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Der europäische Ipsanrmenschluk
als „marxistisch" oder „kapitalistisch" gebrandmarkt. Die 
geschwollene Phrase, das blödeste militaristische Gewäsch 
herrscht über Millionen und aber Millionen und wird von 
ihnen angebetet und verehrt. Das anscheinend Widersinnige 
wird Tatsache: eine Internationale nationalistischer Ver- 
ranntheit! Zersetzung, Zerreißung imJnnern, und draußen? 
Draußen bilden sich geschlossene Formationen und Stoß
trupps der fremden, allzulange von Europa unterdrückten 
oder abhängig gehaltenen Völker: hundertdreißig Millio
nen Nordamerikaner im Westen, hundertsechzig Millionen 
Sowjetrussen im Osten, und dahinter fünfhundert Millio
nen oder noch mehr Ostasiaten I

Man werfe nur nicht ein, daß die Gefahr nicht akut 
wäre, daß es noch gute Weile habe, bis daß es zu Ausein
andersetzungen mit den andern Großerdräumen käme. Und 
außerdem sei es gar nicht sicher, daß sich diese Auseinander
setzungen durchaus in kriegerischen Formen abspielen 
müßten. Wissen wir dies letzte so genau? Wissen wir mit 
aller Bestimmtheit, daß die andern dort hinten in Ostasien 
oder in Indien oder in Amerika oder sonstwo die unge

heuerlichen Greuel, die ihnen die „weißen Teufel" angetan 
haben, jahrhundertelang, vergessen haben? Die Tatsachen 
in China reden eine andre Sprache! Und es hat keine 
„gute Weile" mehr bis zu den zu befürchtenden Ausein
andersetzungen nut jenen erwachenden Völkern und Rassen, 
sondern wir sind schon mitten darinnen!

Der Nationalismus ist es aber nicht allein, der uns 
Europäer verhindert, die Dinge in der Welt so zu sehen, wie 
sie sind. Er ist nicht allein die Ursache unsrer Zerrissen
heit, sondern ihm schließt sich, nahe verwandt in Entstehung 
und Methoden, derFascismns an. Die fascistische Idee, 
die sich eigentümlicher- und doch bezeichnenderweise nur in 
kulturell stark zurückgebliebenen Ländern behaupten kann, 
die sich nur in Ländern, deren Bevölkerung relativ einen 
hohen Prozentsatz von Analphabeten aufweist, sich in die 
politische Praxis umsetzen konnte, — diese fascistische Idee 
zerschneidet heute Europa in zwei große Teile, als ob es 
mit der nationalen Zersplitterung nicht schon reichlich genug 
wäre! Spanien und Italien, Griechenland und Rumänien,

Zungbannev
Achtung, Radfahrer, Motorradfahrer, Schutzsportlcr, Jugend!

Am Sonntag den 16. September findet in Halberstadt 
ein Treffen statt. In Verbindung mit den Gauen Berlin- 
Brandenburg, Magdeburg-Anhalt, Thüringen, Leipzig, Halle, 
Chemnitz, Zwickau, Dresden wird eine Radfahrer- und Motor- 
radfahrer-Stafette durchgeführt. Nähere Anweisungen erfolgen 
durch den technischen Gauleiter und Gaujugendführer.

Der Gaujugendführer. Der Gauvorstand.
ArturDehn. WalterRöber. Ernst Wille.

*

An die Jugendkameraden des Gaues Magdeburg Anhalt.
Werte Kameraden! Die Jugend des Kreises Köthen ver

anstaltet am 9. September in Aken ein Treffe n. Am Sonntag 
vormittag finden Handballspiele, nachmittags Umzug und kamerad
schaftliches Beisammensein statt. Die umliegenden Kreise Litten 
wir um zahlreiche Unterstützung. > Alle Kreise bitten wir um 
sofortige Meldung, wieviel Kameraden sich daran beteiligen, wie
viel Handballmannschaften und welche Ortsgruppen sie stellen und 
wann dieselben in Wen eintreffen. Anmeldungen sind an Kameraden 
Ern st Hampe, Edderitz bei Köthen, zu senden. —

Ungarn, Polen und Litauen stehen in einer Front gegen 
die Demokratie der übrigen Völker. Da aber der Fascis- 
nms als eine Diktatur einer Minorität sich nur durch 
Zwangsmaßnahmen, und nach deren durch allzulangen Ge
brauch notwendig eintretenden Abnutzung nur durch Auf
peitschen der primitivsten Instinkte der Massen halten kann, 
so ist er naturnotwendig auf das schärfste nationalistisch ein
gestellt. Ein völlig fascistisch gewordenes Europa 
wird einem neuen europäischen Krieg unaufhalt
sam entgegentreiben, und damit dem endgültigen Unter
gang! Und so taucht, ob man es sehen will oder nicht, das 
Problem auf, ob sich ein auf gegenseitige Duldung und Ver
ständigung angewiesenes Staatensystem erlauben kann und 
darf, in seiner Mitte fascistische Experimente zu 
dulden. In dem jetzt notwendig werdenden Kampfe der 
Ideen: Demokratie gegen Fascismus kann der Sieg nicht 
zweifelhaft sein, denn nur die Demokratie kann ja die ge
waltigen Zukunftsaufgaben lösen, die dazu notwendige 
Ruhe verbürgen.

Aus Nationalismus und Fascismus entstanden und 
neben diesen wie eine dritte Fessel jedes Vorwärtsschreiten 
behindernd ist aber noch die historisch-reaktionäre 
Grundeinstellung mancher Staaten von 
größter Bedeutung.

Der bis etwa zumAusbruch desWeltkriegs gültigeTypus 
einer Großmacht ist untergegaugeu. Waren bis dahin Staaten 
wie England, Deutschland, Frankreich oder Rußland aus- 
schlaggebend, also Gebilde, die ein Mutterland mit mehr 
oder weniger rechtlosen Kolonialgebieten als Anhängsel um
faßten, so sind heute Erdteilsstaaten, Großerdräume, in der 
Weltpolitik ausschlaggebend: Vereinigte Staaten von Nord
amerika, China, Sowjetrußland und ähnliche. England hat 
die Konsequenz daraus gezogen und einen großen Bundes
staat oder Staatenbund oder englischen Völkerbund geschaf
fen. Diese grundsätzliche Aendrung in der Struktur der 
weltbeherrschenden Mächte ist aber in Europa noch nicht 
deutlich genug erkannt worden. Frankreich wie Italien, 
Polen wie auch weite Kreise in Deutschland leben immer 
noch in der Vorstellung der alten Vorkriegsverhältnisse. 
Immer noch träumen die in diesen Ländern und deren 
nationalistischen Schichten Führenden von der Rückerobe
rung der frühern weltpolitischen Machtstellung. Aus, wenn 
auch irregeleiteten:, Natioualgefühl entstanden, stärkt diese 
von der tatsächlichen Weltentwicklung längst überholte An
schauung vom Zusammenspiel der Kräfte das nationalistische 
und fascistische Regime in manchen europäischen Staaten. 
Diese im wahrsten Sinne „reaktionäre" alte europäische 
Großmachtvorstelluug führt nun aber zu häufigem Ausein
anderbrechen der in vielen Fällen andern Erdteilen gegen
über notwendigen europäischen Einheitsfront. Es wird 
noch einer ungeheuern Arbeit bedürfen, ehe aus den euro
päischen Völkern die in frühern Zeiten einmal wirklich 
lebendigen, heute aber zu wesenlosen Phantomen abgestorbe
nen alten Vorstellungen Vertrieben sind. Solange diese aber 
noch ihr Unwesen treiben können, so lange ist an eine wirk
liche Aufbauarbeit nicht zu denken.

Wenn auch außer diesen inuereuropäischen, der Haupt
sache nach psychologischen Motiven noch eine ganze Reihe 
von außen hereinwirkender Kräfte einem europäischen Zu
sammenschluß im Wege stehei: — man denke nur an dis 
Zwitterstellung Englands, einmal als Teil Europas, und 
zum andern als Herz eines „Völkerbundes", oder an Ruß
land als Pufferstaat halbasiatischer, halb europäischer Her
kunft —, so sind doch die in den kontinentaleuropäischen 
Völkern selbst liegenden innern Hemmungen Wohl als dis 
bei weitem schwersten Hindernisse anzusehen.

Sie zu beseitigen, muß die nächste, die größt: europäi
sche Aufgabe sein oder Europa gibt sich selbst auf, gibt seins 
Zukunft preis. . 0.

GemmrMe des SVeses
g^idem Zusammenstürzen des europäischen Gleich- 
^isö t2Wem und dem daraus naturnotwendig folgenden 

der Weltherrschaft Europas, ist in einigen, 
die "?u^bit auch erst noch wenigen Köpfen immer stärker 

lebendig geworden, daß in den kommenden welt- 
d Auseinandersetzungen sich die europäischen Völker 
"röh gemeinsame Arbeit, durch möglichst engen 

FM ^"Euschluß werden halten können. ' Der außer im 
der °on Kohle und Eisen nie zu behebende Rohstoffmangel 
dxZ "ropäischerr Wirtschaft und die relative Uebervölkerung 
dxx A. ^"ten Erdteils heißen die Völker Europas angesichts 
fjjr ^venden Monopolisierung der Weltproduktionsgebiete 

"^mittel und Rohstoffe durch außereuropäische 
sich ?^?"oren näher zusammenrücken. Und doch scheinen 
Äsn« unüberwindliche Schwierigkeiten einem europäischen 

nrenschluß entgegenzustellen.
Herst- ?? bis Hindernisse, an denen eine paneuropäische 
Üert s : scheitern müsse, aufgezählt werden, so figu-
i^rs . unmer an der ersten Stelle der Vertrag von 
tzg.'orll.es, an der zweiten aber der Völkerbund.

in nun gewiß, daß der Friedensvertrag mit sei- 
iutern uichlußverbot für Deutschösterreich, mit seinen Fluß- 
sti^uuonalisierungen, und noch mit vielen andern Be- 
setz^^UgeN-zweifellos in seiner Auswirkung eminent zer- 

Europa gewirkt hat und noch wirkt. Bei der 
Be-ch? Labilität der auf ihm beruhenden neueuropäischen 
sich ^ngen und Verknüpfungen dürfte es aber doch reich
lich O/Ugt erscheinen, ihm einen Ewigkeitswert gegenüber 

ungsILufig in entgegengesetzter Richtung entwickeln- 
sich anomischen Kräften zuschreiben zu wollen. Und ähn- 

es sich auch mit der neuartigen, noch uner- 
Institution des Völkerbundes. Alle Hinweise 

^Dai - K.ber Völkerbund in Oberschlesien, im Saargebiet, 
Loch . in Albanien, in Aegypten und wer weiß wo sonst 
sich si^rsagt habe, alle Behauptungen, daß der Völkerbund 
krchg wesentlichen nur als Ausführungsorgan der im Welt- 
de^üArmchen Entente erwiesen habe — Behauptungen, 
Letzte ünchtigkE erst einmal genau untersucht werden 
Lig- 1 alles dies kommt nicht an der Tatsache vorbei, daß 
ibrach.'s/ bei: Völkerbund eine sachliche und ruhige Aus- 

Sex ehemaligen Kriegsgegner ermöglicht worden ist. 
üch^ also für die Dauer diese beiden Hemmnisse 

k genug, eine einmal in Fluß gekommene pan- 
^ischp Bewegung aufzuhalten, so muß aber die psycho- 
^uksick.. Eur, der Seelenzustand Europas um so be- 
Hditalt^ itüarneu. Wie kaum jemals in einem frühern 
teinah^ "isenbart sich bei allen europäischen Völkern ein 
vsiisis Unfaßbarer Mangel einer gesamteuro- 
sich Gesinnung. Verhältnismäßig leicht lassen 
Lyj> b ^rationale Wirtschafts beziehungen knüpfen 
sicst, . en, wie der europäische Eisenpakt z. B. gezeigt 
^Nex unendlich schwer ist es, zwischen Völkern verschie- 
^Ücken ^Wicklung und verschiedener Lebensauffassung 
^bsam? Verständigung zu schlagen, die eine dauernde 

^venarbeit gewährleisten solle::.
sihst c: el verschiedene Gebiete der politischen Vorstellungs- 
'iahez,l os. iw wesentlichen, auf deren Einwirkungen der 
^üßs.ballige Mangel eines europäischen Solidaritäts- 

Zarückzuführen ist. Gleichwie einem Arzte aber 
: i ged' ^erstlich bei der B e k ä mp f u n g einer Krank
et, ist, wenn er die Ursachen derselben erkannt 
^bgeg auch eine Aufdeckung der psychologischen Hein- 

die der paneuropäischen Verständigungsidee ent- 
diese in ihrer künftigen Entwicklung ganz be- 

Cs ^terstützen können.
pj t Wohl selbstverständlich und bedarf eigentlich 

Hinweises, daß das ärgste Hindernis der bis 
,cheg R ^»rsw.n entfachte Nationalismus der europäi- 
1 i Jab -l Ob es sich nun um Völker handelt, die schon 
M, wisi^"derten zu echten Nationen zusammengeschlossen 
isie exst . Engländer oder die Franzosen, oder um solche, 
^Ivordp, füge Generationen sich ihrer Nationalität bewußt 
Üblich u Ä.' wie dis Deutschen und die Italiener, oder 
^Seni^w Völker, die erst ganz vor, kurzem zu nationalem 
K ' wi/v eracht sind oder vielleicht auch erweckt worden 
M "je Polen, Südslawen, Rumänen und noch andre, 
> , deutung für die Stärke ihrer nationalen
n^ich ^n. Sie alle leben noch im Tauniel eines uner- 

Glückes. Unter den: Banner heiligster 
/r und Tradition — das furchtbarste Geschenk
1 Üimmin io on ^">-opa — und unter der Devise: Selbst- 
» fast mischt der Nationen (wie wir es auffassen!), 
Agressü üe europäischen Völker der Versuchung erlegen, 
T^tlich^ ^üLn ihre Nachbarn vorzugehen. Militärwirt- 

begründe, nämlich die Schaffung einer für 
/wtwendigen Industrie, gaben der nationalen 

Ab 8 durch wirtschaftliche Schutzzölle den ökonomi- 
. ?/6rund. Mit den entehrenden Vorwürfen 

so ooslosigkeit", „Mangel an nationalen: Ehrgefühl" 
g^cicheu gnr Wchi man jede Stimme der Vernunft tot- 

Uex si.iwrtschaftliche Erwägungen, die auf die so un- 
Karden -btbv Existenzgrundlagen Europas hinwei-

- le nach der politischen Stellung des Warners, 

Des DsWeS WM«
Das ist die Lehre der diesjährigen Verfassungsfeiern: der 

11. August muß Nationalfeiertag werden.
In gewaltigen Akkorden erklangen die Lieder von der deut

schen Republik. In Frankfurt, in Berlin, in Magdeburg, in Köln, 
allüberall. Das Volk sang sie. Freiwillig, hingebend. Nicht ge
zwungen, wie früher.

Die Republik ist geworden. Sie ist Leben und Be
wegung, ist Kraft und trutziger Wille.

Deutscher Reichstag, zögerst du noch, des Volkes Willen zu 
erfüllen? Hast du den Mut, auch im nächsten Jahre, beim ersten 
Jahrzehnt des Weimarer Werkes, noch Ausflüchte zu suchen? 
Dann wird das Volk wieder feiern. Noch mehr, noch inniger, noch 
hingebender als heute.

Von unten her kam die Bewegung. Vom Volke. Sie war 
nicht von „oben" befohlen. Die Massen der Staatsbürger trugen 
die Feiern, die politischen Willen, politische Leidenschaft haben. 
Dis den Staat tragen und befestigen wollen, ihn leben lassen in 
stolzer Schönheit, in Freiheit und Gerechtigkeit.

Ein gewaltiger, unermeßlicher, brausender Strom positiven 
politischen Willens ging von Frankfurt, von Berlin, von überall 
her aus, überflutete das ganze Reich. Und diese Welle politischen 
Tatendranges muß fruchtbar gemacht werden in der demokrati
schen Republik.

Freuen wir uns. Denn wir haben Grund zur Freude. 
Ohne Ueberheblichkeit sei es festgestellt, daß das Reichsbanner 
ein großes Verdienst an der deutschen Volkwerdung hat. Erst 
unsre Organisation hat den republikanischen Gedanken in brei
testen Schichten geweckt, hat ihm blutwarmeS Leben gegeben. Erst 
das Reichsbanner hat den Volksstaat und seine farbenfrohen 

schwarzrotgoldenen Symbole populär gemacht. Wir dürfen froh 
sein und zufrieden. Aber wir dürfen nicht ruhen.

Denn erst der Anfang ist gemacht. Noch steht bevor die letzte 
Schlacht. Der Volksstaat lebt. Doch er gehört noch nicht dem 
Volke. Die Massen des Staates tragen ihn und geben ihm 
Leben. Die Herrschaft einer verschwindend kleinen Gruppe aber 
ist übermächtig: die Plutokraten. Nachdem der Kampf um 
die Form entschieden ist nach unserm Willen, geht es mehr als 
je um den Inhalt.

Das S o z i a l p r in z ip der Weimarer Ver
fassung muh Wirklichkeit werden. Das Wirtschafts
leben muß, wie es die Verfassung bestimmt, in eine Ordnung oe- 
bracht werden, die den Zwecken des Gemeinwohls dient. Wir 
wollen die soziale V o l k s o r d n u n g. Dieser innere Um- 
stellungsprozeß, der nicht nur das Wirtschaftsleben berührt, 
sondern auch stark seelischer Art ist, muß mit allen Mitteln ge
fördert werden. Dis Erreichung der sozialen und gesellschaftlichen 
Gleichachtung unsrer Volksgenossen ist nächstes und höchstes 
Ziel, auf daß der Begriff der demokratischen und sozialen Republik 
bolle Wahrheit werde.

Wir dürfen hoffen auf den Erfolg und glauben an den end- 
gültigen Sieg. Mutlosigkeit und Skepsis waren uns ja niemals 
eigen. Aber jetzt heißt es mehr denn je, Ausdauer und Ge
duld zu bewahren. Viele Jahre hat es gedauert, bis die Republik 
Volksgut war. Jetzt, nachdem die echten, stolzen Republikaner 
Legionen geworden sind, fühlen wir uns stark, um die noch bevor
stehende letzte Schlacht siegreich zu bestehen/ Wir können und wir 
werden es schaffen, daß der Nationalfeiertag Selbstverständlichkeit 
wird. Wir erzwingen auch die bis ins Mark soziale Republik. —

Das Reichsbanner
des ReiGsbASMLVs GGwavr-Aot-Gold / Vund des rrevubMan. KviesSteAnehmev G.S. / Sitz Magdeburg

orll.es
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werden. Die Reform des Wahlgesetzes ist eine Lebensnotwendig- 
keit unsrer Demokratie. Die Einrichtung der Einmännerwahl
kreise wird dem Gesinnungsradikalismus in der Jugend in einer 
ganz natürlichen Weise entgegenarbeiten. Darüber hinaus aber 
sollte man den zur politischen Arbeit drängenden jungen Menschen 
Betätigungsmöglichkeiten in weitestem Umfange einräumen. Es 
kann geschehen in allen Einrichtungen öffentlichen Rechts, be
sonders in den Kommunen. Wenn auch hier zunächst nur Ver
waltungsarbeit geleistet werden mutz, die mit der eigentlichen 
politischen Arbeit nicht gleichgestellt werden kann, so ist in 
unsrer Demokratie erfolgreiche Verwaltungstätigkeit ohne politi
schen Sinn doch nicht möglich. Vor allem ist es notwendig, datz 
unsre junge Generation das Gefühl verliert, als sei ein Kampf 
um Betätigungsmöglichkeiten in der Politik wegen des allent
halben grassierenden bureaukratischen Parteiklüngels — die großen 
Wahlkreise und das Listenwahlverfahren gebe» ihm diese dik
tatorische Stellung — gänzlich aussichtslos. Die deutsche Demo-
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stellt zumäsiigen Preisenalle vorlommcnüenDrucksachcn 
her, wie Werke, Broschüren, Flugblätter, Handzettel, 
Anschläge, Bereinsdrncksachen und Familieuörucksachen. 
Geschäftsbücher sowie alle kausmäuntscheu und behörd
lichen Formulare. Unsere Drucksachen sind Qualitäts
arbeiten, unsere Hausmarke leistet Gewähr dafür. Als 
Spezialität liefern wir nach eigenen Entwprien und 
gegebenen Vorlagen
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Hutmacher GÜ«ZV»-t
Gr. Münzstraßc 15 und Olocnstsdtcr Straße 6t 8714 

Hüte und Mützen — eigene Wertstätten 

H. Vaternacht, Uhrmacher
Gr. Diesdorfer Straße 2l8, Ecke Annastrabe 8735 

verkamt u. repariert Uhren, Schmuck und Optik 
Eigene Reparatnr-Werkstair. ü°/o Raba t

Oppenheims Schuhhaus Z
Jakobstraße 40

ist die billigste Bezugs- 

quelle für Schuhwaren.

Die Gttuairo« dev Lügend
, Die alten Parteien sind sich darüber klar, daß der Ge- 

finnungsradikalismus in den Splittergruppen zu produktives 
politischer Arbeit nicht befähigt. Aber es dürfte zu einer Be
kehrung nicht ausreichen, wenn man sie hochmütig als „politisches 
Sektierertum" beiseiteschiebt. JhrL Gründer sind gegen Moral
predigten von einer Seite, die sie politisch-moralisch nicht achten, 
gefeit.

Das Problem, das hier zu lösen ist, bedarf weitherziger 
Umsicht und einer liebevollen Hand. Berechtigt ist die Kritik der 
Jugend an der Bureaukratisierung und Mechanisierung unsers 
politischen Betriebs, berechtigt ist umgekehrt die Kritik der Alten 
an der politischen Wertlosigkeit des Gesinnungsradikalismus in 
der Jugend., Wollen wir jener ersten Krankheit zu Leibe rücken, 
so kann es nur dadurch geschehen, datz die lebendige Persönlichkeit 
wieder in den Mittelpunkt der Politik gestellt und durch die 
Wiederherstellung des freien Wettbewerbs zwischen alt und jung!kratie ist durch die Jugend geschützt worden, möge sie, jetzt äußcr- 
im politischen Leben neue Kräfte gewonnen und gestählt! lich gesichert, nicht an der durch die Schuld der führenden Stellen
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12^2 fliiliOkien slskll Um53t2 im IstÄsn (oesclläftsjsilk ssgz

52 Nsterisiwsren-VerksufssteHen uncl 10 5ckIZcktsrlZ6en

hervorgerufenen Teilnahmlosigkeit der Jugend innerlich 
zugrunde gehen.-

(Wirth in der Zeitschrift „Deutsche Repuvm-P

In der Jugend ist das Politische wach!^^ 
abgesehen von den ewig gleichgültigen und 
bewußten Wahlprotest an Len hat sie 6?"

Allerdings hat man der Jugend das Wählen sehr lsv 
gemacht. Diese Wahldemagogie, diese typischen Wahlreden, 
andern kein gutes Haar lassen und nur ihren eignen , 
preisen, Agitatoren und auch Abgeordnete, die über ihren 
Zaun nicht Hinausschauen, Wahlsprüche wie „Was 
die andern an, du wählst wie Gustav Stresemann"; eine I 
Parole ist eine Versündigung an dem Gefolgschaftswillen 
jungen Menschen. Wenn ihr Verfasser geglaubt hat, .M. 
junge Menschen einwirken zu können, so lst er schwer im ^ii 
Nicht nur dieses alles brachte die Jugend in Distanz 
Parteien und zum Wählen selbst. Hinzu kommt noch 
Wir leben in einer zunehmenden Materialisierung unsrer -p
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drohenden Auflösung unsers Volkes in WirtschaftS» 
und d- m vor einem Rückgang des politischen Denkens
ÜeLt g/r^./^Üchtigung der politischen Weltanschauung. Man 
dnbin»- " 'k „stark vom Geldbeutel aus, die politische Idee tritt 
strn zu" Man mutet vielfach politische Nullen den Wäh- 

Seina^t^^ ^lles ist es, was der Jugend das Wählen so schwer 
PermnnÄ^ Sie hat Sinn sür das Politische, für die politische 
einzeln Sie fühlt genau, wo der Geldbeutel, sei es des 
da- -0" der Partei, anfängt und ist empört, wenn man 
hängt K-'L Streben gar noch mit einem ideellen Mantel um- 
den für viele eine innere Disziplinierung gekostet, zu
ez am 20. Mai ja zu sagen. So leicht wie früher ist
Karten ^-^."11 die denkenden Menschen heranzukommen. Die 
ivenn Essen schon tiefer und ernster die Dinge nehmen, 
Mit Kin Herz des jungen Menschen fassen wollen. Nicht 
diiegex.o und Grammophonplatten, nicht mit Himmelsschrift und 
udriasg?--. "tuan täusche sich nicht, wenn dann nur die Denkfaulen 
Vdlitjscks Jugend denkt i d e e n politisch, nicht interessen- 
darte "aru^ stand sie am 20. Mai nicht bei den Wirtschafts
delikt» . r Schattierungen, nicht bei den Haus- und Grund- 
Haliti, . beim Mieterschutz, nicht bei denen, die in der 
^ährui,g^er nichts sehen als Steuersenkung und Kredit

en "an das Materiellwirtschaftliche immer stärker in 
spürbar r^^and drängt, weil das Geistigpolitische so wenig 
8ano Ost sind weite Teile der Jugend zu den Parteien ge-
Durchz' denen die politischen Ideen noch am klarsten zum 
UnbesLu . ^mmen, sei es auch nur im System, wenn auch 
l>Etisch Ä durch parlamentarische Verantwortung. So hat das 
in eE ^"ken der Jugend eine extreme Richtung, extrem nicht 
kinkz a»r an den parlamentarischen Begriffen rechts und
fasm,. beniesten, sondern in der radikalen Vertiefung und Er- 

3 der eignen weltanschaulichen Kräfte.
Crgä»,^ Frage: Wie hat der Jungwähler gewählt? bedarf der 

. durch die andre: Wie werden die Jungwähler wählen? 
geht w die Oekonomisierung der deutschen Politik so weiter
er Dr ?Eer, wird sich zwischen den Parteien und der Jugend 
zieh»» ei auftun, die unüberbrückbar ist. Die politische Er- 
Neuen unsers Volkes ist uns bis heute nicht geglückt, auch im 
Hiateri„nr""k der Demokratie nicht. Dafür ist eine wachsende 
^<hau unsrer Politik im Anzuge, die der politischen

Dinge zum Verhängnis werden kann. Hier findet der 

junge Mensch, niemals emen Ansatzpunkt. So werden die Par, 
teien nicht Kristallisationspunkte des jungen politischen Denken
werden.

Aus einer großen Kundgebung in Honrburg v. d. H., 
die vom Reichsausschuß der deutschen Jugendverbände einbe
rufen worden war, war auch von jener Generation die Rede, 
die das wilhelminische Zeitalter noch gesehen, den Krieg mit
gemacht hat, die sich in so manche Umwertung von Werten 
einleben mutzte, jene Generation, die die Revolution mutig zu 
neuer schaffender Arbeit auffing. Diese Generation, um 94 
geboren, von dem großen verpflichtenden Ethos der Kriegs- und 
Nachkriegszeit getragen, mit Distanz zu allem Utopistischen, ist 
heute noch so gut wie ganz von jeder Verantwortung im Staat 
und im gesamten öffentlichen Leben ausgeschlossen. Sie steht so 
gut wie nirgends führend, das scheint ihr Geschick zu sein, das 
ist ihre Tragik. Es wird für alle Parteien darauf ankommen, ein 
Stück Verantwortung auf junge Schultern zu legen. Das ist 
dieses Mal nicht geschehen.

Noch ist die Frage Jugend und politische Parteien nicht 
gelöst. Ansätze sind da. Im Interesse unsers Staates, ja des 
Politischen überhaupt, sollten sie endlich hellhöriger werden. 
Man kann sonst düster in die Zukunft schauen.

(Krone in der Zeitschrift „Deutsche Republik".)

Masdebtwg und Änrsosenv
Kreis Jerichow 1.

Loburg. Unter reger Anteilnahme der Bevölkerung konnte 
die vom Reichsbanner eingeleitete V erfassungsfeier durch
geführt werden. Nach Eintritt der Dunkelheit ging es im ge
schlossenen Zuge zum Marktplatz. Leider zogen es viele Kame
raden vor, nebenher zu laufen. Sie hätten besser getan, sich dem 
Zug einzugliedern. Auf dem Marktplatz wies Kamerad Trusch 
(Burg) in kurzen Worten auf die Bedeutung der Verfassung hin. 
Mit einem Hoch auf die Republik und deren Verfassung schloß er.

Kreis Jerichow 2.
Jerichow. Am Sonnabend den 11. August beging unser 

hiesiger Ortsverein gemeinschaftlich mit dem Ort-kartell des All
gemeinen deutschen Gewerkschaftsbundes den Geburtstag unsrer 
Verfassung. Um 20.30 Uhr setzte sich unter zahlreicher Be
teiligung der Einwohnerschaft und unter den Klängen von zwei 
Reichsbannerkapellen ein imposanter Fackelzug durch die Straßen 

der Stadt in Bewegung. Von den städtischen Behörden waren 
nur unsre Kameraden auf Einladung erschienen. Nachdem der 
Jpg vor dem Rathaus angelangt war, begrüßte der Vorsitzende 
des Reichsbanners, Kamerad Napp, besonders die von auswärts 
gekommenen Kameraden. Die Festrede hielt Kamerad Hatze Ir
ma nn (Magdeburg). Mit einem Frei Heil! auf die Republik 
schloß er seine Ansprache. Anschließend wurde auf dem Schulhof 
ein sehr gut gelungenes Feuerwerk abgebrannt.

Kreis Wanzleben.
Vahrendorf. In der letzten Versammlung wurde in Gegen

wart des Kreisleiters, Kameraden Jäger, das Programm der 
Fahnenweihe festgelegt. Sie findet wegen des Gewerk
schaftsfestes in der Egelner Mulde nicht am 9-, sondern am 
2. September statt. Es ist folgendes Programm vorgesehen: 
Sonnabend: Fackelzug mit Ansprache des Kreisleiters und nach
folgendem Tanz. Sonntag: 7 Nhr Wecken, ab 10 Uhr gemein
sames Frühstück. Um 3 Uhr Aufstellung auf dem Gemeindeplatz, 
Festrede und Vornahme der Weihe der Fahne. Demonstrations
umzug durch Bahrendorf und Stemmern, anschließend Gefallenen
ehrung auf dem Friedhof in Bahrendorf. Abends Tanz und Ver
losung. Der Ortsverein hofft, durch gute Unterstützung des 
Kreises, diese Veranstaltung zu einer Massenkundgebung 
für die Republik zu machen, um so mehr, als unser Ortsverein 
als einer der letzten im Kreise seine Fahnenweihe vornimmt. 
Seit 8. August 1924 bestehend, hat er bis zum Herbste 1927 schwer 
unter dem Terror der Reaktionäre zu leiden gehabt, der so weit 
ging, daß bis zu diesem Tage keine Versammlungsmöglichkeit in 
öffentlichen Lokalen vorhanden war. Dank dem gemeinsamen 
Kampfe der Arbeiterschaft gegen diese unwürdigen Zustände, 
stehen uns heute alle Lokale zur Verfügung. Leider ist die Struk
tur unsers Ortes so, daß sich viele republikanisch gesinnte Ein
wohner wegen der Möglichkeit eines wirtschaftlichen Druckes dem 
Reichsbanner noch nicht angeschlossen haben. Wir hoffen, daß der 
2. Leptembcr dazu beitragen wird, daß sich alle Gleichgesinnten 
unter dem schwarzrotgoldenen Banner zu gemeinsamer Arbeit, 
die dem sozialen Ausbau der Republik gewidmet ist, zusammen
finden werden! Die Ortsvereine des Kreises bitten wir, den 
2. September freizuhalten und durch starke Beteiligung zum 
Gelingen des Tages beizutragen, wie es der hiesige Ortsverein 
mit seinen schwachen Kräften immer getan hat. Parole für den 
2. September: Auf nach Bahrendorf! —

Osterweddingen. Von allen Arbeitervereinen unterstützt, 
konnte das Reichsbanner eine wirkungsvolle Versa ssungS- 
feier am Sonnabend den 11. August veranstalten. Den Auf-
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takt gab ein imposanter Fackelzug. Im Saale wurde „Die repu
blikanische Hymne" als Prolog vorgetragen. In einer kurzen Be
grüßungsansprache wies Kamerad Lübbe auf die Bedeutung deS 
Tages hin und brachte ein Hoch auf die Republik aus, in das die 
Anwesenden begeistert mit einstimmten. —

Schwanebcrg. Im „Kronefeldschen Lokal" fand die vom 
Reichsbanner veranstaltete Verfassungsfeier statt. Amts
vorsteher Rössing feierte die Reichsverfassung. —

Klein-Wanzleben. Bei starker Beteiligung aller Volksschichten 
fand die vom Reichsbanner veranstaltete Verfassungsfeier 
statt. Nach dem Fackelzug am Freitag den 10. August brachten 
die Gesang-, Radfahrer- und Turnvereine Darbietungen. Am 
Verfaffungsabend hielt Kamerad Kempf (Wanzleben) die Fest
rede. Eine Operette „Heimatliebe", gespielt vom Theater- und 
Gesangsklüb Harmonia, sollte zeigen, daß „der ärmste Sohn 
auch der getreuste" ist. Ein Tanzkränzchen hielt die Festteilnehmer 
bis in dis frühen Morgenstunden beisammen. Geflaggt hatten 
außer den öffentlichen Gebäuden nur wenige Einwohner. —

Kreis Calbe.
Barby. Die diesjährige Verfassungsfeier, veran

staltet vom Magistrat, hatte eine bisher wohl noch nicht dage- 
wesene Beteiligung zu verzeichnen. Am Freitag fand ein Fackel
zug statt, an dem sich die gesamte Bevölkerung beteiligte (außer 
dem Stahlhelm). Die öffentlichen sowie viel« Geschäfts- und 
Privatgebäude hatten Jlluminations- und Flaggenschmuck ange
legt. Besonders erfreute der Schmuck der Aufbauschüle, deren 
Schüler sich ebenfalls geschlossen am Fackelzug beteiligten. Der 
Zug endete auf dem Marktplatz, wo Bürgermeister Kamerad 
Ohlen über die Entstehung und den Zweck der Verfassung sprach, 
und mit einem begeistert ausgebrachten Hoch aus die Republik 
endete. Die eigentliche Verfassungsfeier am Sonnabend fand den 
Saal des „Rautenkranzes" so überfüllt, daß viele keinen Einlaß 
fanden. Der Magistrat hatte das Musikkorps des 4. Pionier- 
Bataillons Magdeburg verpflichtet, ferner wirkten mit: Schüler 
der Aufbauschule, Arbeiterjugend, Freie Turnerschaft, Arbeiter
gesangverein Arion, Mandolinenklub, Gesangvereine Liedertafel 
und Liederkrar^, der Blindenchor sowie der Männerturnverein. 
Alle Mitwirkende gaben ihr Bestes zur Verschönerung der Feier 
her. Die Festrede hielt Studiendirektor Umbsen (Neuhaldens- 
leben). Er feierte in begeisternder Rede die deutsche Republik, 
den deutschen Volksstaat und schloß mit einem Hoch auf den 
deutschen Einheitsstaat. Alles in allem: Der diesjährige Ver
fassungstag hat erneut gezeigt, daß die Republik und die Ver
fassung auch bei uns in Barby feststeht und auch in Zukunft fest- 
stehen wird. — „Republikanischer" Gehaltsempfänger ist der 
hiesige Stadtpfarrer Superintendent a. D. Matthe s. Ein hie
siger Reichsbannerkamcrad hatte die Schmückung des Kirchturms 
in den Reichsfarben veranlaßt. Doch kaum war es geschehen, wird 
unser Kamerad telephonisch angerufen vom — Herrn Stadt
pfarrer — er möchte die Fahnen entfernen lassen, da der Kirch
turm bis zur Galerie kirchlich ist, während der obere Teil städtisch 
ist. Die Fahnenstangen lagen auf dem Geländer — was noch 
kirchlich ist — doch dem war schnell abgeholfen, es wurden ein 
paar Böcke gezimmert und darauf wurden die Fahnen gelegt, sie 
liegen also auf städtischem Gebiet und — direkt dem Herrn 
Matthes vor den Augen und sie hingen auch am Sonntag noch 
dort. —

Calbe. Eine Verfassungsfeier des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold veranstaltete unser Ortsverein im Lokal Krebs. Schon 
lange vor Beginn der Feier war der Saal überfüllt. Bürger
meister Kamerad Strobel hielt die Festrede und fand treffende 
Worte für die Bedeutung des Tages. Hoffmanns Rote Sänger 
sorgten für den unterhaltenden Teil und fanden ungeteilten 
Beifall. —

Eickendorf. Zum Verfass ungStag hatten die öffent
lichen Gebäude und zahlreiche Privathäuser geflaggt. Auch am 
Bahnhof war in diesem Jähre eine Fahne zu sehen. Begrüßens
wert wäre es, wenn am Gemeindebureau das nächste Mal etwas 
größere Fahnen gezeigt würden. Die „Kinderfabnen" sahen gar 
zu niedlich aus. Das Reichsbanner beging seine Verfassungsfeier 
am Sonntag den 12. August. Eingeleitet wurde sie mit einem 
Kinderfest. Mehr als 200 Kinder wurden mit Kaffee und Kuchen 
bewirtet. Als Andenken bekam jedes Kind eine Tasse mit Er
innerungsschrift. Abends fanden sich die Erwachsenen zu einem 
Tanzvergnügen zusammen. Landtagsabgeordneter Kasten 
tSchönebeck) wies in einer Ansprache auf die Bedeutung des 
Tages hin. —

Leopoldshall. Hakenkreuzler-Ueberfall. In 
welchem Maße sittliche Verwahrlosung unter den Hakenkreuzlern 
vorhanden ist, zeigt ein Fall, der sich am Sonntag abspielte. Tas 
Ehepaar Rieczker hatte mit seinen erwachsenen Töchtern dein 
Spiel dec Wiener Handballmannschaft beigewohnt und war auf 
dem Nachhausewege. In der Hohcnerxleber Straße kamen hinter 
ihnen im angetrunkenen Zustande die hoffnungsvollen Söhne der 
Handwerksmeister Osterman» und Müller. Beide beschimpften 
das Ehepaar und die jüdische Konfession als Stinkjudsn usw. 
und gingen dann zu Tätlichkeiten über. Hierbei rühmten sie sich 
als Stahlhelmer. Die lleberfallenen sind als ehrbare Bürger be
kannt. Dieser Ileberfall dürfte noch ein gerichtliches Nachspiel 
Häven. Tie Verwilderung der Jugend, die durch -die völkischen 
Organisationen erfaßt wird, ist erschreckend. Eltern und Erzieher 
sollten ihre Kinder vor dieser Pestbeule warnen. Ein hiesiger 
Fabrikbesitzer hat die Gefahr frühzeitig genug erkannt und seinen 
Stiefsohn aus dieser Organisation zurückgezogen. Er hatte als 
Stiefvater die einlaufenden Rechnungen für «auffchulden, die 
bei Zusammenkünften der „Helden" von dem Sprößling gemacht 
wurden, zu bezahlen. Die völkische Gesellschaft verführt zu mora
lischer Minderwertigkeit. —

AlimavS
Kreis Wolmirstedt.

Dahlenwarsleben. Die vom Reichsbanner veranstaltete Ver
fassungsfeier verlief recht wuchtig. Nach einem Fackelzug 
durch das gut geschmückte Dorf hielt der Vorsitzende die Festrede.

Wellen. Trotz der Erntearbeiten war die Beteiligung der 
Einwohner an der Verfassungsfeier des Reichsbanners

Der Redner spricht weiter!
Hauptmann a. D. Loeper (Dessau) sagte in einer Versammlung der National
sozialisten in Braunschweig: „Mit Stuhlbeinen und Bierseideln werden wir 
unsern Kampf führen, und wenn genug Blut geflossen ist, heißt es, der Redner 

soll weitersprechen!"

eine sehr rege. Nach einem Fackelzug sprach Kamerad Sänger. 
Seine Worte ernteten reichen Beifall. Die Grotz-Ammensleber 
Reichsbannerkapelle sorgte für eine gute Marschmusik und ließ 
auch die Tanzlustigen nicht im Stich. Ihr sei an dieser Stelle 
noch recht herzlich gedankt. —

Irxleben. Am Sonnabend den 11. August, abends, ver
anstaltete das Reichsbanner eine Verfassungsfeier, die 
von allen Kameraden und Gesinnungsfreunden nebst ihren An
gehörigen gut besucht war. Im Laufe des Abends erschien Kamerad 
Ernst Wille (Magdeburg) vom Gauvorstand und hielt eine 
zündende Ansprache. —

Niederndodeleben. Unter zahlreicher Beteiligung der arbeiten
den Bevölkerung veranstaltete das Reichsbanner am Verfassungstag 
einen Fackelzug. Danach versammelten sich die Teilnehmer 
auf dem Platze. Von der Kapelle wurden einige Musikstücke 
vorgetragen und der Arbeiter-Gesangverein bot das klangvolle 
Kainpflied „Sturm". Nachdem hielt Kamerad Krüssel eine zu 
Herzen gehende Rede. Mit einem begeisterten Hoch auf die Republik 
schloß die Feier. — Der Sonntag gehörte den Kindern. —

Kreis Stendal.
Tangermünde. Der Magistrat rief zu einer öffentlichen 

Verfassungsfeier auf. Die Arbeiterorganisationen for
derten ihre Mitglieder zur Teilnahme auf. Das Reichsbanner 
rückte mit Musik an. Zahlreich war die Beteiligung. Aus allen 
Bevölkerungsteilen wurde der Saal gefüllt. Neben Konzertdar
bietungen wirkten Gesang-, Turnvereine und das Reichsbanner 
mit und wurde somit ein gutes Programm geboten. Für die 
Stadtverwaltung hielt der Erste Bürgermeister Dr. Knarr die 
Begrüßungsansprache. Er hätte sich ja dieser Aufgabe gern ent
ledigt. Unserm Kameraden Stadtrat Marby wollte er diese 
Arbeit aufhalsen. Da selbiger es abgelehnt hatte, war er ge
zwungen, dis ihm unangenehme Aufgabe zu erfüllen. Die Ver
legenheit zeigte sich auch offensichtlich. Tas Wort Republik glitt 
nicht einmal über seine Lippen. Als Festredner erschien Landrat 
Schmidt (Stendal). Er gehört der Deutschen Voltspartei an. 
Selbiger legte ein besseres Anpassungsvermögen an den Tag. 
Er konnte allen Kreisen, ob Republikaner oder Monarchisten, 
gerecht werden. Er sprach von dec Republik, ihren Führern und 
Vorkämpfern, Liebe zum neuen Staate sowie von Bismarck, von 
frühern siegen der deutschen Einheit unter Zitierung einer Reihe 
von Dichtern und Denkern. Er schloß mit einein Hoch auf unser 
heißgeliebtes Vaterland, die deutsche Republik. Kamerad Willi 
Chzerwinski sprach einen Prolog, unsre Jugend zeigte Gruppen
stellungen, so daß der republikanische Geist den Teilnehmern nicht 
verborgen blieb. Die Arbeilerturncr zeigten ihre Kulturarbeit 
und die .Arbcitersünger brachten ihr Bekenntnis zur Republik 
durch Vortragen einiger Lieder dar. Die Feier war eine wohl
gelungene. Die Republik wird sich noch manche Herzen erobern. 
Noch eine kleine Epoche weiter und unser Herr Landrat wird auch 
ein Republikaner, der, wie er sagte, mit Liebe dem neuen Staate 
dienen muß. Hoffen wir, daß dem Lippenbekenntnis Taten folgen.

Stendal. Der Berfa ssungStag wurde am Sonnabend 
von der Stendaler Arbeiterschaft festlich begangen. Besonders in 
den Abendstunden stand die Stadt im Zeichen des nationalen 
Feiertags. Aus den Häusern grüßten schwarzrotgoldene Fahnen 
zu der demonstrierenden Volksmenge herunter. Das Reichsbanner 
war Veranstalter. Die Sozialdemokratische Partei, die Gewerk
schaften und die Arbeiter-Sport- und -Kulturvereine standen am 
Sonnabend in einer Front. Das Reichsbahnansbesferungswerk 
hatte durch eine Vereinbarung schon früher den 11. August als 
Feiertag festgclegt. Die Gemüse- und Obstkonservenfabrik GEG. 
schloß ebenfalls aus Anlaß des Tages ihre Tore um 13 Uhr. Viele 
andre legten frühzeitig ihre Arbeit nieder, so daß der Wille, daß 
der 11. Apgust zum Nationalfeiertag erhoben werde, sichtbar Aus
druck fand. Eingeleitet wurde das Volksfest durch ein Kinderfest 
um 15 Uhr in dem Gartenlokal Petersburg. Gegen 1418 Uhr Ver
sammlung vor dem Gewerkschaftshaus. Ein langer Demonstrations
zug bewegte sich dann durch die Straßen der Stadt zur „Peters
burg" hin. Ein großer Teil der Bevölkerung Stendals säumte 
den Straßenrand. Sinnreiche Transparente über den Straßen 

wiesen auf die Bedeutung des Tages hin. Bald hafte PN 
vor dem Pavillon ausgestellt. Kamerad Adler begrüßte .pg 
wesenden. Dann hielt Gausekretär Wille (Magdcbur.^^e 
kurze, aber wirkungsvolle Festrede. Begeistert stimmte dw. yals- 
in das dreifache Hoch auf die Republik und die Farben 
Rot-Gold ein. Vorher hatte der gemischte Chor der Freien 
schäft noch „Ich warte drill" zu Gehör gebracht. Nun wai nR 
Arbeiter-Musikvercin Bariton mit musikalischen Vortrag, .„tev 
Die roten Nadler vom Arbeiter-Radfahrcrverein Frischauf o szgi 
ihr Bestes. Dann folgten Aufführungen des Sportverc" V 
und der Freien Turner und Turnerinnen. Beim Antw i 
Dunkelheit überraschte ein Feuerwerk des RcichSbaims^ 
nachfolgenden Stunden wurden durch einen Ball auSgefun - 
die Musik sorgte die Kapelle Schüler. —

Kreis Salzwedel. . hi»
Salzwedcl. Zu einer machtvollen Kundgebung 

Republik gestattete sich der vom Reichsbanner vera i da8 
Fackelzug am Vorabend des VerfassungStags. Man pc N Kc< 
sich trotz aller Machenschaften der Gegner der rcpnblikami 
danke auch in Salzwedel durchringt. Noch nie sah man 
der Stadt in so reichem Flaggenschmuck in den repuvn a 
Farben. Kamerad Dieckmann hielt nach Zusammen v ^,t 
Fackeln auf dem Paradeplatz eine zündende Ansprache fift 
einem dreifachen Hoch auf die Republik endete. Nur wen " 
die Republik gekämpft, und der Tag wird kommen, au 
auch in Salzwedels Rathaus mit einer republikanischen 
einziehen. —

Kreis Gardelegen. ^jt
Weferlingen. Di« V e r f a s s u n g S f e i er am „ -p" 

wurde auch in unserm Orte wieder festlich begangen. 
früheil Morgen zeigte die Arbeiterschaft durch zahlreiches^ 
in den Reichsfardcn, daß der republikanische Gedanke M 
Orte immer stärker wird. Gegen Abend musizierte dre - 
bannerkapelle vor dem Vereinslokal. Hiersclbst sammeuei ^,-n 
Reichsbannerleutc und die Republikaner zum Umzug^1- 
Ort zum Festlokal Waidhaus Kiesen, welches dickstgst 
Einige Musikstücke leiteten die Feier ein, worauf der 
alle Anwesenden willkommen hieß. Festredner war 
Wille vom Gauvorstand. Seine vorzügliche Anspraw« 
mit einend Hoch auf das deutsche Volk und die Rcpu , dsU 
Musik spielte den dritten Vers des Deutschlandliedes, d> ^ipiw 
Anwesenden stehend mitgesungen wurde. Danach talgw? zii- 
licher Ball, der alle Anwesenden bis zum frühen -w » 
sammenhielt. —

Anhalt
Kreis Bernburg.

Bernburg. Am Vorabend des Verfassungstages 
alljährlich ein Fackelzug statt, der sich einer 
teiligung seitens der Kameraden erfreute. Waren doch 
500 Mann dem Ruf ihres Führers gefolgt, um für dw „.x stach 
zu marschieren. Nach Eintritt der Dunkelheit setzte Üw. - Adch 
liche Zug mit seinen vielen Fackeln unter Vorantritt o pe, 
und des Spielmannszugcs in Marsch. Begleitet w^l> r 
einer begeisterten Volksmenge, die sich auf das Vielfach^ d 
schirrenden Kolonne bezifferte, und die von Straße zu 
der Zug passierte, mehr und mehr anschwoll, so daß es ü 
zu beängstigendem Gedränge kam. Uebcrall wurden dm r» v0 
durch freudige Zurufe begrüßt. In den Arbeiterviertm - 
dem Fackclzug in der Hauptsache berührt wurden, waren ^gegch 
fast ausnahmslos mit reichem Flaggenschmuck versehet pu 
ließen die sogenannten bessern Straßen, wie allgemein ff, 
zu wünschen übrig. Nach zirka llastündigem Marsch 
Zug auf dem Schützenplatz, wo die Fackeln L"s"w^.^he ' 
wurden und Kamerad Lichtenberg noch eine kurze Ault 
in der etwa folgendes ausführte: , Bedev^n-

Ueberall im ganzen Reiche wird morgen ans w^F,„necnv 
des 11. August hingewicsen werden. Wir als tsteich- jhä
glieder sind "stolz darauf, au dem Sicgcszug der Neputm m 
Verfassung teilzunchmen. Immer mehr Anhänger g
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^wjche Idee, und wir wollen heute geloben, treu zum 
Ter de»?-^ Rutschen Republik und ihrer Verfassung zu stehen, 
ein ' Republik und ihrer Kampftruppc, deni Reichsbanner, 

R „Frei Heil!".
dezser? 8-chluß intonierte die Musik den Zapfenstreich. Während 
de» ^urde in der Pappelallce ein Buntfeuer entzündet, das 
^altine 4- wundervoll beleuchtete. Erst seht konnte man die gc- 
^rfaiii, - Enge übersehen, die init dem Reichsbanner für die 
Aatinn^i-^Er und damit auch für den Verfassungstag als 

mfeiertag demonstriert hatte.
sodann Sonnabend den t l. August fanden sich die Kameraden 
Kon-^t sämtlichen Räumen des „Viktoriaparks" zu einem 
answn,. anschlietzcndeni Tänzchen zusammen. Auch diese Ver- 

war sehr gut besucht.
genannn^, einzelne, der an den beiden Veranstaltungen teil- 
deutsche bnt, wird zu der Ueberzeugung gekommen sein, daß die 
^ird. rvf, ^Eik durch daö Reichsbanner imnwr mehr gefestigt 
schwär-» doch gerade unser Reichsbanner, das die Farben 
den br<-i» E^äid und sonnt den Gedanken deS freien Republikaners 

uen Rtassen des Volkes gebracht hat. —
die Rejch-a^rf' Abend des Verfassungstages versammelten sich 
der annerkamcradcn und viele republikanisch Gesinnte an 
zu uw von dort in einem Fackelzug durch die Straßen
^äntk ' dem Turnplatz hielt Kreis-direktor Kamerad 
!?arei, x Festansprache. „Einigkeit und Recht und Freiheit" 
Huur Worte, die der ausgezeichneten Rede zugrunde lagen, 
iich ste wurde ein gemeinsames Lied gesungen. Tann setzte 
Üutkrh^)^uclzug wieder in Bewegung. Jin Vercinslokal Ivar für 
Turins,.ug besorgt. Der Arbeiter-Gesangverein und der Arbeiter- 
-"rze berschögten die Feier. Kamerad König sprach einige 
^Uin über unsre deutsche Republik und ihre Verfassung.

klusie wurden noch einige Musikstücke vorgetragen. —

- . Kreis Dessau.
^üanisck^^i -Aw Sonnabend den 11. August feierte das repn- 
^ihten Dessau seinen Verfassungstag. Von morgens an 
- k. Es - - Straßen die schwarzrotgoldenen Fahnen der Repu- 
W der Üch wiederum, daß die treusten Söhne dieses Staates 
^äusei- ?^üerschaft suchen sind. Am besten beflaggt waren die 
, Ge» Arbeiterviertel.
iwiners, ", Ahr sammetten sich die Abteilungen des Reichs- 
Witlich innern Stadt entwickelte sich eine Strömung
Aü Diuii/ Einwohner nach dem Großen Markt, wo bald 
»igrkt bie Reichsbannerleute anfmarschicrten. Der Große 
bestellt o? angrenzenden Straßen waren mit Menschen dicht 

ichwamW Straßenbahnverkehr stockten. Der Platz war 
däude h!„^wtgoldenen Fahnen geschmackvoll umstellt, an dem Ge- 
°erg Neue^^l^'" "Alten Dessauer" prangte eine Reichsfahnc mit

Fanfarenklänge eröffneten die Verfassungsfeier. Klar schallten 
sie über den Markt. FesteSstimmung verband die Masse bei den 
Klängen der Rienzi-Ouvertüre von Wagner, durch die Fuchskapclle 
in bewährter Kunst dargeboten. Da trug der Abendhauch zarteste 
Kinderstimmchcn an das Ohr, die zu einem überaus anmutigen 
Chorgesang anfschwellten. Der Dessauer Kinderchor sang unter 
der Leitung des Herrn Rex das „Friedensliedchcn" und das Lied 
der zukunftsfreudigen Menschheit: „Hebt unsre Fahnen in den 
Wind!" Freudig stark schwang sich die Begeisterung der Hörer ob 
dieser vollendeten Leistungen über den Platz.

Dann trat der Ministerpräsident, Kamerad Deist, auf die 
inmitten schwarzrotgoldenen Fahnen des Reichsbanners hinter 
grünem. Laube verborgene Rednertribüne. Tausende hörten seine 
Rede: Die republikanischen Farben Schwarz-Rot-Gold umwehen 
das Denkmal des Vertreters des vollendetsten Absolutismus, des 
Alten Dessauers. Welche bedeutende-Wendung im Laufe zweier 
Jahrhunderte. Doch die gewaltige Wandlung, die sich im Staats
leben vollzogen hat, ist nicht großer und nicht anders als die Wand
lung auf wirtschaftlichem und geistigem Gehiete. Tie Menschen von 
heute können nur wirken und sich entfalten in einem Staate gleich- 
herechtigter, freier und sich selbst verwaltender Staatsbürger. 
Dieses Erfordernis der gegenwärtigen Zivilisation erfüllt die Ver
fassung von Weimar; sie ist gut, weil sie zeitgemäß ist. Unsre 
Wirtschaft ist auf dem Fundament von Weimar wieder aufgcbaut 
und leistungsfähig geworden. Die deutsche Republik ist nach neuen 
Kämpfen als gleichgeachtet und gleichberechtigt in die Reihen der 
Weltgroßmächte eingetreten. Das ist viel in kurzer Zeit. Wir 
arbeiten für den Frieden und für Gerechtigkeit in der Nation und 
in der Welt. Weil wir in der wirtschaftlichen und geistigen Ent
wicklung so weit sind, müssen auch die Beziehungen zwischen den 
Nationen ans international-rechtlicher Basis geregelt werden. Wir 
wirken dafür, daß wir im kulturellen Streben immer mehr empor
steigen. Das ist, was die ReichSverfassuug in folgende bedeutsame 
Worte kleidet: Das deutsche Volk, einig in seinen Stämmen und 
von dem Willen beseelt, sein Reich in Freiheit und Gerechtigkeit 
zu erneuern und zu festigen, dem innern nnd äußern Frieden zu 
dienen und den wirtschaftlichen Fortschritt zn fördern, hat sich diese 
Verfassung gegeben. Unser Vaterland, die Republik, sie lebe hoch!

Vieltausendstimmig hallte das Bekenntnis der Massen zur 
Republik über den Großen Markt; das Deutschlandlied wnrde ge
sungen. Als es verklungen war, brachte der gemischte Chor des 
Gesangvereins Vorwärts, unter Leitung des Kameraden Lingner, 
wirkungsvoll zwei Lieder zum Vortrag. In dem Huldigungsmarsch 
von Grieg klang dir Feier aus. Geschlossen marschierte das Reichs
banner ab und machte einen Umzug durch die Stadt. Langsam 
zerstreute sich die Menschenmenge nach der erhebenden Kundgebung 
für die schwarzrotgoldene Republik.

Die schönen Fahnen des neuen Staates wehten in der ersten 
Nacht des zehnten Jahres der Verfassung. —

Kreis Köthen.
Tas Köthener Reichsbanner protestiert.

Die Köthener Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot« 
Gold hat an das Anhaltische Staats Ministerium 
folgendes Schreiben gerichtet:

Köthen, 14. August 1928.
An das '

Anhaltische Staatsministerium,
Dessau.

Betrifft: Behördliche Verfassungsfeier in Köthen am 
41. August 1928.

Von dem Anhaliischen Staatsministerium war für die 
Feier des Verfassungstages ungeordnet worden, daß die Behörden 
in den Kreisstädten Anhalts amtliche Verfassungsfeieru ein. 
richten und für deren würdige Ausgestaltung sorgen sollten. Die 
unterzeichnete Organisation hatte gehofft, daß auch in diesem 
Jahre alles getan werden würde, um bei dieser Feidr die Sym
bole der deutschen Republik zur Geltung zu bringen.

Zu unferm Bedauern mußten wir feststellen, daß die 
Stadthalle in Köthen, der Ort der amtlichen Feier, in keiner 
Weise den amtlichen Anordnungen entsprach. Verantwortlich 
für die Durchführung war der staatliche Beamte, Kreisdirektor 
v. Brunn, Köthen. Wir fragen das Anhaltische Staats
ministerium, ob seine Verfügungen von einem seiner aus
führenden Organe in dieser Weise mißachtet werden dürfen? 
Wir fragen weiter, was das Anhaltische Staatsministerium zu 
tun gedenkt, um ein solches Verhalten eines Staatsbeamten für 
die Folge Zn verhindern?

Wir erblicken in der Nichtbeachtung der Verfügung, vor 
allem in dem Fehlen der Neichsfarben Schwarz-Rot-Gold, eine 
Mißachtung der deutschen Republik und ihrer Symbole. Wir 
gestatten uns den Hinweis zu geben, daß wir als größte staats
bejahende Organisation in dem Verhalten auf alle Fälle eine 
Herausforderung der republikanisch gesinnten Einwohnerschaft 
der Stadt Köthen erblicken.

Wir bitten das Anhaltische Staatsministerium, die ihm ge
eignet erscheinenden Schritte zu unternehmen.

Mit Bundesgruß Frei Heil!
Reichsbanner Schwarz-Not-Gold, Ortsgruppe Köthen i. A.

I. A.: Sommer. Thon.
*

Köthen. Die amtliche Verfassungsfeier, die am 
11. August stattfand, verlief recht frostig. Kein Saalschmuck war 
vorhanden, die Festrede war matte Limonade. Um so wirkungsvoller 
und begeisternder war dagegen die Abend-Veranstaltung des Reichs
banners. Ein mächtiger Fackelzug, an welchem sich auch die Jugend 
beteiligte, leitete die Feier ein. Auf dem Marktplatz wurde Auf-
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Dichter Hoffmann von Fallersleben vorschwebte, und die nichts zu 
tun habe mit jener Ueberhebung, wie sie lange Zeit durch den 
Mißbrauch des Liedes in dieses hineingelegt sei. Mit einem 
freudig aufgenommenen dreifachen „Frei Heil!" auf dis junge 
Republik schloß Kamerad Eitz seine wirkungsvollen Worte. Im 
Unterhaltungsteil erfreute uns Kamerad Willi Hoffmann 
(Halberstadt) als Sänger durch sein prächtiges Organ im Vortrag 
beliebter Operntexte. Auch sang er einige schöne, scheinbar längst 
verklungene Lieder aus früherer Zeit, die gleichfalls reichen, 
geradezu stürmischen Beifall fanden. Ein Tanzkränzchen beschloß 
die harmonisch verlaufene Feier. —

Albert Koder
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Spiegelstrahe 7/8 — Keimn, 18S8

Giützies und führendes Lichtspieltheater am Platze 
________________ Gutes Künstler-Orchester 855g

Alpen darstellend. Das eine Bild zeigt eins durch Gran l 
und Gasangriff arg mitgenommene österreichische Stellung- 
Bilder, die in der Darstellung grauenhaft objektiv wnd 
sind, sollten einer möglichst hohen Zahl von Kriegsanhange 
geführt werden Ein Bild aus der Zeit um 18S0 herum g.»,
noch Erwähnung. Ein Tiroler steht an der Leiche eines v ^
erschossenen Italieners und ruft dabei aus, daß er sich wohl 8 t 
habe, als sein Schuß so sicher traf, jetzt aber am liebsten 
möchte, weil er einen so schönen Mann getötet hat. werde»- 

Entwicklungsrcihen sind dazu da, daß sie cingehalten 
Bevor Bertold Schwarz das Pulver erfand, war das -roten 
arbeit, unterstützt zuerst durch primitive und dann immer 
vollere Werkzeuge. Mit der Schußwaffe wurde dann das -- ^f, 
in immer grötzerm Maßstab maschinenmäßig betrieben » 
da ja im Gas und in der Elektrizität noch ungeahnte 
reiten schlummern, noch lange nicht den Höhepunkt erreich -

Wie nun aber, wenn die Staatsmänner immer '' 
kennen, daß der organisierte Massenmord, der immer gr ,^ 
Formen annimmt, selbst für den sogenannten Sieger km« 
mehr ist? In ganz Europa marschiert die Demotra 
Mussolini, Poincarä und Westarp. Es ist ganz undeuw -„ 
sich die Völker bis in alle Ewigkeit aufeinanderhetzei 
„Gleiche Löhnung, gleiches Essen, dann wär der Krieg , Sie 
vergessen." Mit diesen wenigen Worten ist schon alles gefag- 
einstmals die Welt den letzten Hexenprozeß erlebte, so w 
endlich einmal der letzte.Krieg gewesen sein. ., Zeit

Wie sagte doch Kant? „Stehende Heere müssen nM -^sto 
aufhören." Jawohl, je weniger Bewaffnete vorhanden o kggng 
geringer ist die Kriegsgefahr. Aber natürlich muß bw 
gleichmäßig vor sich gehen. Die Freunde des Forljm '^gc-5 
sich im Reichsbanner zusammengeschlossen haben, ,pigM- 
daransetzen, die Entwicklung zur reinen Vernunft zu bestch „jst 
Aufklärung über das hohe und edle Ziel, das wir 
es, in alle Gehirne zu tragen. Die Waffen im Kampf» ^-,„uere» 
Krieg heißen: klares Denken und kluges Wissen. Wir ori 
uns doch immer mehr kosmopolitisch. „ qastS

So hatte der Gang durch das Kaiserjäger-Museu- 
andre Gedanken in unsrer Brust geweckt, als s^"^„ hatt» 
vielleicht beabsichtigen. Ter aufsichthabende Wachtmeist 
1812 die Kaiserjäger-Uniform angezogen und dann den lt 
Krieg mitgemacht. Aus Südtirol stammend, war e r oe T^pt 
Eltern nach dem Friedensschluß geblieben, obwohl rhäsi' 
italienisch geworden war. Da er sich jedoch mit den "»im" ^KheN 
Nissen nicht abfinden konnte, ließ er sich 1920 wieder ubersw 
und trat abermals in das österreichische Heer ein. neistig^ 

Innsbruck ist außer auf militärischem auch sM 
Gebiet das Zentrum Tirols. Auf dem Berg Jsel tönt e^ o „ 
und Feldgeschrei, in der Gegend um die Hofburg herum 
von Dissertationen und dergleichen. Betrachtend sichen 
des Lebens vor dem Schaufenster einer Universitätsbuwv ^sel 
und sehen, wie sich auch hier die Gelehrten abmühen, m ^ii, 
des Lebens zu lösen. Wir kamen noch bis zur Hofburg ,xfcst 
Stadttheater. Da unsre Zeit zu Ende,, konnten wir den -v 
nicht mehr besuchen. -->mra.

Unsre nächsten Ziele waren Zell am See und Saiz A

stellung genommen. Viele Tausende republikanische Staatsbürger 
hatten sich dort eingefunden. Im Scheine der lodernden Fackeln 
hielt Kamerad Meurer (Magdeburg) die Festrede. Nach einem 
kurzen Rückblick auf die letzten 10 Jahre verbreitete er sich über das 
Sozialprinzip der Weimarer-Verfassung und über den großdeutschen 
Gedanken. Das von dem Redner ausgebrachte dreifache Hoch auf 
die deutsche Republik fand begeisterten Widerhall. Mächtig stieg 
das Reichsbannerlied „In Kümmernis und Dunkelheit" gegen den 
nächtlichen Himmel. Der Große Zapfenstreich beendete die Kund
gebung, die allen Teilnehmern unvergeßlich bleiben wird. —

Kreis Zerbst.
Coswig. Reichsbanner-Wald- und Kinderfest. 

Ueber 600 Kinder zogen am Sonntag den 5. August, nachmittags 
2 Uhr, vom „Volkshaus" nach dem Walde hinter dem neuen Fried
hof am Verlorenen Wasser, wo schon Hunderte auf die Ankunft 
des Zuges warteten. Nach einer kleinen Atempause entwickelte 
sich bald ein reges Leben. Die Kinder spielten allerhand Spiele 
und vertrieben sich die Zeit auf alle erdenkliche Art. Für weitere 
Unterhaltung warteten die Musiker mit einem schönen Wald
konzert auf, das viel Anklang fai»d. Der Glanzpunkt des Festes 
war Sine große Verlosung, wobei die Kinder alle unentgeltlich ein 
Los erhielten und zumeist sehr wertvolle Gegenstände gewannen. 
Im Laufe des Nachmittags hatten sich noch viele eingefunden, die 
am Auszug wegen der Negengefahr nicht teilgenommen hatten. 
Der Lampioneinzug nach dem „Volkshaus" gestaltete sich dann auch 
durch seine zahlreiche Beteiligung recht imposant. Gegen ihn 
nahm sich der Fcstzug des Kriegervexeins, dem er unterwegs be
gegnete, wie ein Zwerg aus. Mit uns zieht die neue Zeit, das 
bewies uns wieder die Beteiligung der Coswiger Bevölkerung am 
Kinderfest des Reichsbanners und des Kriegervereins, der zum 
Aussterben verdammt ist. jedenfalls wird das Fest allen Be
teiligten und insbesondere den Kindern noch recht lange in 
Erinnerung bleiben. —

Kavz
Kreis Halberstadt.

Osterwieck. Das Reichsbanner gab zur Feier des 
11. Augu st bereits am Freitag abend den Auftakt durch einen 
Fackelzug der Jugend, der seinen Ausgang vom „Ratsgarten" 
nahm und unter großer Beteiligung vor dem alten Rathaus 
endete. Hier hielt Kamerad E i tz (Halberstadt) eine Ansprache, in 
der er sich hauptsächlich an die Schuljugend wandte und des 
weitern von den Rechten und Pflichten der Lehrerschaft im neuen 
Staate sprach. In humorvoller Weise glossierte er auch das selt
same Vegetieren der verschiedenen reaktionären Bünde. Redner 
schloß mit dem Wunsche für ferneres Blühen und Gedeihen unsers 
Reichsbanners und der Farben Schwarz-Rot-Gold. — Der Abend 
vereinigte die zahlreich erschienenen Kameraden und Freunde im 
„Ratsgarten", wo im gemütlichen Beisammensein gute Konzert- i 
stücke geboten wurden. Die Festrede hielt Kamerad -Eitz, der in 
seinen Worten hauptsächlich den Richtungswechsel von 1919 her
vorhob, um dann die Idee eines neuen Staatslebens zu ent
wickeln. Dann verstand es der Redner vorzüglich, die grundsätzliche 
Heimatidee des Deutschlandliedes hervorzuheben, wie sie dem
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Neiuck in Sttttsbvurk
Innsbruck war bis 1919 Hauptstadt von Tirol. Seither gehört 

der größte Teil von Tixgl nicht mehr zu Oesterreich, sondern in 
Italiens Machtbereich. Damit haben auch Meran und Bozen, wo 
vorwiegend deutsch gesprochen wird, den Gebieter wechseln müssen. 
Wer nicht beim Studieren der Karte auf diese Aendrung aufmerk
sam wird, den lenken die Gewaltmethoden des Fascismus von 
felbst darauf. Wen packte nicht bei dem Gedanken an Meran oder 
an das Etschtal Reisesehnsucht? Der Platz vor dem Hauptbähnhof 
in Innsbruck heißt bedeutungsvoll Südtiroler Platz. Auch wenn 
nicht die Natur in dem gewaltsam abgetrennten Gebiet so unsagbar 
schön wäre, allein die Leiden der Südtiroler Deutschen verdienen 
es, daß man die Öffentlichkeit immer wieder auf die so willkürlich 
gezogenen Grenzen hinweist.

Als besonders milde wird das Klima des Etschtals gepriesen, 
und Italien kann sich rühmen, seit 1919 den ganzen Lauf dieses 
Flusses zu besitzen. Doch schon hier in Innsbruck ist für den Nord
deutschen Gelegenheit, die Nähe des Südens beglückend zu emp
finden. Werden doch — man bedenke Anfang Mai — hier schon 
Kirschen feilgehalten. Rach einem Spaziergang durch die an 
architektonischen Sehenswürdigkeiten reiche Maria-Theresien-Straße 
beschließen wir, die uns zur Verfügung stehenden Stunden mit 
einem Ausflug nach dem Berg Jsel auszufüllen. Von der Anna- 
Säule bringt uns die elektrische Straßenbahn schnell dorthin. 
Oben haben wir einen zauberhaften Anblick. Vor uns liegt Inns
bruck lieblich ausgebreitet und als Hintergrund erhebt sich 
majestätisch das Karwendelgebirge.

Wenn man vom Berg Jsel spricht, dann denkt man an 
Andreas Hofer. Hier oben muß denn auch unbedingt ein Denkmal 
von ihm stehen. Es zeigt in Erz die Gestalt des Sandwirts. 
Drüben im Kaiserjäger-Museum ist eine besondere Andreas-Hofer- 
Galerie. Dort hängt sein Bild, das seines Adjutanten Speckbacher 
und viele andre noch.

Zur Erinnerung an die im Weltkrieg gefallenen Kaiserjäger 
steht in der Nähe eine Kapelle, und wir verweilen lange ergriffen 
vor dem wundervollen Relief, das an ihr angebracht ist.

An offenbar noch benutzten Schießständen entlang führt uns 
der Weg zum Kaiserjäger-Museum, in dessen erstem Raum sich 
Vertreter der Kaiserjäger-Typen von 1763 bis 1918 zum Spalier 
ausgestellt haben.

In kleinen Räumen hängen Bilder von Kommandeuren und 
sonstigen bedeutenden Angehörigen der Kaiserjäger-Formationen. 
Auch Bilder aus dem Weltkrieg hängen dort, den Kampf in den
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