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Das Volk ffeievt die Verfassung
Die Berliner Verfassungsfeier war ein Erleb

nis, das niemand, der dabei war, vergessen wird.
Nicht die Feier im Reichstag, nicht die Abendveranstaltung 

in der Funkhalle, sondern der riesige Fackelzug und die 
mitternächtliche Manifestation auf dem Platz der Republik.

Wie sich der Fackelzug aus dem Dunkel des Waldes an der 
Funkhalle löst, wie die Feuerschlange sich langsam vorschiebt, 
Fahnen und Banner grell beleuchtet, Trommeln und Pfeifen, 
Fanfaren und Trompeten. Vorbei an Otto Braun und Frau 
Ebert, und die ganze Strecke von der Funkhalle bis zum Reichstag 
ununterbrochen das dichte Spalier der Berliner Republikaner. 
Staunen und Freude überall!

Das kampfbereite Reichsbanner marschiert, Abteilung auf 
Abteilung, jung und alt, brüderlich vereint.

Ja, ihr Herren vom „Lokal-Anzeiger" und der „Roten 
Fahne", eure Wut verstehen wir. Schmiert ihr eure Zeitungen 
nicht täglich vom „sterbenden Reichsbanner" voll?

Zwei Stunden marschieren wir. An der Siegesallee die 
ersten Polizeiabsperrungen. Republikaner kennen Disziplin und 
machen der überarbeiteten Schupo wenig Arbeit.

Die Feuerschlange wendet sich um den Platz der Republik. 
Der Reichstag erstrahlt, beleuchtet durch Scheinwerfer, in Tages
helle. Rechts werden die Fackeln zusammengeworfen, die sich zu 
einer weithin leuchtenden Flamme vereinen.

Auf der Reichstagstreppe marschieren Reichsbannerfahnen 
und Musik auf. Zehntausende stehen um Mitternacht auf dem 
Platz, um für ihren Staat, ihre Verfassung, ihre Farben 
zu zeugen.

Die Kapellen spielen die Kampflieder der Republik. Unver
geßlich das Bild von der Freitreppe aus. Immer noch kein Ende 
des Zuges, immer mehr leuchtende Punkte im dunkeln Tiergarten.

Nun ertönt brausender Beifall, als republikanische Studenten 
in Wichs Aufstellung nehmen.

Löbe spricht! Totenstille, dann brausender Beifall, Hoch
rufe und gemeinsamer Gesang von „Einigkeit und Recht und 
Freiheit!"

Die Fahnen rücken ab. — Langsam leert sich der Platz. 
Perfassungsfeier — Volksfeier!! Kurt Hamburger.

Dank an das Reichsbannssr
Ein Schreiben des Oberbürgermeisters im Namen der 

Re^ierungem

Oberbürgermeister Bötz hat an den Gau Berlin-Branden
burg des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold folgendes Schreiben 
gerichtet:

„Der rm Anschluß an die Verfassungsfeier im 
Hause der Funkindustrie stattgefurrdene Fackelzug hat ein be
redtes Zeugnis für die Verfassungstreue der Bevölkerung der 
Reichshauptstadt abgelegt. Als wir unsre Aufforderung zur Be
teiligung am Fackelzug ergehen ließen, waren wir überzeugt, 
daß das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, das sich das Eintreten 
für den republikanischen Gedanken zur ganz besonderen Aufgabe 
gestellt hat, mitwirken würde. Wir waren aber überrascht, mit 
welcher Begeisterung und Opferfreudigkeit Ihr Vorstand und die 
großen Massen, die Ihrem Bund angehören, sich in den Dienst des 
großen Gedankens dieses Tages gestellt haben. Die Organisation 
und das Gelingen der Veranstaltung sind im überragenden 
Matze dem Mitwirken des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold zu danken.

Wir bitten daher, allen Beteiligten, insbesondere Ihren Vor
standsmitgliedern, den Herren Polizeioberst a. D. Lange, 
Küter un d Neidhardt, gleichzeitig im Namen der 
Reichsregierung und der preußischen Staats
regierung, unsern verbindlichsten Dank für die aufopfernde 
Mitarbeit auszusprechen." — *

Ms SevkaffttnssSekev w -kottbus
Man konnte es deutlich sehen: die Verfassungsfeier findet 

don Jahr zu Jahr einen immer größer werdenden Kreis von 
Teilnehmern. Freilich, wir können es nicht leugnen, daß immer 
noch ein. erheblicher Teil unsrer Bevölkerung, namentlich die 
Geschäftswelt, Verwaltungsbeamte und die Lehrerschaft eine ge
wollte Passivität der Republik und ihrer Verfassung gegenüber 
an den Tag legt. Es werden schließlich noch mehrere Jahre ver
gehen, ehe der kindische Trotz dem neuen Staate gegenüber einer 
gerechten und vernünftigen Denkweise gewichen ist. Aber die 
große Masse ist für den republikanischen Gedanken und für die 
neue Staatsform restlos gewonnen, wenn auch nicht bestritten 
werden kann, daß noch viel des Guten geschehen muß, ehe die 
Republik auch materiell den armen Teufel zufrieden stellen kann.

Befremdend war es auch, daß Las preußische Gewerbeamt 
in der Bahnhofstraße und auch das Kulturamt nicht geflaggt 
hatten. Wenn das am grünen Holze geschieht, was soll man dann 
erst am dürren Holze des Spießertums erwarten?

Nun, trotz aller dieser Mängel ist die Feier in Kottbus und, 
soweit wir unterrichtet sind, auch in den umliegenden grötzern 
Orten in zufriedenstellender Weise verlaufen.

Die Energie, die unser Oberbürgermeister Dr. Kreutz in 
seinem kommunalen Wirken an den Tag zu legen pflegte, über
trug sich auch auf die Verfassungsfeier, bei der er selbst die Rede 
hielt und sich in ihr freiwillig und mit erfrischender Deutlichkeit 
zur neuen Staatsform bekannte.

Die Turnhalle der Hähern Töchterschule war um S Uhr 
vollbesetzt; viele Besucher wurden noch in den Waschraum der 
Halle gestopft, so daß man buchstäblich in drangvoll fürchterlicher 
Enge bei der herrschenden Hitze der Feier zu folgen gezwungen 
war. Nachdem der Hupfeldsche Bläserchor das Gebet aus „Lohen- 
grin" intoniert hatte, ergriff Herr Oberbürgermeister Dr. Kreutz 
das Wort zu einer halbstündigen Festrede, aus der wir die mar
kantesten Sätze hier wiedergeben:

„Dieser Tag, an dem wir auf 8 Jahre deutscher Demokratie 
zurückblicken, soll uns Veranlassung sein, mit vollem Ernst uns 
bewußt zu werden, daß unser Staat, indem er seinen Bürgern 
große Rechte gab, ihnen die unabweisbare Pflicht auferlegt zur 
freudigen Mitarbeit an und für diesen Staat. Diese Mitarbeit 
soll nicht verdrossen und mürrisch sein, sie soll nicht steckenbleiben 
in Kritik und Klage, sie soll vielmehr werktätig helfen am Baue 
des Reiches aus dem Bewußtsein heraus, daß das Wohlergehen 
des Staates Voraussetzung und Vorbedingung ist für das Wohl 
jedes einzelnen.

Darum soll jeder Staatsbürger am Verfassungstag der 
deutschen Republik sich vornehmen, hinauszuschauen über den 
engen Kreis seiner Sonderinteressen, sich als Glied eines ganzen 
Volkes zu fühlen und dem Ganzen zu dienen.

Ein gutes Beispiel hat uns in dieser Hinsicht der verstorbene 
Herr Reichspräsident Friedrich Ebert gegeben, von dem 
mir ein ausgesprochener Aristokrat und konservativ eingestellter 
Mann, der Dichter Börris Freiherr v. Münchhausen, einmal 
sagte, daß der Verstorbene, wie allerseits anerkannt würde, seines 
schweren Amtes mit vollendeter Würde, großem Geschick, ebenso 
großer Zurückhaltung und Klugheit waltete. Ebert ist es nicht 
zeletzt zu danken, daß wir Deutsche vom Bolschewismus, der in 
einzelnen Teilen des Deutschen Reiches ausflackerte, verschont 
blieben. Kraft seiner Autorität hielt er Millionen Menschen, die 
früher dem Staat ablehnend gegenüberstanden, bei der Stange 
und sorgte dafür, daß sie von ihrer Staatsverneinung zur Staats
bejahung übergingen.

Redlich hat er sich bemüht, .'er Präambel des Staatsgrund
gesetzes Blut und Leben einzuhauchen.

Selbst von dem Willen beseelt, das Reich in Freiheit und 
Gerechtigkeit zu erneuern und zu festigen, dem innern und 
äußern Frieden zu dienen und den gesellschaftlichen Fortschritt 
zu fördern, wollte er daß die Gesamtheit des Volkes an diesem 
hohen Werks mitarbeitete.

Es ist bedauerlich, daß manche Deutsche unsre Verfassung 
überhaupt noch nicht kennen und — obgleich sie sie nicht kennen — 
sie einer nivellierenden Kritik unterziehen, oder sie gar ablehnen, 
ohne sich bewußt zu werden, daß der eigentliche Nutzen ihnen erst 
dadurch werden kann, daß sie diese Verfassung nun auch leben 
und erleben und daß die Feier des Verfassungstags eine Ehrung 
ist, die das Volk sich selbst erweist, den berufenen Vertretern, die 
es zum Werke der Verfassung entsandte und dem politischen 
Instinkt, den es millionenfach bei der Abfassung, bei der Verab
schiedung und der Entgegennahme des Gesetzes mitwirken ließ.

Weiter sprach der Redner davon, daß Professor Philipp 
Zorn die Verfassung als ein gutes Werk bezeichnet hat; 
ebenso steht Delbrück auf dem gleichen Boden gerechter Würdigung 
des schwierigen Verfassungswerks. Auf die starken sittlichen Kräfte 
muß immer wieder hingewiesen werden, die im Verfassung?- und 
Staatsleben der Republik wirken. Weiter berief sich Dr. Kreutz 
auf Bismarck, Drews und schließlich auf Kardorff, der am heu
tigen Verfassungstag sich in seiner Rede auf den sittlichen Ge
danken in unsrer Verfassung beruft, der da alle Bürger 
zwinge, mitzuhelfen, mitzuratsn an dem Wohle des gesamten 
Volkes und der Republik! Die demokratische Grundform des 
Staates ermögliche allen Mitbürgern, politische Wesen zu 
werden, die in der Mitarbeit am Staat ihre Politik einzusetzen 
haben. Nachdem Redner noch Hindenburg als ein Muster deut
scher Pflichttreue hingsstellt hatte, schloß er seine Betrachtungen 
mit einxm abermals begeistert aufgenommenen Hoch auf das in 
der Republik geeinte deutsche Volk.

Kaum war das Deutscksiandlied verklungen, so traten einige 
Reichsbannerleute vor das Rednerpult, ein Bild des Reichs
präs identen Ebert tragend, und Stadtrat Neitzsch, 
ebenfalls in Reichsbanneruniform, führte in einer kleinen An
sprache an den Oberbürgermeister aus: Der Zusammenhalt des 
Deutschen Reiches nach dem Niederbruch von 1918 sei in erster 
Linie das Verdienst Friedrich Eberts, des ersten Reichspräsidenten. 
Seiner zu gedenken, sei am Tage der Verfassungsfeier eine 
Dankespflicht. Und da Kottbus im Stadtverordnetensaal bereits 
ein Bildnis des zweiten Reichspräsidenten hängen habe, so er
laube sich das Reichsbanner, der Stadt auch ein Bild des ersten 
Präsidenten der deutschen Republik zu schenken. Mit einem Hoch 
auf die Stadt Kottbus schloß der Redner, dem der Oberbürger
meister kurz den Dank der Stadt für das Geschenk aussprach.

Die Kundgebung des Reichsbanners.
Pünktlich zur festgesetzten Stunde begann der Abmarsch der 

Reichsbanner-Hundertschaften vom Nordfriedhof. Hell loderten 
die Flammen der Fackeln der Hunderte von Teilnehmern des 
Demonstrationszugs in der Dunkelheit, die unter den Klängen 
zweier Tambourkorps und der Cassebohmschen Musikkapelle sowie 
unter Mitführung zahlreicher schwarzrotgoldener Fahnen ihren 
Weg durch die Karl- und Friedrich-Ebert-Straße nach dem Ber
liner Platz nahmen.

Eine dichtgedrängte, nach vielen Tausenden zählende Men
schenmenge hatte sich auf dem Berliner Platz eingefunden, als 
die Reichsbannerkameraden, nach Hundertschaften gestaffelt, die 
Front nach Osten einnahmen. Das Flammenmeer der Fackel
träger vervollständigte das imposante Bild der aus innerem 
Herzensdrang zur Feier der Verfassung aufmarschierten Republi
kaner. Bewegung kam in die Massen, als nach dem Abklingen 
des von der Freien Sängervereinigung unter Leitung ihres be
währten Dirigenten Steiner vorgetragenen Liedes „Morgenrot" 
Senatspräsident Großmann (Berlin) mit weithin hallender, 
klarer und deutlicher Stimme das Verfassungswerk von Weimar 
feierte, dabei gleich zu Anfang seiner Freude darüber Ausdruck 
gebend, daß sich der Kottbuser Oberbürgermeister so rückhaltlos 
bei der amtlichen Verfassungsfeier zur republikanischen Staats
form bekannt habe. Während es vor 4 Jahren, wo die Haken- 
kreuzler dis Straßen mit ihren anders gearteten Fahnen und 
ihren bedauerlichen häßlichen Liedern füllten kaum möglich war, 
die schwarzrotgoldenen Fahnen zu zeigen, sei jetzt ein erfreu
licher Fortschritt zu verzeichnen. Heute bekennen sich selbst 
deutschnationale Minister, wenn auch mit Widerwillen, zur 
Republik. Dieselben Deutschnationalen haben auch dem Republik
schutzgesetz ihre Zustimmung nicht verweigert. Diese Achtung vor 
der Weimarer Verfassung erfüllte alle Republikaner mit Freude, 
doch mit Lippenbekenntnissen allein sei der Republik nicht ge
dient. Mit der Tat und mit flammendem Herzen müsse das 
Verfassungswerk von Weimar geschützt werden. Dieser Aufgabe 
unterzieht sich das Reichsbanner und die mit ihm sympathi
sierenden Volksschichten. Redner gedachte dann des Schöpfers

Friedrich Ebert, eines Walter Rathenau und eines Matthio 
Erzberger in warm empfundenen Worten. Er dankte dann de 
Bundesvorsitzenden Hörsing für sein mutiges Eintreten füi 
österreichischen Brüder und streifte unter Pfuirufen der Menge 
den Arensdorfer Mord, den Anwesenden die Frage vorlegend. 

unterzieht sich das Reichsbanner und die

der Verfassung, Hugo Preuß, des ersten Reichspräsidenten
- ----- ------ -----i Matthias

. dem 
iges Eintreten für die 
Pfuirufen der Menge

wie es möglich sei, daß 8 Jahre nach Schaffung der Weimarer 
Verfassung friedlich ihres Weges ziehende Reichsbannerleute 
gleich Verbrechern überfallen werden können, das beweise, daß 
dieser Republik noch viel von dem Geiste der Freiheit, Brüder
lichkeit und Einigkeit fehle, mit dem sie zu erfüllen die Republi
kaner alle Kraft einzusetzen hätten.

Die schwarzrotgoldene Fahne, die viele Geschäftsleute, auch 
hier in Kottbus, glauben wegen Geschäftsschädigung nicht her- 
aushängen zu können, blickt auf eine fast tausendjährige Ver
gangenheit zurück. Die Achtung vor dem Banner der Republik 
wird noch erzwungen werden müssen, wie es überhaupt gelte.

aufzuräumen mit dem Kastengeist, der jene erfülle, die Dank 
ihres Geldbeutels, ihrer gehobenen Lebensstellung oder einer 
bessern Schulbildung auf die Besitzlosen, Entrechteten, Bedrückten 
herabblicken glauben zu können. Wenn wir heute der Republik 
gedenken, so führte der Redner in seinem Schlußwort aus, dann 
ist damit die demokratische, die freie Republik der Zukunft ge
meint. Für sie gilt es zu kämpfen und ihr gilt unser dreifacher 
Ruf „Frei Heil!", in den die Anwesenden begeistert einstimmten. 
Lebhafter Beifall belohnte den hervorragenden Redner für seine 
wirkungsvollen Ausführungen.

Noch einmal traten die Sänger in Aktion. Weihevoll quqll 
die „Hymne an die Republik" an die Ohren der andächtig lau
schenden Festgemeinde. Dann, nach den Schlußakkorden, for
mierten sich die Massen zum Abmarsch nach dem Volkshaus, der 
durch die Berliner und Spremberger Straße erfolgte. Hier, wie 
auch auf dem Wege nach dem Berliner Platz, umsäumten dicht
gedrängte Menschenmassen Straßen und Plätze, anteilnehmend 
an der Verfassungsfeier des Reichsbanners. —

* 
VeVkKssurrsSse!sB des Rerchsbannevs 

r« vesnrZatt
Am Donnerstag abend fand in der Aula des Gymnasiums 

die öffentliche Verfassungsfeier statt, die das Reichsbanner 
Schwarz - Rot - Gold veranstaltete. Die mit Lorbeerbäumen und 
Schwarzrotgold geschmückte Aula war erfreulicherweise bis auf 
den letzten Platz besetzt. Ein gutes Zeichen für den Stand der 
republikanischen Sache, wenn wir an die Verfassungsfeiern der 
Vorjahre denken. Aber schon hierbei sei uns eine Betrachtung 
erlaubt. Zur öffentlichen Verfassungsfeier der Bürger unsrer 
Stadt füllt sich der Saal bis auf den letzten Platz, wahrend er 
zur amtlichen Verfassungsfeier nicht einmal zu ernem Drittel 
besetzt war. Also: Die Beamten haben es nicht notig, den Ver
fassungstag zu feiern, die Prenzlauer Bürgerschaft aber ehrt den 
Tag, ohne daß sie Angestellter oder Beamter der Republik ist. 
Daß die Beamten, die Republikaner sind, mit dieser Kritik nicht 
getroffen werden, brauchen wir gar nicht besonders zu betonen, 
denn sie vertreten unsre Meinung in dieser Frage.

Die Feier nahm einen würdigen Verlauf. Stadtrat a. D. 
Sendtke fpielte auf der Orgel ein Präludium auf „Die 
Himmel rühmen des Ewigen Ehre", mit der lleberleitung aus 
„Freiheit, die ich meine", von Mar v. Schenkendorff. Alle An
wesenden sangen zu der Orgelbegleitung zwei Strophen dieses 
schönen Liedes, und so hatte die Feier einen wirklich würdigen 
Eingang erhalten. Walter Stein weg sprach einen Gruß an 
die Republik und später noch vier weitere Rezitationen. Der 
Prenzlauer Volkschor, der sich gleichfalls zur Verfügung gestellt 
hatte, brachte ein Kampflied Uthmanns, „Der Sturm", zum 
Vortrag, und sang im Anschluß an die Festrede „Das alte Lied", 
ein Lied von Heimat und Vaterland. Zum Schluffe spielte die 
Reichsbanner-Musikkapelle noch zwei republikanische Märsche. 
Alle Darbietungen wurden von den Festversammelten mit stür
mischem Beifall ausgenommen. Fürwahr, diese Verfassungsfeier 
war eine Erbauungsstunde, war eine Feierstunde nn wahrsten 
Sinne des Wortes!

Die Rede des Kameraden Jlgner feierte das Werk von 
Weimar. Er stellte der Monarchie die Republik gegenüber, und 
hielt auch nicht mit der Kritik an den Zuständen in der deutschen 
Republik zurück. Sich mit der Flaggenfrage und mit der Ein
stellung der Rechtskreise in Deutschland zur Republik beschäf
tigend, forderte er von den Rechtskreisen, nachdem sie nun schon 
zu Vernunftrepublikanern geworden seien, daß sie sich endlich 
mit der Tatsache des neuen Staatswesens abfinden müssen, wie 
wir Jahrhunderte lang mit dem monarchistischen Staatssystem 
belastet waren. Am Schluffe der Rede stimmten die Anwesenden 
mit dem Redner in ein dreifaches begeistertes Hoch für die 
Republik, für das Vaterland ein. Gegen 22 Uhr erreichte die 
wirkungsvolle Feier ihr Ende. —

Bvavor Hess SbevbüvsevmeMev?
Anläßlich der bevorstehenden Funkausstellung sollte ein Fest- 

bankett stattfinden im Hotel Esplanade, zu dem auch die 
Vertreter der städtischen Behörden usw. geladen sind. Der Magistrat 
hat in einer Sitzung den Beschluß gefaßt, an Festlichkeiten nicht 
mehr teilzunehmen, die in Hotels stattfinden, welche aus Anlaß 
des Versaffungstages nicht in den Reichsfarben geflaggt hatten. 
Infolgedessen wurde auch von dem Herrn Oberbürgermeister tue 
an ihn ergangene Einladung zu dem Festbankett der Funkindustrie 
abgelehnt. „

Eine ähnliche Haltung nahm auch Herr Oberbürgermeister 
Böß zu der Einladung des amerikanischen Klubs ein, der aus 
Anlaß des Besuches des Neuyorker Bürgermeisters in Berlin eine 
besondere Feier im Hotel Kaiserhof veranstalten will. Auch 
hier wurde aus den erwähnten Gründen eine Absage erteilt.

Wenn der Verein der Berliner Hotelbesitzer es so darstellen 
will, als ob man sich bisher streng von jeder Politik ferngehalten 
habe, so bitten wir, sich daran zu erinnern, daß am 30. Juli 1924 
ein Rundschreiben an die Mitglieder des Vereins erging, in dem 
es heißt: „Daß alle Wünsche und Anträge von Behörden, ins
besondere des Magistrats Berlin rundweg abzulehnen seien und 
demgemäß auch am „sogenannten" Berfaffungstag und andern 
Tagen nicht zu flaggen wäre."

Vorstehendes Beispiel zeigt, daß alle Republikaner zu der 
Einsicht kommen müssen, daß die bisher geübte Duldsamkeit in 
bezug aus die Nichtachtung unsrer Reichsfahne ein Ende haben 
must Jeder einzelne ist verpflichtet, zur vollen Anerkennung der 
schwarzrotgoldenen Flagge mit allen Kräften mitzuarbeiten. —

An alle Lvauen und Müttev
So Vieles und Schönes wird über den gewaltigen Aufmarsch 

unsrer Reichsbannerleute in Leipzig geschrieben und doch will ich 
als republikanische Frau und Mutter eines Reichsbannerjungen 
allen denen Dank sagen, die in ihrer jungen Begeisterung nach 
Leipzig fuhren, ohne, wie man so sagt, einen roten Heller in der 
Tasche zu haben, und die vielleicht unter schweren Opfern das 
Reisegeld zusammenbrachten. Erzählt mir doch mein Junge, als 
er mit den Spandauer Reichsbannerleuten hier wieder eintraf, daß 
ein junger Kamerad ihm gesagt habe, ich bin ganz elend vor 
Hunger, und daß dieser junge Mensch nun auf Befragen zugab, 
seit Sonnabend abend überhaupt nichts mehr gegessen zu haben. 
Man mutzte diesem Jungen ernstlich zürnen, denn jeder einzelne 
Kamerad hätte gern und herzlich abgegeben, wenn er davon ge
wußt hätte. Dieses Feingefühl der Scham geht entschieden zu 
weit. Aber dennoch, welche Begeisterung, welche Aufopferungs
freudigkeit steckt in unsern Jungen. Gerade wir Mütter können 
mithelfen, ein einiges Deutschland wieder aufzubauen, indem wir 
begraben, was vergangen ist, indem wir uns selbst ändern, an



fangen zu begreifen, daß wir in einer neuen Zeitepoche leben, und 
dadurch unsern Kindern helfen können, zur Einigkeit zu kommen. 
Alle, dis zu dem sogenannten wohlsituierten Mittelstand gehören, 
leiden genau wie die Arbeiter unter den schweren Nachkriegs
jahren, aber sie täuschen sich selbst und andern gar zu gern die 
Maske des Reichtums vor, und doch gehören alle in eine Front. 
Diese engen Ansichten des Kleinbürgertums der vergangenen 
Zeit hat der sreie Mensch längst abgeschüttelt und sich Schulter 
an Schulter mit dem Arbeiter gestellt zum gemeinsamen Kampfe. 
Nicht mehr Sklave alter verzopfter Ansichten, sondern freie Men
schen wollen wir sein. Frei sein heißt nicht verwahrlost sein, wie 
euch manche Zeitungen so gern berichten. Frei sein heißt Persön
lichkeit sein. Selbstzucht und Wille, das ist der Weg zum freien 
Menschen und ist der Weg zum einigen Volksstaat in unserm 
Sinne. Aber auch den Arbeitern rufe ich gleich dem Mittelstand 
zu, nicht in den vorweltlich anmutenden Dünkel des frühern 
Bürgertums zu verfallen, wenn sie selbst oder ihre Kinder in 
bessere Positionen kommen. Arbeitet alle an euch selbst, um als 
eigne Persönlichkeit die Achtung eurer Mitbürger zu erwerben, 
aber verlangt nicht von freien Menschen, daß er katzbuckelt vor der 
Hähern Stellung eines Mitbürgers. Wir sind alle Brüder und 
Schwestern eines Volksstaats; aber ein jeder sorge dafür, daß er 
Achtung genießt durch sich selbst. Das ist unser Bekenntnis. In 
diesem Sinns möchte ich alle Frauen wachrütteln, ihre Kinder nicht 
in ihrs frühern Kinderstubenansichten hineinzuzwängen, sondern 
endlich aufzuwachen aus ihrem Phlegma, um die heutige Zeit zu 
erkennen. Gewiß find es Opfer, die ich von euch verlange; aber 
wenn ihr erst den Rost und Staub der vergangenen Zeiten ab
getan und euch mit den Ideen der neuen Zeit beschäftigt habt, 
werdet ihr erkennen, daß viel Schönes noch verborgen liegt in 
dieser neuen Zeit. Wie Goethe sagt: „Wenn ihr das Schöne wollt 
verstehen, fragt nur bei edlen Frauen an," so meine ich, daß gerade 
wir Frauen helfen könnten, unsern Männern und unsern Kindern 
mit Heller Begeisterung für das Schöne dieser Zeit, die Freude 
am Kampfe um den freien, einigen Volksstaat und das einige 
Deutschland zu geben. Darum laßt eure studierenden Söhne und 
Töchter nicht abseitsstehen, sondern laßt sie mit den Arbeiterkindern 
sich verbinden, wie es bereits die republikanischen Studenten am 
Abend des Fackelzuges in Berlin getan haben. An dem Beispiel 
des jungen Reichsbannermannes, das ich am Anfang erwähnte, 
mutz doch jeder erkennen, daß nicht nur Ideale und Aufopferungs
fähigkeit für dieselben im Arbeiter schlummern, sondern auch 
feinstes Schamgefühl ob der eignen Not. Damals beim Kriegs
ausbruch, als unsre Söhne und Männer gemeinsam ins Feld 
zogen, fanden sich unsre Frauenherzen im gemeinsamen Leid. 
Nun dieses Elend zu Ende ist, zieht ihr Frauen des Mittelstandes 
euch wieder in diese Vornehmheit zurück!

Laut rufe ich darum heute euch Frauen wach, lernt von 
diesem jungen Reichsbannermann! Schafft euch neue Ideale und 
opfert euch für sie, dann setzt ihr Frauen und Mütter euch ein 
Denkmal für alle Zeiten in der deutschen Geschichte. Das wunder
volle Wort des Kultusministers Becker: „Ich rufe die Lebendigen!" 
rufe ich heute auch euch abseitsstehenden Frauen und Müttern zu.

____________ E. S.

Aus den Gvösveverueu
Berlin-Neukölln. Republikanische Kundgebung 

am Seddinsee. Die 1. Kameradschaft des Neuköllner Reichs
banners unternahm am Sonntag den 81. Juli 1927 mit drei 
überfüllten Dampfern, zu denen im letzten Augenblick noch ein 
großes Motorboot hinzugechartert war — trotzdem mutzten bei dem 
herrlichen Wetter Hunderte zurückbleiben —, einen Ausflug nach 
-dem am Seddinsee gelegenen Lokal „Berliner Schweiz". Unter
wegs wurden die reichgeschmückten Dampfer von den in erfreu
licher Weise immer zahlreicher werdenden Booten, die die schwarz
rotgoldene Nationalflagge führten, begrüßt. Am Ziele wurden sie 
von der Wassersportabteilung des Reichsbanners, deren Zug Ober
spree mit einigen 60 Booten aufgefahren war, auf dem Wasser 
festlich empfangen. Ein später erfolgender eindrucksvoller Auf
marsch der Wassersportler dokumentierte, wie der Festredner be
tonte, das Zusammenwirken der Reichsbannerabteilungen zu 
Lande und zu Wasser, um die Farben der deutschen Republik zur 
Geltung zu bringen. Die wehenden Fahnen und die über den 
See hallenden Fanfarenklänge lockten zahlreiche Wassersportler 
an, die sich als Gäste bald wohlfühlten. Für die junge Ruderriege 
der Wafsersportabteilung des Reichsbanners sind weitere Riemen
vierer im Bau. Es werden jetzt die Mannschaften dafür aus
gebildet, und weitere Mitglieder können noch ausgenommen werden.

Berlin-Reinickendorf-West. Am Freitag den 5. August hielt 
die Kameradschaft Reinickendorf-West im Vereinslokal Scharn- 
weberstraße SO ihre ordentliche Mitgliederversammlung 
ab. Die gut besuchte Versammlung wurde vom Vorsitzenden um 
20.15 Uhr eröffnet. Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte 
Kamerad Staake des als zweites Opfer von Arensdorf ver
storbenen Kameraden Richard Wollank aus Erkner. Die Ver
sammlung ehrte stehend den durch Mörderhand in treuer Pflicht
erfüllung gefallenen Kameraden und legte durch den Vorsitzenden 
das Gelöbnis ab, Treue mit Treue zu vergelten.

Nach der Protokollverlesung und dem Bericht über die Mit
gliederbewegung richtete der Kameradschaftsführer, unter Hinweis 
auf die allgemeine politische Lage, einen Appell an die Kameraden, 
in dem alle zu stärkster Beteiligung an allen Veranstaltungen und 
höchster Pflichterfüllung im Dienste des Reichsbanners aufgerufen 
wurden. Die Worte des Kameradschaftsführers fanden stärksten 
Widerhall in der Versammlung und zeigte sich der einheitliche, ge- 
schlossen-: Wille der Kameradschaft. Dann wurden die Termine 
der nächsten Veranstaltungen bekanntgegeben, besonders eingehend 
wurde die Verfassungsfeier in Berlin am 11. August und die 
Bundesverfassungsfeier in Leipzig am 13. und 14. August be
sprochen. Die zahlreichen Anmeldungen nach Leipzig trotz schwerster 
wirtschaftlicher Lage veranlaßten den Vorsitzenden, der Kamerad- 
schäft den Dank für die Opferwilligkeit im Kampfe um unsre 
Republik auszusprechen. Nichts kann schlagender die gegnerischen 
Ausführungen über den „Zerfall des Reichsbanners" beweisen, 
als gerade jetzt wuchtig und geschlossen aufzutreten. Im weitern 
Verlauf der Versammlung wurden verschiedene Organisations
fragen gestreift und wies der Vorsitzende auf die bevorstehende 
innere Durchorganisierung der Kameradschaft hin. Dann be
richtete Kamerad Staake über die durch die Presse bekannten Er
eignisse des letzten Monats, Ausscheiden des Reichskanzlers Marx 
und Niederlegung seines Postens als Oberpräsident der Provinz 
Sachsen durch unsern Bundesführer Otto Hörsing. Während 
das Ausscheiden des Reichskanzlers Marx nur eine kurze Debatte 
hervorrief, gestaltete sich die Aussprache über die Arbeiten und das 
mannhafte Auftreten unsers Bundesführers zu einer begeisterten 
Bertrauenskundgebung für Otto Hörsing. Ein
heitlichwurde unserm Führer für sein tatkräftiges Wirken an der 
Spitze unsers Bundes der Dank ausgesprochen und ein ein
stimmig angenommener Vertrauensantrag brachte zum Ausdruck, 
daß unsre Kameraden voll Stolz und Begeisterung auf unsern 
Führer blicken, gewillt, stets seinem Ruf im Interests der Republik, 
im Kampfe um Schwarzrotgold, Folge zu leisten. Nach einem 
Hinweis auf die Wichtigkeit unsrer Bundespresse — „Das Reichs
banner" und „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" — schloß Käme- 
rad Staake gegen 22 Uhr die Versammlung. —

Berlin-Wedding. Die Feier des Berfassungstages, 
die der Ortsverein Wedding veranstaltete, war ein Erfolg der 
republikanischen Sache, wie ihn die Veranstalter wohl selbst nicht 
erwartet hatten. Begünstigt durch das schöne, fast zu warme 
Wetter waren viele dem Rufe gefolgt und reihten sich in den Fest
zug ein, der sich so, beginend am Vinetaplatz, in imposanter Länge 
durch die festlich geschmückten Straßen, überall freudig begrüßt, 
bewegen konnte. Ungeteilten Beifall fanden hierbei die historischen 
Gruppen, die Entwicklung der schwarzrotgoldenen Freiheitsfahne 
darstellend. Da sah man Lützower Jäger, Schillsche Husaren, 
Studenten, Turnvater Jahn mit seinen Turnern und 48er-Barri- 
kadenkämpser mit ihrer historischen Fahne. Ein. reizvolles Bild.

Beim Eintreffen des Zuges im „Schillerpark" war die Wiese 
vor den Terrassen im Nu besetzt, so daß die Festrede des Kame
raden Lange vor zehntausenden Zuhörern eine wirkungsvolle 
Resonanz fand. Es waren eindrucksvolle Worte, die auf die Be
deutung des Tages Hinwiesen und alle Republikaner zur Samm
lung ermahnten. Musik beschloß die Rede und führte die Fest
teilnehmer zur Bürgerwiese, wo das eigentliche Fest stattfand.

Alle Arten Buden waren hier aufgestellt und fanden reichlich 
Zuspruch. Getränks gab es und wurden von den durstigen Kehlen 
reichlich verlangt. Drei Feldküchen spendeten kochendes Wasser für 
Kaffee und konnten den Andrang kaum bewältigen. Das war ein 
Leben und Treiben auf der Wiese. Als dann der Kasper mit seiner 
Glocke zur Vorstellung und zum Wursthüpfen einlud, waren auch 
die Kinder restlos beglückt und waren ein dankbares Publikum. 
Wo man hinsah, überall zufriedene Gesichter bei jung und alt. 
Dann luden die Sportler und Radfahrer zu ihren Vorführungen 
auf der Schülerwiese ein und fanden eine nach Tausenden zäh
lende Zuschauermenge, die sie mit ihrem vorzüglichen und umfang
reichen Programm restlos befriedigen konnten. Trotzdem war die 
Beteiligung auf der Äürgerwiese ungeschwächt und viel zu schnell 
wurde es dunkel. Nur für die Kinder nicht, denn es gab ja Fackeln, 
und wer wollte den Fackelzug nicht mitmachen. Freudig wurde er 
erwartet und ausgeführt. Den Höhepunkt und Abschluß der Ver
anstaltung bildete dann eine Schlußvorführung, ausgeführt von der 
Ortsgruppe Wedding mit ihren Spezialgruppen, den Sportlern, 
Radfahrern, dem Tambourkorps und der Blasmusik und den 
Sanitätern. Fackeln und bengalisches Licht gaben eine effektvolle 
Beleuchtung und eingerahmt von Musik und dem Gesang des 
Uthmann-ChorS zeigte jede Gruppe ihr Bestes, vor allem die 
Sportgruppe mit ihren Pyramiden. Nicht endenwollender Beifall 
der unübersehbaren Zuschauermeng« zeugte von dem Gelingen 
des überwältigenden Bildes. —

, Kamevads«, toast überall j 
> das Rellbsbamteeabrellbe« <

Berlin-Wilmersdorf. Am Sonntag den 7. August hatte 
der Kreisverein Berlin-Wilmersdorf seine diesjährige Ver
fassungsfeier im Viktoria-Garten. Um 8 Uhr sammelte 
sich unsre Kameradschaft am Stadtpark. In echt kameradschaft
licher Weise unterstützte uns dec Kreisverein Berlin-Schöneberg 
recht zahlreich. Um 3 Uhr 15 setzte sich ein imposanter Zug unter 
Voranmarsch der Reichsbanner - Musikkapelle Bernau und der 
zusammengezogenen Tambourkorps der beiden Kreisvereine Wil
mersdorf-Schöneberg in Bewegung. Der Zug wurde von einer 
ansehnlichen Zahl Republikaner begleitet. Um 4 Uhr 15 traf der 
Zug im Viktoria-Garten ein, der sich inzwischen schon gefüllt hatte. 
Eröffnet wurde die Verfassungsfeier durch den, Kreisleiter 
Kamerad Timpert. Die Festrede hielt Kamerad Landrat 
Siering, Gauvorsitzender. Er ging in-erster Linie aus den 
Geburtstag der Reichsverfassung von Weimar ein und bemän
gelte, daß es dem Reichstag nicht gelungen sei, den für uns 
Republikaner höchsten Tag zum Nationalfeiertag zu machen. Er 
bedauerte, daß heute ein Feind der Republik zum Hüter der Ver
fassung berufen sei. Dieser Zustand sei unerträglich und deshalb 
gelte es für alle Republikaner, jetzt erst recht zusammenzuhalten, 
damit die im nächsten Jahre vorsichgehenden Wahlen auch zum 
vollen Siege führen. Er betonte u. a. die Notwendigkeit eines 
noch stärkeren Reichsbanners. Im Auftrag der Zentrumsparte: 
überbrachte der Vorsitzende, Kamerad Meinecs, die besten 
Grüße und hob besonders das starke Verbundensein mit dem 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hervor. Kamerad Steinhöfel 
von der Sozialdemokratischen Partei Wilmersdorf dankte dem 
Reichsbanner als Schutztruppe der Republik für seine geleistete 
Arbeit. Nach dem offiziellen Teile sorgten ^ie Kapellen für gute 
Unterhaltung. Besonders gefiel ein Fanfarenmarsch mit Kessel
pauken des zusammengesetzten Tambourkorps. Am Abend for
mierte sich eine fröhliche Kinderschar zu einem großen Fackelzug 
unter Vorantritt des Tambourkorps durch die Wilhelmsaue. Tanz 
sorgte für reiche Abwechslung und hielt die Anwesenden bis in die 
Morgenstunden zusammen. Der Erfolg dieser Feier waren 
mehrere Neuaufnahmen an diesem Tage. —

Während seines Erholungsurlaubs in Rudolstadt (Thü
ringen) starb ganz plötzlich einer unsrer Besten, unser Vorstands
mitglied Kamerad Max Dietrich. Keine Arbeit war unserm 
Entschlafenen zu viel fiir unsre Reichsbannerorganisation. Weit 
über sein Grab hinaus werden die Kameraden, die seine Arbeit 
kennen und schätzen gelernt, sein Andenken in Ehren halten. Im 
Krematorium Berlin-WilmerSdorf fand am 16. August bei 
großer Beteiligung die Beisetzung unter seiner geliebten Fahne 
Schwarzrotgold statt. Kameraden standen d:e Ehrenwache. Der 
Kreisleiter Kamerad Timpert sprach warme Wort« am Sarge 
mit dem Ausklang „Ich hatt' einen Kameraden". Seinen letzten 
Wunsch erfüllend, spielte das Tambourkorps seinem einstigen 
Stabführer den Trauerwirbel und langsam senkten sich die 
Fahnen. —

Drossen. Nette Zustände! In der deutschen Ver
fassung heißt es u. a.: Das Deutsche Reich ist eine Republik, die 
Staatsgewalt geht vom Volke aus. Die deutschen Reichsfarben 
sind: Schwarz-Rot-Gold. Das Deutsche Reich, mit dieser Flagge 
als Wahrzeichen, ist eifrig auf das Wohlergehen seiner Staats
bürger bedacht und bemüht, dieselben zu tüchtigen Menschen zu 
machen. Diese Aufgabe fällt dem Elternhaus ebenso wie der 
Schule zu, und zwar der höher» Schule, Gymnasium und Ober
realschule, deren wir ja auch eine in unserm Städtchen Drossen 
haben. Der Oberrealschule fällt diese Aufgabe besonders zu, da 
sie, wie ein an einer solchen Schule tätiger Direktor erklärt hat, 
die Aufgabe haben soll, die Schüler zu „Führern des Volkes" zu 
machen. Es wäre jedoch angebracht, auch die Schüler mit diesen 
hohen Zielen der Drossener Ausbauschule bekanntzumachen.

Dies täte besonders dem Sohn eines hiesigen Bürgers not, 
der am Donnerstag, am Verfassungstag, von der Verfassungs
feier, die in der Aufbauschule stattfand, nach Hause ging, als ihm 
ein Reichsbannerkamerad entgegenkam, der aus Anlaß des Tages 
mit der Reichsbannerkokarde und dem schwarzrotgoldenen Bande 
geschmückt war. Der Aufbauschüler hat nun nichts eiligeres zu 
tun, als vor dem Reichsbannermann auszuspucken und so seine 
Achtung vor der Verfassung und den Reichsfarben zu bekunden. 
Das ist nun ein zukünftiger „Führer des Volkes!?' Dies Be
tragen fällt natürlich auf das Elternhaus ebenso wie auf die 
Schule zurück. Für solch einen Lümmel ist eine richtige Tracht 
Prügel das einzig richtige, und nicht die Ausbildung zum „Führer 
des Volkes". Indessen, warum schweigt denn in diesem Falle des 
Herrn Direktors Höflichkeit, anstatt näher auf die Affäre ein
zugehen? Hätte sich, im entgegengesetzten Fall ein Sohn eines 
Republikaners so betragen, was wohl nicht anzunehmen ist, so 
wären die Folgen für ihn unabsehbar geworden. —

Werbet Mitglied -er MerMungsWst!
Luckenwalde. Nationalfeiertag der deutschen 

Republik. Dem Volk in seiner überwältigenden Mehrheit 
ist es Herzenssache, daß dem jungen Staat endlich einmal ein 
offizieller Geburtstag gegeben wird. Darin gibt es trotz aller 
Neigung zu Kompromissen und Vergleichen keine andre Lösung 
mehr: Der Verfassungstag ist und soll Nationalfeiertag der deut
schen Republik werden. Daß letzteres schon heute Tatsache, bewies 
für Luckenwalde die Vorfeier als Auftakt zum Verfafsungstag. 
Alle Erwartungen waren übertroffen, als um die neunte Stunde 
dieses gewaltige Lichtermeer sich auf den Markt ergoß. Erfreu
lich war die überaus zahlreiche Beteiligung aller Schulen; aner
kennen wollen wir das starke Pflichtbewußtsein jener Damen und 

Herren, die auch in dieser ungewohnten Stunde sich der ihnen 
anvertrauten Jugend als Führer zur Verfügung gestellt haben. 
Der Jugend, in der sich Deutschlands Zukunft lebendig verkör
pert, die rechten Wege zu weisen, müssen alle Erwägungen per
sönlicher Natur, insonderheit hinsichtlich der Einstellung zur 
deutschen Republik zurücktreten. Unsern: Wunsch entsprechend 
hatten die Häuser der Festzugstratzen schon frühzeitig Flaggen
schmuck angelegt. Ein prächt:ger Sommerabend tat das übrige, 
die Veranstaltung zu einer glänzenden zu gestalten. Herr Rektor 
Koitz als Redner des Abends hob in knappen, dem kindlichen 
Verständnis angepahten Sätzen die tragenden Gedanken der 
deutschen Reichsverfassung hervor. „Das Deutsche Reich :st eine 
Republik." Ihr zu dienen ist die Schul- und Jugendzeit Vorbe
reitungsdienst. Der deutschen Republik galt sein dreifaches Hoch, 
das tausendfältigen Widerhall fand. Gemeinsamer Gesang der 
Nationalhymne endete die glänzend verlaufene Vorfeier. —

Meseritz. Bei einer Massenbeteiligung, wie sie Meseritz wohl 
noch nicht gesehen hat, beging die Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold den Verfassungstag mit einem Fackel- 
zug und einer Kundgebung für die Republik. Am Abend 
setzten sich die Menschenmassen unter Vorantritt der Reichsbanner
kapelle und unter dem flackernden Scheine der Fackeln vom Lis- 
marckplatz aus in Bewegung nach dem Marktplatz, welcher. die 
Zuhörer kaum zu fassen vermochte. Der Kreisführer, Haupt
lehrer Sieroka (Matzke), wies einleitend darauf hin, daß die 
ungeheure Beteiligung der Bevölkerung ein Beweis dafür sei, daß 
die Republik fest in den Herzen der Bevölkerung verankert sei. 
Er erteilte dem Festredner, Dr. Gründet aus Berlin-Cöpenick, 
das Wort. Mit wuchtigen, zu Herzen gehenden Worten legte der 
Redner, ein Angehöriger der Zentrumspartei, ein Bekenntnis zur 
Republik ab. Manche bittern Wahrheiten bekamen die Angehörigen 
der republikanischen Parteien zu hören, aber man fühlte instinktiv, 
daß diese aus einem Herzen kamen, dem das Bekenntnis zur 
Republik nicht nur ein Lippenbekenntnis war, sondern das innerlich 
erlebte Ideal eines mit seinem Herzen kämpfenden Republikaners 
sei. Zu danken, zu zürnen, Pflichterfüllung zu üben — diese drei 
Tätigkeiten seien am Verfassungstag Pflicht eines jeden Reichs
bannerkameraden. Zu danken den großen Vorkämpfern des repu
blikanischen Gedankens, zu zürnen den finstern Dunkelmännern 
der Reaktion und Pflichterfüllung selbst dann zu üben, wenn 
auch noch so viele Reichskanzler oder Minister glauben, aus tak
tischen Gründen der Front der Republikaner den Rücken kehren zu 
müssen. Das „Frei Heil!" auf die Republik erschallte brausend 
zum nächtlichen Himmel, ein Schwur von Unzähligen, die Republik 
für die Republikaner erringen zu wollen. In den Massen hatte 
ein Funke der edlen Begeisterung des Redners gezündet; jeder 
Teilnehmer war gewiß, daß die große Wahlschlacht des JahreS 
1928 mit einem glänzenden Siege der Republikaner enden muß. 
Das war ein Verfassungstag, wie ihn Meseritz noch nicht erlebt hat.

Niederlehme. Im Gegensatz zu dem benachbarten Wildau, 
in dem sich das Reichsbanner wegen der Schikanen der Schwarz- 
kopff-Werke (Saalverweigerung) nur unter Schwierigkeiten zu 
entwickeln vermag, hat die zu Beginn dieses Jahres gegründete 
Ortsgruppe Niederlehme einen schönen Aufschwung 
genommen und vereinigt jetzt schon mehr als 4 Prozent der Ein
wohnerschaft. Am Sonntag den 7. August wurde das Grün
dungsfest begangen, an dem sich leider infolge Häufung von 
Verunstaltungen im Kreise nur wenige Nachbargruppen beteiligen 
konnten. Immerhin nahmen am Umzug eine stattliche Anzahl 
Kameraden mit zwei Musikkapellen teil. Im Bruch begrüßte 
danach der Vorsitzende, Kamerad Skohle, die Erschienenen, und 
der Gemeindevorsteher Lehmann hieß alle in Niederlehme herz
lich willkommen. Für den Gau Berlin-Brandenburg überbrachte 
Kamerad Bezirksverordneter Perls (Berlin) herzliche Grüße und 
Wünsche. Er wies darauf hin, daß die Gründungsfeier im Schatten 
großer Ereignisse stände. Die sogenannte Reichsbannerkrise, jene 
schmähliche Hetze gegen Hörsing zur Ablenkung von den innen- 
und außenpolitischen Sünden der Regierungsparteien, habe nur 
zu einer innern Kräftigung des Reichsbanners geführt. Der be
vorstehende Verfassungstag offenbare die Versäumnisse der frühern 
und den bösen Willen der jetzigen Regierung, den höchsten Ehren- 
tag zum gesetzlichen Feiertag zu erheben. Um so freudiger feie": 
ihn die ehrlichen Republikaner. In Niederlehme stehe das Reichs
banner eigentlich nur im Kampfe gegen die Gleichgültigkeit weirer 
Kreise; denn von Stahlhelm und Rot Front sei dieser glückliche Ort 
verschont. Der Redner schloß mit dem Wunsche, daß die Orts
gruppe die Abrechnung mit der Rechtsregierung im Jahrs 1928 
gehörig vorbereiten müsse. -»- Ein fröhliches Treiben mit alleryand 
Vergnügungen folgte dem politischen Teile, bis dann am Abend 
im Schmidtschen Saale der Tanz in seine Rechte trat. —

Teupitz (Kreis Teltow). Die Ortsgruppe Teupitz hielt am 
Donnerstag den 11. August, 20 Uhr, im Vereinslokal Paul Bohr 
ihre Monatsversammlung ab. Ausgenommen wurden 
zwei neue Kameraden. Zum Ehrenmitglied wurde unser 80jähriger 
Kamerad August Schiemenz ernannt. Er war ein eifriger 
Kämpfer des republikanischen Gedankens in der Vorkriegszeit und 
mit besonderer Freude nahm er die Ehrung an. Nach der Ver
sammlung um 21 Uhr fand im gleichen Lokal die Verfas
sungsfeier statt, an der alle am Orte weilenden Kameraden 
mit Familien teilnahmen. Von der Ortsgruppe Neuendorf waren 
drei Kameraden mit Familien erschienen. Eingeleitet wurde dre 
Feier mit dem Reichsbannermarsch. Darauf sprach ein Knabe 
einen Prolog „Gruß an die Republik", wofür er reichen Bestall 
erntete. Der Vorsitzende, Kamerad Beyer, begrüßte alle Käme- 
raden und Gäste und drückte seine Befriedigung über das voll- 
zählige Erscheinen aus. Es folgten noch mehrere musikalische Dar- 
bietungen, u. a. das „Largo v. Händel". Ein kleines Mädchen 
trug noch das Gedicht „Brüder, laßt die Fahnen wehen" vor. Alle 
Darbietungen wurden mit reichem Beifall ausgenommen. Daraus 
nahm Kamerad Thiedke das Wort und führte u. a. aus: Der 
Verfassungstag sei ein Volkstag und das Reichsbanner möge dazu 
beitragen, daß der 11. August ein richtiger Volkstag werde. Be- 
sonders legte er klar, was uns die Rechtsregierung gebracht hat 
und forderte alle Kameraden auf für den nächsten Wahlkampf alle 
Kräfte anzuspannen, damit eine republikanische Mehrheit in dem 
Reichstag gesichert ist. Vor allen Dingen muß die Futterkrippen
wirtschaft aufhören. Er betonte weiter, daß das Reichsbanner 
jetzt erst recht mit alter Treue zu seinem Bundespräsidenten 
Hörsing stehe. Als der Redner den Arensdorfer Mord anführte, 
wurden starke Entrüstungsrufe laut. Zum Schlüsse der Feier 
wurde ein Hoch auf die Republik ausgebracht und stehend das 
Deutschlandlied gesungen. Während der Feier trafen immer mehr 
Gäste ein, so daß das Lokal fast zu klein schien. Der gesellschaft
liche Teil kam auch zu seinen Rechten und dehnte sich bis in d:e 
Morgenstunden aus. Ein Zeichen, daß sich der republikanische Ge
danke in unserm Städtchen ausbreitet, war der Flaggenschmuck 
am Verfassungstag. Das Reichsbanner hat auch hier festen Fuß 
gefaßt und der Wunsch einzelner hiesiger Bürger vom totgeborncn 
Kind dürfte erledigt sein. —

Ortsverein Tiergarten. Den Zeitverhältnissen Rechnung 
tragend, hatte der Vorstand beschlossen, seine diesjährige Ver
fassungsfeier großzügig im Rahmen eines wirklichen 
Volksfestes am 7. August zu begehen. Wenn in den Vorjahren 
diese Feier in Mass abgehalten wurde, zwangen diesmal be
sondere Gründe zur Sicherung größerer Lokalitäten für die dies
jährige Feier und dementsprechend wurde von den Funktionären 
beschlossen, das große Etablissement Karlshof am Spandauer 
Schiffahrtskanal zu mieten. Die Propaganda, die sich hauptsäch
lich an die gesamte republikanische Bevölkerung des Kreises 
Tiergarten richtete, wurde von allen fünf Kameradschaften m 
reger Weise betrieben und schloß mit einem Platzkonzert de- 
Tambourkorps am Sonnabend den 6 August, abends von bis 
sj8 Uhr. Anschließend hielt Kamerad Frhr. v. Puttkamer 
noch eine Ansprache am Denkmal im Kldinen Tiergarten, die mn 
großem Beifall ausgenommen wurde. Am Sonntag den 7. August 
unterhielt das Tambourkorps die zusammengeströmte Menge an 
dem bekannten Versammlungsort, während die in kluiform er- 
schienenen Kameraden sich zum Umzug formierten. Punkt 3 Uhr 



erfolgte der Abmarsch mit klingendem Spiel unter starker Be
teiligung der erschienenen Gäste durch die Turner- und Beutzel- 
strahe, Beußelbrücke, Königsdamm bis Karlshof. Der festlich 
geschmückte große Garten bot beim Einmarsch schon ein recht be
lebtes Bild. Die Kameraden mit ihren Familien und Gästen 
machten es sich unter dem dichten Blätterdach der hohen Bäume 
an sogenannten Familientafsln bequem und unter den Klängen 
von drei Musikkapellen saß bald alles in schönster Harmonie am 
Kaffeetisch dicht beieinander. Aber immer strömten neue Scharen 
herein. In dem Programm selbst waren die bekannten Attrak
tionen von Karlshof enthalten, so daß jeder Besucher auch in 
dieser Beziehung auf sein« Kosten kam. Als Festredner waren 
gewonnen: Reichstagsabgeordneter, Kamerad Franz Künstler 
und Polizeiobersekretär, Kamerad Kot he. Die Ansprache er
folgte, wie vorher bestimmt, um 6 Uhr von zwei Stellen zugleich. 
Kamerad Künstler beleuchtete in seiner Rede die politische und 
wirtschaftliche Situation der verflossenen und gegenwärtigen Zeit 
und stellte die Notwendigkeit des Reichsbanners als Schutztruppe 
für Verfassung und Republik gegen reaktionäre Anschläge. Er 
betonte weiter die notwendige Einigkeit und Geschlossenheit aller 
Republikaner. Verfassung und Republik sind den Reaktionären 
und Monarchisten ein Dorn im Auge. Der deutlichste Beweis 
dafür ist wieder einmal erbracht bei der Abstimmung über den 

II. August als Nationalfeiertag. Der von den Reaktionären 
wieder herbeigesehnte alte Obrigkeitsstaat mit dem elendesten 
aller Wahlsysteme ist nicht mehr und es wird Zeit an die Wahlen 
zu denken, die uns im nächsten Jahre bevorstehen. Da gilt es 
Abrechnung zu halten mit jenen geschwornen Feinden der Ar
beiterklasse und der von ihr geschaffenen neuen Staatsform. Es 
gilt das Versäumte nachzuholen, um jeden Sabotageversuch gegen 
Verfassung und Republik zu beseitigen. Mit einem begeistert 
aufgenommenen Hoch auf die Verfassung und Republik schloß 
Kamerad Künstler seine Ansprache. Hieran anschließend wurde 
unter allseitiger Zustimmung beschlossen, an unsern uner
schrockenen und bewährten Führer, Kameraden Otto HÜrsing, 
ein Sympathietelegramm zu senden, unter Betonung, daß die 
Kameraden des Ortsvereins Tiergarten ebenfalls voll und ganz 
hinter ihrem obersten Führer Otto Hörsing stehen.

Die Ausführungen des Kameraden Kothe, welcher im 
vorderen Teile des Gartens die Festrede hielt, klangen wie folgt 
aus: Das Reichsbanner erfüllt als Schützerin von Verfassung 
und Republik freudig seine Pflicht und legt heute erneut sein 
Treuegelöbnis ab. Rückblickend sei zu erwähnen, daß, als der alte 
Obri^eitsstaat im Jahre 1918 zusammenbrach, Arbeiterklasse 
und Bürgertum unter Zurückstellung trennender Interessen zum 
Wiederaufbau sich die Hände reichten und auf freiheitlicher

Grundlage die jetzige Staatsform schufen. Das Ringen um Re 
Erhaltung der Republik auf demokratischer Grundlage war nicht 
leicht, da Teile des deutschen Volkes den Blick nach Osten ge
richtet und schwere Erschütterungen nicht ausblieben. Doch die 
Geschichte wird es einst zu würdigen wissen und jenen Männern, 
die damals unter Einsatz ihres Lebens in die Bresche sprangen, 
die ihnen gebührende Anerkennung zollen. Darum gilt es, das 
Errungene festzuhalten und weiter auszubauen Mit einem be
geistert aufgenommenen Schwur, der deutschen Republik die 
Treue zu bewahren, schloß Kamerad Kothe seine Ausführungen. 
Der Verlauf der Feier gestaltete sich auch weiterhin imposant 
und würdevoll. In dem großen Tanzsaal schwang man flott das 
Tanzbein und auf dem Wasser vergnügte man sich in Ruder
booten. Den Schluß der künstlerischen Darbietungen bildete das 
imposante Feuerwerk. Anwesend waren west über 7000 Per
sonen. Als besonderen Erfolg konnten zirka 30 Neuaufnahmen 
gebucht werden. — ____________

Berichtigung. In dem Bericht des K. K. S. Kreuzberg hat 
sich ein sinnentstellender Druckfehler eingeschlichen. Vs soll selbst
verständlich nicht Feigheit im Gebrauch der Waffen, sondern 
Fertigkeit heißen. —
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Spandau, Brette Straße 4» 
Hüte u. Rütz, enorm billig 
Mitglieder 5», Extra-Rabatt
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ües k^eiebsbanners 
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größeren Menge« Sonderpreise

NmKeZenä

LkkSLK L rikSk-ek, Vertin L« SS.
Lindenstraße 10. Tombola-Artikel IN

MM« großer Auswahl, Lieserg. auch in Komm. 
rWÄK Lieferant des Reichsbanners 5830

! Oie Zeitung für jedermann aus dem Volke 
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Nachfolger Georg König 
Neukölln, Weserstratze 88 
Verkehr d. Reichsbanners 
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Kegelbahn uud Neuhausen- 
Billard bestens empfohlen

reellste Bauart, billigste Preise,
H/bUNVV auch Teilzahlung, ausw. frachtfrei
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Berlin w 5», Kopenhagener Straße 5 fGegr. lSltf
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—— Mitglieder erhalten 5o/g Rabatt .....

Lerlinerstr. 51-55
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bervoi'rgAende ^us^vak! ru 

sebr biÜiAen Preisen

Republikaner! Lest den „Vorwärts"!

ILivkurÄ Ituuvt», 8«I»loÜ8lr»Ls 3
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sovie stte ^usrüslunZssxessenstän^e fsbnen in allen OröLen u. Qualitäten 
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« rlb v «

L- » v k v
relcbkaltlZste ^usxvskl

t-eidnirstr- 76 / ^osmenstr. Z

Srokdestillat. u.Liköl'fsvnk
W.PonllllereumgLCrl.

B -Tempclhs! 5385
Berliner Str. iM.Sndring545 
Vereins- u. Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Mlbeim N«L
Mariendors» Lhausseestr. 27 

Telephon Slrdrtng 187 
Verkehr des Aeichsbaimers

Wsull«««

werden von den Ueinsten bis MMMMk Ä7mK'ku7gW"^rs 

28 u n s ch st e l l e n wir Pyrotechniker.
IL«« ÜL staatlich konz. F-uerwerkerei-««««, s v rr i n Zf 54

ginienstraße 81 >5328

. , blsir- unck Vgssssr- 
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86- U.

Reftanrant sssg 
A GrokMlk 

Reukvlln, Sanderftraß« 1« 
Berlchrslotal 

des Reichsbann., der S.P.D 
und der Gewerkschaften

Restaurant 

m llftciln 
R-uterftr., E«k« Pflügerftr.

Berkehrslokai des
Reichsbanners 5330

GrabUfsemvnt Bergfchloßhöhe ß
RenkSlln, Sarlogartcnftr.V-11, a.d. Wißmannftraß«

Inh.: Max Kürsten, Fernspr. Neukiiltn 7S2
Festsätc, BereinSzimmer, Verb.-Kegelbahn 
hält sich dem Reichsbanner empfohlen

zaMO-Svsrthaus 
Charlottenburg 
Bismarck st raß« 82 

X I « i » 
Erstklassige Fahrräder, wie Diamant, Göricke,
N. S. U.. Mittler. Brennabor zu billigsten 

Preisen 5z»?

.öMiMmmider" «n K M. mi 
Größte Reparaturwerkstatt, sämtliche Ersatzteile 
Reichsb-'Kamerad. erhalten 5"<v Rabatt auch bei Teilzahlung

ßarM-llnolkM
Reparaturen Bohnern usw. 

äob. f,ödlein L Lo. 
Berlin O 112, Gürtelftr. 13 
Fernsprecher: Andreas S71

durch OrtSveretn,
-ch- Gan SS23 

«B* oder Post

Venus T«. vieir «mist.
Berlin 87V «8, Sindenftraße ».

«No Regen mit weithin leuchtender klarerKlamme brennend 
ca. 32 em lang etwa °/, stündiger Brenndauer s 0L5 Rmk.

" - - -o.W „
^a. 55 „ U/,—2 „ « ä 8.43 „

Stäbe hierzu per Stück u.üll Rmt.
Bei gröberen Menge« Sonderpreise 5846 

»4 Vs" Kerzen- und Wachsmarenfabrik 
a«s»k »rvvllnl««, Gitschiner Straß« 17.

Lesellscftstt
füs bsususfübmnZen 

silek
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Reparaturwerkstatt

Lottku»

5235
5233
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Es ist Ehrenpflicht der Kameraden mnd deren Fransn, 
die Inserenten des Reichsbanners zn berücksichtigen.

Das führende Haus für 
Herren-Bekleidung s?87

SKWSlkkÄfSkÜM
AMeuktMkel

Am Marl» Tetephon 263 
Größtes Spezial-Hut- 
und Mützen - Geschäft

Gute Speisen u.Getränke 
zu jeder Tageszeit

Verkchrslot.d.Rcichsbanncrs

Möbel
».Konfektion

kiallvdengvi-fiisnsi' 
Noi-studsn 

Inhaber WUH Schwiegt
Neustadt 45

Berkehrslokal des 
Reichsbanners 5808

Prinzip. Solide Waren

Inh. W. Schmidt
Großer und kleine Säle 
zu allen Veranstaltungen 

5278
Kameraden, 

kaust nicht 
beieuernGegnern!

Windjack., Breecheshojen

«anit eure Schuhe 
nur im

aus Heeresbeständen billigst
Zubehörteile 5251 

Musikinstrumente 

Läuarä

Spandan, Schönwalder Straße 111 
am Bismarckplatz 

(Erleichterte Zahlungsbedingungen)

Hüte. Mützen und Herren- 
modeartitet

Spezialität Selbstbinder in 
grober Auswahl. 5287

Restaurant zu»u

GoldNM stM
Frankfurter Straße 23 

empfiehlt dem Reichs

banner sein Lokal 5278

Oedr. Kunert
Butter, Käse 

Schmalz, Margarine 
Eier usw. S24l

M V» V» SL HM V» ü. HB ,,nd i^ikm/jsch

kilir M

MMVÄlM
Siimv ttüllek
Bnsse st ratze 4 

empfiehlt „ 
ff. Wurstwaren Z

Hugo Sans
Kohlen- und 5284 

V Brennmaterialien

Wredow st ratze

verlarrst
KaLelbaK-Mere

Nralt« 8traL« 4

5258

Fremdenzimmer,
Kegelbahn 0217

Oskar Bndich.

^lderUftiele
Waldemarstr. 14 

Rind- und Schweine-
Schlachterei 5A8 

ff. Wur st waren

Krufchels 
Mstaurant 

»erkehrstoiat des Reichs- 
banners 5257

8g!!-Wö6Mnrü!r!!i 
Irik kktigiü!W 

Inhaber Curt Schulze
Telephon 25l 5255

Verkehrs- u. Bersammlungs- 
lotal des Reichsbanners.

Xsukksur

Dßsx Ltriemsr
Msrsrit«

Vs«k,l»sur

Lisavverr, Aksavette», TabaS
kaufen Sie am besten bei

Paul Nettrnarrrr

Philharmonie, Schittzenstr. 2sS
4 Minuten vom Bahnhof gegenüber dem Stadtpari

Momestbaus und Oavtealokal
2 Doppel-Berbands-Kegelbahnen 5222 

Fede»Sonntag von 4 Uhr ab Frei! on - ert

EuZenEnöers
Satz st ratze l
Reichbanner-, Turner- 5800 
und Klubmützcn, Hüte 

und Schülcrmühen
Lteferani des Reichsbanners

NKMMTML G^ZSMGS'

Mlgkl LZilleiNg Ml! Ml8Wg?N!ttMlIgKN 5252

„Bellevue"
Bringe mein il v t n. den 
Reich Sb anuerlamrrade« 

und Parteigenossen 
n empfehlende Erinnerung

Ennl Henze 522s

Konsum- untz 52«« 
8porgonossknsvksft fllk 
l.sn6sdskg u. Umgsgsnk! 

k. S. m. d. tt.
22 Filialen. Eigene Bäckerei

Restaurant
Bürgerhof
empfiehlt den Kameraden 
und Republikanern seine

Lokalitäten 5285 
Berkehrslokal 

des Reichsbanners

Sulttrs Älttmarm ZtmLov
Markt 4 nur Markt 4

ß8ff8N- Wl! MMMMMMMU5218
W» MMN

Rlarvirs 522>
Pichelsdorfer Straße 18 

Kameraden erhalten 5<ho 
u. Zahlungserleichterung

Relchsbaüuerkameradeu K 
günstige Bedingungen -

«SM»,

>r j .10 x 
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M

Märkische Bolksftimme
Tageszeitung sämtlicher Republikanei 5»m

Vuchdruckerei, Buchbinderei, Vuchhan-Imig

Gärtners
Schokoladen- und Zucker

waren für alle Festlichkeiten. 
Eigene Fabrikation 

Beckerstrane 8 5286

Avt*nsu

GaülMMM
Kiistriner Strafte l>> 
Berkehrslokal 

des Reichsbanners 
W. Schatz 5270

NllM-GMe»
Bes. W. Lnbe 52«8

Großer Konzertgarten 
Saal u. Vereinszimmer

zrit SN«
ff. Fleisch- und Wurstwaren 
Rind- u. Schweineschlachterei
Neustadt - Markt 24

psul LirltEi
SN «rss rlzsrkentsdkik SN rtäts!!^ 
Sporlolltät: Uerlbo, N»,»nne. Se»-II, SumRes?
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Max Leon, Cottbus, Neustadter Straße 17
Offerte einholeu, Lammelausträge Preisermäßigung

WlW-II.WMllLlM!I!I!.N
L« Verkaufsstellen

ReVEMer, werdet Mitglied und deckt 
euern Nedarf lln Konsumverein! 52«

Paul Kumke's Festsäle
Crosjener Stratze 25 5M«

Berkehrslokal des Reichsbanners

Miss Krimmer
Nachs.

Größtes Kaufhaus 
am Platze 

i 
I

Franksurlcr Straße 28 I 
Das Haus der guten 

Qualitäten

kelÄW hm« Fritz MOek
GrWeß AKMMHRichtstratzV43,EckeCharlotte»stratz-

MWlllikMl 
werdet Mitglieder des 
Konsum-Vereins und 
kauft in Konsum- 
Anstalten. z-jgg

' Mf«r K»«S ' b2S2

VGsrLSnVsnnW
LrldiLkdHmsi'L!» tLNiitt, »»lss-K s«ra>>

Albert Lliss, dlsklct
»«rukrblkskÄIuilis, ssLLm S«r«sk
Arbeitshoscn, Arbeiishemden eigener Anfertigung 528»

R. Springer
Richtstrafte 43 528» 

Schuhwaren — Hüte 
Mützen — Pelzwaren

Kaufhaus

N. Lrmmslrin
RE

Äeltestes und größtes
Kaufbaus am Platze

Mar Arbach
Gros - Destillation 

Berliner Strafte 4»
Verkehrslokal des Reichsbanners III. Kameradschaft

MO. MiSkMil L
5281 Direkter Verkauf an Private
Windjacken / Berufskleidung / Maßan
fertigung von Anzügen / Paletots usw.

fg!M-renM ».WMrv 
Rohstratze 15 5238

Billigste Bezugsquelle sürFahrräder 
».Ersatzteile rEig.Reparaturwertft

> m. UUUUIIäUk und «erlosungsartikel, i 
! Spielwaren

AMMSM r
«öuigstrafte 23

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

Reichsb.-Kamerad. Vergütn.
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Trefspunkl aller 
Republikaner, der Ge

werkschaften und 
der SPD. 5Mi

st tt

T Reserviert

Trinkt Kircher-Biere
aus der bayrischen Brauerei Cottbus! E

Hotel GefMchsftshaus Kaftb-M-M. L< 8 tK II 2K." 
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Platte
5317 _______
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E. G. m. b. H.

Jeder btepublikaner wird 
Mitglied und deckt seinen 
Bedarf im Konsumverein

Kauft 
brr

Wkarm 
fMÄU,MNk 

Fnhabcr^ Wilh. DrewS
Junkersti. >v 5221 

Fahrräder, Nähmaschine»,Er
satz- u. Zubehörteile, Revara- 
turwerkst. Auiva.Schweißerei

MsM ResMurant
Parkstraße ' 

Berkehrslokal s25S 
des Reichsbanners.

Billige Uebernachtung sSr 
durchreisende Kameraden

--- Pelzware«,
Aß« Süts, Mützen,
«88 Hsrrenastikel
SS 8 zu bill. Preisen 5272

k*r«ssD 23

^üi-.Iiss- «ui! km!!bf!güdz«8^- Vü WMWm 
Konsumverein fürFranksutt a.S.u.Smg.

Umsatz v/, Vitlllonea, 7vi0 Mitglieder, lv Filialen. 
Dampfbäckeret. Zentrallager, Spartafle, 

Sterbekasse ohne Beitragsleistung 5284

5278

MstamaM Bellevue
ar» Wassertrrrrn - Inhaber: Orts Loewe 

Berkehrslotal de« Neichsbanners — Schöner Garten 
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ÄmäiWM.
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Uhren- und
Galdwaren

528»! Regierungstraße 5

l-u«rlevn«s!cks 
«mumWrein.BemarlS" LlÄMMis« 
528! e. G. m. b. H.

Republikaner

Suttseld
Markt S 5263 

wische, Kinderbekleidung 
Woilwsren 
Spezialität: 

lleichLbännerdekIeidung 

llerrenüklileläung 
sowie sämtliche 5288 
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Reftamartt
K.Brendsl
Triststratze 57 5307

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Unübertroffen
sind die Biere ber

lli Gnbener 
Gsnosfenfchsfts- 
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SLL Bmmmer K Schseßse
G.««b.H. Esztbus 5233 G.M.V.H.
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Das Ha«s der 

grotze« Auswahl u. 
der billigen Preise 

Emil Mkutzner 
Jöger st ratze 5V

Kerne Maßschneiderei, 
günstige Bedingungen. 
Rsichbannermitgiiedcr 
erhalte» 15°>, Rabatt

Verelnstora: desMelchsbanners — Schießstaud, Kegelbahn^' -----^inkaüfshaüs"'5M

für Kleiderstoffe, Leinen, 
und Baumwollwaren
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