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^cviegsteitnebmev und Republikaner G. 0., Ciid jNagdebuvg

eie. 23 Magdeburg. IS. August Aavrgang 1H2Y

Der» Lag der» deutsche« Ratio«
Ein rauschende«! Festlag, ein Festtag des Bottes voll Sonne, Freude und Begeisterung liegt hinter Berlin. Begünstigt von strahlenden« 
Wetter, getragen von der Synrpathie der Biermillionenstadt, hat der Bersassnngstag, der zugleich mit dem Ausmarsch des Reichs
banners mohl die wuchtigste Demonstration sür die Republik seit den Tagen von Weimar war, dem Gedanken des jungen deutschen 
Bottsstaates einen überwältigenden Sieg gebracht. Kein Mitzton störte die gewärtigen Feiern, die in allen Stadtteilen vom Morgen 
bis zum Abend die Bevölkerung -er Reichshauptstadt ohne Klassenunterschied vereinten. Nirgends war etwas von Tumulten, 
von Krawallen zu werken. In seltener Eintracht und Harmonie «sing der große Nationaltag zu Ende, der in der Entwicklung oes 
republikanischen Gedankens und der Festigung -er Bersassung zweifellos einen Markstein bilden wird. („Tempo Nr 186 vom 12 8 1929.)

Als wir vor einem Jahre die schöne Stadt Frankfurt 
am Main verließen, da nahmen wir uns vor:

„Berlin noch muß das schwarzrotgoldene Stürmen er
leben Wie Magdeburg, Hamburg, Nürnberg, Leipzig und 
Frankfurt, muß auch die Hauptstadt der deutschen Republik 
einen republikanischen Tag erleben, den Generationen nicht 
vergessen, der jeden Widerspruch im Keim erstickt, der keinen 
Zweifel aufkommen läßt, der auch die Millionenstadt Berlin 
hinreitzt und fortreißt zu jubelirdem Bekenntnis. Die ganze 
Stadt in Bann schlägt. Die Gegner der Republik so klein 
werden läßt, daß sie nicht einmal mehr häßlich sein können."

Nein, häßlich waren sie nicht mehr, die großmäuligen 
Gegner der Republik. Nur noch komisch wirkte die halb
mast gesetzte rote Fahne auf dem Hause der Kommunisten 
am Bülowplatz. Komisch nur noch der Widerspruch zwischen 
dem blutrünstigen Toben der „Roten Fahne" und dem 
Unterlassen auch nur eines ernsthaften Versuchs einer kom
munistischen Gegendemonstration. Komisch die „Demon
stration" der Herren vom Adelsklub (Traditionsverein 
derer vom ehemaligen 1. Garderegiment!), die auf ihrem 
Palais am Pariser Platz („Schautenbude" sagt der Ber
liner) die Preußenfahne halbmast setzten. Bolschewiki 
und Adelsklub — beide wollten sie demonstrieren und kün
digten doch nur ihren eignen Begräbnistag an.

Wir nahmen uns vor in den Frankfurter Tagen: „Ge
lingt es uns im nächsten Jahre, Berlin zu beherrschen 
so wie Magdeburg, Hamburg, Nürnberg, Leipzig und Frank
furt —, dann wird für alle Zeit auch das letzte Dorf den 
Verfassungstag begehen. Wir müssen Berlin in einen Rausch 
der Begeisterung versetzen, daß selbst die Hugenberger und 
ihre Freunde von der „Roten Fahne" sich geschlagen be
kennen. — Berlin noch! und dann können wir unsre Kraft 
an andre Aufgaben als die Durchsetzung des Ver
fassungstags setzen!" — Und wir dürfen feftstellen: wir 
haben's geschafft! Berlin, ganz Berlin, h a t den Verfassungs
tag gefeiert. Ein Blick in die Berliner Presse beweist es. 
Die erste Seite der Zeitungen aller Richtungen gehört dem 
Verfassungstag. Hugenberg und die „Rote Fahne" müssen 
zähneknirschend bekennen: der Reichsbannermarsch war das 
Ereignis des Tages. Spalten über Spalten müssen sie 
opfern, um die Bedeutung des Tages zu verkleinern — und 
es gelingt doch nicht. Da hat Hugenberg noch am Sonntag
abend eine Rechnung aufgemacht: 2435 Spielleute, 1620 
Musiker, 1371 Fahnen und 28 772 Reichsbanperleute seien 
marschiert. Die Rechnung hat nicht viel Gläubige gesunden. 
Da hat Hugenberg am nächsten Tage noch einmal gerechnet. 
Diesmal sind's schon 35 000. Aber der Rechenkünstler hat 
offenbar den Reichsbannermarsch gar nicht gesehen. Er rech
net vor: in Viererkolonnen können in vier Stun
den etwa 35 000 Mann vorbeimarschieren. Der Vorbeimarsch 
hat fast 5 Stunden gedauert und marschiert wurde in 
Achter-, Zehner, und Z w ö I f e r r e i h e n. Selbst 
nach Hugenbergs Rechenmethode sind also weit über 
10 0 000 Mann marschiert. Genaue Zahlen können 
erst gegeben werden, wenn der Bericht der Berliner Gau
leitung vorlisgt. Zur Stunde wissen wir aber: es sind 
etwas über 150000 Teilnehmer von außerhalb 
gekommen, eine erste Abrechnung ergibt einen Verkauf von 
etwa 800 000 Plaketten.

Wie groß die Massen gewesen sind, die an den Ver
fassungsfeiern teilgenommen haben, zeigen die Beförde
rungszahlen der Berliner Verkehrsmittel von diesem Sonn
tag. Die Straßenbahn, die, ebenso wie die Aboag, 
zahlreiche Sonderwagen an all den Punkten, mo Verfassungs
feiern stattfanden, zum Hin- und Rücktransport der Menschen
massen stationiert hatte, beförderte 2128 000 Fahrgäste. Die 
Omnibusse wurden von 727 000 Personen benutzt. Mit 
der Untergrundbahn, die besonders in den zeitigen 
Nachmittagstunden in der Richtung Stadion, wo das Fest
spiel stattfand, überfüllt war, fuhren 482 000 Menschen. Die 
drei Verkehrsmittel der Verkehrs - A. - G. haben somit 
3337000 Fahrgäste befördert. Das sind 600 000 mehr 
als im Durchschnitt an den Sonntagen dieses Sommers be
fördert wurden. Nach Treptow, wo die Auffahrt der Wasser
sportler stattfand, wurden von der Stadt- und Ringbahn 
allein 28 000 Fahrgäste befördert.

„Zugegeben, daß die äußere Regie der gestrigen Feier- 
täglichkeiten im wesentlichen geklapvt hat" — schreibt die 
„Deutsche Tageszeitung". Das ist das Eingeständnis: 
Berlin ist für den Verfassungstag an diesem 11. August 1929 
gewonnen worden!

Wir haben unser Ziel erreicht! Der Verfassungstag ist 
zum Volksfeiertag, zum Tag der deutschen Nation 
geworden. Das noch zu erkämpfende Gesetz iiber den Na
tionalfeiertag wird kaum noch mehr sein als die formelle An
erkennung.

Die Gegner der Republik und der Demokratie haben sie 
uns gestellt. Noch vor dem Verfassungstag. Die „Deut
sche Zeitung" und die „Rote Fahne" gaben das gleiche Stich
wort: die eine sprach vom Reichsbanner als „amtlicher 
Miliz des heutigen Staates" und die andre von 
der „Zivilpolizei" der verruchten Republik.

Die Leute wissen eben, was ihnen und was der Re

publik not tut.
In der republikanischen Presse Berlins ist das Wort 

aufgegriffen worden und die große Parade des Reichs
banners ist ganz als die einer „wirklichen Volksmiliz" 
bezeichnet worden.

Die Gegner und die Freunde der Republik dürfen ge
wissem: wir wollen die „Miliz der Republik" 
werden!

Das ist die Aufgabe, die uns mit dem Vsrfassungstag 
1929 gestellt ist.

Wir wollen nicht ein „Verein" unter tausend andern 
sein. Sowenig wie wir den Verfassungstag als „private" 
politische Veranstaltung wollten, sondern als den Feiertag 
des Staates, sowenig wollen wir eine „private" politi
sche Vereinigung sein. Wie der Verfafsungstag ein staat
licher, ein nationaler Feiertag der Republik wurde 
— trotzdem ihm heute noch die gesetzliche formelle Anerken
nung fehlt! —, so soll das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
zur staatlich-nationalenMachtorganisation 
des Reiches werden.

Und in diesem Sinne, Kameraden, wollen wir uns und
Wir sind frei für neue Aufgaben.
Und die nächste Aufgabe ist uns schon gestellt.

unsern Bund auf den Verfassungstag 1930 vorbereiten. 

Karl Höltermann.

Ausschnitt von der ReichSbanuerkuudgebung im Lustgarten.
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Inzwischen hatte sich das weite Viereck des Lustgartens bis 

auf das letzte Eckchen gefüllt. Aber immer noch, als sich der ge
waltige Zug formierte und in Bewegung setzte, trafen neue Ab
teilungen des Reichsbanners ein und füllten die eben entstandenen 
Lücken wieder aus.

Punkt 12 Uhr verlieh die Spitze des Zuges den Lustgarten. 
Dann ging es über die Schlotzbrücke und die Nordseite der Linden, 
vorbei an den dicht gedrängten Menschenmassen, die immer wieder 
in spontane Hochrufe auf den Kameraden Hör sing aus
brachen. Vor dem Ehrenmal setzte die Musik aus, die Fahnen 
wurden gesenkt, und schweigend marschierten die Kameraden an 
dem Monument vorüber, still deren gedenkend, die im Kampfe für 
Freiheit und Recht ihr Leben lassen mutzten. Erst als man in die 
Südseite der Linden eingebogen war, setzte die Musik wieder em 
und weiter ging es, begleitet von den begeisterten Zurufen der 
Menge, bis zur Tribüne am Opernhaus, wo der Budesvorstand 
ausschwenkte, um den Vorbeimarsch abzunehmen.

Und nun zogen sie vorbei an den Kameraden Hör sing, 
Hölter mann, Lobe, Scheidemann, Deimling, 
Erohn und Brandenburg, die 180000 republikanischen 
Menschen. Zunächst eine Gruppe mit dem Sternenbanner, Reichs
bannerkameraden aus Neuhork und Chikago. Dann die 
Sportler in ihrem Dreh: die Marineleute, die Leichtathleten, 
Tennisspieler, die Skiläufer mit ihren Stöcken in der Hand, die 
Ruderer mit geschulterten Riemen, die Motorradler und Autler. 
Es folgte die Jugend in ihren schmucken Uniformen, und unter 
ihr die republikanischen Studenten, die Arbeiterjugend, 
die Jungdemokraten und die Pfadfinder. Ueber eine 
Stunde nahm dieser Vorbeimarsch der Jugend in Anspruch.

Und nun reihten sich die einzelnen Gaue an: die Westfalen, 
Düsseldorfer, besonders stark die Hamburger, die Chemnitzer, 
Badener und die Hessen.

Da hörte man die Linden herauf ein brausendes Hurra- 
und Heilrufen, Händewinken und Tücherschwenken, soweit man 
sehen konnte. Immer näher dringt der Jubel: die Oe ster- 
reich er. An der Spitze zwei riesige Fahnen, eine rotweihrote 
und eine schwarzrotgoldene. Dann eine Kapelle, die Musik zu 
machen versteht wie keine andre, und nun die 1800 Kameraden 
aus Wien, Wiener-Neustadt und Linz in vorbildlicher Haltung und 
Disziplin, mit ihren Fahnen und Kapellen, stürmisch bejubelt von 
den begeisterten Menschen auf der Tribüne.

Es war Uhr geworden, als die Oesterreicher an Hörsing 
und Löbe vorbeimarschiert waren. Aber zwei Stunden noch zogen 
die Reichsbannerkolonnen in Achter-, Zehner- und Zwölfer-Reihen 
vorbei; besonders lebhaft begrützt die Pfälzer Kameraden mit 
dem alten Banner des Hambacher Festes, umjubelt die Kame
raden von der S a a r. Mehr als eine halbe Stunde marschiert der 
Gau Magdeburg-Anhalt vorüber, der u. a. jene 48er Fahne mit 
sich führt, hinter der einst ein Löwe (Calbes einhergeschritten ist. 
Wer soll sie alle nennen, die da gekommen waren, um die Ver
fassung der Republik zu ehren. Da waren die Plauener, mit 
denen der 87jährige Kamerad Hamel nach Berlin gereist war, 
um die Feier zu erleben. Da waren die Württemberger, die 
Bayern, die Schlesier, die Kölner, die Thüringen von denen die 
Kameraden aus Groh-Breitenbach eine Fahne aus dem 
Jahre 1818 trugen, die damals der Bürgerwehr als Sinnbild 
gedient hatte. Lebhaft begrützt wurden insbesondere die Ab
ordnungen aus Danzig und Ostpreuhen sowie eine Abordnung des 
Reichsbanners Buenos Aires, die hinter einer grohen 
blauweihblauen argentinischen Fahne mit schwarzrotgoldener 
Schleife marschierte. Den Abschluh des Zuges bildeten die straffen 
Kolonnen des Gaues Berlin-Brandenburg.

Vier Stunden hatte der Vorbeimarsch des Zuges in Anspruch 
genommen. Unermüdlich aber harrten die Menschen aus, immer 
wieder die vorbeiziehenden Kameraden mit Zurufen und Tücher- 
schwenken begrühend. Immer mehr steigerte sich die Begeisterung. 
Und als der letzte Mann des Zuges vorüber war, durchbrach die 
Menge die polizeiliche Absperrung, drängte sich um das Podium, 
auf dem Kamerad Hörsing stand und jubelte ihm unaufhörlich 
zu. Kamerad Hörsing.dankte den Berlinern für ihre Anteilnahme 
und brachte ein Hoch auf das republikanische Berlin aus. Be- 
geistert sang die Menge die dritte Strophe des Deutschlandliedes.

Nach Beendigung des Vorbsimarschs unternahm der 
Deutsche Wassersport-Verband eine Auffahrt 
auf der Oberspree unter den Farben Schwarz-Rot-Gold. 
Ueber 400 Boote beteiligten sich an der Fahrt, die die in den 
Lokalen der Oberspree zu den Volksfesten versammelte unüber
sehbare Menge zu stürmischen Kundgebungen hinrih.

Mit überfüllten Volksfeiern in den einzelnen Stadtteilen 
fand der Festtag der Republik sein Ende. —

Das Gefickt VevMrs
Man fühlte es überall und immer wieder: Berlin ist 

eine republikanische Stadt. Dis Stratzen prangen in 
schwarzrotgoldenem Fahnenschmuck. Im Norden und Süden, im 
Osten und Westen, überall grühen die stolzen Farben der Repu
blik. Vor dem Reichstagsgebäude sind zwei 22 Meter hohe 
Fahnen ausgebaut. Lorbeerbäume, Chrysanthemen und Tannen
grün zieren die Freitreppe.

Ein unerhört eindrucksvolles Bild bietet sich Unter d e n 
Linden, der Prachtstratze Berlins. Sie ist geradezu in ein 
schwarzrotgoldenes Fahnenmeer getaucht. Die ganze Strahe 
ziehen sich weihe Fahnenmaste hinab, an denen die Fahnen lustig 
im Winde flattern. Aber auch die Geschäftshäuser und die grohen 
Hotels haben die Fahne des Reiches gesetzt. Auf der franzö
sischen Botschaft ist die Trikolore gehitzt. Von der briti
schen Botschaft in der Wilhelmstrahe grüht der Union ^ack 
herüber. Die Sowjetbotschaft zeigt zu Ehren der von den 
Kommunisten so heftig befehdeten deutschen Republik die Sowjet
fahne.

Vom Brandenburger Tor wallen riesige schwarzrot
goldene und schwarzweihe Fahnen herab. Vor ihm, auf dem 
Pariserplatz, ist das 19 Meter hohe Ehrenmal errichtet. Auf 
schwarzem, quadratischem Sockel erheben sich drei Säulen in den 
Farben Schwarz-Rot-Gold. Das Mal, das von 16 grohen Fahnen 
umrahmt ist, trägt die Inschrift: „Allen Toten des Welt
krieges, den Opfern der Revolution und des 
Weltkrieges, den Toten des Reichsbanners." 
Neben dem Opernhaus, der Universität gegenüber, war für den 
Vorbeimarsch eine Tribüne aufgebaut. Umrahmt von Flaggen, 
wies sie drei grotze Inschriften auf: Einheit, Freiheit, 
Vaterland. Auch das Opernhaus trug an seiner Front reichen 
Flaggenschmuck. Die Estrade war mit blauen Hortensien ge
schmückt, und an den Geländern hoben sich grüne Festons, von 
bunten Bändern umwunden, bis zu den Blumenstücken auf den 
Ecksäulen. Zum erstenmal zeigte auch das frühere kaiserliche 
Schloh die republikanischen Farben.

Wirkungsvoll war die Ausschmückung der Bahnhofs
vorplätze der Innenstadt. Ueber 10 Meter hohe Fahnenmaste 
hatte man hier errichtet und von Mast zu Mast ein Spruchband 
gespannt, von dem den ankommenden Kameraden in leuchtenden 
Lettern das Willkommen „Frei Heil zum Feste des deutschen 
Volkes" entgegengrützt.

Das Bezirksamt Neukölln hatte den Hermannsplatz be
sonders würdig geschmückt. Am Eingang des Platzes ist aus 
Tannengrün ein groher Bogen errichtet, der eine 10 Meter breite 
Leinwand trägt mit der Inschrift: „Die Republik ist der beste 
Hort des Friedens." Zwischen die erste Reihe der Bäume der 
Kaiser-Friedrich-Strahe ist ein Plakat gespannt: „Republikaner, 
willkommen in Neukölln." Am Eingang der Berliner Strahe hat 
man über ein Baugerüst in der ganzen Frontbreite des Hauses 
eine andre Leinwand angebracht, auf der die Worte stehen: 
„Nur die Demokratie sichert sozialen Aufstieg, Republikaner will
kommen in Neukölln." Ueberwältigend der Eindruck des fahnen
geschmückten Karstadthauses.

Dsv Anmavsch
Und schon von den frühen Morgenstunden an gab dem Leben 

auf den Stratzen das Reichsbanner das Gepräge. In sechs 
Staffeln sollte von den verschiedenen Stadtteilen aus zum Lust
garten anmarschiert werden. Teilweise muhte schon um 8 Uhr 
angetreten werden. So sah man denn schon früh die Kameraden 
zu "den Standquartieren eilen. Mit klingendem Spiele zogen ein
zelne Reichsbannerabteilungen durch die Strahen den Sammel
plätzen zu, überall lebhaft begrützt von der Berliner Bevölkerung. 
Am Bülow platz, wo sich die Gaue Niederschlesien und Thü
ringen versammelten und der später dem Gau Berlin als 
Sammelplatz diente, hatten die Kommunisten das Karl-Lieb- 
knecht-Haus mit schreienden Inschriften versehen, die die 
kuriose Behauptung aufstellten, die Republik bedeute die „Diktatur 
der Bourgeoisie und des Kapitals", die Sowjetverfassung aber die 
„Demokratie des Proletariats!" Die Kameraden nahmen diese 
Weisheit mit verständnisinnigem Schmunzeln auf. In der 
Fontanepromenade versammelten sich die O e st er
reiche!. Eine große Menschenmenge umsäumte die Strahe und 
begrüßte die österreichischen Kameraden immer wieder mit leb
haften Zurufen.

Sm Lustgarten
Auf der Schlotzterrasse, hinter dem Uraniabrunnen, hatte 

man eine Tribüne errichtet, von wo aus Leitungen nach ver
schiedenen Lautsprechern führten. Von j^ll bis 11 Uhr trafen 
die ersten Reichsbannerzüge im Lustgarten ein, zuerst die Jugend, 
die von ihrer Feier im Zirkus Busch kam. Auf der Terrasse sam
melte sich der Bundesvorstand, vor ihr nahmen Abordnungen aus 
den besetzten Gebieten, aus der Pfalz, aus dem Saargebiet, aus 
Danzig und der Oesterreicher Ausstellung. Gegenüber dem Redner 
standen noch zwei verhüllte Berliner Fahnen, die an diesem Tage 
ihre Weihe erhalten sollten. Ueber dem Platze kreisten Staffeln 
der Sturmvogelflieger.

Die Rednertribüne wurde flankiert von dem Bundesbanner 
und dem Banner des Gaues Berlin-Brandenburg. Dann betrat 

Kamerad Hörsing
die Tribüne:

Werte Kameraden!
Heute, am 10. Jahrestag der Republik, gedenken wir 

mehr denn je all derer, die mit uns gekämpft und gestritten, die 
an unsrer Seite gefallen oder den schweren Wunden oder dem 
Siechtum erlegen sind. Wir gedenken all unsrer Kameraden, die 

mit uns ins Feld zogen und nicht wiederkehrten, die im Kampfe 
fielen oder in der Gefangenschaft starben.

Ungeheuer groß ist die Zahl der Opfer, die im Kampf um 
den Bestand der Republik gefallen sind. Verweilen wir im An
denken einen Augenblick an den Gräbern von Ebert, Erz
berger und Rathenau und all den vielen Gräbern unsrer 
Kameraden, die im Kampfe für die Republik fielen, meist durch 
feigen Mord derer von rechts und links. Ihnen allen werden wir 
für alle Zeiten ein treues Andenken bewahren.

Kameraden! Heute vor 10 Jahren schuf sich die deutsche 
Republik ihre Verfassung. Vom ersten Tag an hatte dre 
Verfassung der Republik Feinde in nicht geringer Zahl. Hem
mungslos konnten und durften die Feinde der Republik ihr spiel 
treiben, und nach 5 Fahren standen wir dem Untergang nahe. 
Da trat die Wendung ein: Unser Bund entstand, die Physische 
Kraft der Republik scharte sich in unserm Bunde zusammen und 
wir nahmen den Kampf gegen alle jene Verderber des Reiches 
und Feinde der Republik auf. Heute nach fünf Jahren kann man 
mit Freude feststellen, dah unser Kampf von Erfolg gekrönt 
war und dah heute die Republik wesentlich fester steht, als manch 
einer unsrer Gegner glauben will.

Vieles in der Republik ist in den 10 Jahren ihres Bestehens 
erreicht worden. So finden wir denn auch, dah heute in allen 
Gauen Deutschlands die erdrückende grotze Mehrheit des deut
schen Volkes den Verfassungstag feiert, die Republik ehrt, 
das Große, was sie geschaffen, freudig anerkennt. Haben schon 
die Republikaner im allgemeinen Ursache, den heutigen Tag fest
lich zu begehen, mehr noch als alle andern haben wir, das 
Reichsbanner Schwarz - Rot - Gold , Ursache, den heuti
gen Tag in des Wortes wahrster Bedeutung zu feiern. Dah der 
Tag überhaupt gefeiert werden kann, ist unsrer Arbeit zu danken^ 
ist unser Verdienst, das anerkannt wird und das wir uns auch 
von niemand abstreiten lassen. ...

Aber in aller Festesfreude dürfen und wollen wir mchl ver
gessen, wie es rings um uns anssieht und welche große Arbeit 
wir noch zu leisten haben. Ohne im einzelnen aus die ^"h un
politische Lage einzugehen, darf ich nur den Wunsch aus
sprechen, dah es der Neichsregierung gelingen möge, gemeinschaft
lich mit den andern Regierungen, die jetzt im Haag mit ihr 
tagen, zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen, damit der 
grausame Krieg endlich liquidiert wird. Es ist für die Dauer für 
uns Deutsche nicht tragbar, dah neben allen andern Leiden ein 
Teil Deutschlands immer noch besetztes Geb: et;ist und daß 
das Saargebiet wie Ausland behandelt wird. ....

Innenpolitisch gesehen sind wir der Meinung, dah die 
Republik es sich nicht länger gefallen lassen kann, daß die Natio
nalsozialisten und Komm uni st en, die reaktionärsten 
aller Reaktionäre, gleich wilden Horden durchs Land ziehen und 
alles, was nicht ihrer Meinung ist, brutal niederschlagen. Wir sind 
der Meinung, die politische Atmosphäre Deutschlands im Innern 
muh sofort gereinigt werden. Wir können deshalb den Neichs- 
und den Staatsregierungen nicht dringend genug empfehlen, das 
Ansehen Deutschlands dadurch sichtbar zu heben, daß man dem 
Rowdytumder Nationalsozialisten und Kommunisten ein Ende 
macht. Wir wünschen nach wie vor den Kampf der Geister, dem 
wir nicht ausweichen wollen. Wir wollen aber auch am heutigen 
Tage vor aller Welt erklären: Falls die Nationalsozialisten und 
Kommunisten und alle sonstigen Reichsverderber ihren Wahn- 
sinnskampf nicht bald einstellen, so kann es ihnen passieren, 
dah wir in der Abwehr sie mit denselben Methoden und d e r- 
selben Art Niederkämpfen werden, mit denen ste letzt glauben 
uns bekämpfen und angreifen zu dürfen. Ich sage das mit vollem 
Bewußtsein, denn wir wollen niemand im Zweifel lassen, daß 
wir das Wahnsinnstreiben derer von rechts und von links ein für 
allemal satt haben. . , . ,

Die Republik steht fest, solange das Reichsbanner fest 
und unerschütterlich dastcht und die Republik wird sehr schnell ins 
Wanken kommen, wenn das Reichsbanner in fernem Kampfe nach- 
lästt oder etwa gar zu bestehen aufhören wollte. Die Republik 
nicht nur zu erhalten, sondern sie zum vollkommen e n 
sozialen Volks st aat zu entwickeln, ist und bleibt 
unser Ziel. Deshalb erwächst uns auch am heutigen Tage dre 
Aufgabe, vor aller Welt das Versprechen abzugeben, dah wir in 
unsrer Arbeit, in unserm Kampfe, in unsrer Aufklärung fort
fahren werden, diejenigen, die abseits von uns stehen, zu uns 
herüberziehen, um so die großen Volksmassen, das deutsche Volk 
in seiner Mehrheit, für die Republik zu gewinnen. Den republi
kanischen Regierungen aber sei gesagt: Geschlossen wre em 
Mann stehen wir hinter euch, wo immer ihr euch kraftvoll für die 
Republik und ihren Ausbau einsetzt! -

Kameraden! Von neuem geht es an dre Arbeit. Wir 
schreiten ins zweite Jahrzehnt der deutschen Republik hinein; auch 
dieses wird uns im Kampfe der Republik gegen die Feinde an 
d e r S p i tz e sehen!

Wir werden nicht nachlassen zu agitieren, zu organisieren, 
unsre Reihen zu stärken und zu disziplinieren und alles zu tun, 
damit wir stets bereit und stets gerüstet sind. Es bleibt wie es 
war, wir sind nicht Selbstzweck, unsre Aufgabe ist nach 
wie vor, neben den republikanischen Behörden die republikanischen 
Parteien, die republikanischen Gewerkschaften in ihrem Kampfe 
zu unter st ützen; denn ihr Kampf ist unser Kampf, und unser 
Kampf ist ihr Kampf. Nur unser gemeinsamer Kampf mit 
dem gemeinsamen Ziele kann uns dahin führen, wo wir hin 
wollen, nämlich zu einer wahrhaft freien, sozialen, 
demokratischen Republik! Bekräftigen wir dieses, indem 
wir ausrufen: Unser Vaterland, unser Volk, die deutsche Republik 
sie leben hoch, hoch, hoch! —

Begeistert stimmte die ungeheure Menge der Kameraden in 
das Hoch ein.

Ausschnitt aus dem vierstündigen Aufmarsch Unter den Linden. Der österreichische Schutzbund wurde beim Aufmarsch immer wieder mit stürmischem Beifall begrützt»
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Reichsbanner-Marinejugend beim Aufmarsch Unter den Linden.Schutzsportler auf dem Wege nach dem Lustgarten.

Die Suserrd Mr die Republik

Verfassungsfeier auf dem Flugfeld.
Zurück zum Tempelhofer Flughafen! Eben schnellt 

kerzengerade, fast im Winkel von 60 Grad (mit schwarzrotgoldenem 
Wimpel) ein „Raab-Katzenstein" in die Luft. Die ganze Front der

Hm Bluse über die ReiOsbannevkeier
Von K. Mayr, Major a. D., Verbandsmitglicd des „Sturmvogels".

Der „Sturmvogel". ! schwarzweitzrote Handelsflagge mit der natürlich unsicht.
baren schwarzrotgoldenen „Gösch", die man (wie schon am 
Vorabend!) vor dem westlichen Hauptportal des Reichstags hissen 
zu müssen geglaubt hat. Was die Handelsflagge, über deren 
provokatorische Sonderfarbe hier weiter nichts gesagt sein soll, mit 
Berfassungsfeiern zu tun haben soll, geht uns natürlich nicht in 
den Kopf. Diese Spezialflagge des Reichskanzlers a. D. Dr. Luther 
gehört aufs freie Meer, äußerstenfalls noch in Hafenstädte, wozu 
wir Berlin trotz seiner gerade von oben festzustellenden guten 
Spreekanalisation immer noch nicht zu rechnen vermögen. Auch 
Dr. Groeners Reichskriegsflagge über dem Hause an der 
Bendlerstraße hat uns bei diesem Fluge neuerlich angeregt, 
darüber ernsthaft nachzudenken, ob die Berechtigung bestehe, diese 
(schwarzweitzrote) „Kriegsflagge" anderswo zu hissen als — im 
Frieden! — äußerstenfalls an Bord von Kriegsschiffen!

*

.. Der „S t u r m v o g e l", Flugverband der Werktätigen, E. V., 
Me jüngste und doch in wenig Monaten schon prächtig erstarkte 
Schöpfung einer kleinen Schar junger sportbegeisterter Menschen 

in diesem Jahre auch der Fliegerkunst den republikanischen 
stempel aufgedrückt. So stellte er, der mit uns seit seinem Be
then kameradschaftlich-freundschaftlich verbunden ist, der Bundes- 
Utung und der Reichsbannerzeitung am 1l. August eines seiner 
Mgzeuge zur Verfügung. Wieder ein „Erkundungsflug"! In 

Minuten hatten wir — hinten und an den Fahrgestellen 
^süer uns den schwarzrotgoldenen Wimpel — unter der Steurung 

Kameraden N eun , eines Piloten aus der Kriegsfliegergarde 
igi8, unsre 1000-Meter-Höhe erklommen. Dann ging's in 

M.mer neuen schnittigen Kurven kreuz und quer über die in 
lenstem Sonnenlicht liegende, tief da unten ihr Verfassungsfest 
Eiernde Rcichshauptstadt hinweg. Ilcberall in den breiten Gevierten 
sr „Schrebergärten" S ch w a r z r o t g o l d! Wo immer 

^'aii in die S t r a tzxe n z e i l e n hinein- und hinuntersieht: 
schwarz rotgold! Die hochragenden Massive der 
^gierungsgebäude beherrschen natürlich mit ihren 
§wggen. Vielleicht wird man dafür sorgen können, daß die 
^ejchseisenbahngesellschaft künftig eifriger für 
Mggenschmuck sorgt. Wie wäre es vor allem aber, wenn die 
Gewerkschaften durch die Betriebsräte künftig dahin wirkten, 
"sA auch die Hauptgebäude ihrer wenn auch an solchem Festtag 
Ebenso wie die behördlichen Gebäude) geschlossenen Betriebe mit 
^chwarzrotgold beflaggten?!

Flughafenanlage entlang, Mast an Mast, mit Schwarzrot
gold. Auch die Lufthansa, deren Direktor in Bayern immer 
noch der berüchtigte Reaktionär Graf Arco ist, tut voll und ganz 
mit. Zehn Großflugzeuge hat sie unserm „Sturmvogel", 
besten Park natürlich noch lange nicht stark genug ist, zur Veran
staltung von Rundflügen zur Verfügung gestellt. Vom Führersitz 
von O 81 aus soll gar Kamerad Severing, ein tatkräftiger 
Förderer des jungen „Flugverbandes der Werktätigen", 6.30 Uhr 
nachmittags auf dem alten kaiserlichen Paradefeld zu den Masten 
sprechen. In der Tat: wenn Sport eine Verflachung bedeuten 
kann, ist es um so notwendiger, ihn einzugliedern in das gesamte 
nationale Streben. In diesem Sinne hat der „Sturmvogel" auf
gerufen! Möchten alsbald überall im Reiche tätige Ortsgruppen in 
enger Fühlung mit dem Reichsbanner aufblühen!

Am Verfassungstag zu Berlin jedenfalls ist auch das Ber
liner Flugfeld zur Stätte frohesten Volksfestes geworden. Während 
mit einem musterhaft geschlossenen Zug von Albatros, dann 
mit eineni zweiten von Flamingos die wimpelgeschmücktcn 
Geschwader der vom Reiche subventionierten Verkehrsschule 
heimkehren, steigt Altmeister Udet mit seiner de Havillant 
„Motte" auf und vollführt zum Staunen und zur Begeisterung der 
Zehntausende und aber Zehntausende, die die Untergrundbahnzüge 
vom Innern von Berlin nach und nach heranführten, seine wag- 
balsigsten Kunstflüge, ein lebendiges Zeichen, daß weder außer
deutsche Vertragsfesselung noch innerdeutsche radikalpazifistische 
Verdächtigung im jungen deutschen Volksstaat den im Bewußtsein 
der Massen verankerten Sportgeist niederhalten können. — 

*
Das Ehrenmal der Toten.

- Schon von weitem fällt dem beobachtenden Auge als heutiger 
Obiger Mittelpunkt das Ehrenmal für die Toten vor dem 
^andenburger Tor auf! Die Patrioten haben durch ihre Hugen- 
^Wrcsse diesen würdigen Ausdruck der Pietät hämisch verübelt! 
"sttends wäre ein angemessener Platz für diese Pylonen zu finden 

Liesen! Ein Weiteres, Entscheidendes tut not: Nicht in die 
. Ue, menschenferne Abgeschiedenheit eines Ehrenhains bei Berka, 

irgendeinem Waldwinkel des lippischen Landes, auch nicht in die 
'kenzlande am Rhein sollte das den vielen Hunderttausend unsrer 

Mllenen Wasfengefährten von 1914/18 zugedachte grotzdeutsch« 
»Lrenmal gelegt werden. Heute birgt jede Rcichshauptstadt der 

(Paris, London,. Rom, Warschau, ja selbst Washington) ihre 
x?renstattx in sich; sie sollte für uns Deutsche an diesen 

""ih Berlin gelegt werden! Von hier ging — an 
— die Entscheidung des Krieges aus, von hier aus 

y Ai wir die entscheidenden Schritte, die zu unserm Wieder- 
Hüstieg, die auch nach Weimar führten. Schließlich: die heutige 
. eichshauptstadt und ihre Umgebung haben ja auch rein örtlich 
d schnei ihren schweren Anteil an den Opfern. Kein Widerspruch, 
s 'm wesentlichen nur von nationalistischer Seite kommen dürfte, 

me von dieser Lösung der so heftig umstrittenen Frage abhaltcn.
*

Der Aufmarsch von oben.
> Wieder und wieder geht es rasenden Fluges die Linden ent- 

"kl- den Lustgarten hinweg, über die A n m a r s ch st r a ß e n 
den Spittelmarkt herum, über den Zirkus Busch. Tiefe Masten 

12 Uhr mittags, schon aufmarschiert. Kaum scheint straffe 
wderung dieser Massen möglich, so gewaltig sind sie auch für den 

^fuen Blick von oben, so unzureichend fast scheint auch der weite 
Immer nach aber rücken in musterhafter Ordnung, wie 

i!,rwsoldatenparaden neue Zehntausende nach. Gegen 1 Uhr erst 
der Anmarsch beendet. Wie schade, daß das Stimmen- 

o^ous, der Klang der Trommlerkorps und Kapellen, das Hoch 
deutsches Volk und deutsches Land nicht durch den Lärm des 

O'ors dringt. Wir winken aus unsrer 700—800-Meter-Höhc zur 
ittribüne hinunter, wo wir nicht zuletzt den jugendlich be- 

^..erten 87jährigen Kameraden aus dem Wetterwinkel Plauen 
so??"' schon, fast zwei Stunden vor Beginn des Marsches, 
,,MNen dichte Zuschauerketten die Niesenfrontcn Unter den 
^den.

*

Sowjetstern und Schwarzweißrot.
h. ^Ueberall Schwarzrotgold! Trübselig nur ist um 

Fahnenstange herumgewickelt auf dem Palais der Sowjet- 
i t s ch a f t die vom Bolschewikenregiment zu Moskau so gröblich 
^brauchte rote Farbe der Menschheitsverbrüderung. Halt! Herr 
jj^stuisti sitzt wohl zu Hause; denn — im Gegensatz zu allen 
^Pen Botschaftern hat er sich von allen Feiern der Reichs- 
hiberun^ gedrückt! Da drüben am „Karl-Liebknecht- 

leuchtet auch noch rote Gegendemonstration. Die laus- 
^"iwhafw Beschmierung der „Volksbühne" ist für weitern Abstand 

wn befcitigt. Seitwärts am Knrfürstendamm hat offenbar noch 
l kendeiu Intellektueller seine Hammer- und Sichelfahne 

'^'gehängt. Ist es die hochherrschaftliche Wohnung des trotz 
demokratischer Vergangenheit heute strammkommunistischen 

m.Fsn Dr. Löwenthal, der mit der Verteidigung der kommu- 
^inschen Schweinereien gegen mich unlängst so „hineinsauste"? 

wüsten aber merkt man von der Gegenwirkung kommunistischer 
^s'afw" Stadtbild nichts. Troy der aufreizenden Artikel in 

„Roten Fahne" ist nirgends eine tätliche Belästigung unsrer 
Hannen wahrnehmbar. Ganz unnötigerweise fällt aus dem 

dwen des auf Schwarzrotgold gestellten Bildes nur die

Sonntag morgen. . . . Ein klarblauer Himmel spannt sich 
über Berlin. Morgendliche Sonne liegt auf den Gesichtern der 
jungen Scharen, die, nachdem sie sich von den Strapazen der 
Reise ausgeschlafen, von Spielmannszügen früh geweckt wurden — 
aus allen Himmelsrichtungen anmarschiert kommen und mit wohl
geordneten Reihen in die riesige Kuppelhalle des Zirkus Busch 
hineinströmen. Große schwarzrotgoldene Fahnen wallen von der 
Decke herab, bald gesellen sich die Hunderte von Bannern und 
Wimpeln des unter Musikklängen einziehenden Fahnenwaldes zu 
ihnen und wandeln den Raum zu einer wahren Festhalle. Aber 
das Gesamtbild wird noch farbenfroher und festlicher, nachdem sich 
alle Jugendtrupps niedergelassen haben. Da lagern in der schwarz- 
rotgold eingesäumten Arena die Schutzsportler in ver
schiedenfarbigem Dreß, hinter ihnen, Weitz gekleidet, die Wasser
sportler mit ihren roten Mützen und den aufgestellten Rudern. 
In ihrem Rücken wiederum haben die Wintersportler mit 
blauen Kappen und dem wie einen Speer hochgerichteten Skistock 
Platz genommen. Und dann trifft der langsam über die Ränge 
hinaufgleitende Blick die Reichsbanner-Marinejugend 
in Blau und Weitz, die schmucken, frischen Jungen des Repu
blikanischen Pfadfinderbundes, dann die uniformier
ten Jungbannermassen, die „Roten Falken" der S o - 
ziali st i scheu Arbeiterjugend in blauen Kitteln mit 
dem roten Halstuch, die I u n g o e m o k r a t e n, die Windt- 
h o r st b ü n d l e r, die Studenten, die Jugendgruppe des 
Bundes jüdischer Frontsoldaten. Welch ein Bildnis! 
Es wird sich allen, die dabei waren, unvergetzlich-ins Herz gesenkt 
haben.

Wie donnert und rauscht aus jugendlicher Begeisterung der 
Beifall auf, als die jungen Oesterreicher und die Saar
länder durch die Arena schreiten!

Plötzlich Stille. . . . Ans der Höhe kommen chorgebundene 
Stimmen von Jugend und Kindern, durchdröhnt vom mächtigen 
metallischen Organ eines Mannes: Der Sprechchor der Pro
letarischen Feierstunden spricht gut geschult, fein abgetönt, eine 
kraftvolle Dichtung der Freiheit, ausklingend:

Dann setzt mit ihren heroischen Klängen, die das Herz auf
wühlen und die Seele frei und groß machen, Beethovens unsterb
liche E g m o n t - O u v e r t ü r c ein, alle ernst in Bann schlagend.

Senatsprästdent Großmann, der für den gastlichen Gau 
Berlin-Brandenburg die versammelte republikanische Jugend be
grüßt, versteht es, seinen Willkommensgruß dieser feierlichen 
Stimmung anzupa'wn. Diese Jugendkundgebung ist nicht darum 
der erste Festakt der Bundesverfassungsfeier, weil Jugend das 
Frühaufsteher! am besten fertigbringt, sondern weil die Ver
fassung ewig-junge Gedanken enthält von Bolksfreiheit 
und Volkerversöhnung, von der sich echte Jugend beseelen läßt: 
Jugend, — freiheitsliebend, zukunftsfroh, sozial fortschrittlich und 
republikanisch bis auf die Knochen. Ihm dankt ehrliche Begeiste
rung aufs wärmste, die in orkanartiges Händeklatschen, Beifalls
trampeln und freudiges Zurufen übergeht, als unser Kamerad,

Äe?<hstasSvvSfide«t Vaul
in seiner ehrlichen, warmherzigen, volkstümlichen Art vor die 
Versammlung Hintritt. Hingegeben lauscht sie seinen Worten:

„Jungkameraden! Die Entstehung dieser Revublik aus den 
Trümmern des deutschen Kaiserreiches haben die meisten von euch 
noch mit Kinderaugen gesehen, nun seid ihr zu Jüng
lingen herangewachsen, als Männer werdet ihr den Volks
staat schützen und ihm seinen sozialen Inhalt geben

Euch wird es zufallen, von euch wird es abhäugen, in 
welcher Reife das deutsche Volk die freie Staatsform ausfüllt, wer 
in ihr regiert und wem seine Institutionen dienen.

Auch in der Republik fällt nichts Vollkommenes vom Himmel; 
alles mutz erarbeitet werden. Daran erinnert nichts mehr 
als diese Versammlung von Tausenden junger Kameraden, die 
aus Süd und Nord der deutschen Republik zusammengeströmt 
sind. Wie einsam stand es nm uns am 11. August 1ll19, als 
der erste Reichspräsident diese Verfassung unterschrieb. Zwar 

hatten drei Viertel der Volksvertreter ihr die Zustimmung ge
geben, und gewiß standen ebenso viele Glieder des Volkes auf dem 
gleichen Boden, aber die Volksmassen draußen waren nicht wach. 
Sie seufzten unter den Hungerfolgen des Krieges, unter dem 
Zwange feindlicher Besatzung und Bedrohung, unter der Zer
klüftung des Bürgerkrieges, unter schwerer wirtschaftlicher Not, 
sie waren ein Spielball von Demagogen und Putschisten, bald von 
rechts, bald von links.

Zehn Jahre später: Heute bilden wir ein mächtiges 
Heer, das seine schwarzrotgoldenen Fahnen durch Dörfer und 
Städte, vom Fuße der Alpen bis an die Gestade der deutschen 
Meere trägt, das sich nicht zurückschrecken läßt vom Terror des 
Stahlhelms auf dem Lande, von den Roheiten der Kommunisten 
in den Städten, und nichts Erhebenderes als die Begeisterung 
und die Opferwilligkeit der Kameraden, die sich Tag um Tag der 
großen Sache weihen!

.Die Demokratie, die Selbstregierung des Volkes will nicht, 
wie manche Gegner behaupten, eine unterschiedslose 
breiige Masse, ohne kraftvolle Persönlichkeit, ohne energische 
Individualitäten.

Im Gegenteil! Die Untertanen des Obrigkeitsstaates, die 
Gefolgsleute eines Diktators, sie können Kriecher, Streber, 
Schmeichler, Rückgratlose sein, sie brauchen keine Selbständigkeit. 
Der Bürger des Volksstaates, der muh eine starke eigne 
Persönlichkeit sein, denn er soll mitbestimmen, darum muh 
er begreifen, er soll mit verantworten. Darum muß er wissen 
um die Dinge des Staates, muß innerlich fest und stark werden 
und sich doch einfügen in den Rhythmus des Ganzen.

Ihr Jungen gerade sollt euern Stolz darein setzen, jeder 
einzelne aus sich eine eigne selbständige Persönlichkeit zu machen, 
selbstbewußt, aber nicht überheblich, gebildet, aber nicht 
eingebildet, kampfbereit, aber nicht streitlustig, hilfs
bereit und brüderlich verbunden mit den andern Volksgenossen, 
von denen jeder sich nach seinen Anlagen ausbilden soll. Ich, 
du, wir!

Aus dem Nebeneinander solcher selbständiger stolzer Einzel
persönlichkeiten wächst der Mensch als Staatsbürger, der reif ist, 
seine Geschicke selbst zu lenken, der keinen Herrscher, keinen 
König, keinen Kaiser über sich thronen sieht, sondern den selbst- 
gewählten Führer wie jeden andern an den geeigneten 
Platz stellt.

Und so wächst aus der Einzelpersönlichkeit die große Ge
sa m t p e r s ö n l i ch k e i t des Volkes, der Nation, der Republik.

Auf ihr gründet sich unsre Achtung vor allen andern Staats
persönlichkeiten, die wir jedem Volke gönnen, dem großen wie dem 
kleinen, wie ich sie eben in Finnland, Estland und Lettland sah, 
wo junge Republiken auch ihre politischen, kulturellen,, nationalen 
eignen Persönlichkeiten pflegen.

Ich kann mir nicht denken, daß die junge Generation, die 
jetzt herauwächst, Neigung hätte, solche N a ch b a r Persönlichkeiten 
uiederzustrecken, zu knechten, ihnen Land oder Güter abzunehmen, 
sondern sie werden in freier, geistiger, kultureller Arbeit neben
einander wachsen und ihre hervorragenden Leistungen austauschen 
und ausgleichen

Das ist es, was uns von den andern unterscheidet. Ihr 
Gesicht ist nach rückwärts gekehrt, in die Vergangenheit, zum 
Obrigkeitsstaat, zum Untertanengeist, zum Monarchen, zu König 
und Herrscher. Unser Blick ist vorwärts gerichtet auf die 
grotzdeutsche Republik der Zukunft. Wir verlangen 
von unserm nationalen Staat den Einheitsstaat — weg 
mit dem Gerümpel der Kleinstaaten — den Zusammenschluß mit 
dem deutschen Oesterreich weil uns das gleiche Selbstbestimmungs
recht gebührt — wie allen andern Nationen, die Erfüllung des 
«taates mit sozialem Inhalt, denn der moderne Polksstaat kann 
nicht mehr ein Reich der Besitzenden, er mutz der Staat der 
großen Schicht der Arbeitenden sein.

Für dieses Ziel, Jugend, setze dich ein! Diesem Ziele sei 
eure junge Kraft geweiht! An dieses Ziel denkt! Für 
dieses Ziel wirkt, wenn über euch die schwarzrotgoldene 
Fabn» weht!" (Stürmischer Beifall.)
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Tann sprach, von donnerndem Beifall empfangen, in seiner 

jugendhaften Art, Kamerad

Evnft Lemmsir, LN d. R.
Vorsitzender des Reichsbundes der deutschen Jungdemokraten, 

und führte aus:
Kuno Graf Westarp feiert morgen, nach einer Notiz aus 

dem heutigen „Lokal-Anzeiger", seinen 65. Geburtstag. Die 
Notiz darüber ist so interessant, daß ich sie verlesen darf: „Graf 
Kuno Westarp feiert am 12. August seinen 65. Geburtstag. Er 
wurde im Jahre 1864 in Ludom (Posen) als Sohn eines preußi
schen Oberförsters geboren. Er war erst Landrat und dann bis 
1908 Polizeipräsident in Schöneberg und Wilmersdorf. Im 
Jahre 1909 begann seine parlamentarische Tätigkeit im Reichs
tag, wo er Führer der konservativen Fraktion 
wurde. Rach dem Zusammenbruch wurde er erst 1920 in den 
neuen Reichstag gewählt. Er wurde zunächst Vorsitzender 
der deutschnationalen Reichtagsfraktion und 
daneben im Jahre 1926 Vorsitzender der Partei, was er bis zur 
Wahl von Geheimrat Hugenberg blieb."

Es ist gut, daß durch diese Notiz wir am heutigen Feiertag 
der Republik knapp, aber eindrucksvoll erinnert werden an 
das, was vor dem Werk von Weimar politisch gelegen hat. Aus 
dieser Notiz geht hervor, daß der alte Führer der preußischen 
Konservativen sich damals, in den schwersten Jahren nach dem 
Zusammenbruch des alten Obrigkeitsstaates, zwei Jahre von 
der Politik beurlauben ließ, um erst dann wiederzu
kommen, nachdem die Weimarer Verfassung begründet war. Diese 
erlaubt es heute ihren Feinden, daß sie von ihnen in beispiel
loser Gehässigkeit, in einer, jeder stolzen Nation geradezu unwür
digen Weise, öffentlich beschimpft und herabgewürdigt wird.

Die Republik ist nicht das Ergebnis eines heroischen 
Opferganges gewesen, die Republik war nicht das Ergebnis 
einer revolutionären Aktion. Sie ist letzten Endes in ihrer Ge
burtsstunde nichts andres gewesen als die politische Selbst
hilfe eines von seinen alten Führern in der Stunde der 
größten Not und Gefahr verlassenen Volkes, das den Glauben 
an seine Kraft und den Glauben an seine Zukunft noch nicht ver
loren hatte. Diese Republik, die damals kampf- und führerlos 
dem deutschen Volke gegeben ward, ist heute den deutschen 
Republikanern so heilig und teuer geworden, als ob wir 
sie schwer erkämoft hätten. Denn die zehn Jahre deutsche 
Republik, die den beispiellosen Wiederaufstieg unsers Volkes und 
Landes darstellen, zeigen eine Periode unsäglichen Leidens un
säglichen Opferns, auch mancher blutigen Kämpfe. Sie ist in 
dieser Zeit der Arbeit und des Kampfes uns, der republika
nischen Jugend, ans Herz gewachsen. Wir werden sie nach außen 
zu erhalten wissen und nach innen wollen wir si e j u n g und 
jugendlich erhalten und sichern. (Stürmischer Beifall.)

Auf Lemmer folgte als Vertreter der Windthorstbünde, 
herzlich empfangen, Kamerad

DB. GGsewerrr
Wer sind wir, die republikanische Jugend, die wir mit 

Freude und Begeisterung im Herzen zu dieser Feierstunde kamen?
Im Alter von 18 bis 35 Jahren sind wir das Gros jener 

Millionen Gleichaltriger, die bei der nächsten Wahl zum Par- 
lament des Reiches ausschlaggebend für das Schicksal unsers 
Volksstaates mit dem Stimmzettel zur Urne gehen. Dazu 
gehört ihr Jungen bis zu 23 Jahren und älter, ihr Herange
wachsenen, die auch ihr

durch die harte Schule des Krieges 
gegangen seid, die ihr zwar nicht mit dem Gewehr in der Faust 
im Schützengraben zu liegen brauchtet, doch schon in frühester 
äugend bei Hunger und Entbehrung reif wurdet, ihr, die ihr schon 
in frühester Jugend vor Aufgaben gestellt 'wäret, die ganze Men- 
schenkraft erforderten und die ihr für frohes Jungsein keine Zeit 
hattet.

Da sind wir Aelteren von der Kriegsfront in 
Flandern, von der Somme oder irgendwo in Asien, wir, eure 
älteren Kameraden, bewußt unsrer Pflicht, daß wir beim Appell 
zum Staat mit eurem, der Jüngeren Vertrauen und Treue in die 
vorderste Reihe zu treten haben. Wir, die wir uns auch

verantwortlich fühlen den Millionen toter Kameraden, 
die mit der Vision eines freien Vaterlandes im Herzen gefallen 
sind und nicht mehr mithelfen können am Aufbau unsers Reiches, 
in welchem des Volkes Leben unter seiner eignen Verantwortung 
steht.

Ihrer gedenken wir am heutigen Feiertage, an dem aus 
Millionen Fenstern, von tausenden Zinnen von Deutschlands 
Städten und Dörfern, hoch über allen Parteimeinungen die 
schwarzrotgoldene Fahne weht, das Symbol der Sehn
sucht, Liebe und Begeisterung aller Deutschen, die das Ideal eines 
einigen und freien Deutschlands in ihren Herzen tragen.

Freunde, wozu sind wir hierhergekommen? Nur um zu 
feiern? Nein, auch zum Bekenntnis, zur Besinnung und zum 
Aufruf! Wenn auch schon tausendmal gesagt, heute am hohen 
Gedenktag ist es unsre erste Pflicht, hier an dieser Stelle im 
Namen der gesamten deutschen republikanischen Jugend ein 
feierliches Bekenntnis abzulegen: Es ist uns ernst mit 
unserm Willen zum Staat, zu diesem Staat, den unsre Führer 
heute vor zehn Jahren in der Neichsverfassung von Weimar, ge
stützt auf den Mehrheitswillen des Volkes, geschaffen haben. 
Unsre Liebe zu diesem Volksdienst ist tief und auf
nichtig, und wir Jungen und Nochjungen sind uns aus dieser 
Liebe heraus bewußt, daß unser Wille zum Staat Verant
wortung bedeutet. Wir wissen sehr Wohl, daß die Agitation 
jugendlicher Begeisterung nur dann am Platze ist, wenn Hand in 
Hand mit rhr die Vertiefung sachlichen Erkennens geht. Wir 
wissen, daß die Fahne der Freiheit zu einender Kraft, zu einender 
Tat ruft. Wir wissen, daß wichtiger als Demonstrationen die von 
gegenseitigem Verständnis getragene Idee der Gemein
schaft ist. Wir wissen, daß diese große republikanische Gemein
schaft im Kampf gegen die Mächte der Reaktion uns das Leben 
teurer Kameraden forderte und fordert, ja, das Leben unsrer 
Besten gekostet hat.

Wir wollen zusammenhalten und auf allen Wegen, treu 
unsrer Ueberzeugung,

werbend durch die Kraft unsrer Liebe zu Volk und Staat, 
neue Freunde sammeln der Republik. (Stürmischer Beifall.)

Ollenhauev,
der Vorsitzende des Verbandes der Sozialistischen Arbeiterjugend 
Deutschlands, führte, herzlichst begrüßt, folgendes aus:

10 Jahre Republik! Dieser Tag ist für die republikanische 
Jugend ein Tag der Selbstbesinnung und der Rück
schau. Wir erinnern uns in dieser Stunde der schweren Ge
burtstage der Republik und wissen, was sie uns bedeutet. Die 
Republik brachte den Fried en, sie endete das furchtbare Völker
morden, das ungezählte Tausende aus unsern Reihen ritz, sie 
endete die Qual der Frauen, Greise und Kinder, die hinter den 
Fronten darbten und hungerten. Die Republik ist der neue demo
kratische Staat, der jedem Deutschen das gleiche Recht zusicherte, 
an der Verwaltung und Führung der Geschicke seines Volkes mit
zuwirken.

Die Republik gab der Jugend das Wahlrecht.
Sie legte in der Weimarer Verfassung fest, daß jeder junge 
Deutschs vom 20. Lebensjahr an teilnehmen soll am öffentlichen 
Leben seines Volkes durch die Ausübung des höchsten demokrati
schen Rechtes, des Wahlrechts. Die Republik gab der Jugend die 
Freiheit der Meinungsäußerung und des Zusammenschlusses.

Die große Mehrheit der deutschen Jugend ist republikanisch, 
und wir stehen an der Seite der erwachsenen Republikaner in 
jedem Augenblick, in dem die Existenz der Republik gefährdet er
scheint. Uns ist die Sache der demokratischen Republik keine Sonn
tagsangelegenheit, sie ist uns Herzenssache, denn unsre Zukunft 
steht und fällt mit dem Schicksal der deutschen Republik.

Die Zeit ist nicht mehr fern, da die erste junge Generation 
nach dem Kriege voll eingesetzt wird in dem

Kampf um den Inhalt der Republik.
Wir sind bereit zu diesem Kampf. Unsre Ziele sind klar; wir 
wollen die Erfüllung der Weimarer Verfassung nach ihren Buch
staben und noch ihrem Geist in allen ihren Teilen. Voran stellen 
wir das Ziel des deutschen Einheitsstaates. '

Die deutsche Republik, die wir ersehnen, soll ein Hort des 
Friedens sein.

Nie wieder Krieg!
In unsern Herzen und Hirnen wird die Erinnerung an das un
sagbare Elend nicht untergehen, das der letzte Krieg über die 
Menschheit brachte, und solange unsre Kräfte reichen, wollen wir 
dafür kämpfen, daß Weltfrieden und Völkerverständigung die 
leitenden Parolen der Außenpolitik unsers Landes bleiben.

Vor allem aber, die deutsche Republik mutz eine soziale 
Republik werden. Sie ist es heute noch nicht. Noch immer leiden 
Millionen Volksgenossen Not, noch immer sind Hunderttausende 
wohnungs- und arbeitslos, noch immer ist hunderttausend jungen 
Menschen in dieser Republik der Weg versperrt, der zu befriedi
gender Arbeit und zu auskömmlichem Leben führt, noch immer 
umfängt uns soziale Ungerechtigkeit, wohin wir den Blick auch 
wenden. Manches ist in diesem ersten Jahrzehnt gebessert, aber 
wir empfinden es gerade in dieser Stunde des Rückblicks und des 
Ausblicks klar und deutlich. Den Weg von der Sicherung der 
republikanischen Staatsform bis zur Erfüllung dieser Form mit 
sozialem Inhalt muffen wir noch zurücklegen.

Die soziale Republik ist unsre Aufgabe.
Diese Feier ist darum nicht Abschluß, sondern Beginn. Beginn 
des großen Werkes, den Bau, den die Väter auf den Trümmern 
des alten Reiches errichteten, zu erfüllen mit sozialem Inhalt. 
Es wird ein schwerer Kampf, aber es ist ein großes Ziel, denn 
was gibt es Höheres als diesen Staat, der aus Not und Blut er
stand, so zu gestalten, daß der letzte und der ärmste der 60 Mil
lionen Volksgenossen ihn als wohnliches Heim empfindet, ihn stolz 
seinen Staat und seine Republik nennen kann. Bis zu 
diesem Ziele bleibt viel zu tun, viele Tränen sind zu trocknen, 
große Not ist zu bannen, vielen Schwachen und Müden müssen 
wir helfen, aber wir werden es schaffen, wenn wir die Aufgabe 
anpacken mit der Begeisterung und der Geschlossenheit, mit der 
wir uns heute zusammengefunden haben, um die erste Jahrzehnt
feier der Republik zu begehen. —

Für die Gewerkschaftsjugend führte der von der versam
melten Jugend warmherzig begrüßte Kamerad

waltev Maichke
vom ADGB. folgendes aus:

Der heutige Tag gibt Veranlassung, vom Standpunkt des 
jungen Gewerkschaftlers und des jungen Arbeiters 
einige Worte zu sagen. Die Wirtschaft, die Werte schaffende Ar
beit, ist Grundlage und Voraussetzung allen Volks- und Staats
lebens. In diesem Wirtschaftsleben ist dis Jugend von erheb
licher Bedeutung. Nicht nur, daß sie den Nachwuchs darstellt, der 
für kommende Aufgaben geschult wird, sondern sie mutz in erheb
lichem Matze schon selbst Werte schaffen. Der Umstand, datz sie 
für diese Werte schaffende Arbeit in der Regel auch Arbeitslohn 
erhält, hat zu der Auffassung geführt, im Jugendlichen nur die 
Arbeitskraft zu sehen. Daß es sich um junge, in der E n t - 
Wicklung befindliche Menschen handelt, wurde mißachtet Daher 
die Vernachlässigung des Jugendschutzes, der erst 
seit dem Bestehen der demokratischen Republik eine nennenswerte 
Gestaltung erfuhr. Für viele von uns wird das Tempo, in dem 
dis Republik die Versäumnisse des frühern Staates aufholt, noch 
viel zu langsam sein.

Die junge arbeitende Generation muß von Staat und Volk 
Verlangen, daß im Interesse der Jugend wie im Interesse der 
Gesamtheit die Arbeits- und Lebenskraft des jungen Meujchen 
besonders geschützt wird. Solche Schutzmaßnahmen ziehen not
wendigerweise Einschränkungen der persönlichen Freiheit des 
einzelnen im wirtschaftlichen Handeln nach sich. Die junge Ge
neration mutz erkennen, datz solche Einschränkungen notwendig 
sind. Sie mutz aber auch erkennen, daß ihr daraus Ver
pflichtungen erwachsen. Sie mutz sich selbst in die Lage ver
setzen, nicht nur die politischen, sondern auch die wirtschaft
lichen Staatsbürgerrechte und -pflichten zu er
füllen. Wirtschaft muß Dienst am Volke werden. Hier har die 
junge Generation eine große Aufgabe vor sich, zu deren Gelingen 
jeder beitragen kann. (Starker Beifall.)

Besonders warmen Beifall fand die Rede des Kameraden

-Auvi Wsvlowrtz,
Vorsitzender des Deutschen Studentenverbandss. Er führte aus:

Wenn republikanische Studenten — und daS ist heute 
nicht das erstemal — neben dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
und den Organisationen der republikanischen Jugend um die 
Fahne der Demokratie und der Republik gemeinsam sich scharen, 
so bedeutet das nicht, daß die akademische Jugend einen beson
deren Platz in der Jugend des deutschen Volkes für sich bean
sprucht. Im Gegenteil: Gerade wenn ihre Aufgaben sie auch 
manchmal an besondere Plätze stellen, nehmen sie jede Gelegenheit 
doppelt gern wahr, ihre

tiefe Verbundenheit mit den breiten Massen
der Republik immer wieder zu bekunden.

Ist es nicht geradezu ein Hohn, wenn heute die deutschen 
Hochschulen — ein st die Vorposten im Kampf für die Ein
heit und Freiheit des deutschen Volkes — die üppigsten Pflanz
stätten der Reaktion geworden sind? Ist es nötig, hier darauf 
hinzuweisen, wie seit Jahren durch eine zum großen Teile noch 
reaktionäre Beamtenschaft und eine in ihrer Eitelkeit verletzte 
Jntelligenzschicht der aufstrebenden Republik dauernd Knüppel vor 
die Füße geworfen werden? Was soll man von einer Studenten
schaft erwarten, die in Marburg dem „Auf-Zeit-Proletarier" 
Hugenberg begeistert zujubelt, die in Berlin unter Demon
stration gegen die Staatsautorität die Gesetze verletzt, die in 
München republikanische Studenten körperlich belästigt, die an 
Deutschlands fortschrittlichster Universität, in Heidelberg, 
mehrere Hundert junger Menschen in die Reihen der National
sozialisten hetzt, die in Frankfurt in Studenten-Versammlun- 
gen Stuhlbeine als schlagende Argumente gegen Andersdenkende 
gebraucht, die in Rostock den eignen Führer verprügelt, weil er 
nicht radikal genug ist, um nur einige Vorkommnisse der letzten 
Wochen zu streifen? Die die Verständigung der Völker dadurch 
zu fördern glaubt, daß sie an den deutschen Hochschulen — einst
mals die Pflegestätten geistiger Beziehungen mit dem Ausland — 
eine Sperre für ausländische Studenten fordert 
und eine Haltung zur Schau trägt, die es mitverschuldet hat, 
datz die Hochschulen als bedeutsamer Faktor internationaler Kul
tur- und Wirtschaftsbeziehungen nahezu ausgeschaltet wurden? 
Nicht nur das Jnnland, auch das Ausland hat das Vertrauen zu 
dieser Akademikerschaft verloren.

Die Wandlung in der Studentenschaft kann nur das Wer? 
bewußter Erziehung und

planvoller Umgestaltung der Hochschule
sein. Mich von hieraus au diejenigen zu wenden, die zur Er
ziehung der akademischen Jugend in erster Linie berufen sind, 

will ich mir ersparen. Wer die Verhältnisse kennt, wird wissen, 
datz es ganzer Arbeit bedarf, wird verstehen, welche schwierigen 
aber auch dringenden Aufgaben dem Staat, der republikanischen 
Hochschullehrerschaft und der republikanischen Studentenschaft ge
stellt sind.

Die Kräfte, die sichgegen das unsoziale und nationalistische 
Treiben der Mehrheit wandten, wurden schon früh in der 
Studentenschaft wach, sie wurden stark und immer stärker. 
Die Verbände der republikanischen Studentengruppen, die Sozia
listen, Demokraten und Zentrumsstudenten, die freien republika
nischen und freiheitlichen Verbindungen und Bünde sorgten sä* 
Aufklärung unter den Studenten. Und die Organisation, die als 
Zusammenfassung all dieser Kräfte vor kaum zwei Jahren ge
gründet wurde, der

Deutsche Studentenverband,
sie steht heute mit Sportvereinen und Wirtschaftsfürsorge, als 
Vertretung von etwa 20 000 Studenten an allen deutschen Hoch
schulen, festgefügt und allgemein anerkannt, der fälschlich so
genannten „Deutschen Studentenschaft" gegenüber.

Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Hochschule als freie, 
große Volkshochschule, ohne Monopol und Aivilsgien, innerlich 
und äußerlich verankert in dem Willen des ganzen Volkes. 
Unsre Verantwortung ist groß, — wollen wir doch der jungen 
deutschen Republik eine Akademikerschaft, eine Beamtenschaft 
stellen, auf die sie sich verlassen kann, wenn die großen innerpoli
tischen Aufgaben, die Positivierung der Reichsverfassung, deren 
Schöpfung wir heute feiern, die Mitwirkung auch der akademischen 
Kreife erheischen. Unser Weg ist vorgezeichnet: Gehen die andern 
Studenten ihn nicht mit, so gehen wir ihn allein! Immer aber 
führt er an der Seite der republikanischen Bevölkerung, vor allem 

der Jugend.
Zum Schluffe sprach Kamerad

Burrdeskttsendletterr Avtuv Vape,
mit großem Beifall empfangen, das Schlußwort. Er gedachte der 
Brüder und Schwestern im besetzten Gebiet und forderte 
im Namen der deutschen republikanischen Fugend die Räumung 
des deutschen Bodens. Nach herzlichen Dankesworten an die 
Jugend und an die Redner, besonders an Kameraden P. Lobe, 
legte er für die republikanische Jugend ein feierliches Be
kenntnis zum deutschen Volksstaat ab, das seinen symbolischen 
Ausdruck in einem Händedruck fand, den sich alle als treue Ver
bündete für eine freiheitliche frohe Zukunft gaben. „Pfingsten 1930 
wollen wir uns auf dem ersten Reichsjugendtag des 
Reichsbanners alle Wiedersehen!" Dann ein brausendes Hoch 
auf die Republik, und mit dem in innerer Glut gesungene» 
„Reichsbannerlied" fand die Kundgebung ihr äußeres Ende. I" 
Herzen und Hirnen aller wird sie noch lange nachwirken.

Die Rsithsvevfassungssta-ette
Punkt 2s 12 Uhr standen sämtliche Sportler auf ihren Plätzen 

und waren in Erwartung des Zeichens der Flugzeuge. Große 
Spannung bemächtigte sich der zahlreichen Zuschauer, die bereits 
eine Stunde auf Beginn der Veranstaltung warteten. Aus weiter 
Ferne hörte man mit einem Male ein Raunen, ein Rufen, und 
damit war die Beendigung der Rede unsers Bundespräsidenten 
Hörsing den Zuschauern bekannt. Ein Achtung! erscholl und die 
Verfassungsstafette wurde auf den Weg geschickt. In den Ersten 
400 Metern legten sämtliche Läufer ein sehr starkes Tempo vor, 
das aber von verschiedenen nicht durchgehalten werden konnte. 
Beträchtliche Unterschiede werkte man bereits beim ersten Wechsel. 
Das Bild veränderte sich unterwegs wenig, nur gelang es der 
Spitze, sich freizuarbeiten und für sich ein besseres Laufen, für 
die Zuschauer ein besseres Sehen zu ermöglichen. Nach kurzer 
Zeit bog die Spitze zur Wendung ein. Die Spitzenmannschaft 
wurde etwas auseinandergezogen und als Sieger ging mit der 
blendenden Zeit von 4 Min. 59,2 Sek. die Mannschaft Ham
burg durch das Ziel. Den zweiten Platz belegte in der Zeit 
von 5 Min. 3 Sek. die Mannschaft Magdeburg-Lems
dorf, den dritten die Mannschaft Berlin in der Zeit von 
5 Min. 14 Sek. Dann kam das Gros der Läufer, die trotz des 
bestandenen Laufes im allgemeinen einen guten Eindruck machte»- 
Ein Leuchten flog über die Züge der siegenden Mannschaften, 
als sich wie ein Lauffeuer die Nachricht verbreitete, wer unter de» 
ersten Mannschaften war. Dann hörte man auf einmal die 
Paukenschläge und der Aufmarsch begann. —

Mvamn^edevlegurrgen
Am Sonntagvormittag wurden durch Mitglieder des 

Bundesvorstandes an den Gräbern der Märzgefallene» 
im Friedrichshain und an dem GrabeWalter Rathe naus 
Kränze mit grohen schwarzrotgoldenen Schleifen niedergelegt. Der 
Kranz am Grabe Walter Rathenaus trug die Inschrift „Del» 
Unvergeßlichen", und der Gruß an die Gräber im Friedrichshai» 
lautete,: „Den Vorkämpfern für Freiheit und Recht". —

Ei« Autokorso
Der Deutsche Autoklub brachte in die Verfassung^- 

feier eine besondere Note. Am Sonnabendabend veranstaltete er 
ein Festbankett, bei welchem u. a. Kamerad SeverinO 
und Oberbürgermeister Dr. Böß sprachen und Reichskunstwat 
Redslob Verdienstplaketten und Ehrenurkunden des Reichs
präsidenten und der Stadt Berlin an einige Mitglieder verteilte- 
Außerordentlich imposant war die Korsofahrt des Klub- 
am Sonntagnachmittag, an dem sich über 200 Wagen beteiligte»- 
die in geschlossenem Zuge zum Stadion fuhren. Ein farbenfroh^ 
Bild brachten insbesondere die ersten Wagen. in den die Chan
gierten von 20 studentischen Korporationen in Wichs und m< 
Banner Platz genommen hatten. Den Abschluß des Zuges bildete» 
30 Lastkraftwagen mit vielen hundert Fahnen, unter welchen 1'"' 
auch einige aus den 48er Jahren befanden. Alle Wagen Watt» 
reich mit den republikanischen Farben und mit Blumen geschrnüo» 
Die Zuschauer waren begeistert. —

Ebevt-Derrknml in MSirlssbsvs
In Königsberg (Pr.) wurde am 11. August vom Reichs 

banner ein Ebert-Denkmal eingeweiht. Am Sonnave » 
sand ein großer Fackelzug statt, an dem sich besonders zahlreich 
Postbeamten beteiligten. Am Sonntag ging dann der Akt der E>»- 
weihung vor sich. Man sah zahlreiche Vertreter der Behörde»' 
Außerdem nahmen die Schutzpolizei und Reichswehr » 
der Feier teil. Die Festrede hielt der preußische Ministerpräside» 
Kamerad Braun. Beim Falten der Hülle trat d' 
Reichswehr unter das Gewehr. Bei einer Nachmittags 
feier im „Tiergarten" sprachen die Kameraden Ministerpräside» 
Braun und Kalin (Riga).

JuMMsKsllte ««Mel
Da die Berichterstattung über unsre Bundesverfassungsfest 

den ganzen Raum unsrer diesmaligen Nummer in Anspruch nach»" 
waren wir leider genötigt, mehrere wichtige Artikel zurückzustelle»' 
u. a. eine kritische Betrachtung über den „A n t i i m p e r i a l i st 
scheu Kongreß" und einen die Gewalttaten de 
Nationalsozialisten wider unsre Nürnberger Kamerade» 

ins rechte Licht setzenden Artikel.


