schulwesens, Azenbergtstraße 14.
Kanzleidirektion.

Nr. 5040
Der V-rfassungstag fällt in Württemberg regelmäßig in 

die großen Sommerferien; deshalb können in den Schulen keine 
Berfassungsfeiern abgehalten werden.

Regierungsrak gez. Herrmann.
Das ist lakonisch! Das ist deutsch! Das ist verfassungstreu 

und das ist verfassungsbewuht! Von der Regierung des Herrn 
Bazille kann man ja kaum etwas anderes erwarten. Ein Teutsch
nationaler wird doch nicht seine Hand dazu geben, daß die 
Württemberger Jugend auch den Tag von Weimar feiert und 
sich durch gewisse äußere Veranstaltungen in den Geist von Wei
mar allmählich einlebc! Herr Bazille und seine Schildhalter 
werden doch nicht die Hand dazu reichen, Schwarzrotgold der 
Württemberger Jugend auf dem Schulhause zu zeigen! Er 
denkt gar nicht daran, den Reichsgedanken durch diese Mittel zu 
stärken!

Wessen der Haß gegen die Weimarer Verfassung fähig ist, 
zeigt ferner besonders kraß das Beispiel von Bayern und 
Braunschweig.

Bayern erklärt kurz und knapp: „Am 11. August (Per- 
fassilngstag) sind die Staatsgebäude und die Gebäude" der Uni- 
versitätcn und der staatlich verwalteten Anstalten und Stiftungen 
in den Landes färb en zu beflaggen.

Ten staatlichen Beamten, Angestellten und Arbeitern ist 
zur Teilnahme an Verfassungsfeiern an diesem Tage auf Er
suchen Dicnstbcfreiung zu gewähren, soweit cs die dienstlichen 
Verhältnisse zulassen." (Erlaß vom 9. August 1926.) Dann wird 
uns amtlich weiter geschrieben: „Schulfeiern finden in 
Bayern nicht statt. Der Verfassungstag fällt 
in die Schulferien."

Geradezu Empörung aber mutz es auslösen, wenn man 
hört, wie es in Braunschweig l-ergeht.

Hier hatte das Ministerium Ronneburg im Jahre 1922 iam 
2. August) angeordnet, daß in ollen Schulen des Landes würdige 
Verfassungsfeiern stattzufinden hätten. Es wurde von sämtlichen 
Schulleitern und Lehrern erwartet, daß sie dieser Aufgabe, dem 
Verfassungseide entsprechend, ihre volle Kraft widmen." Ja, das 
Ministerium Rönneburg hatte sich Vorbehalten, bei der hohen 
Bedeutung, die die Reichs- und die gegenwärtige Landesregie
rung dieser Feier beimiht, Vertreter zu diesen Feiern zu ent
senden. Nachdem aber die demokratische Regierung abgetreten 
war, hatte die darauffolgende deutschnationale nichts Eiligeres 
zu tu», als zu bestimmen, daß aus Anlaß der Feier des Ver
fassungstages am 11. August der Unterricht an sämtlichen Schulen 
ausfallen solle. Schulfeiern sind nicht abzuhalten. 
(Von mir gesperrt.) Dagegen ist am Tage vorher im Unterricht 
auf die Bedeutung des Verfassungstages in geeigneter Weise hin
zuweisen.

Hier ist kein Wort der Verurteilung scharf genug. Denn 
nicht genug, daß ausdrücklich der Fortfall der Feiern angeordnet 
wird, wird e? auch für ausreichend gehalten, auf ein so hervor
ragendes Werk und eine solche deutsche Großtat nur im Unter
richt „in geeigneter Weise hinzuweisen".

Und was der Sache noch mehr Schärfe gibt, ist der Gegen
satz dieser deutschnational-ministeriellen Anordnung zu der Nönnc- 
burgs. Man erkennt in der ausdrücklichen Aufhebung der Schul
feiern die gewollte Absicht, die Verfassung herabzusetzen und sie 
mit jedem beliebigen Vorkommnis gleichzustellen, auf das mal 
im Unterricht hingewiesen wird.

Das sind die deutschnationalsn „OrdnungSzellen" des Herrn 
Kcudell! Wir wundern uns nicht mehr, daß er sie bewundert. 
Es ist wirklich und wahrhaftig Wahrheit, wenn das Landesschul- 
amt Braunschweig schreibt:

„Anläßlich des Verfassungstages haben Schulfeiern in den 
beiden letzten Jahren nicht mehr stattgefunden, dagegen ist am 
Tage vor dem Verfassungstage im Unterricht auf die "Bedeutung 
des Verfassungstages hingewiesen und am 11. August jeden 
Jahres der Unterricht in sämtlichen Schulen ausgefallen. In der 
Stadt Braunschweig bat alljährkick am VerfasiungStage für 
Publikum, Beamte und Lehrer eine „Verfassungsfeier" im LandeS- 
theater stattgefunden."

Tas Wort „Verfassungsfeier" steht auch in der Urschrift 
in Anführungsstrichen. Das ist bezeichnend genug.

Das ist deutschnationale Förderung des Staats- und 
Reichsgedankens.

Preußen hat durch Erlaß des Ministeriums für Wissen
schaft, Kunst und Volksbildung vom 22. Juli 1924 ein für allemal 
den Erlaß des Gesamtministeriums vom 16. Juli desselben Jahres 
auch auf die Schulen übertragen. ES wird eine würdige Feier 
angeordnet, bei der die geschichtliche Bedeutung des VerfassungS- 
tages in eingehender Weise eingehend darzulegen ist. Wo der 
11. August in die Ferien fällt, — wie das im Westen meist der
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FsP ist —, ist bei Beginn der Ferien, oder wo das nicht mehr 
möglich ist, bei Wiederbeginn des Unterrichts, eure entsprechende 
Feier zu veranstalten.

Der Erlaß des Gesamtminijteriums, auf den hier Bezug 
genommen wird, sieht vor, daß sämtliche Dienstgebäude sowie dis 
Gebäude der Selbstverwaltungskörper am 11. August in den 
Reichs- und L a n d e s färben zu flaggen haben. Bei nicht 
staatseignen Verwaltungsgebäuden ist für entsprechende Beflag
gung ebenfalls zu sorgen. Soweit einzelne Gemeinden im Besitz 
eigner Flaggen sind, können sie auch die zeigen, aber neben den 
Reichs- und Laudesslaggen.

An allen Orten, die Sitz eines Oberpräsidiums, einer Re
gierung oder eines Landrats sind, haben die Vorstände dieser 
Behörden , sich mit den dort vertretenen andern Landes- oder 
Reichsbehörden sowie nnt den Spitzen der Kommunalbehörden 
unverzüglich ins Benehmen zu setzen, um möglichst gemeinsame 
Bestimmungen über die würdige äußere Gestaltung der Feier 
herbeizuführen.

Es wird dann darauf verwiesen, daß Ansprachen, musi
kalische oder sonstige Darbietungen, bei denen die Behörden freie 
Hand haben, die Feier verschönen. Vertreter der Bevölkerung 
sind einzuladen. Dis Spitzen der Militärbehörden sowie die Ver
treter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, der 
Handwerks- und Handelskammern, der Innungen, Beamten- und 
Angsstelltenorganisationen sind besonders zur Teilnahme aufzu
fordern. Den Staatsbeamten ist für diese Feier und eventuell 
für den Gottesdienst dienstfrei zu geben. Die Schüler dürfen am 
Verfassungstage Abzeichen in den Reichsfarben tragen, wobei nur 
die Frage erlaubt ist, warum nicht immer. Immerhin ist damit 
Gewähr gegeben, daß die Feier des Verfasfungstages würdig und 
unter möglichst allgemeiner Teilnahme stattfindct, solange sie 
noch nicht Nationalfeiertag ist. —

Für Baden hat der Minister des Kultus und des Unter
richts am 18. Juni 1826 einen Erlaß herausgegeben, durch den 
für die Schulen, die am Verfassungstage Ferien haben, der letzte 
Tag vor den Ferien als Tag für eine würdige Schulfeier an
geordnet wird, um das Inkrafttreten der Verfassung zu begehen.

Thüringen, das jetzt doch noch ziemlich im Rechtsfahr- 
wasser sich bewegt, ordnete am IS. Juli 1926 für den Verfassungs
tag in sämtlichen Schulen den Ausfall des Unterrichts und eine 
Schulfeier zur Ehre der Verfassung an. In andern Schulen, 
d. h. in solchen, die dann Ferien haben, oder in denen aus echem 
andern Grunde planmäßig unterrichtsfrei ist, ist am folgenden 
Schultage auf die Bedeutung des 11. August hinzuweisen.

Ter Freistaat Sachsen ordnet durch Erlaß des Ge- 
saurtministeriums vom 10. Juli 1826 die Verfassungsfeier wie 
folgt:

Die staatlichen Dienstgebäude, die staatlichen Schulen, dis im 
wesentlichen aus Staatsmitteln unterhaltenen Stiftungsgebäude 
haben am 11. August in den Reichs- und Landes färben zu 
flaggen. Die Gemeindebehörden werden hierzu ebenfalls hinzu
wirken haben.

Die staatlichen Schulen haben außerdem am Montag der 
ersten vollen Schulwoche nach den Sommerferien zu flaggen.

Für die übrigen Schulen haben die Gemeinden und die 
Schulbezirke dis gleiche Anordnung zu treffen.

Ueber die amtNcherseits abzuhaltenen Berfassungsfeiern 
werden Bestimmungen getroffen, die denen Preußens entsprechen.

Darüber hinaus aber ist für die staatlichen Behörden 
Sachsens der 11. August vorbehaltlich der Teilnahme an der Ver
fassungsfeier dienstfrei, der Dienst wird wie an Sonntagen ge
regelt. —

Die für Hessen ergangenen Erlasse stimmen mit denen 
Preußens überein. (Erlaß des Ministeriums vom 8. Juli 1826.)

In Lippe findet in jedem Jahre am Berfassungstage in 
Bückeburg eine von der Regierung veranstaltete öffentliche Feier
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statt, zu der jedermann eingeladen ist. Außerdem werden auf 
Veranlassung der Landesregierung in sämtlichen Schulen des 
Landes besondere Schulfeiern veranstaltet

Bremen teilt mit, daß die Angelegenheit der Schulfeiern 
zum 11. August (Verfassungstag) zurzeit Gegenstand parlamen
tarischer Verhandlungen ist. „Ueber endgültige Reglung der Frage 
der Verfassungsfeier für Bremen kann daher zurzeit noch keine 
Mitteilung gemacht werden."

Ganz großzügig und einheitlich wird der Vcrfassungstag in 
Hamburg begangen.

Turnerische und sportliche Veranstaltungen aller Art und 
von allen Schulen gemeinsam — sogar Schwiminkämpse finden 
statt — in der Kampfbahn des Stadtparks sind für 1827 geplant, 
wie sie 1926 ebenfalls abgehalten wurden. Fanfarenmärsche, ge
meinsame Gesänge, Ansprache des Bürgermeisters, 
oappsIla-Chöre, leiten die sportlichen Veranstaltungen ein.

Hier in Hamburg steht an Stelle, altes andern dm L a l ! 
So muß es sein! Das ist Erziehung zur S t a a t s l i e b e.

So wie m Hessen und Hamburg sollte überall der Berfas
sungstag begangen werden. Es hat aber den Anschein, als n b 
ebensosehr wie die deutsche Jugend gewisse deutsche Staats
regie ru n g e n erst noch zum Siaatsgedank e n hin e r - 
zogen werden müssen. Man schicke sie deshalb nach Hamburg 
und Hessen, um dort zu lernen und gebe ihnen die Kundgebungen 
Hänischs und des Ministers Becker zum Studium in die Arr-.d 
Dieser preußische Minister für Wissenschaft usw. hat zu Weih
nachten 1926 im „Berliner Tageblatt" einen „Weihnachtsgruß" an 
die deutsche Jugend veröffentlicht, in dem er an die nationale 
Gesinnung der deutschen Jugend appelliert und sagt:

„Die Wahrheit ist auf dem Marsche, und es wird nicht mehr 
lange dauern, bis auch die zurzeit noch frankierenden Teile der 
Jugend merken, daß die R e p u b ! i k eben Deutschland ist 
und daß cs eine andre Verkörperung des nationalen Gedankens 
in der Gegenwart nicht gibt."

Dazu aber dis Fugend so schnell als möglich zu bringen, 
muß die Aufgabe der gegenwärtigen Jugenderziehung sein, — 
und hier liegt auch die Aufgabe der republikani
sch e n Sch u l f e i e r n.

Eines muß aber noch gesagt werden. Wo Schulfeiern statt
gefunden haben, waren sie aber häufig von einem erschreckend 
niedrigen Niveau! Eine Erhebung/die rund 1200 Schulen 
umfaßte, hat ergeben, daß allerhöchstens zehn Festfolgen sich über 
den Durchschnitt erhoben, die andern lagen weit darunter. Man 
merkte, daß weder genügend Herz der Veranstalter dabei mit
wirkte, noch auch daß die genügende Sachkunde vorhanden war. 
Die reichlich vorhandene Literatur über die Verfassung, über 
Schwarz-Rot-Gold, über das Werden und das Wesen der Ver- 
fassung, über den Volksstaat, über seine Schöpfer und Märtyrer, 
über die Völkerversöhnung und den Bölkerfrieden, über Lieder 
und Musikstücke, scheinen nicht in viels Schulen gedrungen zu 
sein. Die Mitwirkung der Kinder bei Ausgestaltung der Feiern 
war nur ganz verschwindend eingesetzt, und gar die Auswirkung 
auf Elternhaus und. breitere Öffentlichkeit kaum vorhanden. Daß 
vereinzelt der Verfassungstag als Tag öffentlicher Beteiligung 
gedacht war, zeigte das Verfahren in einer Dorfschule, wo am 
Tage der Verfassungsfeier im Orte die schwarzrotgoldene Flagge 
durch eine Abordnung von Schulkindern auf öffentlichem Platze 
im feierlichen Akt gehißt und wo ein Chor von Erwachsenen zur 
Mitwirkung im Gesang und orchestraler Musik herangezogen 
wurde! In einer andern Schule war auch das Radio in den 
Dienst der Feier eingesetzt worden, wobei die Schüler durch Laut- 
fprecherübertragung Zuhörer der Aufnahme Deutschlands in den 
Völkerbund sein durften.

Es gibt also der Möglichkeiten noch viele. Und die Zeit wird 
auch hier wirken. Auch die republikanische Schulfeier 
ist eine Lehrer frage!
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