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Nachlese vom Neesassungslas
Dank a« Berlin!

Ehe wir von dannen ziehen 
nach unserer Heimat hin, 
wollen wir auch nicht vergessen: 
den Dank an dich, Berlin!

Berlin, du schöne, stolze
Hauptstadt der Republik, 
wir denken hier vom Rheine 
sehr gern an dich zurück.

Es hat schon oft bewiesen 
was Einigkeit vermag.
Doch was wir hier erlebten 
das war ein großer Tag!

Das war ein Branden, Wogen 
der Massen ungezählt, 
der Arbeitsbataillone, 
im Daseinskampf gestählt.

llnd was aus Schritten, Tritten 
klang wie ein Schwur heraus, 
pflanzt sich millionenweise 
weit in das Land hinaus:

Solang's in deutschen Gauen 
noch Arbeitsmänner gibt, 
solang bleibt fest bestehen 
die deutsche Republik.

Fritz Stel l m acher.

Gtvekflkrhiev
Sonnabend nachmittag. Das Berliner Schloß liegt im 

Mast strahlender Sonne. Noch sind die Fahnenmasten unge- 
ichmückt, trotzdem auf der Lustgartenseite bereits die langen, 
wehenden Wimpel aufgepflanzt wurden. Zögernd wandern 
Kameraden durch den ersten Schloßhof, schauen zu den. Fen
dern empor, aus denen der Doorner Flüchtling einst blickte: wie 
lremd und kalt mutet die frühere Stätte der Hohen- 
bollern an. Kein Grün, keine Fahne grüßt hier die Gäste aus 
"em Reiche. Die Schauenden treten in den zweiten, von Schlüter 
^gebauten Schloßhof und — welch andres Bild bietet sich. Zwar 
Mt auch hier keine freundliche Hand Girlanden gezogen, zwar 
mllt kein farbiges Fahnentuch die grauen, fahlen Wände hin
unter — aber in einer Ecke des Karrees bauscht sich eine ein
same schwarzrotgoldene Fahne, die die Blicke auf sich 
wnkt. Es ist das erstemal, daß solch Tuch in diesem Hofe weht 

oben auf dem Dache, ja, gewiß, da stachen die Farben des 
Ueuen Reiches schon manchem Höfling, manchem trauernden 
Untertanen in die Augen. Doch in diesem Umkreis fehlte sie — bis 
l^tzt! Wie glücklich wir, wenn diese unerhörte Neurung auf das 
Konto einsichtiger Verwaltungsbeamter käme, die den großen Tag 
"Er Republik nicht nur pflichtgemäß von den offiziellen Masten 
ankündigen wollten, sondern darüber hinaus verschwenderisch 
Mit dem republikanischen Zeichen umgegangen wären. Ach, es 
"leibt nichts von solchen kühnen Annahmen. Der diese Tat aus» 
lnhrte — die hoffentlich in verstärktem Maße zur Tradition 
wird — ist unser Gesinnungsfreund, der Staatssekretär Heinrich 
Schulz, der unbekümmert und auf eigne Faust die Schlotzhof- 
lassade zierte.
. Sie hebt sich, steht im Winde — die erste schwarzrotgoldene 
»ahne in diesem frühern hohenzollernschen Bezirk. Gruppen 
Ichauen sie an, einzelne, Freunde und Mißgünstige, Kameraden 
Und wieder Kameraden. Nun scheint der Hof nicht mehr tot und 
frostig zu sein, nein, das Leben zog in ihn ein, ein Glanz, ein 
»anal des jungen Deutschlands. Was stehst du noch, Kamerad? 
Meh auf zur Pracht des Vergangenen, der Gekrönten und 
«chranzen — das bannt nun nicht mehr. Ich weiß, daß du sicher 
^ud frei über diesen Schloßhof gehen wirst, nicht einmal trotzig 
??er kämpferisch —: denn die Fahne macht dich froh, die Fahne, 
Muter der das Gesicht deines Volkes aufleuchtet.

*

, Am Spätnachmittag dominieren die Windjacken im Straßen- 
"ad. Manch einer wendet den Kopf immer von neuem, wenn eine 
Undre deutsche Mundart an sein Ohr dringt. Mancher ist erstaunt, 
"erwandert. Viele aber fühlen, was jener Betrachter, halb im 
Selbstgespräch, sagte: „Wo mögen sie nur alle Herkom
men?" Ja, wo kommen sie nur her! Da klingt das harte O st - 
preußisch neben weichem, süddeutschen Dialekt auf, 
Hamburger Jungen schmettern unverfälschtes Platt, 
Wiener reden in lustigem, schmiegsamem Tonfall. Wo kommen 
lm wer! Aus weitem Grenzland, aus Marschen und Heide, Bergen 
Und Ebenen — da kommen sie her. Aber es sind mehr, ass du 
Nehst, fragender Freund. Das glaubst du nicht? Und doch bleibt 

wahr, denn mit denen, deren Füße jetzt Berliner Pflaster treten, 
bhreiten die großen Scharen der Unsichtbaren, derer, 
Me daheim bleiben mutzten. Sie alle, die jetzt trauernd in Groß- 
Midien oder Dörfern, in entlegenen Katen oder Miethäusern ihrer 
Kameraden gedenken: sie alle marschieren mit! Man mutz sie 
Uur sehen können. Heute ist Deutschland in Berlin, ach, 
°aß nicht alle, die sich ihrem republikanischen Deutschtum ver
pflichtet fühlen, nahe sind! Schon sind die Stratzen von den 
prassen, arbeitsharten Menschen des neuen Reiches.überflutet, 
"och Schulter an Schulter mit den vielen Tausenden marschier 
"'n unsichtbares Heer durch Berlin — wir find mehr, wie man 
"lelleicht glaubt. Wir sind: Deutschland. Es wird nicht ver
gessen . . .

*

Hoch im Blau zogen die Flieger ihre Kreise, als des Kame- 
^uden Hörsings Rede über den Platz am Lustgarten tönte. Höher 
l» — höher die Ziele gesteckt, unerschrocken Ferneres abgesteckt: 
?azu forderte ihr Flug auf. Und sie wichen nicht vom azurnen, 
Mvlkenüberflogenen Himmel — als der Marsch der Zehntausende 
aber die „Linden" ging, flogen sie noch immer in Staffeln über 
Aest und Massen. Dieser Marsch — wie ihn in Worte bringen! 
^ie zogen an in Achter-, Zehner- und Zwölferreihen, graue 
Kolonnen, die scheinbar unendlich vom Schlöffe her immer neu 
pervorrückten. Nichts weiter als dieses graue Band, das 
Marschierte, marschierte — so sahen sie es, die Ber
liner. Fahnen, Fahnen, Fahnen — halt was ist das: 
M8? Alte Freiheitsfahnen trug man im Zuge, zer
schlissene Zeichen aus den Märztagen des tollen Jahres. O daß 
ae reden könnten — reden von jener Faust, die sie damals einige 
Straßen von hier ins Gebälk der Barrikade stieß! Daß sie aus- 
wgen könnten von der langen, dumpfen Haft im Boden unter 
Gerümpel! Und daß sie endlich empfinden möchten, wie sie nun 
lür immer besreit von der Begeisterung deutscher Menschen über 
ft eben Jahrzehnte hin gehalten, auflebeu! Neue Forma- 
«on«, schritten an, Gesichter, die, entschlossen und furchtlos ge

zeichnet, um ihren Weg nicht besorgt waren. Oesterreich! 
Ostpreußen! Wie wir euch zugetan sind! Wir müßten in» 
Stammeln verfallen, wenn wir vom Innersten her reden wollten. 
Aber ihr gebraucht keine Worte: ihr kennt unsre Verbundenheit. 
Aus allen Antlitzen formte sich das eine große Gesicht: Deutsch
land. Es zog im Marsche vorbei und jeder der grauen Gefährten 
hatte teil daran. Wer diese Kolonnen sah, weiß, daß es für uns 
kein Verlieren in jeder Hinsicht gibt. Was sollten wir auch ver
lieren, Kamerad? Das Errungene hat uns als Damm und Wall. 
Im Rote des kommenden Morgen, in den nächsten Gefechten: da 
werden wir uns ansehen und an Berlin denken. Ich gebe dir die 
Hand bis dahin, du — Kamerad aus vielen Gesichtern.

___________ E. Fr.

Sachsen km Nevlknev QuavLierr
Steglitz war mit den „jemietlichen" Sachsen belegt. 

Unsre Gäste kamen aus dem Erzgebirge. Die Erwartung war 
groß. Aber beinahe hätten wir sie nicht erhalten. Sie fanden 
„nämij de Glinge! nich". Krabbelt und scharrt da immer 
etwas an der Tür herum, drückt am elektrischen Lichtschalter und 
Weitz nicht wie. „Joa'jen schunä, iS das putzj bei eich Berlinan. 
Mar such» schun imma de Glingel." Wir lachen und zeigen ihnen 
die Funktion der Klingel mit dem Griff. „Nä, do druff sin mar 
nich gekummä, daß dos ene Glingel wäre, mär dochtän, dos sei 
ene Bärzier ung, die wullten mär nich abprächn!"

Nur bei scharfem Hinhören war es möglich, die fremd
sprachigen Laute unsrer Freunde zu verstehen. Sie waren die 
reine Selbstbescheidenheit, manchmal wünschten wir ihnen mehr 
Courage, wie wir sie von der Berliner Arbeiterschaft gewöhnt 
sind. Am Verfaffungstag morgens waren sie schon früh auf den 
Beinen. Es wird große Toilette gemacht. Feldmarschmäßig, doch 
in Strümpfen, fragt der Aeltere: „Sä'ens, wu isn der Wichs- 
kastä?" Wir bringen ihm dieses unumgängliche Requisit. Dar
auf ein Wispern und Beratschlagen, und unsre schwarzrotgoldenen 
Bruderherzen verschwinden still und leise mit dem Wichs
kasten unterm Arm zur Tür hinaus. Meine Frau und ich sehn 
uns entgeistert an. Wollen die etwa mit dem Wichskasten nach 
Berlin, und so ganz ohne Abschied? Ich stürze hinterher, be
schwöre sie, wieder herauf zu kommen. Aber siegreich schwenkt der 
Eroberer die Wichsbürste und ruft von der ersten Etage zu uns 
zur fünften hinauf: „Mar sins su jeweent, mar butzn derheme 
de Stiefeln vor dr Dire!" Um Himmelswillen, wenn das nur 
der deutschnationale Stadtverordnete unter uns nicht merkt, das 
gäbe eine Anfrage in der Bezirksverordneten-Versammlung. Die 
Tapferen aber lassen sich nicht beirren. Sie wichsen unten vor 
der Haustür ihre Stieseln auf Hochglanz, llnd zum Glück 
schlafen alle Feinde der Republik noch ihren Sonntagsschlaf, so
gar der strenge Herr Portier.

Diese niederträchtige Zeichnung erschien im nationalsozialistische« 
„Angriff" vom 12. August 1928. Ihre Ueberschrift lautet im 
Original: „Endlich einmal wahre Begeisterung", ihre Unterschrift: 

„Die Republik hebt die Polizeistunde auf."

Besuch kr, LNagdebuvg
In den Tagen nach der Bundesverfaffungsfeier ist noch eine 

ganze Anzahl von Kameraden durch Magdeburg gekommen. 
Allein in der Nacht vom 12. zum 18. August mutzten 8 0 0 Frei- 
quartiere bereitgestellt werden. Die Kameraden benutzten die 
Gelegenheit, um der Bundesleitung einen Besuch abzustatten und 
di« Anlagen der Bundesschule zu besichtigen. U. a. trafen dreißig 
Kameraden aus Mainz auf geschmücktem Lastauto hier ein. 
Sie gaben dem Wunsch auf baldige Befreiung der besetzten Gebiete 
Ausdruck. Mit Gesang und Frei-Heil-Rufen machten sie sich auf 
die Fahrt ihrem fernen Reiseziel zu, begleitet von den besten 
Wünschen der Magdeburger Kameraden. —

„Ein Tag Reichsbannerjubel — Hup — es lebe die Republik!" 
To lautet der Text zu dieser gemeine« Zeichnung, mit der die 
„Rote Fahne" vom 11. August 1929 unsre machtvolle Bundes- 

BerfasiungSfeier beschmutzen will.

De« Tottettenmann und dke Nundes- 
vevfassunssfekev

Ob folgende kleine Geschichte schön ist, weiß ich nicht, wenig
stens ist sie wörtlich wahr.

Ort der Handlung: Weberstratze, Berlin, duftestes dlO, vor 
einer Geschäftsstelle der „Roten Fahne". Zeit: 18. August 1929, 
18.25 Uhr.

Ich lese mit Schmunzeln die dort aushängende „Rote 
Fahne", die über die Bundesverfassungsfeier mit kommu
nistischer Genauigkeit berichtet. Also 25146 Reichsbanner
leute hat der Berichterstatter beim Aufmarsch Unter den Linden 
gezählt, mehr nicht; vermutlich ist ihm dann die Puste aus
gegangen, denke ich gerade, aber da belehrt mich auch schon eine 
Stimme hinter mir eines Bessern. „Sie, det stimmt, nee, det 
stimmt wirklich. — Ick jlob' ja sonst nich, wat inne „Rote Fahne" 
steht, aba det stimmt. — Mir macht keena wat vor, ick weetz det 
diesmal. — Wiffense, ick bin nämlich Twalettenmann uffn 
Schleeschen Bahnhof. Ick denk, da machst abern Jeschäft, wenn 
all die Reichsbanna kommen. Aba wat sag ick Ihnen, knapp eena 
iS bei mir jekomm. — Nee wiffense, vor zwee Jährn mit'n 
Stahlhelm, det war noch wat. Wat jlobense, wat die bei 
mir jeloofen sind! Wissense, det war valeicht 
nochn Jeschäft!" — So rar sind die Angstprodukte beim 
Reichsbanner ... 6.

Bevkkniahvev km Spveewald
Eine der im Anschlutz an die Bundesverfassungsfeier vor

gesehenen Vergnügungsfahrten, an der 125 Reichsbannerleute 
teilnahmen, ging in den Spreewald. Niemals wird man das 
Bild der schwarzrotgoldenen Fahnen über dem stillen, klaren 
Wasser der Spreearme und unter dem Dom des Erlenhochwaldes 
vergessen. 19 Boote fuhren eines im Kielwasser des andern, 
durch die vielverschlungenen Kanäle von Neu-Zauche nach Gasthof 
Eiche, mitten in den Hochwald hinein. Dort bewunderte man die 
schönen Trachten der hübschen, frischen Spreewaldmädchen. 
Sechs Stunden ließ man sich von den Fährleuten durch Wald und 
Felber, auf denen die letzten gelben Puppen der Kornernte auf 
die Scheunen warteten, in den flachen Booten staaken.

Abends blieben die Kameraden, die sich zur Fahrt aus Ham
burg, Sachsen, Westfalen, dem Rheinland usw. zusammengefunden 
hatten, einige Stunden in Lübbenau, wo sie noch einige 
Stunden tanzten und fröhliche Lieder sangen. Dann war es 
höchste Zeit, zum Bahnhof zu marschieren, um den Zug nach 
Berlin nicht zu versäumen. —

von Vevlkn nach Rüge«
Wohl an die dreihundert Reichsbannerkameraden waren «S, 

die im Anschlutz an die Bundesverfaffungsfeier «inen Ausflug 
nach Rügen unternahmen. In den frühen Morgenstunden des 
12. August sammelten sie sich am Stettiner Bahnhof, um sich mit 
dem Dampfroß bis Stettin bringen zu lassen. In hervorragender 
Stimmung legten sie di« Reis« zurück, um in Stettin, trotzdem 
die Strapazen der vorhergegangenen Tage noch in den Knochen 
saßen, im strammen Marsche durch die Stadt zum Hafen zu 
ziehen, wo sie der Dampfer Rugard aufnahm. In vielstündiger 
Seefahrt ging es bei prächtigem Wetter gen Saßnitz. Vom Strand 
und von den Landungsbrücken grüßten die schwarzrotgoldenen 
Fahnen. Ms sich der Dampfer dem Ziele näherte, erschollen vom 
Lande her bekannte republikanische Märsche. Das Reichs
banner Saßnitz empfing seine Gäste und gab durch den 
Mund des Kameraden Mainzer, M. d. L-, seiner Freude über 
d«n Besuch Ausdruck. In vorzüglicher Stimmung, die nicht zuletzt 
durch die glänzende Unterkunft und Verpflegung bedingt war, 
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gingen die Stunden dahin. Der folgende Morgen brachte eine 
Fahrt auf der Fähre zur Küste, von wo aus die vielen Sehens
würdigkeiten — Königsstuhl, Stubbenkammer, Nebelhorn u. a. — 
besichtigt wurden. Als die Abschiedsstunde schlug wurde Kamerad 
Hofmann (Chemnitz) der Dolmetscher für alle, indem er Dank 
sagte denen, die die Gäste so freundlich ausgenommen hatten und 
weiter Worte herzlicher Kameradschaft den vielen österreichi
schen Freunde widmete, die mit den Reichsbannerleuten diese 
unvergeßlich schöne Fahrt unternommen hatten. —

Vasrevn füv vie Revubttk
Die „Deutsche Bauernzeitun g", Zentralorgan der 

Deutschen Bauernschaft, veröffentlichte zum Verfassungstag einen 
Artikel, in dem es heißt:

Am 11. August feiert das deutsche Volk zum zehnten Male 
die Wiederkehr des Tages, an dem in Weimar von der deutschen 
Nationalversammlung die Reichsverfassung der deutschen 
Republik mit überwiegender Mehrheit beschlossen worden ist.

Ueberwältigend auch die Mehrheit des deutschen Volkes, die 
den Verfassungsta nach Ablauf eines Dezenniums festlich 
und mit frohem Stolze begeht, jenen Tag, der auf den 
Trümmern des alten, in sich zusammengebrochenen Reichs
gebäudes einen neuen festen Bau staatlicher Ordnung erstehen 
ließ, rn dem sich jedes rechtschaffene geistige und wirtschaftliche 
Ringen frei auswirken kann.

Unentwegt abseits stehen heute nur noch die, die ihren alten 
Klassenstaat und die Vorrechte, die sie ihm allezeit abzunötigen 
verstanden, nicht vergessen können und vor allen Dingen nicht 
vergessen wollen. Ein Recht, sich zu beklagen und unserm jungen 
Volksstaat die bejahende Mitarbeit zu versagen, haben aber auch 
diese Schichten und Kreise nicht. Denn nicht nur sind ihnen wie 
einem jeden Staatsbürger der freie Gebrauch ihrer Kräfte und 
Fähigkeiten zu sittlicher, wirtschaftlicher und politischer Be
tätigung garantiert, sondern man wird sogar finden müssen, daß 
der Staat allzuviel Rücksicht auf ihre alten 
I i e b g e w o r d e n e n Gepflogenheiten nimmt und 
demzufolge andern Kreisen Verzicht und Be- 
n a ch t e i l i g u n g z u m u t e t unter d e n e n s i e w a h r- 
lich lange genug gelitten haben. Dessen ist sich in 
erster Linie das Bauerntum bewußt, das heute noch nach 
zehnjährigem Bestehen der Republik seinen Jahrhunderte alten

Kampf gegen Feudalismus und Junkertum weiter zu führen 
gezwungen ist.

Mit Recht wird es beklagt, daß die deutsche überwiegend 
bäuerliche Landwirtschaft die mit ihr konkurrierende Auslands
produktion unter dem Drucke der Kriegswirkungen einen Vor
sprung von mindestens zehn Jahren gewinnen lassen mußte. 
Wenige deutsche Landwirte aber scheinen sich einmal die Frage 
vorzulegen, welche Schäden und Einbußen in den zehn 
Jahren seit Bestehen der Weimarer Verfassung die deutsche 
Landwirtschaft durch die staatspolitische Selbstsucht ihrer 
großagrarischen Führung erlitten hat. Um welche 
Zeitspanne ist das Bauerntum durch jene Politik des Phrasen- 
tums und der theatralischen Aufzüge, der Hetze und des Bopkotts, 
des Streiks und der Sabotage, der Putsche und der Attentate 
und andrer Bosheiten und Kindereien zurückgeworfen worden!

Eine erfreulich deutliche Sprache. —

Die Lebvsv und die RekGSverrfatturrs
Zum Verfassungstag hatte der 1. Vorsitzende des Deutschen 

Lehrervereins, G. Wolff (Berlin), in der „Preußischen 
Lehrerzeitung" (herausgegeben dom Preußischen Lehrer
verein in Magdeburg) in einem beachtenswerten Artikel „Auf zur 
Verfassungsfeier!" Stellung genommen. In dieser Kundgebung 
zeigt er, daß die im Deutschen und Preußischen Lehrerverein 
organisierte Lehrerschaft sich ihrer Pflicht bewußt ist, die sie nach 
der Verfassung der Jugend gegenüber übernommen hat. Er 
schloß mit den Worten:

„Der Verfassungstag zeige unsrer Jugend das Werk von 
Weimar, die Bedeutung unsrer Verfassung, ihre Verbundenheit 
mit dem Staate und der Volksgemeinschaft, ihre Pflichten für den 
Wiederaufbau. Alle Mitglieder des Deutschen 
Lehrervereins werden ihre volle Kraft ein
setzen, daß der 11. August 1928, an dem sich zum 
zehnten Male der Tag jährt, an dem unsre Ver
fassung Gesetzeskraft erlangt hat, in allen 
Schulen und damit in unserm Volke froh und festlich und würdig 
gefeiert wird. Wir sind uns bewußt, wir leisten dadurch unserm 
deutschen Volke, und gerade seiner Zukunft, der deutschen Ju- 
gend, dem deutschen Staate, unsrer deutschen Republik einen 
guten Dienst. Kes publica — auch und gerade am Verfassungs
tag!" — 

Sm «Spiegel de« V«esfe
Der gewaltige Eindruck, den die Bundesverfassung s. 

feier des Reichsbanners hinterlassen hat, spiegelt sich wider 
in den Aeußerungen der Zeitungen aller Richtungen.

Die Nationalsozialisten allerdings begnügen sich 
damit, im „Völkischen Beobachter" geschmackvoll zu sagen: „Die 
Wollstreetkolonie deutscher Republik feiert ihre Gefängnisordnung." 
Im übrigen schweigt ihre Presse die Feier tot. Doch dieses 
Schweigen sst bezeichnend.

Eine ganz andre Taktik wendet di« Hugenberg-Presse an. 
„Der Montag" spricht davon, daß der Aufmarsch des Reichs- 
banners bei weitem nicht die Zahl erreicht habe, die der Stahl- 
belm seinerzeit in Berlin hätte aufmarschieren lassen. Und „Der 
T a g" hat sich folgende Rechnung zurechtgemacht:

2435 Spielleute (Trommler und Pfeifer) 
1629 Musiker

28772 Reichsbannerleute
1871 Föhnen

insgesamt 84198 Teilnehmer.
„Der Reichsbote" druckt diese aus den Fingern ge

sogene Zusammenstellung selbstverständlich nach.
Im übrigen geben sich die Blätter des Hugenberg-KonzernS 

Mühe, die Verfassungsfeier mit Hohn und Spott zu übergießen. 
Im „Berliner Lokal-Anzeiger" wirft Friedrich 
Hussong die Frgge aus: „Ward je in solchem Katzenjammer 
eine Verfassung zwangsjubelgefeiert?" Er spricht vom schwarz, 
rotgoldenem Terror und fährt dann fort:

Allen Bösen solle es schwarzrotgolden vor Augen werden, 
wenn die Jugendsprechchöre jubeln:

Das Deutsche Reich ist eine Republik------- ,
Ist eine Republi—ik! 
Wir sind Republikaner! 
Wir sind Republik«—aner . . .! 
Die Reichsfarben sind Schwarz-Rot-Gold . . .!

Und in dieser Tonart geht es weiter, immer mit dem krampf
haften Bemühen, Geist vorzutäuschen, wo keiner vorhanden ist. 
Die „Magdeburgische Tageszeitung" faselt von offi- 
ziellen Empfängen „mit Sekt und allen Delikatessen der Saison"! 
Und wütend wirft schließlich der „Berliner Lokal - Anzei - 
g e r" die Frage auf: „Wem gehört die Straße?" Die 
„G e r m a n i a" nennt es eine naive und zugleich dumme Frage, 
auf die es nur eine Antwort gäbe: „Die Straße gehört 
am Geburtstag der Republik denen, die diesen 
Tag würdig zu begehen gedenken."

Ein besonderes Stückchen leistet sich die deutschnationale 
„Danziger Allgemeine Zeitung". Um einmal zu 
zeigen, auf welches Niveau der „nationale" Kampf herabsinken 
kann, wollen wir die wesentlichen Sätze im Wortlaut hierher 
setzen:

„Die Forleule, die mit einem porphyrroten Kopf auSge- 
stattet ist, pflegt in ungeheuern Massen aufzutreten, um der- 
heerend und zerstörend in den Nadelwäldern einzubrechen. Wo 
gestern noch dichte Kiefernbestände der deutschen Landschaft eine 
elegisch feierliche Stimmung gaben, da ragen übermorgen kahl 
gefressene Stämme und Neste in die Höhe. Der Wald ist ver- 
nichtet, das Landschaftsbild zerstört, die deutsche Seele um einen 
herrlichen Eindruck ärmer geworden. Auch das Reichs
banner ist wie die Forleule in Massen in den 
Bereich der deutschen Gesittung eingebrochen, 
um zu zerstören und zu vernichten, was unsre Väter in Jahr
hunderten unter Mühen, Kämpfen und Entbehrungen geschaffen 
haben. Was so ein waschechter Republikaner ist, will sich vor 
Entrüstung überkugeln, wenn ihn im Geiste der roten Brüder
lichkeit zugerufen wird, daß er politisch aus dem Halse rieche." 

Es fehlen der deutschen Sprache die Worte, um diesen Erguß 
einer „schönen Seele" so zu kennzeichnen, wie er es verdient.

Ganz aus dem Häuschen geraten ist auch die „Deutsche 
Tageszeitung". Der nicht zu bestreitende große Erfolg des 
Reichsbanners hat sie so durcheinandergebracht, daß ihr die Mög
lichkeit des Denkens verlorengegangen ist. Anders sind nämlich 
folgende Sätze nicht zu erklären:

„Der Polizeibericht meldet: Der gestrige Verfassungstag 
ist im allgemeinen ruhig verlaufen. Dieser ruhige Verlauf ist 
ohne Zweifel auf die große Interesselosigkeit zu- 
rückzuführen, mit der allgemein in Berlin den Veranstaltungen 
begegnet wurde, obwohl die Neugierder Berliner sich keines. 
Wegs an diesem Tage zurüöchielt und sie dem reichlich bunten 
Treiben zuschauten."

Fast naiver noch versucht sich die „Kr e u z - Z e i t u n g" mit 
Den Tatsachen abzufinden. Sie schreibt:

„Mit 130 000 bis 150 0000 Mann Reichsbanner, die zu
sammengetrommelt worden sind, wird heute herumrenommiert. 
Sie mußten von auswärts geholt werden, und 
es ist immerhin interessant festzustellen, daß Berlin nicht allein 
in der Lage war, so viel Mann auf die Beine zu stellen."

Wir wollen es der „Kreuz-Zeitung" lassen, daß sie es immer
hin erheblich netter gemacht hat als die „Berliner Börsen

zeitung". Bei ihr ist der Geist schon so sehr eingelrocknet, daß 
sie nichts andres zu tun wußte, als in ihren alten Jahrgängen 
nachzuülättern und das abzuschreiben, was sie schon vor Jahren 
dem Reichsbanner vorgeworfen hat: Zitate eines Ignaz Wrobel 
aus dem „Andern Deutschland". Jeder Mensch in Deutschland 
weiß, daß das „Andre Deutschland" mit dem Reichsbanner nichts 
zu tun hat Die ganze Geschichte, die die „Berliner Börsenzeitung" 
letzt wieder ausfrischt, ist so dumm, daß wir nicht die geringste 
Lust verspüren, uns noch einmal mit diesem Blatt über die An
gelegenheit auseinanderzusetzen. Wir haben nur einen Wunsch: 
Schlafe ruhig weiter!

Aber alle diese Versuche, die Feier des Reichsbanners mit 
allen möglichen Methoden zu verfeinern und herabzusetzen, sind 
doch nur Versuche am untauglichen Objekt. Man braucht ihnen 
nur entgegenzuhalten, daß der „Deutsche", eine Zeitung, die 
dem ReichsbanKer durchaus nicht freundlich gegenübersteht, der 
Auffassung ist, daß ohne Zweifel über 100 000 an dem Vorbei
marsch teilgenommen haben. Die „Deutsche Allgemeine 
Zeitung . die man doch auch nicht zur Linkspresse rechnen
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DaEasutts
Der 10jährige Geburtstag der deutschen Republik bedeutet 

einen Markstein in der politischen Entwicklung der Nachkriegszeit. 
Die Berfassungsfeiern sind Volksfeste geworden Das ist nicht 
zuletzt ein Verdienst unsrer Organisation.

Den Höhevunkt aller Veranstaltungen zu Ehren des republi
kanischen Deutschlands stellt unsre diesjährige Bundes-Ver- 
fasfungsfeier in Berlin bar, eine.Feier und ein Auf
marsch, die alle bisherigen Kundgebungen in den Schatten stellten. 
Opferwillig war eine ungeheure Anzahl von Kameraden nicht nur 
aus den von der BundeSleitnng aufgerufenen Gauen, sondern auch 
aus dem ganzen Reiche nach Berlin geeilt, um für die soziale und 
demokratische Republik, um für die Ausgestaltung Deutschlands 
zu einem wahren Volksstaat zu demonstrieren.

Besonderer Tank gebührt unsern Berliner Kameraden. 
Ihr bewunderungswürdiges, unermüdliches Mühen, die Gäste 
in der Reichshauptstadt Berlin aufs beste anfzunehmen, ist nach 
der dankbaren Feststellung aller von vollem Erfolg gekrönt ge
wesen. Herzlichst gedankt sei auch an dieser Stelle allen Be
hörden, die zum Gelingen und zur reibungslosen Durchführung 
der Veranstaltung beigetragen haben, in erster Linie dem Herrn 
Polizeipräsidenten von Berlin, seinem Beamtenstab und der ge
samten Berliner Schutzpolizei. Dank sei auch gesagt allen Rednern, 
die bei den Kundgebungen in der Kroll-Oper und im Zirkus Busch 
gesprochen und die enge Verbundenheit des Reichsbanners mit den 
Behörden sowie mit den republikanischen Parteien, Gewerkschaften 
und Jugendverbünden dokumentiert haben. Gedankt sei ganz be
sonders den Kameraden v. Deimling, Löbe und Scheide- 
mann, die an unsrer Spitze mitmarschierten und stundenlang 
im Sonnenbrand unermüdlich die vorbeiziehenden Reichsbanner
kameraden begrüßten. Aufrichtiger Dank gebührt auch allen Ver
einen, die mitgewirkt und zum Gelingen beigetragen haben, be
sonders dem Philharmonischen Orchester und dem 
Gesangverein Fichte-Georginia und dem Berliner 
SSngerchor; ferner Herrn Bildhauer T. C. Pillartz für 
das Ehrenmal.

Gedankt sei nicht zuletzt unsrer Bruderorganisation in Oester
reich, dem Republikanischen Schutzbund, der unter seinem be
währten Führer Dr. Deutsch viele Hunderte von Freiwilligen 
nach Berlin entsandt hatte, um die Einheit und die innere Ver
bundenheit des deutschen Volkes, ob es nun in Deutschland oder in 
Oesterreich wohnt, auch bei dieser Gelegenheit wieder zu bekunden.

Herzlich erfreut waren wir, baß unter dem Sternenbanner 
ihrer neugewählten Heimat Vertreter des werktätigen deutschen 
Volkes in den Bereinigten Staaten von Nordamerika, Mitglieder 
unsrer dortigen Reichsbannerorganisation (Friends of the German 
Republik), am diesjährigen Verfassungstag sich in unsre Reihen 
stellten.

Dank sei auch gesagt unserm Jungbanner und unsern Eisen- 
bahner-Kameraden, die so glänzende und eindrucksvolle Kund
gebungen im Zirkus Busch durchführten.

In kameradschaftlicher Weise hat auch der „Sturmvogel", 
Flugverband der Werktätigen, E. V., hoch in den Lüften bei unsrer 
Kundgebung mitgewirkt. Auch ihm unsern Dank!

Alle unsre Bemühungen aber Hütten nicht den erwünschten 
Erfolg zeitigen können, wenn uns nicht auch die republikanische 
Presse freudig und tatkräftig bei der Propaganda für das Fest 
sowie bei der Berichterstattung über seine Durchführung unter
stützt hätte. Dafür sei ihr herzlichst gedankt!

Zum Schluß aber sei dem gesamten republikanischen Berlin 
unser besonderer Dank dafür ausgesprochen, daß wir, die Schutz
truppe der Republik, so freudig und so herzlich ausgenommen wor
den sind.

Der Bundesvvrstand
I. A.: O. Hörsing, Bundesvorsitzender.
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kann, spricht sogar von 120 000 Reichsbannerleu:« n and hebt aus- 
drücklich hervor, daß die Straßen Berlins ihr Gepräge durch eine 
recht ansehnliche Zahl von schwarzrotgoldenen Flaggen erhalten 
hätten.

Die „Kölnische Zeitung" unterstreicht besonders die 
starke Anteilnahme der Bevölkerung an dem Aufmarsch des Reichs
banners und schreibt, u. a.:

„Und dann zogen in vier langen Stunden etwa 
150 000 Personen in endlosen Abteilungen an der Tri
büne vorüber. Zahllose Musikkapellen und Fahnenabteilungea 
brachten Abwechslung in das unübersehbare Grau der Wind
jacken. Immer wieder wurden die Abteilungen von den die 
Straßen einsäumenden Zuschauern und den Gästen auf der 
Tribüne stürmisch begrüßt."

Auch die „Germania" stellt den nachhaltigen Eindruck 
fest, den der Aufmarsch des Reichsbanners auf die Berliner Be
völkerung gemacht hat. Sie sagt:

„Begeisterte Heil!-Rufe fliegen herzu und hinzu. Fahnen- 
und Mützenschwenken! Von den Massen hinter den Absperrun
gen jubelnd begrüßt, so ziehen sie in endlosem Zugs 
vorbei. Unaufhörlich drängen noch die Formationen aus der 
Stadt zum Lustgarten hin, Stunden um Stunden, als ob eS 
niemals ein Ende nehmen sollte!"

Die „Welt am Montag" faßt ihren Eindruck in folgen
den Worten zusammen:

„Stunde auf Stunde rollt ab. Zu beiden Seiten der 
Linden stehen Hunderttausende von Zuschauern und bilden ein 
Spalier meterdicker Menschenmauern. Ueberall herrscht Ord
nung und Ruhe. ES herrscht der echte Geist der Ver
brüderung, und alle, gleichgültig, ob sie in Reih und Glied 
marschieren oder stundenlang in Menschenmaffen eingekeilt den 
Reichsbannerkameraden zujubeln, sie alle stehen unter dem 
Bann einer Idee: ein Volk von Brüdern zu sein."

Die „M on t a g s p o st" nennt den Aufmarsch des Reichs
banners gewaltig, betont besonders die Herzlichkeit des Emp
fangs der Deutschösterreicher und charakterisiert die Bedeutung 
des Tages mit nachstehendem Satz:

„Ein Tag der Republik und Republikaner — bald wird es 
nach dem zuversichtlichem Worte SeveringS im Reichstag de« 
Tag der ganzen deutschen Nation sein!"

Die „Vos fische Zeitung" ist der Auffassung, daß de» 
Verlauf der Verfassungsfeier in Berlin alle Erwartungen über
troffen habe.

„Es war ein Sieg der Republik und damit ei« 
Sieg des Friedens nach innen und außen .... Dieser Berlin, 
diese Anhäufung von Arbeitsstätten, Wohnvierteln, dunkeln 
Hinterhöfen und blauen Seen, dieser Sammelplatz von Men
schen, die einander nicht kennen, hat ein wahres Volks
fest gefeiert, vielleicht das erste in solchem Ausmaß, dar in 
irgendeinem Lande begangen wurde, ein Volksfest der lebendigen 
Anteilnahme, nicht der bloßen Schaulust . . . . Im M i t t e l - 
punkt der Volksfeier der Verfassung stand der glänzend« 
Aufmarsch des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, dessen Mil
lionen den übrigen Volksgenossen ein Beispiel freudiger Opfer
bereitschaft geben. Wenn Stresemann in der Lage ist, sein« 
Politik der europäischen Zusammenarbeit weiterzuführen und 
— so hoffen wir — durchzusetzen, so d a n ke n wir dasde« 
disziplinierten Massen, die dem Ansturm der zer
störenden Kräfte aktiv und passiv Widerstand leisteten."

Das „Berliner Tageblatt" nennt den Aufmarsch deS 
Reichsbanners ein Ereignis und schreibt:

„Ueber 5 Stunden zieht der Zug des Reichsbanners vor
über. Stürme der Begeisterung, wenn Trupps mit 
den alten 48er Fahnen vorbeimarschieren. Stolz schreiten und 
marschieren sie und heben das Schwarzrotgold in den Wind. 
Am Pariser Platze senken sich die Fahnen zum Gedächtnis der 
Gefallenen, der Toten des Weltkriegs und der Nachkriegszeit, 
vor dem Grabe des unbekannten Soldaten. Die Musik ver
stummt. Die Häupter der Hunderttausend« entblößen sich vor 
dem Ehrenmal.

Und als nach etwa 5 Stunden der letzte Trupp vor dem 
Bundesvorstand vorbeidefilierte, ließen sich die Massen, 
die bis dahin in glühendem Sonnenbrand geduldig ausgeharrt 
hatten, nicht mehr halten. Sie stürmten die Tribune de? 
Bundesvorstandes, auf der eine Abordnung des Reichsbanners 
aus Chikago Platz genommen hatte."

Die „Fr ankfurter Zeitung" gibt gleichfalls eine ein
gehende Schilderung deS Aufmarsches, dep sie als ein gewal
tiges, hinreißendes Schauspiel bezeichnet und ver
gleicht dann den Verlauf der Reichsbannerfeier mit dem 
Stahlhelmtag in Berlin vor zwei Jahren:

„Das Reichsbanner hat diesmal, wie schon die Dauer deS 
Vorbeimarsches unter den Linden zeigte, bedeutend mehS 
Mitglieder nach Berlin gebracht als damals der Stahl
helm. Die Aufgabe der Polizei war aber ungleich leichter weil 
der Unterschied zwischen damals und gestern jedermann m di« 
Augen sprang. Die republikanische Bevölkerung Berlins empfand 
damals den Aufmarsch des Stahlhelms als eine höchst unwill
kommene Provokation. Diesmal nahm sie in ihrer großen Mehr
heit freudig Anteil an der großen republikanischen Kundgebung- 
die das Reichsbanner veranstaltete. Die Selbstdisziplin 
der Reichsbannermassen und des Publikums erleichterten so di« 
Aufgabe der Polizei und sicherten einen reibungslosen Verlauf 
des großen Verfassungs-Volksfestes!"

Der „Vorwärts", der schon am Abend des Verfassung?- 
tags eine reichillustrierte, in Kupfertiefdruck hergestellte Sonder
ausgabe herausgebracht hatte, schreibt in ihr:

„'Die 160 000 Mann marschieren mit klingendem Spiel und 
Gesang die Linden entlang. Die Begeisterung de» 
Menge kennt kaum mehr Grenzen, schwarzrotgolden« 
Fähnchen und Taschentücher werden geschwenkt. ES ist wie ein 
Fest der allgemeinen Verbrüderung, ein Fest, 
das nach den Wünschen der Kommunisten ein schwarzer Tag deS 
Bruderzwiespalts und der Beschimpfungen geworden wäre.

Der Zug. . . verkündete der Stadt Berlin das Treue
gelöbnis der schaffenden Arbeit zur Republik, die bald eine so
ziale Republik sein wird, wenn die vereinigten Kräfte deS 
schaffenden Volkes den Bruderkampf weit von sich weisem Dann 
wird der gewaltige Aufmarsch und die jubelnde Be
teiligung der Bevölkerung nur ein Auftakt sein zu gemein
samen neuen Kämpfen und Siegen!^

Und im „Hamburger Echo" heißt «S:
„Daß die Deutschen den Aufruf zur Nationali

tät vernommen, daß wachsende Scharen ihn in ihrem Willen 
ausgenommen haben: der Verlauf des 11. August bestätigt eS.

Unmöglich kann die Zeitung von überall die Berichte 
bringen; es mutz genügen, zusammenfassend die Feier in 
Berlin zu schildern. Dort hat das Reichsbanner den 
Triumph erlebt, daß sein Werben und Kämpfen der Republik 
die Massen gewann. Sein Aufmarsch hat dem Ver
fassungstag das Merkmal gegeben, im Jubel der Re
publikaner ging das heisere Geschrei der Republikfeind« unter.

Ein großer politischer Gewinn ist erzielt, ein« 
Kräftigung des republikanischen Geistes ge
wonnen. Severing spricht wahr: Morgen strahlt die Sonn« 
auf den Tag der deutschen Nation."

Die „Leipziger Volkszeitung" nennt die BundeS- 
verfassungsfeier des Reichsbanners in Berlin eine „gewaltig« 
Willenskundgebung der Republikaner", und di« 
„Münchner Post" sagt:

„Der Höhepunkt der Berliner Verfassungsfeier war 
der Aufmarsch des Reichsbanners aus dezn ganze» Reich 
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Unter den Linden. Dieser Aufmarsch der Hunderttausend war 
ein Ereignis. Noch nie seit der Verkündung der Weimarer 
Verfassung gab es in Berlin ein so wuchtiges und hinreißendes 
Bekenntnis zum republikanischen Gedanken, wie an diesem 
Verfassungssonntag."

Aus dem sehr ausführlichen Bericht der Wiener „Ar
beiter-Zeitung" seien die folgenden Sätze wiedergegeben: 

„Die Republik marschiert! Wer es bis jetzt 
noch nicht glaubte datz der Vormarsch des republikanischen Ge
dankens unaufhaltsam ist und siegreich sein mutz, den mutzte 
dieser Marsch der Schwarzrotgoldenen Unter den Linden eines 
Bessern belehren. Ein berauschender, Hinreitzen der 
und aufregender Anblick! ... Stürmisch begrüßt 
wurde die Abteilung aus dem Saargebiet und die Reicks- 
bannermarine von der Wasserkante. Als ein weitzeS, breires 
Transparent verkündet, datz die Schutzbündler kommen, d a 
geht es wie ein Ruck durch die Menge: „Freund
schaft! Freundschaft!", so klingt eS herüber, hinüber — der 
Brudergruh der Republikaner in Deutschland und Oesterreich...

Der Marsch der schwarzrotgoldenen Hundertausend Unter 
den Linden war ein Siegeszug der Verfassung, ein Tri
tt m p h z u g der Menschen in Bluse und Kittel, der Treuen und 
Tapfern des werktätigen Volkes, die jederzeit bereit sind, für 
die Republik auf die Schanzen zu gehen.

Der Marsch der Hunderttausend am Verfassungssonntag 
1S2S war ein Warnungszeichen für die Unbelehrbaren. 
Er wird ein Ruhmesblatt in der Geschichte der deutschen 
Republik bleiben."

Einen gewaltigen Eindruck hat der Aufmarsch des Reichs
banners auch in England hinterlassen. Man ist heute überzeugt 
dsivon, daß die deutsche Demokratie tiefere Wurzeln im deutschen 
Volke geschlagen hat, als man im Ausland zu wagen glaubte. 
Wie stark zu dieser Wandlung der Auffassung gerade der Auf
marsch des Reichsbanners beigetragen hat, zeigt der „Man- 
chester Guardian", der schreibt:

„Wie man die Tausende und aber Tausende vorüber
ziehen sah, erkannte man erst, wie stark die Republik 
heute bereits im Herzen des deutschen Volkes verankert ist."

Mit Genugtuung also kann das Reichsbanner Schwarz- 
Rot^Äold auf die Auswirkung seiner Versassungsfeier zurück- 
blicken. Der starke Eindruck unsers Aufmarsches, der überall fest
gestellt wird, wird uns ein Ansporn sein, mit aller Kraft weiter
zuarbeiten für die Erhaltung der deutschen Republik und ihren 
Ausbau zum sozialen Volksstaat. —

was sagen die andern?
Der „Stahlhelm"' befaßt sich in seiner letzten Nummer 

auch mit dem Reichsbanneraufmarsch in Berlin. Daß er die Teil- 
nehmsrzahl mit rund 84 000 angibt, setzt uns weiter nicht in 
Erstaunen. Es hieße ja auch von ihm zuviel verlangt, daß er 
in seiner Berichterstattung der Wahrheit die Ehre geben soll! 
Recht lustig aber sind seine „kritischen" Bemerkungen zum Auf
marsch. Sie lauten also:

„Die Ordnung war im allgemeinen leidlich. Auffallend 
war, wie sehr das Reichsbanner sich bemüht, in Auftreten und 
Kleidung den Stahlhelm nachzuahmen. Einzelne 
Reichsbannerabteilungen waren äußerlich nur am Abzeichen 
von Stahlhelmern zu unterscheiden. Dieser Eifer, das Gute 
nachzuahmen, verdient Anerkennung. Die Hauptmasse der 
Reichsbannergruppen sollte sich ein Beispiel daran nehmen. 
Leider sah man noch recht viel sehr schlappe Ge st alten. 
Das muß besser werden."

Wir wollen dem nur gegenüberstellen, was der „Jung
deutsche" sagt:

„Das Reichsbanner! ES ist von jeher umkämpft und ganz 
verschieden beurteilt worden. Der Aufmarsch des Reichsbanners 
in Berlin gab jedem, der unbefangen selbst urteilen wollte, die 
Möglichkeit dazu, und wer ohne Parteibrille den Aufmarsch 
beurteilte, erkannte, daß das, was da vom Reichsbanner mar- 
chicrte, zum allergrößten Teile gutes deutsches Blut 

war, ein Blut, das in den Menschen klang, obwohl die Menschen 
selbst parteipolitisch ganz verschiedenen Gruppen angehörten. 
Das, was da marschierte, war zum allergrößten Teile keine 
Masse mehr, es trug bereits Gemeinschaft in sich ....

.... Man kam beim Anblick der marschierenden Reichs- 
vannerkolonnen nicht an der Feststellung vorbei, datz es überall 
aktive deutsche Menschen sind, die sich als Kämpfer 
für eine Sache einsetzen .... Das, was da vom Reichsbanner 
marschierte, bewies auch, daß der Pazifismus im Reichsbanner 
nur ganz geringe Teile erfaßt hat ... . Im Gegenteil, es 
klangen auch da die alten Märsche und die alten Soldatenlieder. 
Gewiß wurden Neichsbannerlieder gespielt, gewiß marschierte 
die eine und andre Gruppe selbst im Klange sozialistischer 
Lieder oder gar der Internationale. Aber gerade die Tatsache, 
datz die verschiedensten Gruppen mit den verschie
densten Anschauungen gemeinsam marschierten, daß 
sie sich einordneten, daß sie dienen wollten, bewies, wie 
sehr der Wille zur Volksgemeinschaft unbewußt in 
ihnen lebt."

Man vergleiche die Urteile des „Stahlhelms" und des „Jung- 
deutschen" miteinander, und man wird nicht mehr im Zweifel 
sein, bei wem der stärkere Wille zur Objektivität vorhanden ist. —

MommuttkiMche "Souvriattfien"
Daß die Kommunisten die Lüge als erlaubtes Kampf

mittel betrachten und darum keine nur irgendwie passende oder 
unpassende Gelegenheit vorübergehen lassen, um das Blaue vom 
Himmel herunterzufchwindeln, ist bekannt. Obwohl man also bei 
ihnen ohne weiteres eine in längerer Uebung gewonnene Geschick
lichkeit für die Fabrikation von Schwindelnachrichten voraussetzen 
kann, übertrifft doch die Stellungnahme der kommunistischen Presse 
zu der Bundesverfassungsfeier des Reichs
banners alle Erwartungen, und es verlohnt sich wirklich, diesen 
Anlaß zu benutzen, um das üble Handwerk kommunistischer „Jour
nalistik" einmal genauer zu beleuchten.

Seit Jahren bemühen sich die Kommunisten vergeblich, die 
im Reichsbanner organisierten Arbeiter zu sich herüberzuziehen. 
Und je mehr sie einsehen mutzten, daß alle ihre Versuche aussichts
los bleiben werden, um fo schärfer wurde der Kampf, den sie 
gegen das Reichsbanner führten, um so deutlicher wurde ihr Be
streben, das Reichsbanner al? eine allmählich dabinsterbende, von 
der Arbeiterschaft verachtete „Schutztruppe des Großkapitals" er
scheinen zu lassen, und auch diesmal wieder predigten sie ihren 
Berliner Gesinnungsgenossen Haß gegen das Reichsbanner. Sie 
brauchten diese Hatzstimmung, um überhaupt Aussicht zu haben, 
Gegendemonstrationen auf die Beine zu bringen und die Scharte 
auszuwetzen, die sic am 1. Mai davongetragen hatten.

Jedes Mi siel war ihnen recht, um die Hahstimmung bis zur 
Siedehitze zu steigern. Dafür einige Beispiele. Für den Anmarsch 
nach dem Lustgarten war u. a. der Bülowplatz, an dem die 
Zentrale der ' mmunisten, das Karl-Liebknecht-Haus, liegt, als 
Sammelplatz für den Gau Berlin-Brandenburg vorgesehen. 
Und was mm,: die „Rote Fahne" daraus? In ihrer Nummer 
bom g. August schreibt sie:

„Ni " i g äug damiß daß den Reichsbanner-Rollkommandos 
zum 11. August sogar die Bannmeile freigegeben wird, wagen 
sie es jetzl sogar, auf dem traditionellen Manifestationsplatz der 
revolutionären Arbeiterschaft, vor dem Gebäude des Zentral
komitees der Kommunistischen Partei Deutschlands, zu demon- 
strieren. Die Absichtder Provokation geht schon daraus 
hervor, daß diese Demonstration bis zum heutigen Tage ver
schwiegen und nicht einmal in dem zum Verfassungstag heraus- 
LeggbeiM Programmheft des Reichsbanners erwähnt ist.

________________ Das Reichsbanner_______________
Hörsing selbst soll, wie wir erfahren, die Rede auf 

dem Bülowplatz halten. Und wer diesen Arbeiterschlächter 
kennt, Weitz, datz er die nötige Pogromstimmung schaffen wird, 
um den von Reichsbannerbanditen seit langem 
geplanten Sturm auf das Karl-Liebknecht- 
Haus Wirklichkeit werden zu lassen."

Und am 10. August heißt es:
„Wenn die Reichsbannergarden, die bewaffneten „Zivilauf

klärer", die Stahlrutenmänner uns angreifen, wenn sie den 
kommunistischen Arbeitern auch nur ein Haar krümmen, wenn 
sie eine Attacke auf das Gebäude des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei Deutschlands versuchen, dann schlagen 
wir, und wrr schlagen aus kölsche wi st ische Art.

Wir warnen zum letztenmal die Drahtzieher. Und wir 
rufen das klassenbewußte Berliner Proletariat auf, Mann für 
Mann, seine revolutionäre Sache, sein revolutionäres Eigen
tum, seine revolutionäre Partei gegen jene Soldknechte des 
bürgerlichen Klassenfeindes zu verteidigen."

In der gleichen Nummer erscheint eine Meldung unter der 
schreienden Ueberschrift: „Stahlhelmmarschall Hinden
burg nimmt an der Reichsbannerfeier teil." Be
gründet wird diese Behauptung damit, datz sich der Reichspräsident 
am Sonntag den 11. August „zum evangelischen Gottesdienst des 
Reichsbanners anläßlich der Verfassungsfeier" begeben werde. 
Dabei Weitz jeder, datz der Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche, 
an dem der Reichspräsident teilgenommen hat, eine kirchliche Ver
anstaltung war und mit dem Reichsbanner gar nichts zu tun hatte.

Und am Verfassungstag selbst versucht die „Rote Fahne" noch 
einmal die Leidenschaften ihrer Leser mit folgenden Worten auf
zupeitschen:

„Mögen die Hörsinggarden, die Reichsbanner
horden, die chauvinistischen Mordb en gels, die 
man aus ganz Deutschland zusammengetrommelt und nach 
Berlin verfrachtet hat, am heutigen Tage mit Messern und 
Stahlruten, mit Rollkommandos und „Zivilaufklärern" 
ihre ganze konterrevolutionäre Gemeinheit beweisen! Mögen sie 
auf dem Platz der Republik die Reden der Hindenburg und 
Severing anhören. Mögen sie das arbeitende Berlin mit dem 
heuchlerischen Ruf „Frei Heil!" verhöhnen. Das Berliner Pro
letariat, die deutsche Arbeiterschaft antwortet ihnen mit gren
zenloser Feindschaft und Verachtun g."

Gleichzeitig bringt das Blatt in Fettdruck die Namen der 
Vorsitzenden der Berliner Ortsgruppen des 
Reichsbanners mit genauer Wohnungsangabe und be
hauptet, datz diese Persönlichkeiten beauftragt seien, der Polizei 
Dienste als Provokateure und Spitzel zu leisten. Man sieht deut
lich: vpn der kommunistischen Presse wurde alles getan, um den 
Boden für Zusammenstöße und blutige Vorfälle zu schaffen. Und 
wenn dieser letzte, nicht mitzzuverstehende Appell ohne Wirkung
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. geblieben ist, dann wohl nur aus dem Grunde, weil die „Rote

Fahne" vom 11. August rechtzeitig durch die Polizei beschlagnahm! 
I wurde.

Und so ist denn auch die Bundesverfassungsfeier ohne 
jeden Zwischenfall verlaufen. Der gewaltige Aufmarsch 
des Reichsbanners ist unter der jubelnden Begeisterung der Ber
liner Bevölkerung vor sich gegangen. Das Karl-Liebknecht-Haus 
ist nicht gestürmt worden. Der Verlauf des Tages hat sämtliche 
kommunistischen Behauptungen Lügen gestraft. Aber trotz allem, 
die kommunistischen „Journalisten" kennen keine Verlegenheit. Sie 
wissen sich auch jetzt zu helfen. Flugs wird die Behauptung in der 
„Roten Fahne" aufgestellt, daß nur 28 000 Reichsbanner
leute durch Berlin marschiert seien. Allein die „Bourgeoisie des 
Westens" habe vor dem „mißmutig und zu Tode gelangweilt da
hinschleichenden" Reichsbanner Notiz genommen, und deutlich habe 
man an dem Aufmarsch des Reichsbanners feststellen können, daß 
„die Proleten das Reichsbanner verlassen":

„Der gesamte Gau Magdeburg-Anhalt konnte nur 1800 
Mann aufbieten. Einstmals Hörsings Stütze und bester Gau. 
Magdeburg-Anhalt zählte im Jahr« 1S26 zur Gründungsfeier 
in Magdeburg 12 000 Mann. Ueber 10 000 aktive Kameraden in 
10 Jahren zu verlieren, zeigt, datz auch in der Provinz immer 
mehr die faschistische Rolle des Reichsbanners erkannt wird."

Datz also Magdeburg in Berlin nicht so stark aufmarschiert 
rst wie in Magdeburg selbst (übrigens ist der Gau Magdeburg nicht 
mit 1800, sondern mit 4000 Mann in Berlin vertreten gewesen), 
ist nach kommunistischer Logik ein Beweis dafür, datz der Gau 
Magdeburg-Anhalt über 10 000 aktive Kameraden verloren bat! 
Datz du die Nase ins Gesicht behältst!

Weiter wird von „Kampfdemonstrationen" gegen 
dgs Reichsbanner erzählt. Es wird behauptet, datz „Unter den 
Linden, im Brennpunkt des Reichsbannerauf
marsches, eine fliegende Kundgebung der revolutio
nären Arbeiterschaft, unter ihnen einige Mitglieoer des Zentral
komitees der KPD., stattgefunden habe". Wenn unter den acht 
Kommunisten, die vor der Sowjetbotschast Posten gefaßt hatten 
und deren höhnende Zurufe von dem schallenden Gelächter der 
Kameraden und der Umstehenden zugedeckt worden sind, sich tat
sächlich Mitglieder des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei 

. v". .b" sollten, dann Hallen diese dort einen für sie aewis; 
nicht schädlichen Anschauungsunterricht genoßen.

Den Vogel schietzt aber die kommunistische Provinzpresse ab. 
So schreibt die Magdeburger „Tribüne" von einer „Nieder- 
läge' des Reichsbanners:

„Das Fazit des gestrigen Tages ist klar für jeden Arbeiter. 
Der Provokationsplan des Lügenkünstlcrs, die Absichten, 
das Karl-Liebknecht-Haus zu stürmen, sind f e h l g e s ch I a g e n 
sie sind deshalb fehlgeschlagen, weil die Kommunistische Partei 
den Sozialsaschisten drohte, im Fall einer Provokation auf bol- 
schewritische Art zu schlagen. Außer einer Selterflasche, die aus 
dem geschützten Hinterhalt gegen das Karl-Liebknecht-Haus ge
schleudert wurde, zogen es die Rollkommandos deS Reichsbanners 
vor, ihre Haut in sichere Entfernung zu bringen. Das rote 
Berlin steht fest. Das Reichsbanner ist geschlagen, 
weil seine Provokation mißlungen ist, und wir stehen niöü an, 
Zu erklären, daß wir auf der Hut und gerüstet sind, auch auf 
alle künftigen Provokationen mit der proletarischen Faust zu 
antworten." °

Also weil das Karl-Liebknecht-Haus nicht gestürmt worden 
rst, ist das Reichsbanner geschlagen. Man muß sich nur darüber 
wundern daß bei einer solchen Berichterstattung nicht in der 
kommunistischen Anhängerschaft Zweifel an der Glaubwürdigkeit 
der kommunistischen Presse aufsteigen. Anscheinend sind den Redak
tionsmitgliedern der „Roten Fahne" in dieser Beziehung Bedenken 
aufgestiegen. Und so setzen sie über ihre Nummer vom 18. August 
schleunigst die knarrende Ueberschrift „Reichsbanner schietz t 
inS Karl-Liebknecht-Hau S." Darunter sinket man dann 
die Behauptung, daß Hamburger Reichsbannerkameraden von ihren 
Autos herunter mit Revolvern in das Haus der kommunistischen 
Zentrale hineingeschossen hätten. Datz die „Rote Fahne" gleich
zeitig mitteilen mutz, die Polizei habe sich geweigert, irgendwelche 
Feststellungen zu machen, zeigt schon, was von dieser Meldung zu 
halten ist.

Man könnte mindestens noch ein weiteres Dutzend kommu
nistischer Lügen anprangern. Man könnte darauf Hinweisen, Latz 
in der kommunistischen Presse von einer „meuternden 
Reichsbannerkapelle" erwählt wird, datz behauptet wird, 
Kameraden des deutsch-österreichischen Schutzbundes hatten ge
meinsam mit kommunistischen Arbeitern auf die Polizei loSge- 
prügelt. Aber wir wollen es bei dieser Auslese bewenden lassen. 
Sie genügt Wohl, um den Charakter kommunistischer „Journalistik" 
in das rechte Licht zu setzen. Es ist geradezu erschütternd, mit 
welchem Zielbewußtsein die Lüge dazu benutzt werden soll, 
um deutsche Volksgenossen aufeinanderzuhetzen. Man kann nur
hoffen, daß diese Methode sich selber schlägt. Denn schließlich kann 
es Loch nicht ausblerben, datz selbst die kommunistischen Leser mer
ken, wie sie von ihren „Journalisten" angelogen werden. Dann 
wird der Augenblick gekommen sein, wo diejenigen, die heute die 
kommunistischen Zeitungen fabrizieren, nur noch bei jenen asozia
len Elementen Anklang finden, die die Feinde jeder Gemeinschaft 
sind. Und dann ist ein großer Schritt zur Gesundung unsrer 
politischen Verhältnisse getan. — 

Derr Gies der Weimarer ReichSverfaUuns
Smvosante volkSfeierm übevaU

Bis in die jüngste Zeit hinein höhnte die Reaktion über 
unsre Versuche, die Reichsverfassung im Volke populär zu 
machen und den 11. August feierlich zu begehen. Sie sprach 
von künstlicher, organisierter Begeistrung und nannte die 
Verfassungsfeste „sozialdemokratische" Parteiveranstaltungen. 
Nachfolgend berichten wir im Telegrammstil über dieVer - 
fassungsfeierndeutscherStädte. Wegen Raum
mangels können wir nur eine kleine Auswahl solcher Ver
fassungsfeiern heranziehen. Sie zeigen, daß dank der uner
müdlichen, idealistischen Arbeit des Reichsbanners der 
Verfassungstag wirklich zum Nationaltag geworden ist, 
und weit über die Anhängerschaft der republikanischen 
Parteien hinaus feiert das Volk ihn froh und zukunfts
gläubig.

Berlin. In der Reichshauptstadt wurde der Verfassungstag 
naturgemäß außerordentlich festlich begangen. Außer der 
Bundesverfassungsfeier des Reichsbanners fand im 
Reichstag die Verfassungsfeier der Reichsregierung statt, bei 
welcher Kamerad Reichsinnenminister Severing die Festrede 
hielt. Abends um 8 Uhr begannen in den drei Opernhäusern'die 
von der Reichsregierung, der preußischen Staats
regierung und derStadtBerlin gemeinsam veranstalteten 
Feiern. Eine eindrucksvolle Kundgebung war die Feier im 
Stadion, bei welcher rund 7800 Kinder mitwirkten. In fest
lichem Spiele feierte diese Jugend die Einheit des deutschen Volks
tums. Prachtvoll war das Bild, als die in den Farben aller 
deutschen Länder gekleideten Kinder den 600 Werkleuten des 
Reiches zu Hilfe eilten, um eine „goldene Brücke" zu hauen. Neue 
Gruppen der Jugend in Schwarzrotgold bildeten durch ihre 
Gliederung eine lebendige Reichsfahne. Herrliche Symbolik! — 
Die Schutzpolizei hatte ihre besondere Feier. Die Reichs
wehr feierte den Tag durch Veranstaltung von Konzerten. Auf 
dem Flugplatz und bei den Wassersportlern standen 
alle Veranstaltungen im Zeichen des Verfassungstags. In den

einzelnen Bezirken fanden außerdem stark besuchte Volks
feste statt.

Hannover. Weit über 18 000 Menschen hatten sich im Sta
dion zur Berfassungsfeier eingefunden. Unter den Klängen der 
beiden Reichswehr-Musikkorps der Fahrabteilung 6 uns 
des 2. Bataillons des 16. Infanterieregiments marschierten die 
Arbeitersänger, die Männer der Deutschen Turner
schaft, das Reichsbanner, die SPD., Sportler und 
Turnerinnen em. Nach dem Vortrag von „Tord Foleion" 
durch den Massenchor der Arbeitersänger sprach Oberpräsidcnt 
Gustav NoSke. Beim brausend aufgenommenen Hoch spielte 
die Reichswehr daS Deutschlandlied. Dann folgten festliche 
Spiele. Erst kamen Freiübungen der Deutsch«! Turnerschaft, 
dann ein 1800-Meter-Lauf, veranstaltet von der deutschen Sport
behörde, dann Volkstänze der Turnerinnen, Kugelgymnastik der 
Schutzpolizei, Massenspeerwerfen, Massenreigen des Arbeiter-Rad- 
fahrerbunoes Solidarität uns zum Schluß eine Reitsrquadrille 
per berittenen Schupo. Auf der Tribüne sahen die Spitzen der 
hannoverschen Behörden, Magistrat und Bürgervorsteherkollegium. 
Anwesend waren die Vertreter der Reichs- und Staatsbehörde!! 
sowie zahlreiche Offiziere der Reichswehr und Schupo und Krn- 
fulatsvertreter. Oberpräsident NoSke überreichte den Siegern bei 
den Wettkämpfen silberne und bronzene Medaillen. — Stark be
sucht und in ihrem Verlauf erhebend war auch die Verfassungs
feier des Reichsbanners am Abend im Volksheim, bei der 
Kamerad Partzsch sprach —

Hamburg. In drei großen Zügen marschierten die beteilig
ten Verbände auf dem Rathausmarkt auf. Voran 4000 Reichs
bannerkameraden mit umgeschnalltem Gepäck, die am gleichen 
Abend noch nach Berlin zur Bundesverfassungsfeier abfahren 
wollten. Ferner das übrige zahlreiche Reichsbanner, Arbeiter
sportler, Sozialistische Arbeiterjugend, Polizeibeamte, bürgerlich 
Sportverbände usw. Alle fackeltragend. Wohl Hunderttausend 
sind zusammengekommen. Mit einem Zapfenstreich der 
Trommler und Pfeifer aller ReichSbannerkapellen des Kreiset 
Hamburg begann die großartige Feier, in deren Mitte eine Rede 
des Bürgermeisters Dr. Petersen stand. — Am Sonntag fand 
im Rathaus vor Eberts Büste die Feier des SenatS, der 
Bürgerschaft, der Behörden usw. statt, der anschließend bei hin-
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gendem Spiele der Orpokapelle und unter Ehrenbezeigung der 
Hundertschaften das Aufziehen der Fahne folgte. Uebri- 
gens fanden auch noch in verschiedenen Distrikten Verfassungs- 
feiern und Fackelzüge statt. — .

Magdeburg. Der Verfassungstag wurde auch in diesem Jahre 
wieder vorbildlich begangen. Sonnabends fand in der Stadthalle 
eine Jugendfeierstunde statt, die von Jugendlichen aller 
Richtungen außerordentlich stark besucht war. Anschließend daran 
marschierte ein Fackelzug durch die Stadt. Voran das Reichs
banner. Dann folgten Postbeamte in Uniform. Den Schluß bildete 
die Jugend. Auf dem DompIatz fand eine kurze Ansprache des 
Stadtrats Goldschmidt statt. Der Sonntag wurde eingeleitet 
mit einer Verfassungs st afette des Sportkartells. Auf 
dem ausgedehnten Gelände am Roten Horn entwickelte sich das 
Volksfest. Der Andrang war geradezu beängstigend. In der 
überfüllten Stadthalle fand nachmittags eine Feier statt, zu 
welcher die Stadtverwaltung eingeladen hatte. Das Oberpräsidium, 
das Regierungsprüsidium, die Polizei, die Justiz, die Reichs
wehr, Reichsbahn und Reichspost waren vertreten. Die Festrede 
hielt Reichstagsabgeordneter Kamerad L e m m e r. Ein imposantes 
Feuerwerk beschloß den Tag. —

Esten. Der städtische Saalbau, der schon so manche be
deutungsvolle und ernst gestimmte Versammlung beherbergte, sah 
diesmal eine festlich gestimmte Menschenmenge, die der aus
gezeichneten und hinreißenden Rede des Oberbürgermeisters 
Dr. Bracht mit Aufmerksamkeit lauschte und ihr jubelnd zu
stimmte. Chor- und Orchestervorträge und der gemeinsame Gesang 
des Deutschlandliedes gaben der stimmungsvollen Feier würdigen 
Rahmen und Ausklang. — Die republikanische Jugend 
Essens beging in einer Sonderveranstaltung den Verfassungs
tag. Im Mittelpunkt derselben stand die warmherzige Rede des 
Oberstudiendirektors Frin. — Auch im Gefängnis wurde 
des Verfassungstags in würdiger Form gedacht. Auch hier musi
kalische und gesangliche Darbietung und eine ausgezeichnete Rede 
des Studienrats Professor Mels Heimer. —

Düsseldorf. Mit dem Fackelzug zur Verfasfungsfeier 
wurde Düsseldorf zum Schauplatz eines republikanischen Auf
marsches, wie wir ihn in dieser Größe und Geschlossenheit nur 
selten erlebt haben. Den Zug eröffneten in stattlicher Zahl die 
uniformierten, alsdann die nichtunisormierten Beamten des Poli
zeipräsidiums, denen die SPD. und die Gewerkschaften folgten. 
Hierauf kamen große Abordnungen der Schützen, dann das Reichs
banner, zum Schluffe Vertreter der katholischen Verbände 
mit vielen Fahnen. Nicht Tausende oder Zehntausende, sondern 
Hunderttausend« schlug dieser Abend in seinen Bann. — 
Auch die offizielle Feier am Sonntagvormittag im Planeta
rium gestaltete sich überaus eindrucksvoll. Vorm Podium hatten 
Fahnendeputationen des Reichsbanners, der katholischen Jugend
organisationen und Gesellenvereine sowie der Schützen Aufstellung 
genommen. Dr. Kolb hielt die Festansprache.

Heidelberg. Samstag abend fand ein imposanter Fackel- 
zug mit anschließender Schloß- und Brückenbeleuch
tung statt. An 100 000 Menschen hatten sich versammelt. Es 
war das erstemal, daß Bürger Heidelbergs, ohne Unter
schied der Parteien, sich zu einem Fackelzug zusammen
fanden. Am Sonntag gegen Mittag wurde auf dem Marktplatz 
eine schöne, von Musik und Gesang umrahmte Verfassungs
fe i er abgehalten, bei der Oberbürgermeister Dr. Neinhaus 
die Festrede hielt. Reichsbanner, Sänger, Turner, Feuerwehr 
und andre Vereine waren in geschlossenen Zügen anmarschiert. 
Die ganze Stadt lebte in einem Zustand der Freude und Be
geisterung.

Kastel. Vor allem in dem Wohnviertel der werktätigen Be
völkerung konnte man viel geschmückte Fensterbänke, Fahnen und 
Girlanden beobachten. Samstags fand ein Fackelzug und 
Z a p f e n ft r e i ch des Reichsbanners statt. Den Sonntag er
öffnete das Wecken der Reichsbanner-Spielmannszüge. Am Vor
mittag hielt die Schupo eine würdige Verfasfungsfeier ab. Es 
gab auch Platzkonzerte der Schupo und der Kapelle des 
Reichswehr-Jägerbataillons. Roch während des 
Konzerts formierten sich die Reichsbannerleute zum F e st z u g 
nach dem Park Schönefeld, wo Gauvorsitzender Kamerad Quer 
sprach. Im Parke selcht wogte das Meer der Tausende auf und 
ab. Am Sonntagabend fand zum Abschluß die offizielle 
Feier statt, an der die Reichswehrkapelle und Chöre des Mittel
deutschen Sängerbundes mitwirkten. Polizeipräsident Dr. Hohen- 
stein hielt eine wertvolle, warmherzige Festrede.

Darmstadt. Die Verfasfungsfeier war wirklich ein echtes 
Volksfest. Abends marschierte ein imposanter Fackelzug von 
3000 Menschen, in dem vor allem die Frauen zahlreich waren, 
vor das Landtagsgebäude, von wo Staatspräsident Adelung zu 
den Massen sprach. Dann zog der Festzug nach dem Festplatz, 
wo Volksbelustigungen vorgesehen waren. Am Sonntag, morgens 
um 6 Uhr, traten die Radfahrerdes Velozipeklubs Darm
stadt und der Radfahrerverein 1893 Droß-Gerau zu einer 10 0- 
Kilometer-Zeitfahrt auf der Strecke Darmstadt—Biebe- 
rrch und zurück an. Auch die Polizei hielt schon früh eine 
Feier ab. In einer schlichten Feier wurde durch den Staatspräsi
denten dem Dichter Karl Zuckemayer und dem Bildhauer Adam 
Anthes der Georg-Büchner-Preis überreicht. Im Saal
bau fand die offizielle Festversammlung statt; jeder 
Platz war besetzt. Nachmittags gab es auch, vom Glockengeläut der 
Kirchen eingeleitet, turnerische, sportliche, gesangliche Darbte- 
tun gen und Volksbelustigungen. Die hessische Schupo zeigte 
Reitturniere, Schulreiten, Freiübungen usw. Die Arbeiterturner 
wechselten mit der Deutschen Turnerschaft ab. Den Schluß bil
deten ein prachtvolles Feuerwerk und Tanz in der Festhalle.

Bremen. Noch nie hat die Bevölkerung Bremens am Ver
fassungstag einen derart faszinierenden Massenaufmarsch 
erlebt. Drei riesige Fackelzüge marschierten zum Domhof. Voran 
Kapellen des Reichsbanners, der Polizeibeamten, der Arbeiter
turner. Beteiligt waren Gewerkschaftler, Sozialdemokraten, 
Demokraten, Sänger und Reichsbannerleute. Zehntausende bilde
ten Spalier; unzählige Fahnen wehten. Senator Klee mann 
hielt die Festrede. Auch die übrigen Feiern, die in der „Weser
luft" und die Senatsfeier in der „Glocke" nahmen einen 
würdigen Verlauf. Die Senatoren waren bis auf zwei Beurlaubte 
sämtlich erschienen. Reichs-, Landes- und städtische Behörden, 
ebenso Amtliche Kammern und Konfessionen waren vertreten, des
gleichen die Reichswehr durch ihren Kommandanten und 
eine Kompanie, die Reichs marine und die Polizei. 
Zahlreiche Mitglieder der Bürgerschaft waren erschienen. Pro
festor Mommsen (Dtarburg) hielt die Festrede. Der Volkschor 
sang Brögers „Republikanische Hymne". Begeistert stimmte die 
Versammlung in das Hoch auf die Republik ein, das erste, das bei 
einer offiziellen Feier in Bremen deutlich ausgesprochen wurde. 
Die würdigste Feier, die Bremen je erlebt!

Braunschweig. Würdige Gestaltung fand der Verfassungstag 
in der offiziellen Verfassungsfeier im Landesthea
ter, die unentgeltlich allgemein zugänglich war. So kam es, 
daß nach Schluß des Platzkonzerts der Reichswehrkapelle 
vorm Theater sich dasselbe rasch füllte. Abordnungen der Reichs
wehr, der Schutzpolizei, zahlreiche Bshördenvertreter, an ihrer 
Spitze die drei Minister, Abgeordnete des Landtags, Vertreter der 
Gewerkschaften, politischen Parteien, Organisationen und Körper
schaften nahmen an der künstlerisch umrahmten Feier teil. Die 
Festrede hielt Minister a. D. Dr. Südekuin (Berlin). Stehend 
wurde das Deutschlandlied gesungen. — Auf dem Kohlmarkt gab 
außerdem die Schupo ein Platzkonzert. —

Karlsruhe. Hier wurde der Verfassungstag zu einem wahren 
Volks- und Freudentag! Eingeleitet wurde er am Sonnabend 
durch einen Fackelzug der Polizei mit anschließendem 
Zapfenstreich der Polizeikapelle. Zu der vom Staatsministerium 
vor das Schloß einberufenen Feier am Sonntagvormitiag fan
den sich schon ab 11 Uhr die Züge der republikanischen Organisa-
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tionen aller Art, das Reichsbanner, aber auch Krieger-, 
Waffen- und Regimentsvereine ein. Senatspräsident 
Schmitt hielt die Ansprache. Das Deutschlandlied beschloß die 
herrliche Feier. Am Nachmittag gab es einen stattlichen Kinder- 
festzug und ein Volksfest, am Abend ein Stadtgartenfest 
mit Feuerwerk, zu dem 21 000 Menschen herbeiströmten.

Stuttgart. Viele Tausende waren der Einladung nach der 
Stadthalle gefolgt, darunter starke Abteilungen uniformierter 
Reichsbannerkameraden. Die Riesenhalle war würdig geschmückt, 
die Stirnfront vollständig mit den Reichsfarben bedeckt, in deren 
Mitte ein Reichsadler angebracht war. Neben den Vertretern der 
Reichs-, Staats- und Gemeindebehörden war auch eine Kom
panie Reichswehr und eine Abteilung Schupo er
schienen. Di« Württembergische Regierung war allerdings nur 
durch den Innenminister Beherle vertreten. Reichstagsabgeord
neter Hermann Hoffmann (Ludwigshafen) legte in seiner 
Rede ein freies und klares Bekenntnis zum heutigen Staate ab. 
Die würdige, begeisternde Feier wurde durch Rundfunk 
übertragen.

Stettin. Für die Schüler wurden am Sonnabendvor
mittag Feiern abgehalten, die ihren glanzvollen Rahmen in den 
großen sportlichen Vorführungen auf dem Richard-Linde-Sport- 
Platz fanden. Um 3 Uhr nachmittags gab es anläßlich der Abfahrt 
von 880 Reichsbannerleuten nach Berlin großartige re
publikanische Demonstrationen. Die offizielle Feier im 
großen Konzerthaussaal am Sonntag vereinte eine gewaltige 
Teilnehmerschaft. Zu gleicher Zeit veranstalteten die Arbeiter
sportler eine wuchtige Kundgebung, lauschten Tausende den 
Platzkonzerten der Schupo- und R e i chs w e hr k a p e l l e n 
auf dem Königsplatz und an der Hakenterasse. Tausende von 

.schwarzrotgoldenen Fahnen wehten über der Stadt. Auch die 
Schupo und die Arbeitersänger hatten Feiern veran
staltet, —

Detmold. Schon vor 11 Uhr setzte eine wahre Völker
wan d r ung zum Landestheater ein. Der Platz vor dem Theater 
war für den Durchgangsverkehr gesperrt worden. Man hatte 
große Tribünen aufgebaut und das Theater mit grünen Girlan
den geschmückt. Pünktlich um 11.80 Uhr marschierte die vom hie
sigen Reichswehrbataillon gestellte Ehrenkompanie im 
Paradeschritt an den Reichsemblemen vorüber, an ihrer 
Spitze die Reichswehrkapelle. Nach der Rezitation von Heinrich 
Lerschs „Deutscher Hymne" sprach Oberschulrat Dr. Walter, 
-öch das Hoch auf Volk und Vaterland stimmten die Massen jubelnd 
ern, während die Ehrenkompanie der Reichswehr das Gewehr 
präsentierte und die Musik das Deutschlandlied intonierte.

Bochum. Ueberall reicher Fahnenschmuck. Die Sonn
abend - e i e r im „Schützenhos" war überfüllt, viele 
fanden überhaupt keinen Einlaß mehr. Die städtischen, preußischen 
und Reichsbehörden waren gut vertreten, ebenso die staatliche 
Polizei. Nach der von Verwaltungsdirektor Elleringmann 
gehaltenen Festrede sang die Versammlung stehend das Deutsch
landlied. Dann erklang Brögers „Republikanische Hymne" durch 
den Volkschor. Ein großer Fackelzug, in welchem auch eine 
Polizeihunderlschaft neben dem Reichsbanner mitmarschierte, und 
ein B o l k s k o n z e rt im Freien verstärkten die allgemeine Be
geisterung. — Sonntag vormittag versammelte sich B o ch u m s 
Jugend zu einer sehr schönen Berfaffungsfeier, bei der Mar 
Westphal (Berlin! sprach. Auch hier fand Brögers „Republi
kanische Hymne", diesmal rezitiert, stärkste Wirkung.

Mannheim. Am Sonnabend strömten aus allen Stadtteilen 
riesige Züge von Republikanern und Republikanerinnen, 
darunter auch viele Kinder mit Lampions sowie ein Fackelzug des 
Reichsbanners, am Wasserturm zusammen. Ein festliches, 
imposantes Bild. Oberregierungsrat Dr. Leh m a n n sprach. — 
Am Sonntag fand die Berfassungsfeier der Freiwilligen 
K euerwe h r statt, in deren- Verlauf viele verdiente Wehrleute 
mit Ehrenzeichen ausgezeichnet wurden. Großer Anziehungskraft 
erfreuten sich die Standkonzerte. Am Nachmittag wurden 
verschiedene sportliche Veranstaltungen abgehalten. 
Am Abend wuvde auf den Rennwiesen ein Großfeuerwerk 
gegeben. Zehntausende waren erschienen. Zum Schluffe wuchs 
glühend aus dem Dunkel „Treu der Republik"; die Köpfe Eberts 
und Hindenburgs daneben. Auch in allen Stadtteilen fanden 
schöne Verfaffungsfeiern statt. —

München. Hier waren die „Offiziellen" eifrig bestrebt, 
jegliche Verfassungsfeier nicht nur zn umgehen, sondern die Ver
fassung selbst bei jeder Gelegenheit auch noch zu diskreditieren. 
Trotzdem marschierte auch in München der republikanische Ge
danke. Die Berfassungsfeier im Ausstellungspark, vom 
Reichsbanner veranstaltet, wies eine außerordentliche Be
teiligung auf. Die republikanischen Organisationen und Gewerk
schaften marschierten in geschloffenen Zügen mil wehenden Fahnen 
und unter Musikklängen von acht verschiedenen Punkten zum 
Sammelplatz hin. Erhard Auer hielt dort eine General
abrechnung mit der Reaktion und forderte insbesondere die 
äugend als kommende Trägerin der Republik zur Mitarbeit auf. 
Geheimrat Dr. Konrad Beyerle hielt bei der Feier der in 
München vertretenen Reichsbehörden eine warmherzige Festrede, 
bei der er Friedrich Eberts als „eines wahrhaft kerndeutschen 
Mannes", eines „Vaters der Verfassung" gedachte.

Lübeck. Bei der Schulfeierin der großen Ausstellungs
halle hielt ein Oberprimaner die Verfassungsrede, die star
ken Eindruck hinterließ. Im Buniamshof traf sich nach einem 
Sternlaufdie Schuljugend Lübecks zu Sport und Spiel. Das 
bedeutendste Ereignis am Berfaffungstag war der Fackelzug 
und die Feier aus dem Buniamshof am Sonnabend, an dem die 
republikanischen Parteien, Gewerkschaften, Sportvereine, die Post
gewerkschaft, Beamtenorganisationen, Feuerwehr, Eisenbahner, 
Strafanstaltsbeamten ufw. geschlossen teilnahmen. Wohl 2 0 000 
Menschen hatten sich zur Feier eingefunden. Ein großartiges 
Feuerwerk wurde abgebrannt. Zum Schluffe flammten die 
Worte auf: „Hoch lebe die deutsche Republik." Senator Eckhold 
hielt die Festansprache. Sonntag früh fand auf dem Marptklatz 
die Flaggenparade der S chu tz ma n n s ch a f t statt; im 
Anschluß daran wurden die Ehrenpreise des Senats für sportliche 
Leistungen der Polizei verteilt. — In der stark besuchten Feier 
im Stadttheater sprach Professor Gustav Radbruch. —

; Köln. Ein Fackelzug am Samstagabend gab einen 
glänzenden Auftakt. Alle dienstfreien Polizeibeamten, darunter 
eine Gruppe mit geschulterten schwarzrotgoldenen Fahnen, 
marschierten gemeinsam mit Feuerwehr und den Reichsbanner
kameraden an dem illuminierten Regievungsgebäude vorbei. Po
lizeipräsident Bau kn echt hielt eine begeisternde Ansprache. 
Tausende säumten die Straßen und sahen dem riesigen Deutsch
landfeuerwerk zu. Am Berfassungstag gab es eine Auffahrt 
von etwa 400 Motorrädern, 150 Wagen und IS Kraftomnibussen, 
aus denen Hunderte von Kindern ihre Fähnchen schwenkten. 
Außer einer Verfasfungsfeier der Polizei fand auch noch eine 
amtliche Feier in der Messehalle statt, bei der sehr ein
drucksvoll Reichstagsabgeordneter Landsberg sprach. Auf der 
Festwiese im Rheinpark tummelte sich die Sportjugend. So wurde 
der Berfassungstag in Köln zu einem Ehrentag für Köln, 
an dem nahezu die gesamte Bevölkerung teilnahm.

Fürstenwalde. Auch hier war die Berfaffungsfeier über
wältigend. Die Schulen rückten, nachdem sie morgens eine eigne 
Feier abgehalten, in geschlossenem Zuge zum Festplatz — jede 
Schule mit schwarzrotgoldenen Fahnen. Anschließend konzertierte 
eine Reichs Wehrkapelle. — Am Abend formierten sich 
2000 Menschen Zum Umzug durch die Stadt. Auf Straßen und 
Plätzen standen die Menschenmauern, um dieses noch nie ge- 
s ehe n e'g e w a l t i g e Schauspiel an sich vorüberziehen zu 
lassen. Voran das Reichsbanner, die Feuerwehr, Arbsitersport- 
ler, Arbeiterjugend, zum Schluß eine stattliche Automobilgrnppe 
des TAC. — Bei der offiziellen Feier auf dem Alten Schützen
platz standen Tausende dichtgedrängt. Vom Reiterregiment
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nahm eine Ehrenabteilung mit einigen Offizieren an der Feier 
teil. Nach einigen Musikstücken des Trompeterkorps vom Reiter
regiment 9 brachte der Arbeitergesangverein Richard Wagners 
„Wach auf" zum Vortrag. Der Erste Bürgermeister Stoll hielt 
die Festansprache. —

Saarbrücken. Bei der von der Stadt Saarbrücken in Gemein
schaft mit den Fraktionen der «tadtverordneten-Versammlung 
außer den Deutschnationalen und den Kommunisten veranstalteten 
Verfassungsfeier hielt der Direktor der Stadtbücherei, Dr. Koch, 
die Festrede. Er betonte einleitend, daß das Saargebiet ganz be
sondern Anlaß zum Feiern des Verfassungstages habe, denn seine 
Parole laute: Zurück zum Reiche! Zur deutschen Republik!

Bonn. Die Rheinischen Heimatspiele, verbunden mit der 
Verfasfungsfeier der rheinischen Jugend unter dem Protektorat 
des Oberpräsidenten Dr. Fuchs und des Landeshauptmanns 
Dr. Horion, nahmen unter dem Vorsitz des Regierungsrats 
Dr. Becker (Düsseldorf) am Sonnabendabend mit einem Fackelzug, 
an dem sich die Turn- und Sportvereine, die Polizeischule, die 
Feuerwehr und das Reichsbanner beteiligten, ihren Anfang. Im 
Anschluß fand an der festlich geschmückten städtischen Beethoven- 
Halle eine Eröffnungsfeier statt.

Nürnberg. Im Luitpoldhain hatten sich Zehntausende 
von Republikanern mit Hunderten von Fahnen und Standarten 
sowie die Spitzen der Behörden und der Reichswehr versammelt. 
Beim Einzug der Reichswehrkompanie setzte ein 
minutenlanges Beifallklatschen ein, vielleicht als Demonstration 
gegen die Mitteilung des „Fränkischen Kurier s", daß die 
Reichswehr ihre Beteiligung an der Feier zurückgezogen habe, 
weil ein „nach russischen Motiven" komponiertes Freiheitslied 
(„Brüder, zur Sonne, zur Freiheit . . .") auf dem Programm 
stand. Oberbürgermeister L u p p e hielt die Festrede. Gemein
schaftlicher Gesang des Deutschlandliedes schloß die würdige Feier.

Stralsund. Ein großartiger Fackelzug der Arbeiter
organisationen, in dem teilweise Reihen von acht bis zehn Per
sonen Arm in Arm marschierten, eröffnete das Verfassungsfest. 
Hunderte von Wimpeln und Fahnen wehten, Feuerwerk 
und Illumination grüßten den vorbeiwallenden Zug. Kamerad 
Peters hielt auf dem Alten Markt die Ansprache. Den Ver
fassungstag leitete die Kapelle der Marine durch Wecken 
ein. Die behördliche Verfassungsfeier in der Katharinenhalle war 
gut besucht; es sprachen nach Musikdarbietungen des Marine- 
Musikkorps Vertreter der Sozialdemokratie, der Zentrumspartei, 
der Demokratischen Partei und der Völksparter. Regierungs
präsident Dr. Haußmann hielt eine vortreffliche Festrede. Um 
Mittag veranstalteten Turner und Sportler einen Sternlauf 
nach dem Alten Markt. Abends fand ein stark besuchtes Volks- 
fest des Reichsbanners statt. Alle Bevölkerungsschichten 
waren vertreten.

Oppeln. In der Regierungshanptstadt Oppeln prangten 
zahlreiche Häuser in Flaggenschmuck. Zur öffentlichen Ber
fas s u n g s f e i e r auf dem Straßburger Platz marschierten 
Reichswehr und Schutzpolizei sowie Vereine, In
nungen und Schulen auf. Besonders zahlreich waren die 
Vertreter der Behörden, Kreis- und Kommunalverwaltungen, die 
Kommandeure der Reichswehr und der Schupo erschienen. Nach 
einem Musikvortrag der Reichswehrkapelle und einem Liede des 
«chnbert-Bundes sprach Oberpräsident'Dr. Lukasche k. Die 
zahlreich versammelten Massen sangen zum Schluffe das Deutsch
landlied. Anläßlich des Versaffungstages fanden auf dem großen 
Exerzierplatz am Nachmittag unter Beteiligung der Schulen, 
Sportvereine und der Schutzpolizei sportliche Veranstal
tungen statt. Die Reiterspiele und das Jagdspringen der Schupo 
weckten besonderes Interesse.

Duisburg. Die Berfaffungsfeier 1929 war die größte 
politische Demonstration, die Duisburg bis heute erlebt hat. So 
viele Menschen wie zum F a ck e l z u g hat der Königsplatz noch nie 
besammen gesehen. Selbst nicht in den Tagen hochgehender Be
geisterung nach Räumung des Sanktionsgebiets hat sich die 
Bürgerschaft zu einem so wuchtigen Meeting zusammengefunden. 
Die Polizeiabsperrungen wurden von den Zuschauern durchbrochen, 
der Straßenbahnverkehr mußte wider Erwarten umgelenkt werden.

Minden. Die Berfaffungsfeier in der Porta sah 20000 
Menschen auf den Beinen. Nach Klängen des Militärorchesters 
und der Darbietung einer Laienspielschar sprach Regierungs
Vizepräsident Dr. v. Krause in hinreißender Weise.

-Mm. Die Beteiligung der Bevölkerung war ungleich größer 
als im Vorjahr. Samstag fand ein Fackelzug des Reichs
banners und in Neu-Mm» vor den Eingangspforten der evangeli
schen Kirche eine eindrucksvolle Berfaffungsfeier statt, bei der 
Abgeordneter Göhr in g^(Ulm) sprach. Bei der großen Ver- 
f n s s u n g s f e i e r der Stadt im Saalbau fanden Unzählige 
keinen Einlaß in den überfüllten Saal mehr. Reichs-, Staats
und kirchliche Behörden, sowie die Reichswehr waren ver- 
treten. Stadtpfarrer Dr. Schenkel hielt eine geistvolle Ver- 
fassungsrede.

Mainz. Der Fackelzug dauerte eine gute Stunde. An 
ihm nahmen teil die Polizei, das Reichsbanner, die Feuerwehr, 
die Arbeitersportler, Arbeitersänger, Mainzer Sängerschaft, deutsche 
Jugendkraft, Stadt- und Landverband für Leibesübungen. Ein 
wimmelnder Menschensanm beiderseits des Weges war mit dem 
Herzen dabei. Bei der städtischen Feier im großen Stadt- 
Hallen,aal mußten viele wegen Platzmangels auf der Bühnen- 
treppe sitzen Unter klingendem Spiel und stürmischer Begrüßung 
ruckten die Sahnendeputationen ein. Dr. L e v i hielt die Festrede 
Die scher verlief schlicht, würdig und eindrucksvoll. Während der 
Ae,er sanden auf vier Plätzen Konzerte und Gesangs- 
vor trage statt. "

Frankfurt n. d. O. Tie Berfaffungsfeier auf dem-Mar kt- 
>mes eine Beteiligung auf, wie sie Optimisten kaum er- 

wartet hatten. Zu Tausenden versammelten sich Bürger aller Be. 
volkernngskreise und beteiligten sich mit bewundernswerter innerer 
Anteilnahme. Das Trompeterkorps des 3. Preußischen Artillerie- 
Regiments leitete die Feier ein mit der Hymne „Die Himmel 
rühmen". Anschließend sangen der Lehrergesangverein und der 
Gesangverein Liedertafel die Hymnen „Freiheit, die ich meine" 
und „Deutschland, mein Deutschland". Regierungspräsident Bar
tels hielt die Festrede. Dann sang der Volkschor packend Brö- 
gers Republikanische Hymne und der Gemischte Chor „Wann wir 
schreiten . . .". Die Reichswehr war mit zwei Kompa
nien zur Feier erschienen. —

Küstrin. Biele mußten umkehren, weil sie keinen Stehplatz 
mehr fanden Man sah Bürger ans allen Bevölkernngsschichten. 
Eingang und Buhne des Gartens waren mit Schwarzrotgald ae- 
schmückt. An jeder Seite hatte mehrere Abordnungen der 
hefigen Truppenteile Platz genommen. Die Musiker 
des Pionier-Bataillons, A r b e i t e r s ä n g e r, ein Schülerckwr 
usw. bestritten das Programm. Bürgermeister S e c u r i u s hielt 
die Festansprache. —

Koblenz. Die gewaltige Beteiligung hat selbst kühnste 
Erwartungen übertroffen. Ein Fackelzug beweate 
sich vom Küstorhof zum Klemensplatz. Voran ReickManner und 
fugend — eine schier endlose glühende Schlange. Ohne Unter
schied der Partei, des gesellschaftlichen Herkommens, des religiösen 
Bekenntnisses. —

Ludwigsburg. Bei der Feier unter freiem Himmel im innern 
schloßhof waren die staatlichen und städtischen Behörden sowie der 
Gemeinderat gut vertreten. Von der Reichswehr war eine 
Kompanie mit mehreren Offizieren aufmarschiert. Nach einem 
Huldigungsmarsch der Kapelle des II. Batl. des 18. Infanterie- 
Regiments saug der Freie Voltschor das Uthmannsche Werk 
„Der Freiheit mein Lied". Oberbürgermeister Dr, Schmid hielt 
die Gedenkrede.


