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»Zj^^^^en. Die „Kreuzzeitung" nannte ihn zwar einen 
vertag" und auch die übrige Rechtspresse und die Kom-

-'!-->. Ade 

b^^^^ung Frankfurts die Bundesverfassungsfeier mit- 
Äetz, ^t, wie in Berlin Hundertausende van Menschen in 
dr„E ^9 waren, um ihrer Verbundenheit mit der Republik Aus- 

geben, wie in Magdeburg eine unübersehbare 
im Ausstellungsgeläüde zur Volksfeier sich zu- 

doz ^ivnd, der kann sich dem Eindruck nicht mehr entziehen, daß 

die a-r den 11. August zu seinem Feiertag erhoben hat und 
djx - ^Mche Festlegung nichts andres mehr bedeuten würde als 

Quelle Anerkennung dieser Tatsache. -

nicht nur in den großen Städten war es so, daß 
Hchr^^ge>ld den Tag beherrschte und das Volk sich zu den 

jn den M i t t e l st ä d t e n und auf dem
Lande das gleiche Bild. Wir fuhren mit dem Auto 

Hoch Kreis, der zu den reaktionärsten in Deutschland zählt. 
d»rj 1 ^wrjahr wäre es für viele, Bauern und Gewerbetreibende, 
^piibls '^raus kühnes Unterfangen gewesen, sich offen zur 
lelbsj? den Reichssarben zu bekennen. In der Kreisstadt 

sich 1927 nur 80 Besucher zur Verfassungsfeier ein- 
^0 Doch in diesem Jahre war der Festsaal überfüllt: 
^ie„s^ Schürer! Sämtliche Gesangvereine stellten sich in den 

Feier. Die Deutsche Turnerschaft zeigte unter den 
"ller, ^^chwarz-Rat-Gold die Uebungen des Kölner Festes. AuL 

dex Achten der Bevölkerung war man zusammengekommen, 
^erfx r "Rastung seine Anerkennung zu bezeugen. In einem 

wir den Sportplatz der Deutschen Turnerschaft mit 
^ichtrt^kEenen Fahnen geschmückt. Einen Holzstoß hatte man 
^fflg ' am Abend zu Ehren der republikanischen Verfassung 

Alltel Auch in den andern Dörfern des Kreises mit 
"nd lE^rben geschmückte Festplätze, aufgeschichtcte Holzstöße 

^"hnengrüßen von Haus zu Haus.
leiert ^erfasfungstag hat sich durchgesetzt. Stadt und Land 
^Lei Republik ist zur allgemeinen VolkS- 

egenheit geworden.

Dev Tas des Volkes 
wVerfafsungstagisteinwahrerVolksfeier- 

. Die „Kreuzzeitung" nannte ihn zwar einen

bemühten sich, die Feiern mit hämischen Glossen zu be- 
die wer beobachtet hat, mit welch innerer Anteilnahme

Es ist ein schönes und feierliches Bild, im Abglanz der 
Scheinwerfer, unter den rötlichen Bogenlampen die ungeheure 
schweigende Menge an beiden Seiten der Straße um die Sieges
säule, im Hintergrund hoch die schimmernde Kuppel des Reichstags.

Unter dem Schatten der Bäume halten die berittenen Schutz
leute, abgesessen, leer liegt noch die Tribüne für die Mitglieder 
der Regierungen und die geladenen Gäste.

Dann, als es an der Zeit ist und plötzlich ein purpurrotes 
Feierlicht ringsumher die Bäume transparent macht, daß sie aus
sehen wie riesengroße Kulissen, als die Menge unruhig wird, 
strömt es ruhig und ohne Ende aus der Kroll-Oper heraus, wo 
eine besondere Feier stattgefunden hat, die Regierungen und ihre 
Gäste begeben sich auf die Tribüne.

Mitten auf der abgesperrten Straße, auf einer Asphaltinsel, 
grell beleuchtet von einer Bogenlampe, halten Offiziere der Schupo, 
und abseits im Schatten steht der ausgezeichnete Kommandeur, 
Oberst Heimannsberg, mit dem Polizeipräsidenten. Ohne viel 
Lärm kommen und gehen von hier aus die Befehle, und man kann 
sagen, daß die Absperrung allerorten in einem Ton und in einer 
Weise vor sich ging, wie man es sich schon lange gewünscht hat.

Dann dröhnt dumpf und rhythmisch etwas daher aus der 
Ferne, und zwischen den Bäumen sieht man die Lichter kommen, 
erst wenige, dann viele, und dann hört man die Musik deutlicher.

In der unübersehbaren Menge bricht die Erregung los.
Nicht alle Gäste haben sich auf die Tribüne begeben, viele 

gehen auf und ab am Rande der Straße und stellen sich dort auf.
Ein älterer Herr geht mit einer Dame eilig und vergnügt 

am absperrenden Seil entlang und stellt sich in die Reihe, Professor 
Liebermann mit seiner Gattin, er könnte, wenn er wollte, auf der 
Tribüne sitzen, aber er wandert hier auf und ab, mitten drin ist 
ihm recht, und der alte Herr steht lange aufrecht in der Reihe der 
Zuschauer vorn an der Straße.

Und nun kommt es daher.
Unter Fackeln und Musik, im Lichte der Scheinwerfer, unter 

den glühenden Zweigen der Bäume, und was daherkommt, ist 
allerdings ein andres Bild, als man es gewohnt ist aus frühern 
Zeiten.

Was daherkommt, nebeneinander, einträchtig und unüber
sehbar, ist das- Volk; neben den geordneten Reihen des Reichs
banners gehen im gleichen Schritt und Tritt, mit Fackeln in 
den Händen Ehepaare, zwischen sich die Kinder, gehen junge Bur
schen mit ihren Mädchen am Arm und tragen die Fackel, gehen 
Frauen und Männer aller Stände und aller Berufe, geht das Volk.

Ohne Ende strömt es vorüber, Gesicht hinter Gesicht, Fackel 
hinter Fackel, und wer das gesehen hat, der hat nicht nur einen

organisierten Fackelzug gesehen, sondern die Feier eines ganzes 
Volkes.

Und das Bekenntnis eines ganzen Volkes.
War es nicht erschütternd und erhebend zugleich, als da 

mitten im Zuge fuhren, sich selber fahrend, in den . Krankenwagen 
die Kriegsverletzten, an KrüSen humpelnd, mühselig, aber freudig, 
die Kriegsberletzten, einer neben dem andern, die Kriegsverletzten. 
Die wissen, warum sie hier mitwandern und mitfahren, und wahr
lich, eindringlicher und bewegender konnte kein Bekenntnis an 
diesem Abend sein, als dieses. Ein Bekenntnis gegen den alten 
und ein Bekenntnis für den neuen Staat. Ein Bekenntnis für die 
Arbeit und gegen die Zerstörung der Arbeit, gegen den Krieg. Es 
wird mancher, der da am Rande der Straße verdrossen mitge
standen hat, die schönen guten alten Zeiten im Sinne, da solche 
Fackelzüge von Regimentern veranstaltet wurden, es wird mancher 
von diesen nachdenklich diesen Wagen und diesen Krücken nachge
sehen haben.

Es kam, ein seltenes und schönes Bild die Feuerwehr. 
Es kamen die Organisationen der katholischen Arbeiter. 
Die Organisationen der Postbeamten. 
Die Organisationen der Eisenbahner.
Es kamen die demokratischen Abteilungen.
Es kamen die Studenten in Wichs.

Was sollte das andres gewesen sein, als das Volk, das ganze 
Volk? Wann wäre ein solcher Fackelzug möglich gewesen in 
frühern Zeiten? Nun, es ist gar nichts andres möglich, als daß 
einem das Herz froh und weit wird an diesem Abend, denn es 
liegt etwas in der Luft von einer gewissen Garantie für das Fried
fertige, das Willige, das Tüchtige und das Endgültige, das nun 
nicht mehr zu erschüttern ist: die Republik.

Ueber 2 Stunden strömt es vorüber, und die Menschen, welche 
in andern Teilen der Stadt später unübersehbare Fackelzüge vor
beiwandern sahen, die haben nur ein Viertel des Ganzen gesehen, 
denn von dem Platze der Republik ab teilte sich der gewaltige Zug 
in vier Teile, um heimzugehen, nach Osten und Süden, nach Westen 
und Norden.

Vor der Tribüne beginnt das Winken und Rufen herüber 
und hinüber, hoch hinter der Tribüne wehen die riesengroßen 
Wimpel, beleuchtet von den Scheinwerfern, den Fackeln, den 
Bogenlampen.

Mitten zwischen dem Volke bewegt sich der Kern des Zuges, 
die grandiose, wuchtige Organisation des Reichsbanners, Stunde 
um Stunde.

An diesem Abend wurde diesem Platze, was ihm gehört, die 
Feier des Volkes, die Feier der Republik. —

Die Feiern im Weich

Vorbeimarsch aus der Zeil.

Gau Ostpreußen.
Die diesjährigen Verfassungsfeiern in den Ortsgruppen Ost

preußens waren zum größten Teil über alles Erwarten stark 
besucht. Die Ortsgruppen Königsberg und Tannenwalde begingen 
das Fest der Republik bereits am Sonnabend mittag. Königsberg 
wies eine ungeheure Beteiligung der Bevölkerung an dem am 
Vorabend des.Verfassungstags vom Reichsbanner veranstalteten 
Fackclzug auf. Am folgenden Tage fanden sich weit über 10 000 
Menschen im herrlichen Königsberger Tiergarten zum Feste des 
Volkes ein. Das Fest nahm in allen seinen Teilen einen guten 
Verlauf. Dis Reden wurden durch Lautsprecher verbreitet. Auch 
in den andern größer» Städten und kleinen Dörfern der Provinz 
sind die Veranstaltungen des Reichsbanners zur vollsten Zufrieden
heit aller Beteiligten und unter außergewöhnlich starker Beteili
gung verlaufen. Besonders zu erwähnen sind die Städte Elbing, 
Insterburg, Tilsit, Brauttsberg, Lotzen, Marienburg, Dt.-Eylau, 
Sensburg. In Marienburg hatte sich eine starke Abordnung des 
Reichsbanners aus dem Freistaat Danzig mit Fahnen beteiligt. 
Der Nationalfeiertag ist nach dieser gewaltigen Demonstration im 
reaktionären Osten gesichert. —

Gau Pommern.

In fast allen größern Provinzorten des Gaues haben die 
Verfassungsfeiern kreisweise stattgefunden. Noch nie hat Pommern 
derartig mächtige Kundgebungen erlebt, wie es bei der diesjährigen 
Verfassungsfeier der Fall war. In anerkennenswerter Weise 
haben auch diesmal die obersten Beamten, in den Kreisen die 
Herren Landräte sowohl als auch in Stettin der Herr Re
gierungspräsident sich an den Verfassungsfeiern des 
Reichsbanners beteiligt, wohingegen verschiedene Magistrate den 
Weg zu uns noch nicht fanden. Es hat sich auch gezeigt, daß die 
Bedeutung des Verfassungstags bei der Bevölkerung Pommerns 
eine weit größere Würdigung gefunden hat als in den Vorjahren. 
In Stettin, Stralsund, Stolp, Köslin, Anklam und andern größern 
Provinzorten haben am Tage vorher, nach der Beteiligung an der 
offiziellen Feier, Fackelzüge stattgefunden, an denen sich Tausende 
von Republikanern beteiligten. In Stettin haben tausende Men
schen Spalier gestanden, ebenso wie in Stralsund und andern 
Provinzorten. Auch die kleinern Ortsvereine haben es sich dies
mal nicht nehmen lassen, die Verfassungsfeier örtlich zu begehen. 
Dis Hoffnung unsrer Gegner von rechts und links, daß die Ver
fassungsfeier des Reichsbanners Schiffbruch erleiden möge, ist 
elend zunichte gemacht worden. Der Wettergott war uns außer
ordentlich günstig, so daß die Verfassungsfeiern zu einem wahren 
Volksfest geworden sind. —

iS- > NeMrr
hrangte schwarzrotgoldenen Fahnenschmuck. Ueberall 

Aitels Fahnen aus den Fenstern der Privathäuser des 
des Ostens, des Südens und des Nordens, an Auto- 

z.,„. Straßenbahnen, an den Haltestellen der Untergrund- 
den Dächern der großen Paläste, der Hotels und Kauf- 

sii!" Zanken und Jndustricgebäude. Alle Zufahrtsstraßen 
dir!?» ag waren schon lange vor den Mittagsstunden von 

ie^bstk z !! Menschenmenge umrahmt. Auf dem Platze der 
^iniz en sich viele Zehntausende eingefunden, um ein Be- 

Republik abzulegen.
d-N di-> v^'chstag selbst faßten Sitzungssaal und Tribünen 
solidem ^ahl der Erschienenen. Punkt 12 Uhr betrat Reichs- 

Hindenburg den Saal. Während er Platz nahm, 
den ^x^iaats- und Doinckior, unter Professor Rüdels Lei- 

oestoesang Gluck, in der Bearbeitung von Schu- 
si Festrede hielt Universitätsprofessor Dr. R a d b r u ch.

. starken, überzeugenden Farben das Bild des 
j als eines wahren Volkstages und sieht den Sinn solcher 

ist Selbstbewnßtwerden eines Volkes, das keinem 
dhl * >w n "ts sich selbst. Immer wieder, als er über Partei- 

,r?amentarisch regierten Staate, über das Erstarren 
"«nsystenls, über das Aufsteigen vom Wirtschafts. 

»»ft^ininn^s-Mirtschaftsbürger spricht, setzt lebhafter Beifall ein. 
Ij°! Ren .T^r^sang. Dann bringt der Reichskanzler das Hoch 

dai,,?- stud auf das deutsche Volk aus. Das Deutschland« 
Feier im Reichstag zu Ende.

swc, der Krol I-O per, die gemeinsam von der Reichs- 
de^dsizfs , ^^Preußischen Staatsregierung uird der Stadt Berlin 
"leLdorten ^ter. Nach dem Lonrerto Krc»8so von Händel und 
i»is> Dr ? t50. Psalms von Bruckner hält Oberbürger- 

° die Festrede, auf die der Hymnus zur Ver- 
stlal W. von Baußnern, unter Leitung des Kompo- 

Abschluß der Feier findet der Vorbeimarsch der 
M z."st* eItrüger statt die sich im Lustgarten nach einer

?N. s Preußischen Innenministers Grzesinski formiert

k Der Fackelzug.
Vorbeimarsch gibt das „Berliner Tageblatt" fol- Sch^svolle Schildrung:

N, wollen 9 Uhr ist es, um an den Platz der Republik zu 
^>>4 ' ?bcr r .schwierige Fahrt durch einen außerordentlich höf- 

undurchdringlichen Irrgarten, denn wo man 
stilj dolx^ vo stehen Schupoleute, wo man auch abbiegt, stehen 
Änlich aile^W die rote Pressekarte des Polizeipräsidiums öffnet

Gau Niederschlesien.
Im Gau Niederschlesien fanden anläßlich des Verfassungs- 

tags in folgenden Ortsvereinen Verfassungsfeiern statt: Berns
dorf, Deutsch-Wartenberg, Görlitz, Glogau, Greisfenberg, Frei- 
Waldau, Kusser, Liegnitz, Rietschen, Reichenbach. Dies ist ein Teil 
der Ortsvereine, deren Verfassungsfeiern unter Beteiligung der 
Behörden stattfanden. Fast in allen andern Ortsvereinen fanden 
ebenfalls örtliche Verfassungsfeiern statt und im Anschluß wurden 
Vom Reichsbanner Fackelzüge veranstaltet. Außerdem fanden am 
12. August Kreisbannerweihen und Republikanische Tage statt. 
Kurz zusammsngefaßt kann gesagt werden, daß der gesamte Gau 
Niederschlesien den Verfassungstag würdig begangen hat.—

Gau Ostsachsen.
Unsre diesjährige Verfassungsfeier wurde zu einer gewal

tigen Kundgebung, wie sie Dresden noch nicht erlebt hatte. Ein
geladen waren alle Reichs-, Staats- und städtischen Behörden.

Das Wehrkreiskommando der Reichswehr dankte und erklärte 
uns, daß wir eine politische Vereinigung seien. Sämtliche republi
kanischen Parteien und Vereine sowie die freien Gewerkschaften 
und der Reichsbund der Kriegsbeschädigten hatten unsrer Ein
ladung Folge geleistet. Der große Dresdner Opernplatz war ge
füllt, und es mögen Wohl an die 50 000 bis 60 000 Teil
nehmer der Feier beigewohnt haben, nicht eingerechnet die 
Menschenmassen, welche die Straßen füllten, durch die unser 
Fackelzug seinen Weg nahm.

Freudig begrüßt haben wir, daß sich die Kapelle der Schutz
polizei uns zur Verfügung stellte und unsre Feier verschönte. 
Trotzdem uns 300 Frankfurtfahrer fehlten, kann wohl gesagt 
werden, daß die zurückgebliebenen Kameraden vollständig zur 
Stelle waren.

Wenn auch die Rechtspresse schweigt, so wird doch Dresden 
noch lange von dieser mächtigen Kundgebung sprechen. Würdig, 
eindrucksvoll und werbend waren auch alle andern im ganzen 
Gaugebiet veranstalteten Feiern. —

Gau Magdeburg-Anhalt.
Magdeburgs Verfassungsfeier verdient es, besonders er

wähnt zu werden. Hier feierte das Volk seinen Festtag, der 
ein Ehrentag war für die Republik. Schon die amtliche Feier 
am Vormittag sah tausende Republikaner in der sinnig geschmück
ten Sta'dthalle. Ein würdiges Programm kom zur Abwicklung. 
Orgelvorträge und musikalische Darbietungen umrahmten 
Südekums Festrede, die eine Meisterleistung war. Das 
Deutschlandlied beendete die Feier.

Das Volksfest am Nachmittag war eine riesenhafte 
Demonstration für Demokratie und soziale Republik. Schon zeitig 

Die Saarländer marschieren ...
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mutzte die geräumige Halle wegen Ueberfüllung geschlossen 
werden. Dann staute sich die Msjige auf dem großen Ehrenhof 
und in den Anlagen am Adolf-Mittag-See, um durch Lautsprecher 
Bei ms und Severing zu hören. Hochwertige musikalische 
Darbietungen leiten die Feier ein und beenden sie, wuchtige 
Chöre der Arbeitersänger lassen das Hohelied von Frieden und 
Freiheit widerklingen. Die Reichsbannerfahnen marschieren ein, 
begrüßt von stürmischem Beifall. Beims begrüßt. Severing 
spricht. Tojender, orkanartiger Gruß empfängt ihn. Kurz spricht 
er, aber packend, gewinnend. Hier steht der Volksmann, der 
Verfassungsminister. Bei ihm ist die Republik in guter Hut. 
Immer und immer wieder dankt ihm die frohbewegte, festlich ge
stimmte Menge. Feuerwerk und festliche Beleuchtung der Ebert- 
Brücke am Wend geben der Feier einen stimmungsvollen Abschluß. 
Das Volk hat sein Fest gefeiert. Es will den National
feiertag. Reichstag, höre! —

*
Der Gau Magdeburg-Anhalt hatte zum 5. August 

aufgerufen. IS 000 Kameraden marschierten auf. Schon vom 
frühen Morgen an wirbelten die Trommeln, erklangen die Hörner, 
erdröhnte der Marschtritt der Kolonnen. Die Schuhsportler kämpf
ten auf dem Sportplatz Seilerwiese um das Gaubanner. Der 
Kreis Ealbe errang es.

Um die Mittagstunde sammelten sich die Republikaner auf 
dem Domplatz. Kopf an Kopf stand die Menge, unzählige Fahnen 
flatterten. Ein farbenprächtiges, anziehendes Bild. Kamerad 
Nüber begrüßte die Kameraden und Gäste, dann weihte er die 
neue Gaustandarte. Oberpräsident Prof. Or. Waentig dankte 
namens der Behördenvertreter und der übrigen Gäste für die 
Einladung. Bundesvorsitzender Kamerad Hörsing, Abgeord
neter Or. Bohner, Chefredakteur Dr. Teipel hielten die 
Festreden. Brauseyd klang das Hoch aus die Republik über den 
weiten Platz.

Dann marschierte der Festzug zum Roten Horn. Am Stadt
theater nahm Kamerad Hörsing den Vorbeimarsch ab. Auf dem 
Noien Horn beschloß ein Volksfest die glänzend verlaufene Ver
anstaltung. —

Gau Mecklenburg-Lübeck.
Die Verfassungsfeiern in unserm Gau fanden unter großer 

Beteiligung der republikanisch gesinnten Bevölkerung am 11. und 
12. August statt. Am 11. August hatten die Regierungen Schwerin, 
Strelitz und Lübeck sowie auch eine ganze Reihe von Städten des 
Gaues offizielle Verfassungsfeiern veranstaltet, zu denen die repu
blikanischen Organisationen Vertreter entsandt hatten. Die zweit
größte Stadt unsers Gaues, Rostock, hat uns auf unsre Anfrage 
mitgeteilt, daß sie nicht beabsichtige, eine offizielle Feier zu ver
anstalten. (I) Die so überaus gut verlaufene und von der Be
völkerung äußerst stark besuchte Verfassungsfeier des Reichs
banners hat klar bewiesen, daß der größte Teil der Ein
wohnerschaft oen Vsrfassungstag als Feiertag haben will.

Die Regierungsverfassungsfeier in Schwerin war äußerst 
wirkungsvoll und stark besucht. Ministerpräsident Kamerad 
Schroeder hielt eins feingemeitzelte Rede. Zum erstenmal hat 
der Rostocker Lehrergesangverein durch sehr gut vorgebrachte Lieder 
mitgewirkt.

In Lübeck hatte der Senat eine schöne und würdige Feier 
veranstaltet, in der Ministerialdirektor Brecht die Festrede hielt. 
Für die Schulen fand eine Feier in der großen Ausstellungshalle 
statt. Hier sprach Bürgermeister Kamerad Löwigt.

Für Mecklenburg-Strelitz war eine Behördcnfeier im Schlöffe 
zu Neustrelitz angesetzt, in der Staatsminister Kamerad v. Reib- 
n i tz eine Ansprache hielt.

Die Verfassungsfeiern des Reichsbanners standen unter 
einem guten Stern. Im ganzen Gau haben unsre Kameraden 
dem Verfassungstag würdige Feiern bereitet, die zu einem macht
vollen Bekenntnis für die Verfassung geworden sind. —

Gau Hamburg.
Die Hamburger Verfassungsfeier war wohl die größte Kund

gebung, die die Stadt je gesehen hat. Es war die nationale Feier
stunde von mehr als hundertausend Republikanern, die unermüd
lich zum Sammelplatz zogen, wo Bürgermeister Petersen die 
zündende Festansprache hielt. Feuerwerk und lodernde Fackeln 
waren der Widerschein der innern Freude die die feiernden Volks
genossen erfüllte. Mächtig klang das Treugelöbnis zur Republik 
in den nächtlichen Himmel. —

Gau Oldeilburg-Ostfriesland-Osnabrück.
In 70 Ortsgruppen unsers Gaues sind Verfassungsfeiern 

abgshalten worden, die überall eindrucksvoll verlaufen sind. Zum 
Teil wurden die kleinen Ortsgruppen zusammengezogen, so daß 
Bezirks-Verfaffungsfeiern veranstaltet wurden. In den größern 
Städten unsers Gaues trugen die Feiern volkstümlichen Charakter. 
In vielen Orten wurden Fackelzüge veranstaltet. Besonders er
wähnenswert ist noch, daß der Flaggenschmuck in diesem Jahre 
ganz bedeutend zugenommen hat. —

Gau Oestliches Westfalen.
Die nach langen Kämpfen endlich erreichte amtliche Ber- 

fassungsfeier in Bielefeld wies einen außerordentlich starken

GirraHerrkamvß
Von Walter G. Oschilewski.

Wir waren eine höllisch verkommene Bande, wir Jungen 
aus der Badstraße, eine wildhäutige Kamaraderw gegen die Träg
heit, immer sprungbereit, in ein Abenteuer zu stürzen, kopfüber 
und rücklings, mit einem frechen Pfiff zwischen den Zähnen. 
Gleichaltrig, kurzbehost, dreckig vom Schopfhaar bis unter den 
Fußsohlen, vollgepumpt mit zirka drei Liter springlebendigen 
Blutes, ein wenig angebraten vom Feuer der Jugend: das waren 
wir, der Schrecken der Straß«, die unsre Prärie war, Rauhreiter 
wir, zerbeult und flink wie die Feldhasen. Alle waren gegen »ns: 
der Schulmeister, die Heulgören, der Herr Pfarrer, die Gemeinde
schwester, die Hebamme, Vater und Mutter, und wir waren in 
manchen Stunden fast vereinsamt in den Spielen unsrer Kindheit, 
hatten wir doch oft nur die erbärmliche Schimpferei der übel
wollenden stocktoten Anwohner auf dem Rücken. Aber pah! da fiel 
alles glatt hinunter.

Der kleine dicke Baldinger, ein struppiger Bär und gerissen 
wie em Tauende, wohnte Nummer sieben, also Badstraße Nummer 
sieben; Bohm dem die selige Keilerei der Straße schon einmal 
die Mass zerfetzte, die nun ganz besonders schm aussah, Nummer 
achtzehn; der pockennarbige Hannes Bäumiing Nummer einund-' 
sechzig, und ich, kein geringerer Dreckbeutel, Nummer sechsund
zwanzig. Wir vier Mann hoch bildeten die Elite der Gesellschaft, 
sozusagen die geistige Oberschicht, mit der es, was das Geistige 
anbetrifft, nicht allzuweit her war. Der dicke Baldinger war trotz 
seiner körperlichen Aufgeblasenheit der gewiegteste von uns allen; 
das wurde aufrichtigermaßen anerkannt, und war unser Anführer.

Kamp, das war unsre geheime, sorgsam behütete Versamm
lungslokalität, ein durch eine alte Stallaterne dürftig erleuchtetes 
Kellerloch in Nummer sieben, das wir mit Zeitungspapier tape
ziert zu einer einigermaßen häuslichen, wenn auch etwas modri- 
gen Bude hergerichtet hatten, wenn auch die Bezeichnung Kamp 
für diesen unterirdischen Kasten natürlich ein ganz gehöriger Witz 
war. Hier wurde nun mit viel Temperament und schlechtem 
Tabak phantasiert, daß die hahnebüchenen Träumereien des edeln 
Don Quichotte ein Dreck dagegen waren, manche mühselig er
worbene Schulweisheit in Grund und Boden gerasselt, Dumm
heiten ausgeknobelt, Kriegserklärungen entworfen, geschworen, 
gestänkert, tätowiert und die Friedenspfeife geraucht; Himmel, 
was weiß ich nicht noch alles!

Es waren wilde Jahre, gerade die schlimmsten für uns, als 
das Wut in den Adern leise zu, tanzen begann und uns die zart

_______________ Das Reichsbanner________________  
Besuch auf. Viele Republikaner fanden keinen Einlaß mehr. Das 
ist ein Beweis dafür, daß die Veranstaltung einer solchen Feier 
dem Willen und dem Wunsche der Bevölkerung entspringt. Der 
Kampf des Reichsbanners um diese Feier hat zum Erfolg geführt. 
Von unserm Bund veranstaltete Feiern fanden u. a. statt in Brake, 
Bückeburg, Bünde, Enger, Halle, Herringshausen, Löhne, Lübbecke, 
Oeynhausen, Stemmen, Versmold, Wallenbrück, Weidthagen und 
Detmold. Aus allen Berichten geht hervor, daß die Veranstal
tungen würdig und eindrucksvoll verliefen. —

Gau Hannover.
Im Gau Hannover fanden in diesem Jahre fast in allen 

unsern Ortsgruppen Verfassungsfeiern statt. Allein vom Gau 
Hannover wurden 87 Referenten gestellt. In einigen Orten 
wurden, durch das Drängen der republikanischen Gemeindeaus
schußmitglieder, amtliche Verfassungsfeiern abgehalten, an denen 
sich das Reichsbanner, in hervorragendem Maße beteiligte. Der 
Besuch sämtlicher Veranstaltungen war gut. Wir haben die Hoff
nung, daß durch das Drängen unsrer Organisation im nächsten 
Jahre noch eine größere Beteiligung bei unsern Feiern zu ver
zeichnen sein wird. Leider muß auch gesagt werden, daß es uns 
noch nicht in allen Orten möglich war, die Verfassungsfeier in 
einem Saal abhalten zu können. Im Orte Söhlde — Kreis 
Marienburg —, wo erst seit kurzem eine Ortsgruppe des Reichs
banners besteht, war es, obwohl drei Lokale vorhanden sind, nicht 
möglich, die Verfassungsfeier in einem geschlossenen Lokal abzu
halten. Daher mußte die Veranstaltung auf den Schulhof verlegt 
werden. Trotzdem war es möglich, eine recht ansehnliche Zahl der 
Einwohnerschaft für die Verfassungsfeier zu interessieren. Die 
Reichsbannerleute hatten es verstanden, ohne Wirte die Anwesen
den mit einem frischen Trunk zu laben. Hoffentlich werden die 
Wirte in Zukunft eines andern belehrt und auch in Söhlde einen 
Saal zur Verfügung stellen. —

Gau Braunschweig.
Das Reichsbanner im Braunschweiger Land hat den Ver- 

fassuugstag recht festlich begangen. Die Feier deS Reichsbanners 
der Stadt Braunschweig wurde mit einem großen Zapfenstreich 
am 11. August eingeleitet, während der Sonntag zu einem wahren 
Volksfest ausgestaltet war. Sportliche Wettkämpfe und andre 
Veranstaltungen zogen viele Republikaner zum Feste heran. 
Weitere Feiern fanden statt in Blankenburg, Holzminden, Groß- 
Rühden, Offleben, Gandersheim, Helmstedt, Grünenplan, Diel
missen, Königslutter, Twieflingen, Kalvörde. Die Ortsgruppe 
Seesen verband mit der Verfassung-feier ein wohigelungenes 
Waldfest. —

Gau Groß Thüringen.
Im Bereich des Gaues Thüringen fand eine große Zahl von 

Verfassungsfeiern statt, die sowohl organisatorisch als auch inhalt
lich allen Anforderungen entsprachen. Dem Rufe des Reichs
banners folgten die Republikaner gern und freudig. Während in 
Schweina, Bleicherode, Bad Sachsen, Mitteldorf, Beneckenstein, 
Brotterode, Steinbach-Hallenberg, Meuselwitz, Ruhla, Altenburg, 
Schmalkalden, Barchfeld, Neustadt, .Arnstadt und Suhl die Rcichs- 
bannerfeiern glänzend verliefen, waren die amtlichen Veranstal
tungen in Weimar und Erfurt kläglich. —

Gau Oberrhein.
Es gehört schon zu Kölns Tradition, am Vorabend des 

Verfassungstags durch einen vom Reichsbanner veranstalteten 
Fackel zug auf die Bedeutung des 11. August hinzuweisen. In 
diesem Jahre fand anschließend an den Fackelzug in der großen 
Messehalle die öffentliche Verfassungsfeier statt. Der stolze 
Zug, unter Führung der Spielmannszüge des Reichsbanners und 
der Musikkapelle der Schutzpolizei, umwallt von zahllosen Reichs
flaggen, endet« im Festsaal. Die Kapelle der Schupo, das Arbeiter- 
Sängerkartell und die Orgelvorträge des Herrn Domorganisten 
Bachem umrahmten die Festrede des Kameraden Sollmann. 
Regierungspräsident Elfgen legte namens der Behördenvertreter 
ein offnes und mutiges Bekenntnis zur deutschen Republik ab. 
Mit dem Gesang der dritten Strophe des Deutschlandliedes und 
mächtigen Orgelaktorden schloß die imposante Feier. — Im Be
reich des Gaues fanden außerdem noch bemerkenswerte Ver
fassungsfeiern statt, und zwar u. a. in Bonn, Brühl, Gümmers- 
bach, Frielingsdorf, Frechen üsw. —

Gau Baden.
Im badischen Land ist seit Jahren der VerfafsungStag ge

setzlicher Feiertag, die Verfassungsfeiern werden in groß
zügigein Rahmen durchgeführt. In der größten Stadt des Landes, 
Mannheim, wird traditionsgemäß der Vcrfassungstag mit 
Kinderlampionumzügen und einem Fackelzug des Reichsbanners 
eröffnet. Auch in diesem Jahre versammelten sich etwa 10 000 Per
sonen am Wasserturm zu einer republikanischen Kundgebung. 
Das Jungbanner führte ein Schaustück „Schwur zur Republik" 
auf, dis Reichsbannerkapelle konzertierte, der Gauvorsitzende, Or. 
Helffenstein, hielt die Festansprache. Die städtische Ver- 
faffungsfeier wurde in würdigem Rahmen durchgeführt. Professor 
Dessauer hatte die Ansprache übernommen, staatliche und 
städtische Behörden waren gut vertreten. — In Karlsruhe 

andeutende Brust eines gleichaltrigen Mädchens wirr und schie- 
lend machte, und ein dumpfer Druck sich wie ein Stemmeisen gegen 
die Schläfen preßte. Da war es gut, daß wir Bewegung hatten, 
in den wenigen freien Stunden, und uns müde toben und rau
fen konnten.

Die gleichaltrigen Kerle aus der benachbarten Hanfstraße, 
kurz „Hänflinge" genannt, das waren für uns, rundweg heraus
gesagt, ausgemachte Schweinehunde. Daß Böhm eines schönen 
Tages der Gemüsehökerschen Schnurrbe eine Handvoll Kirschen 
aus dem Korbe grapschte und die dann in selbstverständlicher So- 
lidarität mit uns teilte, verpetzten diese Brüder, und das Ende von 
der Geschichte war, daß wir alle vier abgefaßt und vom Manne der 
Schnurrbe, der sich noch zu diesem' beabsichtigten Zwecke zwei hand
feste Burschen dazu gemietet hatte, jämmerlich verprügelt wurden. 
Aber das war noch nicht das ärgste, was uns passieren konnte. 
Wir sahen wohl etwas blau und dick angelaufen um die Hintere 
Körperpartie aus, aber das schrumpfte schon wieder zusammen. 
Und die „Hänflinge" konnten sich auch auf etwas gefaßt machen. 
Wir waren nur noch nicht >sa weit, denn vier Mann können doch 
bei Gott nichts gegen so eine Korona ausrichten. Aber, wie ge
sagt, das Sündenregister der „Hänflinge" sollte noch um eine wei
tere und größere Schandtat vermehrt werden. Denn schlimmer 
war es schon, als sie eines Nachts heimlich auf unsre Bude rückten 
und alles, was nicht hieb- und nagelfest war, demolierten, aus
plünderten und unser Heiligtum dann so vollsauten, daß wir 
uns, als wir am andern Morgen an einem schulfreien Tage zorn
bebend die Bescherung sahen, die Nasen zuhalten mußten. Das 
war nun hinreichender Grund genug, jegliche Beziehungen, auch 
die losesten, zu dieser Schmutzbande abzubrechen, was wir auch 
getan haben. Der Lokalpatriotismus unsrer Straße schlug Flam
men, dis so friedfertige Politik unsers Bundes sowie die Ehre jedes 
einzelnen von uns wurde in der schamvollsten Weise besudelt und 
unsre Gefühle auf das gröbste verletzt. Die Erregung war echt, 
das kann niemand bestreiten. Wir trommelten schleunigst unsre 
Jungen aus der Badstraße zusammen, mit Radau begann der 
Kriegsrat und, die Sitzung endete in heroischer Entschlossenheit. 
So, nun waren wir etwa 18 Mann, wenn wir die fünfjährigen 
Heulpieper, die wir ansonsten nicht für voll nahmen, die sich aber 
nun einmal für unsre gerechte Sache entschieden hatten, mit dazu
rechneten, und nun war die Sache klar, und wir konnten am 
80. September mit allem zemoniellen Backwerk aufge
putzt die Kriegserklärung, feierlich loslassen. Diese Kampferklä
rung wurde auch schriftlich fixiert, und ich habe noch heute die 
Ehre, Autor dieses für uns so historischen Schriftstücks aus unsrer 
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Knabenzeit zu sein. Das Ding, bar jeder Kenntnis der 
scheu Verkehrsordnung, sah so aus:

........................................................""" jz,
Ueber das mit „Dreck und Feuer über euch" kn" „ist 

noch heute ein wenig stolz. Das klang gut, begeO" 
ivar auch ganz richtig. Der lange Böhm mit der veryu o 
wurde zum Kurier bestimmt, mußte solchen Zeichens e 
tuch um den Kopf binden und die schicksalsgeladen He
in die Hanfitraße bringen. Drüben, bei den feum ja, 
scharen, wurde er mit Hallo empfangen, die wusti - jchtw,, 
los war. Böhm konnte sich vorerst gar nicht st acM" 
Auftrags entledigen. Er wurde hin und her gesthupw- ^ci ,, 
lich wurde auch der Wortlaut unsrer Kriegserklärung 
.Kreisen des Volkes der Hanfstraße bekannt. DM . li^a st 
Priemeisen aus der Oberklasse, der gefürchete st w
...Hänflinge", stieg auf eine Leiter, und so über den j. 
Bande turnend, verlas er unter Gebrüll der Z bwM 
Kampfansage. Daran schloß sich eine trompetende, 
Hohn außerordentlich interpunktierte Brandrede, das 
etwas kribbelig ums Herz wurde, und er sich 
wünschte. Es kamen sehr saugrobe Worte darin v", 
wenn man nicht in der Hölle beheimatet isst jfgll 
machen können. Nachdem unter lautem, begeistertem 
Anhänger Priemeisen geendet hatte, spie er mit auv 
Energie und mit einer beispiellosen Geschicklichkm, 
einen neidisch machen konnte, in die Richtung unsr^ i . 
und sprang dann dröhnend auf die Erde. Da kommi 
Baldinger doch nicht mit, dachte wohl Böhm bei ^"„jcht st' K' 
vielleicht gerissener sein, ja, aber reden konikle er 
der Priemeisen, der auch die Schlafmützigsten zur i ficy- 
plosion aufpeitschte. Und das ist doch viel wert, sag 

zeigte die Verfassungsfeier besonders feierlichen ^iah ' 
Stadtgarten nahmen Tausende an der Verfaffungss 
Staatspräsident Or. Remmele brachte das Hoch aus w 
blik aus. — Auch aus den andern Städten und Orn - .Hz, 
erfreuliche Berichte vor. Die Zusammenarbeit zwischen die 
banner und Behörden ist die denkbar beste, mehrfach g, 
offiziellen Feiern dem Reichsbanner übertragen, die "Altai
nehmen an den Feiern starken Anteil. Der Gedanke des -' st -- 
feiertags am Verfassungstag setzt sich mit besten Erfolgen

Gau Oberpfalz und Niederbayern.
Die Verfassungsfeiern im Gau Oberpfalz überragtem 

die Teilnahme an Bevölkerung und die organisatorische 
führung anbetrifft, alle Feiern der Vorjahre. Eingelei 
einen imposanten Fackelzug, entwickelte sich die Verfall u. 
in Regensburg zu einem aufrichtigen Bekenntnis S KjfaÜ 
publik. Gauvorsitzender Esser hielt eine von starkem 
belohnte Ansprache. — Die Bezirksverfassungsfeier der "„stxt 
Oberpfalz in Tirschenreuth, in der Kainerav, 
(Weiden) sprach, hatte einen Massenbesuch aufzunwist - 
Festzug durch die Straßen der Stadt wurde von der Be 
freudig ausgenommen. — In Amberg wurde ebenfalls ..^z,i 
diger Form der Verfassungstag gefeiert. Auch '"."^„Nieder' 
kleinern Orten waren die Veranstaltungen gut besucht -) 
bayern stand wohl die Verfassungsfeier in Landshu 
Spitze. Aber auch im Bayrischen Wald ließ es sich der l mit 
legene Markt Regen nicht nehmen, die Verfassung-ie ^g) 
einem Fackelzug einzuleiten. Kamerad Zöllner (Reg ' che. 
hielt die Festrede, die mit großem Beifall aufgenoinme 
Straubing, die Stadt in der bayrischen Kornkan '-gz, 
ebenfalls alles auf, nm den Verfassungstag im Volk un M ,st 
zu machen. Auch in Passau, der schönen Dreiftuistl 
die Feier schön verlaufen.

Aber selbst kleinere Ortsvereine des Kreises 
liehen es sich nicht nehmen, der Feier des Tage? enlst 
Veranstaltungen durchzuführen. Alles in allem zeigen M!. 
daß auch im Gau Oberpfalz und Niederbayern der Geo 
Weimar Wurzel faßt. —

Gau Oberbayern.
Wenn die Münchner Regierung die Verfasjuug^ 

feiern will, so zeigten die republikanischen Mali 
bäurischen Hauptstadt doch, daß sie treu zum Werke von 
stehen. Die beiden im Mathäserbräufestsaal und ini " 
bräukeller veranstalteten Verfassungsfeiern des 
Schwarz-Rot-Gold wiesen einen außerordentlich starken W > 
und gaben die Gewißheit, daß auch in Bayern wackere - . 
und Jünglinge bereit sind, die Republik zu verteidigen 
ihren sozialen Ausbau zu kämpfen. —

* 
«ev-assttttss-elevtt km Ausland

Aus den ersten Versuchen, an Verfassungsfeiern am 
unsre Weimarer Verfassung auch den Herzen des Volkes 
bringen, haben sich schon 1927 und ganz besonders in stmtaust"' 
gewaltige Volksfeiern entwickelt. Zu Tausenden und Zey de^ 
den sind die Republikaner zusammengekommen, um 
Geburtstag des Grundgesetzes der deutschen Republik zu ,^„>i 
Konnte man aber in Deutschland selber nur ein langsam die 
auch unwiderstehliches Hineinwachsen des deutschen -
Ideen seiner Verfassung beobachten, so zeigt das VerY „»!' 
A u s l a n d s d e u t s ch t u m s gerade in diesem Jahr e 
fallend schnellen Wechsel in seiner Grundeinstellung „ist 
fassung. Noch im vorigen Jahre lauteten die Berichte, 
aus den großen Zentren des Auslandsdeutschtums § . 
häufig genug nicht gerade sehr ermutigend, und manch» ygst' 
wir noch stärkste Kritik an dem Verhalten weiter Kreist 
landsdeutschen und nicht zuletzt auch mancher offizieller 
Vertreter üben müssen. Und wie sah es in diesem Z o' u' 
In Madrid oder Rom, Brüssel oder Stockho 
karest oder Buenos Aires und noch in vielen anom 
ist mit Würde und Anstand jenes Tages gedacht morde , d<e 
Friedrich Ebert auf der Schwarzburg seinen Namen . -in 
neue Reichsverfaffung gesetzt hat. Aus der Mille de - M-o 
gegangenen Berichte können wir des beschränkten - .,j„erÄ, 
nur einige wenige im folgenden veröffentlichen. Es sti Ziio 
Europa, ein weiterer aus Nordamerika und ein dritter 
amerika wiedergegeben.

Bulgarien. . . „„i-c
Sofia. Der republikanische Staatsgedanke bahn! ü,,„„ls«- 

den bulgarischen Ausländsdeutschen siegreich seinen " 
Die diesjährige Verfassungsfeier war ein einzigartig 
hierfür. In Vertretung des beurlaubten deutschen „„laich, 
Or. Rümelin, hatte der Geschäftsträger v. Wüh lisch Mch 
des Geburtstags der freien deutschen Republik zu m» k 
feier in die Räume des deutschen Klubs in Sofia e>ng st 
zum erstenmal republikanischen Farbenschmuck !„„a dst 
seiner Ansprache wies der Geschäftsträger auf die Beo ^„igist 
Weimarer Verfassung für Deutschlands Aufstieg an Ho« 
hin. Seine Rede klang in einem begeistert

Kriegserklärung! ! !
An die Schweinehunde aus der Hanfstraße!
Ihr habt uns am vorigen Donnerstag berpe. 

von wegen der Kirschenklauerci. Das ist kstmein 
euch gewesen. Ihr habt auch unsre Bude kal 
geschlagen und sie vollgesch..............

Das gibt Krieg! ! ! Dreck und Feuer über r» 
Dis Rauhreiter aus der Badstraße-

Baldinger, Hauptmann.



Pfühle, die waren gefürchtet, weit und breit im Kietz, und wir 
hatten damals auch einigen Erfolg damit. Baldinger, feuerrot 
im Gesicht, ließ die Stahlschiene auf die Köpfe sausen, die sofort 
abgeschleppt wevden mußten, und die andern flohen, mitsamt dem 
Unterteil, meine ich ... . Das Feld war frei, der Eingang in die 
Hanfstrahe auch, Priemeisen- lag jetzt mit der ganzen feindlichen 
Mannschaft hinter der Holzschanze. Mer da waren wir um nichts 
gebessert. Wir mußten siegen, darauf kam es an, damit die 
Schweinehunde den Sand leckten, und wir triuphierend, ohne Hem
mungen, lustig drauflosexpropriieren konnten. Das sollte näm
lich unsre Rache sein:

Fünf funkelnagelneue Taschenmesser. 
Fünf Papierdrachen, 20 x 50 Zentimeter.
Zwei Knäuel Bindfaden. 
Zwei Pfund Johannisbrot.

Sollten sie zusehsn wo sie das Zeug hernahmen.
Mer es sollte ja anders kommen: unsre Strategie mitsamt 

aller Hoffnung auf Abbitte, Entschädigung usw. sollte in die Binsen 
gehen. Denn als wir so gemütlich ausknobelten, was uns viel
leicht in wenigen Tagen reich machen könnte, brach uns plötzlich 
ein Trupp wild gewordener „Hänflinge" in den Rücken, den wir 
uns zu decken verschwitzt hatten. Weitz Gott, wo die herkamen. 
Wie eine Bombe platzten sie zwischen uns. Wir bildeten durch diese 
Ueberrumplung keine geschlossene (wenn auch von vornherein drei
fach geteilte) Formation mehr. Denn eine solch« hätte uns viel
leicht noch stark machen können, die Rapiere vornweg, wie ein 
eiserner Wind, der sich in das feindliche Fleisch einbeiht. Nun 
wurden wir schmählich auseinandergesprengt und mutzten uns als 
einzelne unsrer . Haut wehren. Das klappt nicht immer; der 
Gegner, wenn er überhaupt in der Einzahl ist, der uns gegen
übersteht, ist oft uns nicht so ausgesucht ebenbürtig. Ist er stärker, 
werden wir mir nichts, dir nichts in den Boden gerammt. Bal- 
dinger und Däumling hielten sich gut. Auch ich benutzte Arme und 
Beine, um die Würmer, die an meinem Leibe Hingen, abzuwehren. 
Wer dah wir endgültig verspielt hatten, sah ein Blinder. Unsre 
Leute ergriffen die Flucht, und nun hieß es auch für uns drei, 
loszukommen. Baldinger, der mit Priemeisen bitter kämpfte, 
setzte dem langen Lulatsch einen Knüppel zwischen die Beine, daß 
er hinschlug und lief der Parkstraße zu. Däumling konnte, da 
er von sechs Jungen angesprungen wurde, beim besten Willen 
nicht frei kommen und wurde festgehalten. Ich konnte noch gerade 
mit den drei Biestern, die mich gepackt hatten und mir den Arm 
auskugeln wollten, nach ungeheurer Anstrengung fertig werden und

schwenken. Die Luft erschüttert und erbebt vom Dröhnen der 
Kapellen, vom Jubel der Bevölkerung. In endlosen Reihen ziehen 
nun die Beschützer der Republik, die Saarländer, vorweg eine 
Tafel: „Wir wollen zur deutschen Republik zurück", die Sachsen, 
die Rheinländer, die Hainburger, kurz, Republikaner aus Nord und 
Süd, aus Ost und West, besonders stürmisch begrüßt die Bayern 
und Oesterreicher, an Hörsing, an Severing und den übrigen Mit
gliedern des Bundesvorstandes und Reichsausschusses vorbei. 
Immer neue Gaue und Gruppen, alt und jung nebeneinander, 
alle leuchtenden Auges. Wie ein unendlich fließendes 
schwarzrotgoldenes Band wallte der Zug in wunder
barem Rhythmus über die Zeil, immer wieder stürmisch mit Frei- 
Heill-Rufen begrüßt. Frauen, Männer und Kinder reichen den 
Borbeiziehenden Erfrischungen. Eine Parade von tiefem Ernst. 
Vier Stunden marschierten die Teilnehmer, um sich dann mit her
riesigen Zuschauermenge auf dem Messegelände zu vereinigen und 
gemeinsam den Tag ausklingen zu lassen. Alles war mitgeriffen 
in eine Woge erhebender Begeisterung."

Auch die „Vossische Zeitung" stellt fest, daß die Teil
nahme der Frankfurter Bevölkerung eine über alle Erwartung 
starke und begeisterte war.

Der viele Kilometer lange Weg, den der Festzug vom 
Ostpark bis in den entlegenen Westen zur Festhalle, zog, war 
von mehr als 100 000 Personen umsäumt, die das Reichsbanner 
begeistert begrüßten. Es darf ohne Uebertreibung gesagt wer
den, daß weit über 300 000 Republikaner diese Verfassungs- und 
Rsichsbannerfeier miterlebten.

Der „Vorwärts" weist darauf hin, daß von Beobachtern 
des Festzugs im Tone höchsten Erstaunens und ehrlichster Be
wunderung geäußert worden sei: „Das ist doch nun alles 
armeS Volk, aber man mutz sich wirklich wundern und freuen, 
welche Mühe es sich gibt." Er fährt dann fort: „In der Tat, wer 
diesen anmarschierenden Männern und Jünglingen ins Antlitz 
schaut, der sieht, dah Not und Sorge ihre Runen hineingegraben 
haben in diese Gesichter. Und dennoch waren sie alle wieder da, 
aus dem weiten Ostpreußen und Oberschlesien, aus Berlin und 
Brandenburg und Niederschlesien, aus Mecklenburg, von der 
Wasserkante der Nord- und Ostsee, aus Bayern, aus den besetzten 
Gebieten, aus Oesterreich. Und fast alles arme Menschen, 
die sich das ganze Jahr hindurch nichts leisten können, und dennoch 
Mark zu Mar? legen, um einmal im Jahre unter den wallenden 
Fahnen der Republik, vorwärtsgetrieben von den herrlichen 
Marschrhythmen der aus Arbeitsbrüdern gebildeten Musikkapellen 
zu marschieren. An die 100 000 Mann marschierten. An 100 000 
Männer des Volkes gingen. schweigend an ihren Führern vorbei, 
männlich gestrafft, kraftvoll, sehnig, entschlossen. Männer mit eis- 
grauen Bärten, Männer, die vier Reichsbannerabzeichen von 
Magdeburg und Hamburg, von Nürnberg und Leipzig an der 
Mütze trugen, Männer am Stock oder mit einem leeren Aermel. 
Alle getrieben von dem Ideal: Republik! Einheit! Volk! Sie alle 
suchten voller Vertrauen für einen Augenblick das Antlitz der 
Führer zu erhaschen. So sah Frankfurt a. M. wie Leipzig und 
Nürnberg, Hamburg und Magdeburg die Hunderttausend marschie
ren. Einst hieß es: Das Reichsbanner marschiert unter 
Schwarzrotgold; in Frankfurt konnte man sagen: das Volk 
marschiert unter Schwarzrotgold."

Die „Germania" betont ausdrücklich die überraschend 
starke Beteiligung der Reichsbannerkameraden aus allen Gauen 
des Reiches.

Diese Größe der Kundgebung hat der deutschnationalen 
Presse völlig die Sprache verschlagen. Zum Teil schweigt sie die 
Frankfurter Feier einfach tot, zum Teil tut sie wie der Hugen- 
bergsche „Berliner Lokal an zeig er" die Veranstaltung 
mit sieben Zeilen ab.
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des «v? Drüsche Vaterland aus, dem sich der gemeinsame Gesang 

buischlandliedes anschloß.
„wahlgelungenen Veranstaltung fehlten einige gewisse 

schzO/wegte", die sich generell in bewundernswerter Selbstüber- 
iums "g Aern Hauptmatadore des hiesigen Auslandsdeutsch- 
^chauvt^ brachten belieben. Man kann allerdings wirklich nicht 
schalt- daß die Feier infolge der Abwesenheit dieser Herr- 

ch cwch nur ein Atom eingebüht hat. Die deutsche Republik 
AbsiitA? ^uslandsinteressen haben an diesen trotzig und mürrisch 

sden herzlich wenig zu verlieren. ES verdient jedoch 
lene,- s. de Feststellung, daß es die hiesigen bewußten Nepubli- 
hind ^derzeit nicht versäumt haben, bei der 80. Geburtstagsfeier 

urgs durch ihre Anwesenheit dem Reichspräsidenten ihre 
dex H 8 zu zollen, der ja für diese Rückwärtser nichts mehr als 
l^ren dwr "alten und guten" Zeit ist. Diese Herrschaften, 
Husam, ""d sonst von Phrasen über die Notwendigkeit engsten 
den Odiles des Auslaudsdeutschtums trieft, kennen dagegen 
inner d^lstag des neuen Deutschlands noch nicht. Die Republi- 

werden sich dies zu merken haben.

Vereinigte Staaten von Nordamerika.
d o r k. Eine sehr würdige und sehr eindrucksvoll ver

zins» Verfassungsfeier veranstaltete der Generalkonsul v. Le- 
sichrte h im Astor-Hotel. Durch den Zwang der Ereignisse, so 
Tcx . aus, wurde am 9. November 1918 die Republik geboren, 
in größte Teil des deutschen Volkes wurde mitgerissen

" ^aufe der Ereignisse und erkannte, daß die damalige Re- 
vssorm, die Monarchie, den neuen Zeitverhältnissen nicht 

Tikchdsprach. Manche innern Kämpfe durchschüttelten das Volk, 
edemster Gruppen galt es abzuwehren, bis endlich der 

8n>ax "asche Gedanke am 11. August 1919 zum Siege gelangte. 
dniH,, rrd das deutsche Volk noch unendliche Schwierigkeiten 
Neu/,, wachen haben. Auf der durchgeführten Grundlage unsrer 

-Erfassung wird ein Wiederaufstieg aber endlich Tatsache

Argentinien.
Bn^^oengA Aires. Unsre Reichsbannerortsgruppen in 

Aires haben zusammen mit der Deutschrepublikanischen 
d>üx^.)8uug „La Plata" sowie mit dem deutschen Verein „Vor- 
vbgxh. "ne ausgezeichnete und stark besuchte Verfassungsfeier 
^Wtfssik ' die unter dem Ehrenvorsitz des Gesandten Gute st 
^üus? -dH den kurzen Meldungen, die bis jetzt bei uns ein- 

stnd, nahm die Feier einen durchaus würdigen und 
Sezej„?"dn Verlauf. Gerade hier in Buenos Aires hat es sich 
»!le daß ein starker Wille zur deutschen Republik sich gegen 
^utsckn rlrwbereien gewisser reaktionärer Kreise im Auslands- 
heute n .durchzusetzen vermag. Wie stark diese Gegnerschaft 
lch-n N H lst, Zeigt die unglaubliche Tatsache, daß keine der deut- 
iund^?uken und kein deutsches Geschäftshaus es für nötig be- 
Sy zxi" dat, am VerfassungZtag die schwarzrotgoldene Reichsflagge 
!w>ern Welchen Eindruck muß dieses Gebaren bei den Argen- 

haben, deren größte Zeitung, „La Prensa", Deutsch, 
'whnei, d"rch Beflaggen ihres Gebäudes mit schwarzrotgoldenen 

^dech^'ch die deutschen Kolonien Cordoba und Rosario 
"W li mch Anteilnahme fast der gesamten deutschen Bevölkerung 

' August festlich begangen. —

6vank-uvt lm Gviesel dev NveM
dxTm Frankfurter Tage des Reichsbanners haben auch 

Hejy, Kresse lebhaften Widerhall gefunden. Die republikanischen 
die ->8en Frankfurts, die Frankfurter „V o l k s st i m m e", 
schx r a n k f u r t e r Zeitung" und die „Rhein-Maini- 
ifeikx ff u l k s z e i t u n g" haben ausführliche Berichte über die 
'Oiis s.r.üffeEicht, in der sie übereinstimmend den tiefen Ein- 

^stellten, den der Aufmarsch der Hunderttausend hinter-

"8 a n k f u r t e r Zeitung" spricht in einem Nach
rur Bundesberfassungsfeier folgende Mahnung aus:

Zeuge solcher Reichsbanneraufmärsche müßte blind und 
dez sein, um zu verkennen, daß hier wirklich eine Flamme 
eiML Realismus in den Menschen brennt. Möchte doch 

in Bürgertum und Bauernschaft neben der 
AeE "w noch so berechtigte eigne Wirtschaftsinteressen' auch 
übx^"?wortungsgefühl gegenüber der Volksgesamtheit, gegen- 
^utin Staate, den wir alle darstellen, wirklich ernster 
ii, ^wlidealismus so stark und wirksam werden, wie er heute 

..^reisen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold immer 
r sichtbar zutage tritt.

? u t er l i n e r T a g e b l a t t" hebt besonders die sta r k e 
^c>r »d nr e der Bevölkerung Frankfurts an der Feier 
„ n 6ibt von dem Festzug diese eindrucksvolle Schilderung: 
Ak uun formierte sich das Reichsbanner in Achterreihen.

waltige Zug setzt sich in Bewegung, und unter den 
A^tzen Kapellen geht es durch die reich geschmückten

denen die Bürger und Bürgerinnen Frankfurts Auf- 
Mstx^drnoinmen haben. Wie die Mauern umsäumten sie die 
^nstx hintereinander, in vier, in sechs, in acht Reihen. Alle

schönste aber war noch, daß die „Hänflinge" so frech 
' Ed die sonst von Freund und Feind sehr beachteten 

!ch Kampfesregeln einfach übergingen: sie hielten näm- 
Ulan ? Böhm fest in ihrem Lager, hauten ihn windelweich, 
Ni» Wimmern bis in die Badstraße 'hörte, und schleppten 

E Hz 'M ganz kampfunfähig zu machen, festgebunden auf 
?"kltijs^ 8eboden. Das war nun aber doch die Höhe. Solche 
>> Uns Verworfenheit einer uns feindlich gesinnten Kolonne 

nicht durch die Ohren gelaufen. Als Böhm nicht 
ugz funden zurückkehrte, gaben wir ihn verloren; es war 

Artz Signal zum Angriff. Die Hanfstraße endete nord- 
Assen. "och unbebautem Gelände, da wollten wir zusammen- 
'Adieres^-Achten Holzplatten, Steinschleudern und drei stählerne 
Ae Din^"l „lwr hatte eins, Bäumling hatte eins und ich eins, 
s ez Pfiffen durch die Luft, und wo sie hintrafen, da 
al lste ar s Gemüse. Die Technik unsers Kampfes, über die 
?ftfi!, Clausewitz neidisch werden konnte, war folgende: Wir 

Mteilt in drei Abteilungen. Abteilung 1, unter 
ii lblsivchEmando, kommt vom Feld her, Abteilung 2, unter 
lAex die Hanfstraße abzusperren, Abteilung 3,
P sira d'ES ist Sturmtrupp und treibt vor. Die „Hänf- 

6cheAt hinter einer stabilen Holzschanze und am 
I<l^ 8ege» Abteilung 8 versucht dann die Burschen vom Park 

"eg eigne Schanze zu werfen, das muß dann einen 
lAuödel geben, indes Abteilung 1 und 2 Flanke und 

b« Okk Korn nehmen. Die Hauptsache ist: immer offenes 
üb Deckn,?" .' ^ine Reserve. Ha, schön gesagt, „Schußfeld geht 
vfAn ' le"? allzudeutsche Kriegswissenschaft, die schon des 

' ^'dae^ 2?hen sollte, da sie andre, weniger materielle, aber 
llnA A Komponenten in die Strategie einzuschalten vergaß. 
Los ai > ähnlich ergehen.

w. s g s also, eins, zwei, drei, vom Park her, gleichzeitig 
übe,- OA Schanze und durch die Hanfstratze. „Dreck und 

he» ^inülyK„Epch!" Mit raublustigem Gebrüll bissen wir uns in 
Tie s! tte der Hanfstrahe. Wie gesagt, von drei Serien 

"Ä^len „„„en splitterten über unsre Köpfe. Die Wurfsteine 
^!i>?^ing„.. die hölzerne Schanze, die dem INachschub der 
hohlen k^.^Wckung bot. Wir konnten uns aber keine fünf 
HjÄ mußten fünfzig Meter zurück. Die Kerle,

klyp». "ü- Hurter uns. Da die Sache nicht auf den ersten
. re» tz ' Endsie faul. Da flogen wir mit unsern 

v lsh, wen» REhen, das war eine ganz mörderische Waffe, 
ä ich daran henke, noch heute die Schultern schweren 

Die Hambacher Fahne im Festzug.
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Kann man den nachhaltigen Eindruck der Frankfurter Tage 
nicht ableugnen, dann muh man dem Reichsbanner auf anderm 
Wege beizukommen versuchen, denkt die „Kölnische Zeitun g". 
Und so schreibt sie denn:

Wenn in den Reden auch oft der Geist der Paulskirche 
zitiert worden ist, so mußte ein unbefangener Beobachter doch 
den Eindruck haben, daß von dem, was der Wirksamkeit der 
Nationalversammlung von 1848 eigentlich ihr Gepräge gegeben 
hat, nämlich dem Erwachen des Nationalbewußtseins, 
in den Kundgebungen des gestrigen und heutigen Tages herz
lich wenig zu spüren war. Ein Redner allerdings hat die Forde, 
rung nach Pflege des Nationalbewußtseins aufgestellt. Aber es 
war keiner der offiziellen Redner des Reichsbanners, sondern 
der Frankfurter Oberbürgermeister Dr. L a ndma n n, der aus 
den so oft gehörten Phrasen vom Geiste der Paulskirche mehr 
als einen bloßen Lippendienst machte. Unter diesem Gesichts
winkel betrachtet, kann man der Versicherung des Bundesvor
sitzenden Hörsing, daß das Reichsbanner sich als politischer 
Testamentsvollstrecker der Freiheitskämpfer von 1848 fühle, nicht 
allzuviel Bedeutung beimessen.

Wir empfehlen der „Kölnischen Zeitung", sich den sachlichen 
Bericht der ihr parteipolitisch nahestehenden „Frankfurter 
Nachrichten" näher anzusehen, die gerade die nationalpoli
tischen Forderungen des Reichsbanners stark hervorgehoben haben.

Die „Rote Fahne" und die „Rote Front" allerdings 
lügen einfach vier Fünftel der Teilnehmer hinweg, um von einer 
„Reichsbannerpleite" reden zu können. Sie erzählen davon, daß 
die Frankfurter Bevölkerung den Festzug immer wieder mit „Hoch
rufen auf Sowjetrutzland" begrüßt habe. Sie können eines 
Heiterkeitserfolges sicher sein.

Bemerkenswert ist, daß der „Stahlhelm" sich damit be
gnügt, den Lügenbericht der „Roten Fahne" abzudruckeen. Wie 
so oft: „. . . Und in den Armen liegen sich beide."

Ein Wort noch über den „I u n g d e u t s ch e n", der seit 
längerem sich bemühte, eine anständige Polemik zu führen. Dies
mal aber hat er die Grenzen des Anstandes weit überschritten. 
Die auch von uns festgestellte Tatsache, daß in der Festhalle bei 
der Größe des Raumes die Reden untergingen, benutzt er zu fol
gender Darstellung: „Bei der Verfassungsfeier in der Festhalle 
mutzte bei der Ansprache Hörsings dauernd Ruhe geboten werden, 
wobei sich Reichsbannerleute, um sich die Langeweile zu vertreiben, 
auf den nebenan gelegenen Rummelplatz begaben." Auf einen 
gleich gehässigen Ton sind auch andre Teile seines Berichts abge
stimmt. Es wäre richtiger, datz der Jungdeutsche Orden auf Grund 
des starken Mitgliederschwundes, den er in Teilen Mitteldeutsch
lands aufzuweisen hat, zunächst einmal versucht, sich über seine 
eigne Bedeutung klarzuwerden, ehe er sich in dieser Form am 
Reichsbanner reibt.

Im übrigen nehmen wir diese Entgleisung des „Jungdeul- 
schen" gelassen hin; denn nichts ändert etwas daran, datz die 
Frankfurter Tage die frühern Kundgebungen 
des Reichsbanners noch weitübertroffen haben. So schreibt 
die „Neue Leipziger Zeitung": „Es ist nicht leicht, einen 
Vergleich mit der vorangegangenen Verfassungsfeier zu ziehen 
— es fällt sogar doppelt schwer, da diese Feier in Leipzig statt, 
fand —, fest steht aber, daß Leipzig übertroffen wurde, in der 
Art, wie das Fest Erlebnis ward," ---

* 
Nerrtt« - KvarErrvt-Nerrttn

Aus der Rückreise vom Verfassungstag des Reichsbanners in 
Frankfurt a. M. kamen am Donnerstag zwei Lastautos mit 
Berliner Reichsbannerkameraden durch Magdeburg. 
Die Berliner haben in einer achttägigen Fahrt durch Deutschland 
Propaganda gemacht. Die beiden Autos fuhren am 9. August von 
Berlin ab. Ueber Potsdam, Leipzig, Weihenfels ging es zur ersten 
Nachtstation: Weimar. Vor dem Nationaltheater gedachten die 
Teilnehmer der Männer, die dort das Werk der Verfassung schmie
deten. Dann ging es in rascher Fahrt durch den Thüringer Wald 
über Erfurt, Eisenach nach Hanau und Frankfurt. Tage, die 
immer in der Erinnerung haftenbleiben werden, kamen und gingen.

Am Montag hieß es scheiden aus der gastlichen Stadt. Uäber 
Höchst ging es nach Mainz a. Rh. In Bonn, der ehemaligen 
Separatistenresidenz, wurde am Fuße des Denkmals von Ernst 
Moritz Arndt eine Kundgebung veranstaltet. Abends fuhr man in 
zwei kleinen Dampfern über den nächtlichen Rhein und am andern 
Tage weiter nach Kassel. Am Mittwoch ging die Fahrt durch den 
schönen Harz mit endlosen Krümmungen und Schleifen. Am 
Spätnachmittag bezog man in Tanne als Gäste der Kurverwal. 
tung Quartier. Tanne ist republikanische Hochburg. Der kleine 
Ort hat 140 Mitglieder des Reichsbanners.

Als der letzte Fahrttag anbrach, hat mancher Teilnehmer ge- 
wünscht, daß die Fahrt noch Tage dauern möchte. Mittags trafen 
die Berliner in Magdeburg ein. Im Bureau des Reichs. 
banner-Bundesvorstandes übergaben sie eine Glückwunsch, 
adress e für den Kameraden Hörsing. Am Abend endete die 
Fahrt in Berlin. Die Teilnehmer haben auf der Fahrt, so be. 
richten sie, interessante Beobachtungen gemacht. Ueberall, auch im 
kleinsten Dorfe, hat man den Verfassungstag gefeiert. Die Stim. 
mung für die Republik ist gut. Nie wurden die Reichsbanner- 
kameraden auf der 1500 Kilometer langen Strecke belästigt. — 

riß in Richtung des Neubaues aus, was mir alle Interessenten 
entschuldigen möchten.

In der Swndkule im Parke sammelten wir uns. Alle ein 
wenig bissig um die Mundwinkel und gehörig zerschrammt. Nur 
die Jüngsten kümmerte die Niederlage weniger, sie waren noch 
zu dämlich, um die weittragende lokal- und familienpatriotische 
Bedeutung und den für uns nicht nur im wörtlichen Sinn« so 

-schmerzhaften AuSgang unsers Kampfes zu begreifen. Blutige 
Köpfe gab es hüben und drüben, und diejenigen, die die Rapiere 
zu spüren bekamen, mußten bös auSsehen.

So war es auch. Dem 10jährigen Paule Warmbier hat 
einer von uns dreien (wir knobeln heute noch, wer daS gewesen 
sein kann) ganz fürchterlich die linke Schulter zerrissen, so daß 
der Junge ins Krankenhaus geschafft wevden mußte. Dafür 
haben sie Baldinger und mich in die Fürsorgeerziehung gesteckt, 
aus der ich vor etlichen Jahren wieder auskratzte; und ich bin nun 
wohl, was ich schon meinem alten Vater zu Ehren gern meinen 
möchte, ein einigermaßen anständiger Kerl geworden.

Ja, wir wickelten nun das, was allzusehr blutete und in 
Fetzen hing, in unsre Taschentücher, und eS war schon ein buntes 
Lazarett, die Sandkule. UnS war dabei fürchterlich ernst zumute. 
Es war kein Spiel mehr, schon in irgendeiner heimlichen Ecke 
unsers Herzens wuchs der sich wehrende Trotz eines uns erst 
viel später überkommenden MannestumS. Man muß sich doch 
wehren, wenn einem die andern an den Hals wollen, sagten wir 
uns. Wir waren doch im Recht, denn das mit unsrer Bude war 
doch eine regelrechte Schweinerei. Das müht ihr doch zugeben. 
Und die Klauerei brauchten sie doch auch nicht gleich an die große 
Glocke zu hängen, das war überhaupt nicht nötig. Mer etwas, ich 
überlege gerade, mag schon richtig sein. Ich meine, das mit der 
Keilerei war ja ganz schön, jedoch, wenn man den Erfolg an
schaut, eigentlich ein ganz horrender Blödsinn.

So kommen wir nicht weiter. Erstens waren wir recht dof, 
daß wir nicht auf Rückendeckung bedacht waren, dann klappte 
überhaupt diese Art moderner Krietzsführung nicht, und zum letzten 
müssen doch andre Mittel vorhanden sein, die den Jungen aus der 
Hanfstraße für ihre Frechheit und für ihr unkameradschaftliches 
Verhalten gleichaltrigen Boys gegenüber gHörig eins auf den Hut 
geben. Denn der arme Paule Warmbier hätte ebensogut txcket 
totgeschlagen wevden können.

Ich will einmal nachdenken, allerdings ohne vorerst jeglicher 
harmloser Rauferei abhold zu sein, was daZ alle- für Mittel seis 
könnte»,
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SkvwavzroSsoW au- dem Rbeln
Die Tage vor: Frankfurt waren vorüber. Die Rückfahrt des 

Gaues Niederrhein sollte in fünfgrotzenRhein Kampfern 
erfolgen. Drei Sonderzüge brachten uns in Abständen von 15 Mi
nuten nach Mainz. Der Mainzer Einwohnerschaft war es ein 
recht ungewohntes Schauspiel, als schon in aller Morgenfrühe die 
Trommeln ertönten und die schwarzrotgoldenen Fahnen lustig dem 
Zuge voranflatterten. Bei der gesamten Bürgerschaft fanden wir 
zwar eine stille, aber freundliche Aufnahme. Selbst dis französi
schen Soldaten, die uns begegneten, blieben am Wege stehen, um 
uns verwundert nachzuschauen. Weniger freundlich war der 
Wettergott an diesem Tage den Republikanern gesinnt, denn un
mittelbar nach dem Eintreffen an der Anlegestelle setzte strömender 
Regen ein.

2500 Kameraden hatten sich ordnungsmässig gemeldet, für 
2750 Mann hatten wir Schiffe bestellt, für 3000 Mann wurde uns 
Schiffsraum zur Verfügung gestellt, aber es waren ihrer rund 
3600 Mann, die insgesamt in Mainz verladen werden wollten. 
So blieb denn kein andrer Ausweg, als schnellstens noch einen 
Dampfer zu mieten. Aber auch dieser erwies sich noch als zu 
klein, so daß noch ein Restteil die Fahrt auf einem fahrplan
mässigen Dampfer machen mutzte. Trotz des Regens war es ein 
ungemein imponierender Anblick, als die sechs Dampfer, einer 
nach dem andern, die Landungsbrücke verlietzen und ihren Kurs 
auf Düsseldorf zu nahmen. Auf allen Dampfern wehten die 
schwarzrotgoldenen Fahnen. Ebenso tragen die Dampfer zu beiden 
Seiten riesige Schilder, mit der Inschrift: „Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold, Gau Niederrhein." Bis B i n g e n war der Regen unser 
treuer Begleiter, dann aber lugte Frau Sonne durch dirs Gewölk, 
und im Augenblick war auch die frohe Stimmung wieder bei 
unsern Kameraden eingekehrt, so daß beim Mittagessen die Mienen 
schon viel freundlicher waren als morgens bei der Abfahrt. Die 
Essensfrage war nicht ganz leicht zu lösen. Mit den Schiffs
restaurateuren war vereinbart worden, datz alle Kameraden ein 
Mittagessen erhalten sollten. Leider hatten wir niemand auf 
unserm Schiffe, der mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Mann 
speisen konnte, und so mutzten denn die Restaurateure sich zu helfen 
suchen, so gilt es eben ging, denn sicherlich ist es ein kleines Kunst
werk, wenn auf einem Dampfer für 700 Personen Mittagessen 
bestellt ist und dann plötzlich 1000 Personen essen wollen. Aber 
sie wußten sich schließlich doch zu helfen, indem sie ihren eisernen 
Bestand angriffen oder in Koblenz kurze Station machten, um 
sich neu einzudecken. In den Abendstunden trafen die Kameraden 
in ihren Heimatorten wieder ein, überall erwartet von den An
gehörigen sowie auch von den daheimgebliebenen Reichsbanner
kameraden. Soweit die Zeit es noch ermöglichte, wurde in ge
schlossener Formation bis zu irgendeinem Platze marschiert, wo 
dann nach einer Ansprache und einem kräftigen Frei Heil! die 
Züge aufgelöst wurden.

Auch die Kameraden des Gaues Leipzig haben an die Frank
furter Tage eine Rheinfahrt, angeschlossen. In Koblenz und 
Köln wurde ihnen von der Bevölkerung ein stürmischer Empfang 
bereitet. —

*

Vevkassunssvs-vn -entsckev v-rimane«
147 Primaner und Primanerinnen hatten sich zum Erstaunen 

der Veranstalter zu einem Schülerredewcttbewerb über 
„Einigkeit und Recht und Freiheit in der deutschen Verfassungs
entwicklung" gemeldet. Ein Drittel davon hatte im letzten Augen
blick Angst bekommen, aber 98 gaben ihre 10-Minuten-Reden 
zwischen dem 6. und 8. August einer aus Berliner Studienräten 
bestehenden Vorprüfungskommission zu hören, und sieben von 
ihnen wurden zur Hauptprüsung am 10. August zugelassen, 
wo eine andre Kommission unter dem Vorsitz des Staatssekretärs 
im preußischen Volksbildungsministerium, Dr. Lammers, den 
Oberprimaner Barth vom Paulsenrealgymnasium in Steglitz 
zum deutschen Vertreter auf dem internationalen Rede
wettbewerb in Washington bestimmte.

So haben wir es in den Zeitungen gelesen und uns wohl 
gefragt, was unsre Reichsbannerbewegung von diesen Verfassungs
rednern zu erwarten hat, und uns wohl gefreut, datz die deutsche 
Republik endlich auch von der „Hähern" Schuljugend gewürdigt 
wird. Denn wir wissen ja alle, daß, wie die Dinge heute liegen, 
aus dieser Jugend zwar nicht die „Führer des Volkes", wohl aber 
die Inhaber der Hähern Beamtenstellungen, die Richter, Aerzte 
und Lehrer Deutschlands hervorgehen, und daß darum sehr viel 
darauf ankommt, ob sie für den Gedanken des soziale« Volks- 
staats gewonnen wird oder weiter an den Reserveleutnants
idealen der 48äter haften bleibt.

Es war das Erlebnis der Siegerrede, als ein deutscher 
Offizierssohn in schlichten, zum Herzen sprechenden Worten er
zählte, wie sich seine Generation über die Traditionsbefangenheit 
der Elternwelt hinaus zur Bejahung des Verfassungs
gedankens und zur Anerkennung der nationalen Vollwertig- 
keit des gesamten deutschen Volkes durchgekämpft hat.

Es War die Erkenntnis der hundert übrigen Primanervor
träge, datz sich der Abiturientenunterricht in Deutschlands Hähern 
Schulen auf die positive Anerkennung des Gegen
wartsstaates umzustellen begonnen hat — mehr wohl noch 
nicht, wie die Ausführungen von K. B. in Nr. 21 beweisen — 
und datz die Jugend selbst ihn auf diesem Wege weitertreibt.

Es ist das Ergebnis dieses ganzen Schülerredenwettbewerbs, 
der nächstes Jahr und forthin regelmäßig in erweitertem Maßstab 
mit Vorprüfungen in allen deutschen Provinzen wiederholt werden 
soll, daß sich der Reichsbannerbewegung ein neues Feld öffnet.
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_____________ Das Reichsbanner_______________  

dem sie die Saat der Werbung für Schwarz-Rat-Gold anvertraucn 
kann — zu gewiß langsamer, aber doch sicherer Reise.

Es bleibt aber noch ein Erfordernis zu berücksichtigen, wenn 
der Geist der deutschen Reichsverfassung bei diesen Redewett
bewerben in Tat und Wahrheit, nicht nur mit Worten lebendig 
werden soll: Daß nicht nur Primaner, sondern junge Menschen 
aller Volksschichten zügelasfen werden, damit dieser Wettbewerb 
für das ganze junge Deutschland werde, was er diesmal nur 
für einige wenige sein konnte: ein Anreiz zur Erlernung der 
Kunst der freien Rede, ein Anlaß zur Vertiefung in die deutsche 
Reichsverfassung, eine Olympiade staatsbürgerlichen Geistes! — 

Achim R e t e l.
*

„Da kommt der Hund von der Verfassungsfcier!"
Mit diesen Worten wurde der schwerkriegsbeschädigte Neichs- 

bannerkamerad Dieckmann aus Proseken in Mecklenburg- 
Schwerin „begrüßt", als er von der Verfassungsfeier in Wismar 
zurückkam. Stahlhelmmitglicder, die während des Krieges noch 
Säuglinge waren, stießen ihn mit den Worten: „AufdieKn o - 
chen muß er welche haben!" vom Rade herunter. Nur mit 
Mühe konnte sich der Ueberfallene befreien. Ter Führer der 
Jungstahlhelmer sah bem wüsten Treiben seiner „Zöglinge" ruhig 
zu. S o formt der Stahlhelm den deutschen „Richtmann". —

„Sparsam" und spärlich.
In Ludwigslust (Mecklenburg-Schwerin) ist behördliche Ver- 

fassungsfeier. Herr Bürgermeister Dr. Dehn „festredet". Kurz 
nur von Per Verfassung und vom 11. August. Desto mehr sprach 
er vom S p a r k a s s e n w e s e n. Das Thema ist zweifellos inter
essant, aber für eine Verfassungsfeier wenig geeignet. Wollte der 
Herr Bürgermeister seine spärliche Begeistccpng für die Republik 
ganz zart durch die Blume andeuten? —

Aebev Keichsbarmevfesie
Die Reichsbanner-bewegung hat eine geschichtliche Leistung 

besonderer Art vermocht: sie hat die deutsche Republik im 
Herzen des Volkes verankert, hat die Hinneigung zur 
Demokratie zu fester, innerer Verbuichenheit vertieft. Sie ver
mochte das, da sie mit richtigem Instinkt und sicherm Griff zwei 
Dinge festhielt: das Symbolhafte und das Volksfest. 
Beides sind Lebensmächte, die Massen begeistern, erfüllen, formen 
können. Und beide gehören zueinander, lösen vereint Wirkungen 
größten Stils aus.

Zunächst einige Worte über das, was wir das „Symbol
hafte" nannten. Der Siegeslauf des Reichsbanners während 
seiner Gründungszeit erklärt sich nicht allein aus den politischen 
Tatsachen, die zum Zusammenschluß aller vorwärtsgerichteten, 
staatspolitisch denkenden Kräfte drängten und der gefährdeten 
Republik einen Schuh zu schaffen trachteten. Er ergibt sich 
vielmehr noch aus einem andern massenpsychologischen Moment. 
Jodes Volk braucht Symbole. Jahrtausende alte Tradition hat 
diese Tatsache sich fest in die Volksseele einwurzeln lassen. Die 
Machthaber aller Zeiten und Völker haben sich stets mehr oder 
minder diese Dinge zunutze zu machen gewußt. Der Militaris
mus lebt davon. Die geschickte Vereinigung von Symbolismus, 
Rhythmus (Musik, Gesang, Bewegung), Gefühls- und Gefahrs
romantik, mit irrationalen Kräften der Volksseele, haben 
den Gelwaltgedanken sofort in das Denken der Nationen 
verankert, daß er schier unüberwindlich erscheint.

Was bisher im Dienst der Gewalt und der Knechtung der 
freien Voikskräfte geschah, warum sollte es nicht auch im Dienste 
des Volkes und zur Verwirklichung sozialer Gedanken geschehen? 
Wollte das Reichsbanner den Mächten der Vergangenheit 
wirkungsvoll begegnen, wollte es eine Massenorganisation auf
bauen, so mußte es energisch diesem Gefühlsuntergrund mit 
neuen Gefühlswerten, neuer Symbolik begegnen. 
Nicht durch die Herabsetzung der alten Symbole, durch den Versuch, 
sie lächerlich zu machen usw. bekämpft man sie am wirksamsten, 
nicht indem man nur Vernunftgründe gegen Gefühls- 
kräfte mobil macht, vielmehr indem man demokratische Tenden
zen und Gefühle schafft und stärkt und dadurch monärchische, 
reaktionäre an die Wand drückt. Mit einem Wort: indem man 
den inneren Menschen packt.

Das ist der Neichsbannevbewegung weitgehend gelungen, 
konnte ihr aber nur gelingen, weil sie das zweite Moment ge
bührend beachtete, von dem wir oben sprachen, ich meine die 
Volksfeste, die öffentlichen Kundgebungen, Feiern usw. Dort 
traten die Symbole des Reichsbanners öffentlich in Erscheinung, 
die leuchtenden Farben der Republik, die Rhythmik 
marschierender Kolonnen, die Massenwirkung der Gesänge, 
Sprechchöre, Marschmusik, die gemeinschaftsbivdende 
Kraft so wuchtiger Demonstrationen wie vor allem der Jahres
feiern des Bundes. Dort erwies sich, daß wir mit dem Reichs
banner auch einem Z e i tb ed ü r f n i s entgegenkamen. Das 
Volk drängte im neuen Staate unbewußt aber doch instinktsicher 
nach Fest- und Feierstunden, die dem jungen Staate entsprachen. 
Das Reichsbanner schuf sie.

Wir können ohne Uebertreibung sagen, datz es ihm an vielen 
Stellen gelungen ist, echte Volksfeste zu schaffen. Was früher das 
ländliche Schützenfest war, was sonst als inhaltloser Vergnügungs
rummel einige Tage das Dorfleben unterbrach, an diese Stelle ist 
heute nicht selten das R e i ch s b a n n e r f e st getreten. Wie die 
Jugendbewegung neue Feste für die Jugend, hat das Reichs
banner sie für das Volk zu schaffen gesucht.

Nummer 28 5^J°hrg°nS
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Gau Pommern. Am 2, Septeniber findet die 8A?^pei" 

in Usedom, am 0. Septeniber die Bannerweihe in fTl-^rderb 
statt. Die Ortsvcreine werden zur regen Teilnahme ""sg das 
Am 23. Sepember wird von der Gemeinde Gotzlow o 
Reichsbaner im Ortsverein Frauendorf-Gotzlow ein Eber - 
stein eingeweiht. — . „gd

Gau Breslau. Neue Ortsgruppen wurden in ^Etbsürb^ 
Hintzendorf gegründet. Das Schutzsporttreffen in R i 
zeitigte gute Ergebnisse.

Gau Ostsachscn. Kreistreffen finden statt für den 
Dresden am 1. und 2. September, für die Kreise Met- 
Ries« am 0. September. — temb^

Gau Chemnitz. Das Ganschießen ist für den 0- ""
vorgesehen, das Gautreffen auf deu 6. und 7. Oktober fei 
, Gau Oberbayern. In die Festesstimmung bei iwr - Ast 

Weihe in Wasserburg griff störend das Feuersignal 
Reichsbannerkameraden taten ihre Pflicht, indem sie, ' Ast' 
an der Bekämpfung der Feuersbrunst beteiligten. Bei 
tungswerk erlitten einige Kameraden Rauchvergiftui g 
Frei Heil den wackern Kämpen! —

Es hat damit eine politische Aufgabe geleistet, d tz , 
solchen Volksfesten einen neuen geistigen Inhalt zu ö^ni ! z 
sie unter eine Idee stellte. Tas ist ei» Anfang, 
es fruchtbringendere Arbeit für die innere Kräftigung der 
blik geleistet, als taufend Reden vermochten. Damit hat 
Grundsteine gelegt für Sie Gestaltung einer Volksgememio^ 
die dermaleinst die soziale Republik erfüllen soll. Ne«

Von solchen Festen gehen Ströme von Kraft und 
geistern ng aus; nicht nnr für die Mitwirkenden, chnöcrn 
für die Zuschauer. Die Feste begeisterten besonders die 0' s 
nnd gewannen sic für die republikanische Bewegung, sino 
begeisterten die Jugend, hieß sie, sich mit dem Geist 
Reichsbanners auseinandersetzen. Durch diese Feste wur « 
Reichsbanner eine Volksbewegung. : ,g,
Volksbewegung erlebte dort die größten Triumphe, wo 
deu Mund der Masse zum Sprechen zu bringen, die 
arbeit einer größer« Menge an dem zu gestaltenden pM . 
erreichen. Sprechchöre und Bewegungschöre, Mafsengeiang 
Massenmusik, Wort und Ton und Rhythmik sind die Haupri 
die auf diesen Festen wirksam waren. Aber sie können am 
Dauer nur wirken, wenn die Masse in ihnen ihre Sstmme st 
ihre Seele spürt, wenn die Masse selbst mitwirkt. 
gemeinschaftsbildenden Kräfte der Mitarbeit zu gewinnen. 
Form zu geben, ist das vornehmste Ziel aller Festorgansta 
der Bewegung. ,

Im Rcichsbannerfest geht es um Geist und 
Volkes, um Bestand und Ausbau der Republik aus den K w 
der Volksseele. Kurt Hrr -Y

Dev Meine KnrkettrrSsev ....
Es war bei einem Reichsbannerfackelzug in -^r«

Stadt, sinter den schmetternden Klängen der BläferkapeUe 
schieresi die Massen in festem Schritt und Tritt. ,

Wie immer bei solchen Gelegenheiten, marschierte 
mal an der Zugspitze eine Menge Neugieriger mit, dar 
viele Kinder. Deren Blicke hängen sich verlangend „eN 
dcrnden Fackeln. Wenn man davon doch eine in der Hand 
könnte! isten

Da wirft einer der Neichsbannerleute seine bis ^-.Zu
kleinen Stumpf abgebrannte Fackel zur Seite an den Es 
rand. Ein Dutzend oder mehr Kinderhände greifen HW"° zgt 
dem Fackelrest. Ein kleiner Junge hat das Glück gehabt, 
die Fackel. Einen Augenblick des Besinnens, des Ncbenhen 1 
neben dem Zuge. Dann aber faßt er resolut deu EntiastM)-^, 
Spitze vorzudringen. Schon hat er sich Bahn geschafft 
schiert mitten vor der ersten Zugreihe, von beiden Seiten v 
von den Schutzleuten, die bei solchen Umzügen die Spitz?

Hoch reckt der kleine, schmächtige und blahwangig? 
tarierjunge seine Kinderfaust mit dem Fackelstumpf emp^- 
hoch und stolz soll seine Fackel leuchten, wenn's auch " g,i 
Stumpf ist, der immer schneller dem Ende entgegenbrenn 
dec Spitze eines so schönen Zuges zu marschieren, dieses 
ist ja doch stärker als das Bedauern, daß die Fackel bald ch 
sein wird. Der Junge macht große Marschschritte. Er 
wenn er an der Spitze des Zuges ist, nicht wie die andern . .
trippeln. Er mntz marschieren, fühlt er, und seine 
Hochhalten. ist

Längst ist man auf den Jungen, dem das Ganze 
als eine Spielerei, aufmerksam geworden. Gerade zur 
Zeit, als der Fackelstumpf zu erlöschen droht, gibt ihm ein 
bannermann eine neue, große, brennende Fackel in die 
Große, leuchtende Kinderaugen danken mit raschem - n geck? 
Geber, sind dann hat er seine Fackel mit ausgestrcckte 
tapfer bis zum Schluß des Marsches getragen und sie va 
den mächtigen Fackelscheiterhaufen geworfen. . ldsmori"

Bravo, kleiner Junge! Du wirft die erst« o?6e ^er« 
stration in deinem Leben, an der Spitze des langen Reich- 
zugs, nie vergessen. Aber auch wir werden den kleinen, 
und ernsten Arbeiterjungen nicht vergessen, der mit hoch 
Fackel den Republikanern voranmarschierte!

Aus deu Gauen

Kslsl.

Es ist Ehrenpflicht 
der Kameraden und 
deren Frauen, die 
Inserenten d. Reichs
banners zu berück
sichtigen und sür die 

Bundeszeitschrist 
zu werben.

unbedingt Vorteile nsken.
Vsrlsngeir 8le solo« Muster, volede 
vir franko an jedermann versenden. 

MWS«!M.UMW.t.7Z

H0/-ecHe/7^S--7/tt7 
vürdea vir 8ie sieker da
von überzeugen, dass Sie 
dured von uns bezogene 

AMN-I!.viM!!-Mkp

1.WW, 
WA-M

WMI
WM, 

zlnct "^*25 cos,' 
6 ckoppel-elb 
plstten ä 3.5" t cm 
l ckoppei-eib 
Platte 5.--pei

OieÖsiAstmH^^
vomW«! VwVMWMst

Allerorts kann jedes Reichsbannermitglied 
durch Verkauf eines Gebraucheai nk. für alle Reichs» 
bannermItgUedcr und Republikaner ohne Risiko 
auch nebenberuflich leicht viel Geld verdienen. An
fragen unter Nb. 224 an die Anzeinenverwaltung des 
Reichsbanners, Magdeburg, Gr. Echulstrabe 2 d.
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