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Gkrrrs ttUises? BeVLaMttsskekevtt 
ein seinem Bestehen hat das Reichsbanner sich dafür 

gesetzt, den Versass» ngstag zu einem Festtag des 
rmv^ ^n Volkes zu gestalten. Und heute, wo wir die be- 
^^te Hoffnung hegen dürfen, daß der 11. August zum 
Uns *onalfeiertag erklärt werden wird, erinnern wir 
1'ck einmal dec unendlichen Schwierigkeiten, der leiden- 
Hauchen Kämpfe, die bestanden werden mußten, ehe jener 
SU h durchsetzen konnte, der uns schon im August 1924 

obr großen Kundgebung in Weimar aufmarschieren ließ.
unter den Stürmen des Weltkriegs die alten Ge- 

ar, ? äusammengebrochen waren, als alles, was die Macht- 
Und lkgbu des Kaiserreichs ausgemacht hatte, Fürstenthrone 

o Heer, dahingegangen war wie der Schnee unter der 
ein'^' da war nichts andres mehr, das man zur Grundlage 

neuen Staatsaufbaues nehmen konnte, übriggeblieben 
des n deutsche Volk selbst. Nur aus dem Willen 
k Volkes, ein eignes staatliches Leben weiterzuführen, 
x 'ue der neue Staat gestaltet werden. Aus dieser Sach- 
Istu Zogen die Schöpfer der Weimarer Verfassung mutig die 

en Konsequenzen. Sie erhoben das Volk zum alleinigen 
oger der Staatsgewalt im Vertrauen darauf, daß das 

in d' wenn ihm die Bestimmnng über sein Geschick 
U> r Hände gelegt würde, aus der Schwere der Verant- 
sie s g die Kraft zu neuem Leben gewinnen würde. Und 

'ohen sich in ihren Erwartungen nicht getäuscht. Wo wir 
D , Hinblicken in der deutschen Geschichte, immer noch war 
and chlond in Zeiten außenpolitischer Ohnmacht ausein- 
H ^gesallen. Immer fanden sich Fürsten, die um eigner 

oile willen Verbindung und Bündnis mit dem Feinde 
riss " "Nb so Deutschland zersplitterten und auseinander- 
den Nie aber war Deutschland so ohnmächtig wie nach 

Vaeltkrieg. Aber jetzt, als der Staat eine Angelegenheit 
Et» Kolkes geworden war, bekannte sich das Volk zu diesem 
St/!' opferte und entsagte, hungerte und litt für diesen 
ste>i und trug die deutsche Einheit über Jahre des schwer
er außenpolitischen Druckes bis in die Zeit der beginnenden 
t^opaischeu Entspannung und Konsolidierung. Und so 
Äe? boi der ersten Verfassungsfeier des Reichsbanners in 
hi,.l ar Hugo Preuß mit innerer Genugtuung darauf 
destl Huß das Werk von Weimar seine Feuerprobe 
dw und sich als die Quelle jener Kraft erwiesen hatte, 

V^utschlaud rettete.
äur, °Nug auch diese Rettungstat nicht umstrahlt sein vom 
sein^" ^anze des Ruhmes — daß das deutsche Volk nach 
ei,l olu tiefen Absturz aus eigner Kraft den Weg zu 

amen Zukunft gesunden hat, ist eine Großtat 
Si, Geschichte. Um sie in das Bewußtsein unsers Volkes 

.n, feiern wir den Verfassungstag, gingen wir nach 
Setz». 1-"' Nürnberg und Leipzig, haben wir dafür 

T^pft, den 11. August zum Nationalfeiertag zu erklären, 
iq "d wenn wir in diesem Jahr am 11. und 12. August 
U^^nkfurt am Main aufnrarschieren, dann wird 
deZ E^wr durch die Erinnerung an die Volksbewegung 
ch Fohres 1848 eine besondere Prägung empfangen. Hier 
Iq^ronksurt a. M. wurde damals in der Nationalversamm- 

gerungen, aus dem Volke selbst den Staat der 
letzten v* Zo schaffen. Die Bewegung scheiterte in ihrem

Ziel an den Fürstenthronen. Aber darüber, daß die

Blick auf den Dom

Einigung Deutschlands nur mit dem Volke möglich w.n, hat 
das Jahr 1848 entschieden. Der Versuch, den deutschen Staat 
als Bund der Fürsten zu begründen, ist mißlungen. Das 
Kaiserreich mußte im Weltkrieg unter die Räder geraten, 
weil es jede Fühlung mit dem Mutterboden des Staates, 
dem Volke, verloren hatte. So wurde es Aufgabe von Wei
mar, das zu begründen, was 1848 in Frankfurt erstrebt 
wurde: den deutschen Volksstaat. Dieses Zusammenhanges

wegen wird die Feier von Frankfurt mit besonderer Ein
druckskraft darauf Hinweisen, daß der deutsche Staat ein 
Werk des Volkes ist. Gelingt es, das Bewußtsein dieser Tat
sache in allen Volksschichten zu erwecken, dann wird nicht 
nur diekühleVernunft den neuen Staat bejahen, son
dern dann wird die Republik ihr sicheres Fundament ge
wonnen haben in der warmen Lieb e eines Volkes, das 
zu sich selbst gefunden hat. —

Der Römer

Kvankfrrvtev Vovbevettungen
Unsern Frankfurter Kameraden, denen diesmal die Sorge für 

das Organisatorische der Bundesverfassungsfeier obliegt, sind mit 
allen Kräften dabei, ihr das denkbar würdigste und großartigste 
Gepräge zu geben. Bei ihren Vorbereitungen trachten sie ganz be
sonders danach, alle Teilnehmer in angenehmen Quar
tier en unterznbringen, ihnen schöne S t u n d e n zu verschaffen 
und — was ja sehr Wichtig ist— den Aufenthalt für .die Teil
nehmer sy b i l I ig al K in ö g l i ch zu machen.

Hunderttausend Flugblätter sind an die Frankfurter 
Bürgerschaft zum Zwecke der Quartierwerbung verteilt worden. 
Fünfhundert Plakate wurden angeschlagen, um die Bevölkerung 
auf die große Verfassungsseier hinzuweisen. Werbemärsche 
des Ortsvereins hatten dasselbe Ziel. Bei allen Veranstaltungen 
des Reichsbanners und der ihm nahestehendey OMmisationen 
wurden den Kindern Werbefähnchen geschenkt. So darf man 
die Hoffnung haben, daß die Quartierfrage vom gastfreundlichen, 
altdemokratischen Frankfurt gut gelöst werden wird. ,

Wie allen Kameraden bekannt ist, soll auch diesmal wieder 
jeder Teilnehmer ein Festabzeichen erwerben, das freien Ein
tritt bei allen Veranstaltungen der drei Festtage ermöglicht. Gegen 
Vorzeigung dieses Festabzeichens wird beim Besuch der Frank
furter Sehenswürdigkeiten (Palmengarten, Zoologi- 
scher Garten, Römer, Goethehaus usw.) fünfzig Prozent 
Ermäßigung des Eintrittspreises gewährt.

Um zu erreichen, daß alle-Teilnehmer in Gemeinschaft an
genehme und fröhliche Stunden verleben können, wurde das ge
waltige Gelände der Messe mit der ungefähr 20 000 Menschen 
Platz gewährenden Fosthalle gemietet. Hier ist für Unter- 
Ha l t u n g s in L g l i ch ke i t (Konzerte) weitest gehend Sorge ge
tragen. Auch Essen Wird in den Restaurationsräumen verab
reicht werden, wobei am Sonntag mittag weniger zahlungskräftige 
Kameraden ein kräftiges Essen zum Preise von 60 Pfennig er
halten können. Der Betrieb im Messegelände wird am Sonn
abend den 11. August eröffnet; am gleichen Tage findet nach 
Eintritt der Dunkelheit eine großes Feuerwerk mit prächtiger 
Mainbeleuchtung statt.

Wie jeder ersehen kann, regen sich in Frankfurt alle Kräfte, 
die Teilnehmer an der Bundesverfassungsfeier aufs hsrzlich ste 
zu empfangen. Mögen der Teilnehmer recht viele sein! —

wie die Sachse« rüste«
Die vier sächsischen Reichsbanner-Gaue haben vor längerer 

Zeit vereinbart, den Transport der Teilnehmer an der B u n - 
desverfassungsfeier aus dem Freistaat Sachsen dem Gau 
Leipzig zu übertragen. Dabei ließ man sich von dem Gedanken 
leiten, es werde mit vereinten Kräften und bei guter Werbetätig
keit möglich sein, einen Sonderzug von mindestens 380 Teilnehmern 
zusammenzustellen. Selbstverständlich haben auch nicht die Warner 
gefehlt, die auf die ungünstige Wirtschaftslage hingewiesen haben 
und darlegten, daß es für den größten Teil unsrer Mitglieder un
möglich sei, die hohen Fahrkosten aufzubringen. Nach zäher, u n - 
erm üblicher Werbearbeit kann nunmehr bereits berichtet 
werden, daß nicht nur ein. sondern drei Sonderzüge am 
Freitag den 10. August, 23 Uhr, ab Leipzig-Hauptbahnhöf die sächsi
schen Delegationen, etwa 1500 Teilne hm e r, nach Frank
furt bringen werden. Was die zahlenmäßige Stärke der Delegatio
nen betrifft, so dürfte der Ortsverein Leipzig mit rund 
5 0 0 Teilnehmern an der Spitze stehen. Einschließlich dieser 
Kameraden vom Ortsverein Leipzig entsendet der Gau Leip- 
z i g etwa 1000 Teilnehmer mit mehreren Musikkapellen und Spiel
mannszügen. Die Fahnen zusammengesetzt zu höchst eindrucks
vollen Fahnengruppen, so werden die Delegationen aus dem Frei
staat Sachsen mit Musik in Frankfurt am Morgen des 11. August 
einziehen.

Wer die Einkommen unsrer Kameraden kennt, wird erstaunt 
sein, wie es möglich war, 1500 Kameraden mit ihren Angehörigen 
zur Teilnahme an der Bundesverfassungsfeier zu gewinnen. Die 
geschaffenen Spareinrichtungen haben zweifellos sehr viel' 
dazu beigetragen, den Kameraden die Möglichkeit zu bieten, nach 
und nach die Fahrkosten aufzubringen. Aber schließlich sind doch 
17,50 Mark Fahrgeld ab Leipzig für die Kameraden mit geringem 
Einkommen und starker Familie ein außergewöhnliches Opfer. Für 
die Kameraden aus den Gauen Ostsachsen, Chemnitz und Zwickau 
kommen noch die Fahrkosten bis Leipzig hinzu.

Die Erklärung für diesen, dem Spießer rätselhaften Vorgang, 
ist sehr leicht zu geben. Die OPferfreudigkeit unsrer aktive»

Kameraden ist unbegrenzt. Freudige Hingabe der Kameraden für 
die hohen Ziels des Reichsbanners. Verständnisvolles Einord
nen, erlernt durch jahrzehntelange gewerkschaftliche und politische 
Schulung. Zur aktiven Willensbildung erzogen durch 
unermüdliche tägliche Kleinarbeit im Reichsbanner, den Gewerk- 
schäften und politischen Parteien.

Wir sächsischen Kameraden grüßen euch vom Gau Hessen- 
Nassau und dem Rheinland. Schulter an Schulter werden wir ver
eint mit euch Kameraden aus dem Reich am Tage der Verfassung 
von Weimar für ein geeintes neues Deutschland werben. Wir 
werden der Oeffentlichkeit zeigen, welche ungeheure politische 
Arbeit wir Reichsbannerleute verkörpern, und daß uns nichts 
davon abbringt, unser gestecktes Ziel, dis soziale und demokratische 
Republik, zu erkämpfen. —

SrrankfuvL über ü<h selbst
Es is kää Stadt uff der weite Welt, 
die so merr wie mei Frankfort gefällt, 
un es will merr net in mein Kopp enei: 
Wie kann nor e Mensch net von Frankfort seil

Un wär'sch e Engel un Sonnekalb, 
e Fremder is immer von außerhalb! 
Der beste Mensch iS e AergerniS, 
wann err net ääch von Frankfort iS.

FriedrichStoltze, Frankfurts großer Lokaldichter (1816—1801),

Bvankfurrt in Goethes Auge«
Aus „Dichtung und Wahrheit".

Am liebsten spazierte ich auf der großen MainbrLcke. 
Ihre Länge, ihre Festigkeit, ihr gutes Ansehen machte sie zu 
einem bemerkenswerten Bauwerk; auch ist es aus früherer Zeit 
beinahe das einzige Denkmal jener Vorsorge, welche die weltliche 
Obrigkeit ihren Bürgern schuldig ist. Der schöne Fluß auf- und 
abwärts zog meine Blicke nach sich; und wenn auf dem Brücken
kreuz der goldene Hahn im Sonnenschein glänzte, so war eS mir 
immer wie eine erfreuliche Empfindung. Gewöhnlich ward als
dann durch Sachsenhausen spaziert und die Uebersahrt für 
einen Kreuzer gar behaglich genossen. Da befand man sich nun 
wieder diesseits, da schlich man zum Weinmarki, bewunderte den 
Mechanismus der Krane, wenn Waren ausgeladen wurden; be
sonders aber unterhielt uns die Ankunft der Marktschiffe, wo 
man so mancherlei und mitunter so seltsame Figuren aussteigen 
sah. Ging es nun in die Stadt herein, so ward jederzeit der 
Saalhof, der wenigstens an der Stelle stand, wo die Burg 
Kaiser Karls des Großen und seiner Nachfolger gewesen sein 
sollte, ehrfurchtsvoll gegrüßt. Man verlor sich in die alte Ge
werbsstadt und besonders Markttags gern in dem Gewühl, das 
sich um die Bartholomäuskirche herum versammelte. 
Hier hatte sich, von den frühsten Zeiten an, die Menge der Ver
käufer und Krämer übereinander gedrängt, und wegen einer 
solchen Besitznahme konnte nicht leicht in den neuern Zeiten eine 
geräumige und heitere Anstalt Platz finden. Die Buden des 
sogenannten Pfarreisens waren uns Kindern sehr bedeutend, 
und wir trugen manchen Batzen hin, um uns farbige, mit gol
denen Tieren bedruckte Bogen anzuschaffen. Nur selten aber 
vermochte man sich über den beschränkten, vollgepfropften und 
unreinlichen Marktplatz hindrängen. So erinnere ich mich 
auch, daß ich immer mit Entsetzen vor den daranstoßenden engen 
und häßlichen Fleischbänken geflohen bin.

Der Römerberg war ein desto angenehmerer Spazier
platz. Der Weg nach der neuen Stadt durch die neue Kräm war 
immer aufheiternd und ergötzlich; nur verdroß uns, daß nicht 
neben der Liebfrauenkirche eine Straße nach der Zeil zu ging 
und wir immer den großen Umweg durch oie Hasengafse oder 
die Katharinenpforte machen mußten. Was aber die Aufmerk
samkeit des Kindes am meisten an sich zog, waren die vielen 
kleinen Städte in der Stadt, die Festungen in der Festung, die 
ummauerten Klosterbezirke nämlich und die aus frühern Jahr
hunderten noch übrigen mehr oder minder burgartigen Räume: 
so das Nürnberger Hof, das Komposte!!, das Braunfels, das 
Stammhaus derer M ZtaNurg »ch. mehrere in tze» späte»
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Zeiten zu Wohnungen und GewerbSbenutzungen eingerichtete 
Festen. Nichts architektonisch Erhebendes war damals in Frank
furt zu sehen: alles deutete auf eine längst vergangene, 
für Stadt und Gegend sehr ruhige Zeit. Pforten und 
Türme, welche die Grenzen der alten Stadt bezeichneten, dann 
weiterhin abermals Pforten, Türme, Mauern, Brücken, Wälle, 
Gräben, womit die neue Stadt umschlossen war, alles sprach 
noch zu deutlich aus, daß die Notwendigkeit, in unruhigen Zeiten 
dem Gemeinwesen Sicherheit zu schaffen, diese Anstalten her
vorgebracht, daß die Plätze, die Straßen, selbst die neuen, breiter 
und schöner angelegten, alle nur dem Zufall und der Willkür 
und keinem regelnden Geist ihren Ursprung zu danken hatten.

Eine gewisse Neigung zum Altertümlichen setzte sich 
bei dem Knaben fest, welche besonders durch alte Chroniken, 
Holzschnitte, wie z. B. den Graveschen von der Belagerung von 
Frankfurt, genährt und begünstigt wurde; wobei noch eine andre 
Lust, bloß menschliche Zustände in ihrer Mannigfaltigkeit und 
Natürlichkeit, ohne weiteren Anspruch auf Interesse oder Schön
heit, zu erfassen, sich hervortat. So war es eine von unsern 
liebsten Promenaden, die wir uns des Jahres ein paarmal zu 
verschaffen suchten, inwendig auf dem Gange der Stadtmauer 
herumzuspazieren. Gärten, Höfe, Hintergebäude ziehn sich bis 
an den Zwinger heran; man sieht mehrere tausend Menschen 
in ihre häuslichen, kleinen abgeschlossenen, verborgenen Zustände. 
Von dem Putz- und Schaugarten des Reichen bis zu den Obst
gärten des für seinen Nutzen besorgten Bürgers, von da zu 
Fabriken, Bleichplätzen und ähnlichen Anstalten, ja bis zum 
Gottesacker selbst — denn eine kleine Welt lag innerhalb deS 
Bezirks der Stadt — ging man an dem mannigfaltigsten, wunder- 
lichsten, mit jedem Schritt sich verändernden Schauspiel vorbei, 
an dem unsre kindische Neugier sich nicht genug ergötzen konnte. 
Denn fürwahr, der bekannte hinkende Teufel, als er für seinen 
Freund die Dächer von Madrid in der Nacht abhob, hat kaum 
mehr für diesen geleistet, als hier vor uns unter freiem Himmel, 
bei Hellem Sonnenschein, getan war. Die Schlüssel, deren man 
sich auf dem Wege bedienen mutzte, um durch mancherlei Türme, 
Treppen und Pförtchen durchzukommen, waren in den Händen 
der Zeugherren, und wir verfehlten nicht, ihren Subalternen 
aufs beste zu schmeicheln.

Bedeutender und in einem andern Sinne fruchtbarer blieb 
für uns das Rathaus, der Römer genannt In seinen untern, 
gewölbähnlichen Lallen verloren wir uns gar zu gern. Wir 
verschafften uns Eintritt in das grotze, höchst einfache Sessions- 
zimmer des Rates. Bis auf eine gewisse Höhe getäfelt, waren 
übrigens alle Wände so wie die Wölbung Weih und das Ganze 
ohne Spur von Malerei oder irgendeinem Bildwerk. Nur an 
der mittelsten Wand in der Höhe las man die kurze Inschrift:

Eines Mannes Rede
Ist keines Mannes Rede:
Man soll sie billig hören Beede.

N?ach der altertümlichen Art waren für die Glieder dieser 
Versammlung Bänke ringsumher an der Vertäfelung angebracht 
und um eine Stufe von dem Boden erhöht. Da begriffen wir 
leicht, warum die Rangordnung unsers Senats nach Bänken ein
geteilt sei. Von der Türe linker Hand bis an die gegenüber, 
stehende Ecke, als auf der ersten Bank, sahen die Schöffen, 
in der Ecke selbst der Schultheiß, der einzige, der ein kleines 
Tischchen vor sich hatte; zu seiner Linken bis gegen die Fenster
seite saßen nunmehr die Herren der zweiten Bank; an den 
Fenstern her zog sich die dritte Bank, welche die Handwerker 
einnahmen; in der Mitte des Saales stand ein Tisch für den 
Protokollführer.

Waren wir einmal im Römer, so mischten wir uns auch 
wohl in das Gedränge vor den burgemeisterlichen Audienzen. 
Aber grötzern Reiz hatt« alles, was sich auf Wahl und Krö
nung der Kaiser bezog. Wir wußten uns die Gunst der 
Schließer zu verschaffen, um die neue, heitre, in Fresko ge
malte, sonst durch em Gitter verschloßene Kaisertreppe 
hinaufsteigen zu dürfen. Das mit Purpurtapeten und wunderlich 
verschnörkelten Goldleisten verzierte Wahlzimmer flößte uns Ehr
furcht ein. Die Türstücke, auf welchen kleine Kinder oder Genien, 
mit dem kaiserlichen Ornat bekleidet und belastet mit den Reichs
insignien, eine gar wunderliche Figur spielen, betrachteten wir 
mit großer Aufmerksamkeit und hofften wohl auch, noch einmal 
eine Krönung mit Augen zu erleben. Aus dem großen Kaiser
saal konnte man uns nur mit sehr vieler Mühe wieder heraus
bringen, wenn es uns einmal geglückt war, hineinzuschlüpfen; 
und wir hielten denjenigen für unsern wahrsten Freund, der 
uns bei den Brustbildern der sämtlichen Kaiser, tue in einer 
gewißen Höhe umhsrgemalt waren, etwas von ihren Taten er
zählen mochte.

Bon Karl dem Großen vernahmen wir manches 
Märchenhafte; aber das Historisch-Interessante für uns fing erst 
mit Rudolf von Habsburg an, der durch seine Mann
heit so großen Verwirrungen ein Ende gemacht. Auch Karl der 
Vierte zog unsre Aufmerksamkeit an sich. Wir hatten schon 
von der Goldenen Bulle und der peinlichen Halsqerichtsorduung 
gehört, auch daß er den Frankfurtern ihre Anhänglichkeit an 
seinen edlen Gegenkaiser, Günter von Schwarzburg, 
nicht entgelten ließ. Maximilian hörten wir als einen 
Menschen, und Bürgerfreund loben, und daß von ihm prophezeit 
worden, er werde der letzte Kaiser aus einem deutschen Hause 
sein; welches dann auch leider eingetroffen, indem nach seinem 
Tode die Wahl nur zwischen dem König von Spanten, Karl dem 
Fünften, und dem König von Frankreich, Franz dem Ersten, ge
schwankt habe. Bedenklich fügte man hinzu, daß nun abermals 
eine solche Weissagung oder vielmehr Vorbedeutung umgehe: denn 
es sei augenfällig, daß nur noch Platz für da? Bild eines 
Kaisers übrigbleibe; ein Umstand, der, obgleich zufällig scheinend, 
die patriotisch Gesinnten mit Besorgnis erfülle.

Wenn wir nun so einmal unsern Umgang hielten, ver
fehlten wir auch nicht, uns nach dem Dom zu begeben und da- 
selbst das Grab jenes braven, von Freunden und Feinden ge- 
schätzten Günter zu besuchen Der merkwürdige Stein, der er 
ehemals bedeckte, ist in dem Chor aufgerichtet. Die geich da- 
neben befindliche Tür, welche ins Konklave führt, blieb uns 
lange verschloßen, bis wir endlich durch die obern Behörden auch 
den Eintritt in diesen so bedeutenden Ort zu erlangen wußten. 
Allein wir hätten beßer getan, ihn durch unsre Einbildungskraft, 
wie bisher, auszumalen: denn wir fanden diesen in der deutschen 
Geschichte so merkwürdigen Raum, wo dis mächtigsten Fürsten sich 
zu einer Handlung von solcher Wichtigkeit zu versammeln pftegten, 
keineswegs würdig ausgeziert, sondern noch obenein mit Balken, 
Stangen, Gerüsten und anderm solchen Gesperr, das man beiseite
setzen wollte, verunstaltet. Desto mehr ward unsre Einbildungs
kraft angeregt und das Herz uns erhoben, als wir kurz nachher 
di« Erlaubnis erhielten, beim Vorzeigen der Goldenen Bulle 
an einige vornehme Fremde auf dem Rathaus gegenwärtig zu sein.

Mit vieler Begierde vernahm der Knabe sodann, was ihm 
die Deinigen sowie ältere Verwandte und Bekannte gern er- 
zählten und wiederholten, die Geschichten der zuletzt kurz auf
einander gefolgten Krönungen: denn es war kein Frank
furter von einem gewissen Alter, der nicht diese beiden Ereignisse, 
und was sie begleitete, für den Gipfel seines Lebens gehalten 
hätte. So prächtig die Krönung Karls des Siebenten gewesen 
war, bei welcher besonders der französische Gesandte mit Kosten 
und Geschmack herrliche Feste gegeben, so war doch die Folge für 
den guten Kaiser desto trauriger, der seine Residenz München 
nicht behaupten konnte und gewißermaßen die Gastfreiheit seiner 
Reichsstädter anflehen muhte.

War die Krönung Franz' des Ersten nicht so auffallend 
prächtig, wie jene, so wurde sie doch durch die Gegenwart der 
Kaiserin Maria Theresia verherrlicht, deren Schönheit 
ebenso einen großen Eindruck aus die Männer scheint gemacht

Das Reichsbann er

zu haben, als die ernste würdige Gestalt und die blauen Augen 
Karls des Siebenten auf die Frauen Wenigstens wett
eiferten beide Geschlechter, dem aufhorchenden Knaben einen höchst 
vorteilhaften Begriff von jenen beiden Personen beiznbringen. 
Alle diese Beschreibungen und Erzählungen geschahen mit heiterm 
und beruhigtem Gemüt; denn der Aachner Friede hatte für 
den Augenblick aller Fehde ein Ende gemacht, und wie von jenen 
Feierlichkeiten, so sprach man mit Behaglichkeit von den vorüber
gegangenen Kriegszügen, von der Schlacht bei Dettingen, und was 
die merkwürdigsten Begebenheiten der verflossenen Jahre mehr 
sein mochten; und alles Bedeutende und Gefährliche schien, wie 
er nach einem abgeschlossenen Frieden zu gehen pflegt, sich nur 
ereignet zu haben, um glücklichen und sorgenfreien Menschen zur 
Unterhaltung zu dienen.

Nummer 29 5. JahrgA

Hatte man in einer solchen patriotischen Beschränkung 
ein halbes Jahr hingebracht, so traten schon die Messen w> 
ein, welche in den sämtlichen Kinderköpfen jederzeit eine 
glaubliche Gärung hervorbrachten. Eine durch Erbauung 
vieler Buden innerhalb der Stadt in weniger Zeit entspring 
neue Stadt, das Wogen und Treiben, das Abladen u^ " 
packen der Waren erregte von den ersten Momenten deS Bew v 
seins an eine unbezwingliche tätige Neugierde und ei" " 
grenztek Verlangen nach kindischem Besitz, das der Knabe 
wachsenden Jahren, bald auf diese, bald auf jene Weise, un 
die Kräfte seines kleinen Beutels erlauben wollten, zu befried^? 
suchte. Zugleich aber bildete sich die Vorstellung von dem, 
die Welt alles hervorbringt, was sie bedarf und was die 
wohner ihrer verschiedenen Teile gegeneinander auswechsel"- 

Ansve KvanS-uvt-Vttdev
Die beiden Kupferradierungen — „Der Römer" uno^' 

auf den Dom" — durften wir mit freundlicher »rtau - M 
TramerS Kunstanstalt, Dortmund, wiedergeben, d" „,,«negE 
andre Frankfurt-Bilder als Ansichtskarten ^ra Kl 
hat. Sie sind in allen Frankfurter Buchläden usw. z" 
weisen die Kameraden, die nach Frankfurt fahren, » Ansicht 
auf diese Karten hin, weil sie unter dem angebotenen 
kartenmaterial Frakfurts Has beste sind. —-

ist, zur Würdigung des Tages beizutragen. Der Elt« rnberr 
hat das Recht, in Verbindung mit dem Lehrerkollegium G es» 
elternversammlungen zu veranstalten. Kamerade - 
faßt die Schulfeier am Verfassungstag zu einet Gesamtester 
sammlung, und so ihr Gelegenheit findet, auf dieser zu 
so stellt in euern Worten bewußt, klar und deutlich einen 
blikanischen Gedanken heraus! Vergleicht die Würdrgya 
der Schulmütze mit der Achtung vor den Reichsfarben, vesA* , 
den Gemeinschaftsstaat der Schule mit der deutschen Republ» 
gemeinschaft, laßt große freiheitliche Männer vrn 
Augen der Kinder lebendig werden, Freiherrn vom Stern,/,-, 
Vater Jahn, Fritz Reuter, Ernst Moritz Arndt, v 
mann von Fallersleben, Friedrich Ebert, Karl B r 
und andre, weist auf den großen deutschen Gedanken hiß, stsfl 
Völkerbund, Probleme, die ihr nicht erst in die Schule 
sondern die die Kinder schon durch den Unterricht beschall^, 
sollen. Allerdings ist jede parteipolitische Erörterung 
Tendenz überflüssig und sogar schädlich. Ueberreicht am 
tag der deutschen Republik der Schule als Gesche"/, 
Elternschaft ein schönes republikanisches Bild 
Büste eines großen Republikaner». Glaubt nur, ihr.Gehetzt 
solchen Festgaben in der Regel große Lücken aus, und ihr 
sie Verfaßungsfeier über ihren gewöhnlichen Rahmen uns 
ihre beschränkte Zeit bedeutend hinaus. Denkt auch sn« fil 
Musikerlaß des preußischen Bildungsministers vom/- 
1927, in dem gemeinsames Singen von Schülern und M«e 
fordert wird. Helft mit, die Gchülerchöre unter Hinzuziehung.^ 
Eltern, Geschwistern und Freunden der Schule zu gfum 
Chören erweitern, auch auf diese Weise di« Verfassung»!« 
einem Erlebnis für groß und kleinzu gestalten.

Sicherlich gibt es noch andre Mittel und Weg«, unsern 
dern vom Verfassungstag das Bewußtsein von etwas 
und Großem zu vermitteln, gedacht sei nur an die BeteMgu « r« 
Schule bei der Ausgestaltung der behördlich?" 
fassungSfeier. Hier sind nur di« wichtigsten bisherigen 
stände, einige der wirkungsvollsten Verbeßerungsmöglicbieae , 
ausgestellt. Frisch ans Werk, ihr Republikaner! Der 
tag ist in einigen Wochen herbeigekommen; sorgt dasu, 
er auch in der Schule für unsre Jug«nd lebendig u no 1 
werde! —___________

De« VottzstoMzisv und die rrevnbllk
Auf dem Vertretertag der Vereinigung der Poltzeioft^^ 

Preußens hat Polizeimajor Andrae einen bemerken» 
Vortrag über die Stellung des Polizeioffiziers zur Repu gul' 
halten. Der Vortragende setzte sich zunächst mit denjemg» 
einander, die sagen, daß der Osfizier des alten D 
besondere Bindungen gegenüber der Krone gehabt habe 
dem neuen Staate, der Republik, nicht dienen könne. Er e 
an das Nibelungenlied, in dem wir die höchste Opferleistu 
Männern echten deutschen Volkscharakters finden, an 
Burgunderrecken, wie sie etwa dort als Giselher und Ml' 
geschildert werden. Das sind Männer, die ihr Leben S" 
fügung stellten für die Idee der Gefolgschaftstreue 
eignen Sippe, gegenüber dem eignen Volk. Es waren 
die verstandesgemäß die Tat des Verwandten, den Meu^ 
durch Tronje Hagen, nicht billigten, die nicht die Schwaw 
Bruders, des Königs Gunther, geliebt hatten. Und 
schwand alles das — die Meinung und das Gefühl — ghet- 
der Forderung der Gefolgschaftsireue ihrem Volke g«us. ««< 
Diese GesolgschaftStreue gegenüber dem« 
Volk sei auch das wesentliche für den Polizeioffiz'fr. 
meine, wenn der Offizier bester Art der Vorkriegszeit i 
der Mann zeigt, der sich mit allem, was er hat, für seine 
leistung an der Sippe, an dem deutschen Volke, so wie es 
allen seinen wundervollen Volkseigenschaften und ßfl 
Fehlern und Schwächen zur Verfügung stellt: dann ist 
geleistet. So darf dieser Mann dem neuen Staate die"?"

Von niemandem aber könne so viel an PflichtI « 1 
für die Autorität des Staates verlangt werde" 
Polizeioffizier. „Dazu gehört eine bewußte, tatsächlich^ 
stützung der äußern Würde des Staates, der Staat» l -^. 
der Vertreter des Staates und der Symbole de» <^«zip^ 
Ich bin der Meinung, daß man schärfste staatsbürgerlich« 
und Beamtendisziplin zu fordern habe, und gehe h^ „»ghr«"' 
ordentlich weit. Zur Illustration möchte ich ein Beispiel 
Wenn einmal die Frage laut würde, ob vielleicht der « pet 
des Staates, der uniformierte Polizeibeamte, die DY"«» . 
Staate», die Reichsfarben Schwarz.Rot-G-,»? 
grüßen habe, so würde ich diese Frage grun d satz . 
Gründen der Forderung von Autorität und Disziplin b«! 
Daß dieser Gedanke praktisch durchführbar wäre, ist 
zu bezweifeln. Ich führe da» Beispiel aber an, um im d _ h? 
zu zeigen, daß staatsbürgerliche Disziplin nicht deutlich S Axt« 
tont werden kann. Und ich wünschte, dieser Grundsatz wu 
all, auch außerhalb der Polizei, anerkannt. Ich wünschte, 
von allen Einzelpersonen und Organ«!" 
anerkannt, die da glauben, echte» deutsche» W«! 
sich in Anspruch nehmen zu können."

Am Schlüße seiner Ausführungen» sprach ' 
Andrae dann nochmals aus, daß der V

Vevßakftmgstag und Schule
Bon Karl Karstädt (Barby).

Der Verfassung Stag, der Geburtstag der Republik, 
steht wieder vor der Tür — hoffentlich erhält er endlich sein Ge
präge als Nationalfeiertag — und soll auch in den 
Schulen wieder gefeiert werden. So wie er bisher in zahl
reichen Schulen „gefeiert" wurde, geht das nicht wieder. Wir wollen 
und dürfen uns künftighin nicht mehr den Tag erniedrigen lassen, 
der uns republikanischen Lehrern und uns republikanischen Eltern 
teuer ist, und der auch unsern Kindern lieb und wert werden soll. 
Republikanische Lehrer, sorgt in den Lehrerkonserenzen dafür, 
daß der Verfassungsfeier der Schule ein Rahmen und ein Inhalt 
gegeben werde, die des Verfassungs- und Nationalfeiertags würdig 
sind! Republikanische Eltern, ihr habt heute das Recht, durch 
die Elternbeiräte Wunsche und Anregungen zur Ausgestaltung des 
Schulbetriebs, zur geistigen und sittlichen Ausbildung eurer Kinder 
zu äußern! Helft den Lehrern, die der Jugend auch mit dem 
Herzen das geben wollen, was ihnen gebührt! In aller Kürze sollen 
hier die hauptsächlichsten Mißstände auf dem Gebiete der Schul
verfassungsfeier herausgestellt werden, damit ihr wißt, wo eure 
bessernden und fördernden Kräfte anzusetzen sind.

1. Viele Schulen haben noch nicht einmal eine schwarzrot
goldene Fahne. Warum nicht? Aus bösem Willen oder aus Gleich
gültigkeit. Die Geldftage um die Beschaffung einer solchen kann 
doch keine Rolle spielen, da sie nicht teuer ist. Von den staatlichen 
Behörden ist oft genug darauf hingewiesen worden, daß jede 
Schule eine Fahne in den Reichsfarben und eine Fahne in den 
Landesfarben besitzen muß. Man komme darum auch nicht 
mit der Bemerkung, daß man von diesen Hinweisen nichts wisse. 
Jeder Schule wird ein „Amtliches Schulblatt" geliefert, 
in dem die einschlägigen Verfügungen stehen. Und di« Zeitungen 
schreiben rechtzeitig auch von ihnen. Ost genug wird die Anschaf
fung der Fahne in den Reichsfarben systematisch von Jahr zu 
Jahr hinausgezögert. Vor dem Verfassungstag war sie an
geblich nicht mehr zu erhalten gewesen, und nach ihm ist sie ja 
nicht mehr so dringend notwendig. Kameraden, sorgt dafür, daß 
die Schule eurer Kinder eine schwarzrotgoldene Fahne erhalt l Ge
meindevertretung, Schulvorstand, Elternbeirat!). Wo Gemeinde
behörden und Lehrerschaft ihr« Pflicht nicht tun, da schenkt von 
der Ortsgruppe des Reichsbanners aus der Schule eine 
Fahne. Dann ist zum Verfassungstag bestimmt eine da, und die 
Schule kann geschmückt werden. Eine Ausrede von den Gegnern 
der Republik ist nicht mehr möglich. Wacht auch darüber, daß die 
Fahne einen würdigen Platz erhält. Es ist infam, wenn sie 
so ausgehängt wird, daß die Kinder sie nicht zu sehen bekommen.

2. Vielfach verlegt man die Verfassungsfeiern in 
die einzelnen Klassen, trotzdem die Schule einen Raum 
besitzt, der eine größere Fe st Versammlung aufnehmen 
kann, oder ein solcher wenigstens im Orte zu haben ist. Warum? 
Um den Verfassungstag möglichst unauffällig zu machen; er soll 
bei den Kindern ohne lebendige Eindrücke und ohne lebendige 
Wirkung bleiben Fort mit dem Raume des Alltags, dem Tone 
des Alltags und der Gemeinschaft des Alltags! Keine trockene 
Unterrichtsstunde mehr, sondern ein« Feier im wahren Sinne 
des Wortes an würdigster Stelle! Orgelspiel, Gesänge und poetische 
Darbietungen haben sie einzunehmsn; in ihrem Mittelpunkt hat 
eine Festrede zu stehen, die im Ausdruck und Inhalt der Be
deutung des Tages entspricht. Gesänge und Vorträge 
müssen republikanisches Gepräge tragen und nicht 
„vaterländisch" im alten Sinns sein. Auch die Dichter der 
Gegenwart müssen zu Wort« kommen. Falls sich die Schule 
nicht auf republikanische Dichtungen besinnen kann, unsre 
Reichsbannerzeitungen bieten genug und bringen 
darunter sehr viel Schönes. Das sammelt und schneidet aus und 
übergebt eS der Schul« durch den Elternbeirat zur Ver
wertung.

8. Nicht eine jüngere Lehrkraft, sondern uiöglichst der Schul
leiter selbst hat die Festrede zu halten. Er ist der Repräsentant 
der Schule, ist der Leiter des Kollegiums, ist für die Schule das 
Sprachrohr nach außen, hat für Eltern und Kinder unter seinen 
Kollegen noch immer das gewichtigste Wort. Indem man einer 
jüngern Lehrkraft die Rede überläßt (und mag sie noch so schön 
sein), läßt man bei Eltern und Kindern den Eindruck einer ge
ringen Wertung von der Bedeutung des Tages durch die Schule 
erscheinen und erweckt auch das Gefühl bei ihnen, als wenn man 
selbst nicht mit dem Herzen bei der Sache ist. Auch fürchte sich der 
Festredner nicht, fein Hoch endlich einmal auf die Re- 
publik auSzubrmgen. Wir leben in einer Republik, die durch 
den Verfaßungstag recht?- und ordnungsmäßig zustande gekommen 
ist, und er und seine Amtsbrüder sind Beamte der Republik, die 
nicht nur das Geld von ihr nehmen und ihr äußerlich zu 
dienen haben, sondern sich ihr auch innerlich verpflichtet 
fühl«n müssen. Der Eid, den der Lehrer und Beamte dem Staate 
geleistet hat, steht über dem Treuschwur zum Stahlhelm und über 
der Rücksicht auf lieb« Verwandt«, Bekannte Freunde und Ge
sinnungsgenossen.

4. Der Verfassungstag muß nicht nur ein T a g d er S ch u I- 
kinder, sondern auch ein Tag der Eltern, des Volkes 
sein. Kaisergeburtstagsfeiern und Sedanfeiern der monarchistischen 
Schule waren meist öffentlich, warum sollen e» nicht auch 
die Verfaßungsfeiern der republikanischen Schule sein Man lade 
die Elternschaftzu der amtlichen Feier im Schulgebäud« 
ein — wenn der Nationalfeiertag kommt, Hai sie aufs bestimmteste 
auch vormittags Zeit —, und nachmittags veranstalte 
man ein großes Kinderfest aus einem öffentlichen Platz der 
Gemeinde, bei dem musikalische Darbietungen, sportliche un
turnerische Wettkämpfe, Volkstänze und VolkSreigen usw. das 
Programm bestreiten. Und abends dann ein Umzug durch 
den Ort mit einer anschließenden Versammlung vor 
dem Rathaus oder auf dem Dorfplatz, wo ein Lehrer oder ein 
Elternbeiratsmitglied noch einmal das Wort ergreifen kann, die 
Bedeutung des Tages in ein paar begeisterten Gedanken zusam
menzufassen. Der Magistrat unsrer Schulstadt B. stellt« sogar eine 
Dumme für die Musik des Umzugs zur Verfügung. Eine schwarz
rotgoldene und eine schwarzweiß« Fahne wurden von großen 
Jungen freudig den 660 Kindern und 20 Lehrkräften vorange- 
tragen, und auf dem Markte fand ein« Schlußversammlung statt, 
in der die Hunderte der Großen und Kleinen in da» Hoch auf 
VolkSstaat und Volksverfaßung gepackt und beseelt mit einstimmten.

5. Trotz eines umfangreichen Programms fehlen oft genug 
der Verfaßungsfeier im Schulsaal die recht« Stimmung und 
di« rechte Idee. Kameraden, macht eure Kinder stolz auf 
d«n 11. August! Schmückt sie mit den Farben der Republik in 
gefälligen Bändchen! Kinder sind ja so leicht in Lust, Spannung 
und Bewegung zu setzen. Wie selbstbewußt und froh tragen sie 
ihren Schmuck zur Schau; sie haben alle das Gefühl, durch ihr 
persönliches Bekenntnis, wenn es auch ein Bekenntnis ohne Worte

ch außerhalb der Polizei, anerkannt. Ich wünschte- er 
illen Einzelpersonen und Organ«! ch'

derRepublik dient. „ES ist nicht deu^ch^Arh 

zu sagen: ich will euch helfen, ihr seid in Not. Aber ihs^^ hafch 
die Formen finden und so handeln, w 
Nein, deutsche Art ist, zu sagen: Ich wil 
so wie ihr seid. Ich helfe dem Staate, s 
und mit Fehlern, ob ihr mich nun tadel 
soll der echte Offizier tun — und dav 
allen Teilen des deutschen Volkes Pia 
besiegbaren Liebe heraus zu allen seinen Brüdern mn 
wundervollen Eigenschaften, mit ihren Fehlern ""d 
well diese» deutsche Volk, so wie e» ist, di» 
wahre Liebe seine» Leben» ist!" —


