
Das Reichsbanner:
Kettung des Reichsbannevs Schwavr-Rot-Gold / Vund Dentschev ^viegstettnehmev und Revnbttkanev E.D. / Sitz Magdeburg

Vellage für den Vezirs «Schlesien
Gaue Mkttetschtesten / SbevschleNen / Niedevkchlesien »1. August l»2v

Die Veefaiffmrss-eier« in Mitieischieften
Der zum zehntenmal sich jährende Verfassungstag ist seiner 

T^^utung entsprechend in den weitesten Kreisen der Bevölkerung 
A T^rdigt und gefeiert worden. Es ist kein Zweifel — der Tag 

August wird ein Volkstag werden, wie der 4. Juli in 
^meEg und der 14. Mili in Frankreich. Der verheißungsvollste 
'"fang ist in diesem Jahr überall gemacht worden. Mag der 

Landrat von Guhrau, Herr v. Goßler, eine Einladung 
s jetzigen Guhrauer Landrats ablehnen mit der wahrheitswidri- 

fs.fi und unanständigen Begründung, daß „die terroristische Art, 
.. der dem deutschen Volk auch in seinem widerstrebenden Teile 
w? /"Fassung-feier seitens der Reichsregierung aufgezwungen 
die unwürdig sei!" — Ueber ihn und seinesgleichen geht
d .^schichte ebenso hinweg, wie über alles, was morsch oder 

krallt ist. Es ist unmöglich, im Rahmen der Gaubeilagc, unsre 
tvii vorbildlichen Ortsvereinsfeiern zu beschreiben. Dazu 
ein Platz nicht im entferntesten ansreichen. Es kann nur 
vr L zufammenfassende Uebersicht geboten werden. Im 
rein " uud ganzen ist die Vorbereitung der Veranstaltungen 
gö^ugslos verlaufen und meist haben auch Behördenvertreter 

den Veranstaltungen teilgenommen, und umgekehrt haben 
!ick^- Ortsgruppen sich an den amtlichen Feiern beteiligt. Natür- 

stt mitunter auch bei den Vorbesprechungen das Reichsbanner, 
in "der ohne Absicht sei dahingestellt, übersehen worden, wie 
do-j e.umarkt. Beim Aufmarsch aber hatte das Reichsbanner 
Unz m Kriegerverein, Feuerwehr, Münncrgefangverein

d Bauernbund lehnten eine Beteiligung in schöner Harmonie 
b ' fahrend wiederum in Nimptsch eine Abordnung dcks Kriegcr- 
sick/U^ an dem Festumzug teilnahm. Wie unerhört unanständig 
p, orv sattsam bekannte „Landmann", die deutschnationale Zei- 
- "8. in Nimptsch wieder benommen hat, verdient doch festgenagelt 

werden. Wünschte, doch dieses Jntelligcnzblatl, daß alle Tcil- 
yrner des Festes auf dem Sportplatz bald von den W ü r - 

cvis^" gefressen würden, eine Bemerkung, die das Blatt 
dj? Stufe mit den schmutzigsten Revolverblättern stellt und 
ejn ^vstündigen Wähler der Deutschnationalen veranlassen, sollte, 
b e" Trennungsstrich zwischen sich und dem Blatt der „Säuger 
Vlait heitern Lerche" zu ziehen. Die Quittung erhielt das 

der Unmündigen durch den Landrat Kameraden Seibold, 
z fv seiner Begrüßung diese rohe Bemerkung brandmarkte, und 
iiiiiF Tatsache, daß in N. die gesamte Schuljugend, der katho- 

Jungfrauen- und Jünglingsverein, der Mnnnergcsang- 
Deutsche Turnverein, Arbeiterraüfahrer, Freie Ge- 

D ^'ichaften usw. teilnahmen. Auch die Festrede des Pastors 
d^^uiba in der evangelischen Kirche war ganz der Weihe 

angepaßt, wie es ja überhaupt erfreulich ist, daß dies- 
Pgg die evangelische Kirche des Tages gedacht hat. Der 
so . .^b er schär in Neumarkt hat allerdings die Verfassung 
sitz- daß er in seiner Predigt am 11. August Propaganda
land ? Deutsch nationale Partei gemacht hat, die allein Deutsch- 
svie' könne. Dann wäre es schon besser gewesen, das Bei- 

Kirchen in Wünschelburg nachzuahmen, wo die 
beider Konfessionen ängstlich vermieden haben, auf die 

hg esnung des Tages hinzuweiscn. Wünschelburg scheint über- 
mehr in der „guten, alten Zeit" zu leben! Wurde dort doch 

sogar von den Behörden eine amtliche Feier für überflüssig an
gesehen. Vielleicht kann einmal das Operpräsidium Nachfragen, 
warum eine Feier dort unterblieben ist. Erfreulich ist, daß bei 
manchen amtlichen Feiern die Reichswehr durch Abordnungen 
vertreten war, wie in Ohlau, resp, daß in Orten, wo keine 
Reichswehr steht, zufällig beurlaubte Angehörige der Reichswehr 
von sich aus die Feiern besuchten. Daß man in Ohlau bei der 
Ausschmückung des Saales zur offiziellen Fefer ein bißchen 
Lchwarzweißrot einzuschmuggcln versucht Hal, indem man die 
preußischen Farben (schwarzweiß) und die Ohlauer Stadtfarben 
(rotweiß) geschickt zusammenstellte, sei nur als kleines Kuriosum 
am Rande vermerkt. Ebenso vermied der Redner, Lehrer K a - 
tiofski, ans irgendeinem undurchsichtigen Grunde das Wort 
„Republik". Warum Herr Landrat Ehrensbergcr bei der 
Begrüßung alle Korporationen erwähnte mit Ausnahme des 
Neichsbanners bleibt ebenfalls unklar, vielleicht hat das Reichs
banner noch nicht genug Verdienste um die Republik, oder hat 
irgendein sonstiger Verein in Ohlau in dieser Hinsicht mehr ge
leistet? In den kleinen Orten gab es natürlich noch manche Be
amte, die es nicht für nötig gehalten hatten, die Reichsflagge zu 
zeigen. Vielleicht könnte der preußische Innenminister, unser 
Kamerad Grzesinski, dafür sorgen, daß die Landjäger in Ran- 
kau und I o r d a n s m ü h l auf Staatskosten einige Flaggen 
bekommen, wenn ihr Gehalt nicht ausreichen, sollte. Für 3 bis 
8 Mark bekommt man schon eine ganz stattliche Flagge. Desglei
chen müßte der 'Amts- und Gemeindevorsteher in N a s ch w i tz 
eine kleine Summe zu diesem Zwecke bekommen Die Reichs- 
p o st müßte in diesem Sinne für die P o st h i! f s n e b e n st e l l e 
sorgen, die gleichfalls ohne Reichsflagge am. 11. August geblie
ben ist.

An der K r e i s b c c f as s u n g s f c i e r in Nimptsch 
haben teilgenommen die Ortsvereine Kitteln», Heidersdorf, Jor
dansmühl, Langenöls, Naschwitz, Gorkgu, Silbitz und Diesdorf. 
Auf dem Festplatz leitete ein Männerchor die Feier ein, worauf 
Kamerad Landrat sr c i b o l d die Begrüßungsansprache hielt und 
Rektor Kraus (Schweidnitz) in seiner Festrede die Verfassung 
feierte. Am Abend vorher hatte der Ortsvcrein Nimptsch einen 
Fackelzug veranstaltet, bei dem Kamerad M aper eine feurige 
Ansprache auf dem Ning hielt. Auch Habelschwcrdt feierte 
schon am Sonnabend durch einen Fackelzug. Bei der darauffol
genden Veranstaltung im Festlokal wies Kamerad A Ierander 
auf die Bedeutung des Tages in einer länger» Ansprache hin. 
Angenehm wurde empfunden, daß sowohl der Landrat Dr. 
B c h e r als auch der Bürgermeister G cis! e r erschienen waren, 
wie das notwendig ist, wenn eine staatserhaltcndc Vereinigung 
ein Fest des Staates feiert. Auch R enge r s darf und Wil- 
hclmstal veranstalteten am Vorabend, W ünschelburg am 
il. August selbst eiueu Jackelzug, während Mörschelwitz- 
Rosentha.i sich m-t einem Festumzug am Verfassungstag be
merkbar machte, dem ein geselliges Beisammensein folgte.

Der Ort-verein Ullersdorf hatte zu einem Familien
ausflug nach Kleins Gasthaus in Naumnitz eingclaben. Abends 
fand die Feier der Gemeinde Ullersdorf im Gasthof Bieletal statt, 
in deren Mittelpunkt eine Rede, des Rektors Nowak stand und 

zu der auch die Vereine, darunter das Reichsbanner, von dem 
Gemeindevorsteher eingeladen waren. Die Ortsvereine Langen
öls und Jordansmühl begnügten sich mit Kranznieder
legungen an den Ehrenmälern für die Toten des Weltkrieges, da 
sie sich an ihren zuständigen Kreisberfassungsfeiern beteiligten. 
Auch Fellhammer nahm von einer eignen Feier Abstand und 
an der Kreisverfassungsfeier teil.

Ortsverein Guhrau beging das Fest mit Konzert der 
Stadtkapelle, Festrede, Preisschießen, Preiswürfeln und sonstigen 
Volksbelustigungen, worunter der Tanz den Abschluß brachte. In 
der Veranstaltung des Ortsvereins Königs zelt, die auch ein 
großes Konzert in den Mittelpunkt stellte, sprach Kamerad Ga
briel. Ortsverein Brieg feierte schon am 4. August den 
Verfassungstag, .da ein Teil der Kameraden die Berliner Feier 
mitmachen wollte. Am Sonnabend den 3. August: der Fackelzug 
sah eine große Schar von Breslauer Kameraden mit der Hervor
ragenden Vollmustk, die auch im „Berget" ihre Weisen ertönen 
ließ. Am Sonntag den 4. August fand dann die eigentliche Feier 
statt, zu der Kamerad Oberpräsident Lüdemann, der höchste 
Beamte der Provinz, als Redner erschienen war.

*
Breslau. Außerordentlich reicher Flaggenschmuck in den 

Farben der Republik. Viel mehr schwarzrotgoldene Fahnen als 
an den Verfassungstagen der vergangenen Jahre, das war das 
rein äußerliche Gepräge des 10. Geburtstags der Verfassung, das 
in Breslau zum Ausdruck kam. Dazu ein von Sonnenstrahlen be
günstigter Sommersonntag, als Voraussetzung für das Gelingen 
aller Veranstaltungen, die zum Festtage des deutschen Volkes 
bestens vorbereitet waren. Gegen >-8 Uhr begann es am Sonn
abend zu regnen. Gerade zu der Zeit, wo der Gewerkschaftler, 
der Bannermann und all die vielen andern Tausend zu Sammel
stellen und zur Spalierbildung ziehen wollten. Um 8 Uhr, dem 
Beginn der Aufstellung regnete es noch stärker. Die Stadt zeigte 
trotzdem eine lebhafte Bewegung. Worte des Zweifels hörte man 
hier und da. Werden sie noch kommen? Werden überhaupt die 
Fackeln brennen? Und gegen 2-69 Uhr flammten die Fackeln auf, 
Musikkapellen setzten ein, die Züge sich in Bewegung und der 
Fackelschein beleuchtete eine sehr beachtliche Zuschauerzahl, die sich 
immerhin bei diesem Wetter zur Spalierbilduug eingefundenhatte. 
Um 8 Uhr am Schloßplatz. Der Regen hat aufgehört. Der Platz 
ist abgesperrt und wird von Tausenden von Menschen umlagert. 
Ein herrliches Bild, wie von allen vier Seiten die langen Fackel
züge anlnarschiert kommen und sich zu einem Ganzen formieren, 
zur Manifestation, zum Treuschwur für die Republik. Und als 
der Platz gefüllt und viele tausend Fackeln zum nachtschwarzen 
Himmel lodern, spricht Bürgermeister Mache kurze Worte des 
Republikgcdenkens. Von schweren Tagen, die Volk und Republik 
durchmachcn mußten, ehe der erste Sonnenstrahl hineindrang. 
Die Fackeln in den Händen der Republikaner mögen Symbol sein, 
daß wir dem Morgenrot entgegengehen. Vieles haben wir noch 
zu erreichen, denn noch steht die deutsche Republik nicht fertig vor 
uns, noch gilt es die wirtschaftliche Lage seiner Bewohner zu 
bessern und ihre letzten Freiheiten zu sichern. Ein vieltausend
stimmiges Hoch kräftigt die zündenden Worte des Redners. Ge
meinsam singt die Menge „Freiheit, die ich meine". Es'folgt der 
Zapfenstreich des Reichsbanners. Der Fackelzug und die kurze 
nächtliche Feierstunde sind beendet.
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Volksvaus 
Verkehrslokal des Reichsbanners

In der Jahrhunderthalle eröffnet Oberorganist Burkert 
die Feier mit einem Orgelvortrag. Dann ein Massenchor von 
ein paar tausend Schulkindern: „Freiheit, die ich meine" schmet
tert es unter Leitung von Rektor Marx lebensfroh aus muntern 
Kehlen. Weiter wird „Was ist des Deutschen Vaterland" gesungen. 
Dann setzt die Schlesische Philharmonie unter Leitung von Herrn 
Adolf Kienzl mit der dritten Leonoren-Ouvertüre von Beetho
ven ein, ein herrliches Tongemälde der Menschheitsbefreiung aus 
Kerker und Knechtschaft. Dann die vereinigten Arbeitersänger
chöre unter Herrn Völkel. Klangvoll und wuchtig erschollen 
Uthmanns Kompositionen „Du fernes Land" und „Tord Foleson". 
Hierauf ergreift das Wort Oberpräsident Kamerad Lüdemann. 
Seine durch Lautsprecher übertragene Rede war ein rhetorisches 
Meisterstück. Sie wies auf die Um- und Ausbauarbeit von ge
waltigen Ausmaßen hin, die die deutsche Republik geleistet hat, 
auf die Erfüllung des Traumes deutscher Freiheitskämpfer des 
19. Jahrhunderts durch die Republik, auf das noch zu erreichende 
Ziel des Anschlusses Oesterreichs an unsern Staat, auf das fer
nere Ziel, den freien Staatsbürger auch zum freien Wirtschafts
bürger zu machen, auf die noch zu erreichende Vervollkommnung 
Les Bildungswesens und die Verbesserung unsrer Wohn- und 
Arbeitsstätten, gab dem Wunsch Ausdruck, daß das sehnsüchtige 
Verlangen bewußten Menschentums Erfüllung finden möge: 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit." Sie endete mit den Worten 
Hoffmann von Fallerslebens: „Einigkeit und Recht und Freiheit" 
und dem Hoch auf die Republik, worauf die Riesenversammlung 
die dritte Strophe des Deutschlandlieds gemeinsam sang. —

Kreis Frankenstein. Eindrucksvolle Verfassungs
feiern hielten die Ortsvereine Kamenz und Frankenberg ab, 
ersterer im Vereinslokal Zur Hoffnung, Kamenz, letzterer in 
Marschkes Gasthaus, Frankenberg. Ein Festreferat sowie ein 
Fackelzug und anschließend Tanz umrahmte dieselben. Silberberg, 
Reichenstein sowie die Kreisstadt Frankenstein schloffen sich den 
amtlichen Feiern an. — An der Bundes-Verfassungsfeier in Berlin 
nahmen von unserm Kreise Fahnenabordnungen teil. —

Namslau. Die Feier unsers Ortsvereins verlief glänzend. 
Gegen AX) Fackelträger zogen am Vorabend durch die Stadt. 
Kamerad Beyer hielt die Festrede, die einen großen Eindruck 
machte.

Schweidnitz. Am Vorabend des Verfassungstages 
wurde ein Fackelzug veranstaltet, der trotz des Regens eine 
starke Teilnahme aufwies. Am Sonntag strahlte die Sonne hell, 
als der Festzug, geleitet von Arbeiter-Sportvereinen und Rad
fahrern, auf dem Markt Aufstellung nahm und Kamerad Alex
ander (Breslau) die Bedeutung des Tages würdigte. Nach
mittags fand im Volksgarten ein Festkonzert mit Darbietungen 
des Bolkschors statt. —

Die übrigen, bei Redaktionsschluß noch nicht eingetroffenen 
Berichte werden in der nächsten Gaubeilage folgen. —

Der Maulheld
Stolz tritt er an das Pult heran, 
fängt leise erst zu reden an 
und lauter, immer lauter werdend, 
ganz plötzlich sich als wild gebärdend, 
schwillt seine Stimme zum Orkan. — 
Paßt auf, jetzt geht es himmelan!
Sein Geist schwingt sich auf Aethers Wogen, 
die Hörer werden mitgezogen 
und segeln auf der Worte Schwall 
im blauen Dunst durchs Weltenall.
Doch da es ja nur leer^ Phrasen, 
so 'platzen sie wie Seifenblasen. 
Nach dem Naturgesetz der Schwere 
fällt durch die nun entstandene Leere 
alles — o die Geschwindigkeit! — 
ernüchtert auf die — Wirklichkeit.

Kamerad Julius Storbeck (Magdeburg).

Die 1-erfasfrmgsfeient in Dverfchiesiett

Mitteilungen des Gauvorstandcs Oberschlesicn (Hindenburg).
Wie bekannt, findet in Grottkau am Sonntag den 

8. September eine Republikanische Kundgebung, 
verbunden mit einem Sportfest, statt. Wir bitten die um
liegenden Ortsvereine, recht stark dabei aufzumarschieren und 
alles daranzusetzen, daß die Kundgebung machtvoll wird. — 

Die Feier des zehnjährigen Bestehens der deutschen Reichs
verfassung wurde in Gl ei Witz am Sonnabend den 10. August 
mit einem gewaltigen Fackelzug eingeleitet, wie ihn die Stadt 
schon seit Jahren nicht gesehen hat. Zehntausende von Menschen 
standen in der neunten Stunde in den Straßen, durch die der 
Zug kommen mußte, und ebensoviel belagerten die Fenster. Wie 
eine endlos lange, feurige Schlange kam der Zug der 8000 Fackel
träger mit drei Vollkapellen und fünf Pfeifer- und Trommler
korps vom Bahnhof die Wilhelmstratze herauf. Die technische 
Durchführung des Fackelzugs lag in Händen des Reichsbanners; 
Kamerad Musiol sorgte dafür, daß die Gewerkschaften und 
einzelnen Verbände sich vollzählig daran beteiligten. Der Fackel
zug begab sich dann nach dem Schützenhaus, wo Bezirkssekretär 
Ehren zündende Worte sprach, die ein begeistertes Bekenntnis 
zur deutschen Republik waren und freudige Aufnahme fanden

bei den Massen, die dieser Weihestunde beiwohnten. Die Rede 
klang in ein dreifaches Hoch auf die deutsche Republik aus und 
endete mit dem Deutschlandlied. Nach dem Zapfenstreich der Feuer
wehrkapelle ging es nach dem Katholischen Gesellenhaus, wo der Zug 
sich auflöste. Im Garten fand nun Freikonzert und im 
Saale Kommers statt. Am Sonntagmorgen flatterten tau
sende schwarzrotgoldene Fahnen in den Straßen. Um 11.30 Uhr 
fand die offizielle Feier auf dem Ringe statt; eine ge
waltige Menschenmenge erwartete hier den Aufzug der Organi
sationen. Das Reichsbanner, die republikanischen Parteien und 
Gewerkschaften rückten unter Borantritt der Schutzpolizeikapelle, 
die Sängerschaft, Feuerwehr und Sanitäter unter Führung der 
Feuerwehrkapelle an. Vor dem Rathaus hatten sich die Ver
treter der Behörden, Parteien und Gewerkschaften versammelt. 
Die Krieger- und die Schützenvereine nahmen in diesem Jahr 
an der Verfassungsfeier nicht teil. Die Beteiligung der Bürger
schaft war um so stärker. Die Feier begann mit dem Vortrag 
der Einleitung zu den „Meistersingern", gespielt von der Schutz
polizei- und Feuerwehrkapelle unter Leitung des Kapellmeisters 
Pottag. Die Gleiwiher Sängerschaft trug darauf unter Lei
tung des Musiklehrers Halbig das „Weihelied" von Abt vor. 
Der Höhepunkt der Feier war die Festansprache des Gewerk
schaftssekretärs Kameraden Lütge, der mit seinen Worten 
allen entschiedenen Republikanern aus dem Herzen sprach. Er 
streifte kurz die Revolution und die Entstehungsgeschichte des 
Werkes von Weimar, gedachte der Märtyrer der Republik: Erz
bergers, Rathenaus und Friedr. Eberts, und stellte mit eindrucks
vollen Worten die tragenden Ideen der Reichsverfaffung heraus. 
Er forderte nicht nur ein Lippenbekenntnis zur Reichsverfassung, 
sondern auch den festen Willen, diese zu verteidigen, wenn sie 
von verbündeten Kräften von rechts und' links angegriffen 
würde. Seine zündende Rede klang aus in ein Hoch auf die 
Republik, in das die den Ring füllende Masse begeistert ein
stimmte. Landrat Harbig dankte hierauf allen Organisationen, 
besonders dem Reichsbanner, für die Durchführung der Feier. 
Am Nachmittag fand dann im Stadtgarten ein Stadtjugend
treffen der freien Sport- und Jugendverbände sowie Freikonzert

in der Kreisschenke Rokittnitz der Zollkapelle statt.

Der Verfassungstag in Hindenburg fand seinen Ä, 

takt mit der behördlichen Feier am Sonntagvormittag rm -- 
park. Tausende von Menschen füllten den weiten Pwv' 
dem Abordnungen der einzelnen Vereine Aufstellung genow^s 
hatten. Besonders stark war das Reichsbanner mit (einer 
vertreten. Nach einer musikalischen Einleitung der Grv ? 
kapelle unter Leitung des Kapellmeisters Zok richtete »u 
meister Kamerad Franz herzliche Worte der Begrüßung^ 
die so zahlreich Erschienenen. Er wies darauf hin, dag sste 
publik an diesem Tage mit Stolz auf die bisherige Arber 
rückblicken kann. Kamerad Franz begrüßte weiter die an" 
den Vertreter der Reichs- und Staatsbehörden und richtet 
sonders herzliche Worte an das Reichsbanner. Anschließend^ 
griff Studiendirektor Hauk das Wort zu seiner Festrede. 
Rede, der zahlreicher Beifall folgte, wurde, ebenso wie die 
grüßungsansprache, allen Anwesenden durch Lautsprecher 
deutlicht. Männerchöre unter Leitung des Musikmeisters , 
Liedertafel, Herrn Kutsche, der sich die übrigen

— M -»'s
der Schutzpolizeikapelle und im Saale Tanz des Reichsbanne 
statt. Die übrigen sportlichen Darbietungen wurden am -o 
Sportplatz ausgetragen.

* . ltz
Die Verfassungsseier des Landkreises Gleit' 

wurde durch ein Kreisjugendtreffen in Pelsi § 
scham würdig begangen, an dem sämtliche Vereine teunay 
Ganz besonders stark war das Reichsbanner aus 
Kreise Gleiwitz vertreten. Bürgermeister Tschauder M 
Begrüßungsansprache, die Festrede hielt Kreisjugendleiter- 
Seidel. Der Ortsverein Schmieden sowie das n 
bann er nahmen gleichfalls mit Fahne und Jugendwimp 
der Kreisverfassungsfeier in Peiskrctscham teil. Bei den g 
sportlichen Veranstaltungen am Nachmittag errangen dw 
kameraden von Schmieden den Siegeskranz im Faustbann 
Um 20 Uhr begann dann nach Rückkehr der Kameraden 
Peiskretscham in Schmieden die örtliche Verfaffungsfew 
Vereinslokal Krause, die nicht nur vom Reichsbanner, ton 
auch von den drei verfassungstreuen Parteien veranstaltet "u 
Die Ausschmückung des Saales hatte das Reichsbanner nz 
nommen. Im duftenden Tannengrün am Rednerpult pra^, 
das Bild des verstorbenen Reichspräsidenten Friedrich 
Die Gesangsabteilung des Reichsbanners, unter Leitung 
Kameraden Lehrer Wiedorn, verschönte und vertiefte ine 
drucksvolle Feier durch Darbietung mehrerer dreistimmiger 
publikanischer Lieder. Kamerad Wiedorn begrüßte dann 
so zahlreich Erschienenen; hierauf hielt Kamerad Lehrer/p 
die Festrede. Mit einem dreifachen Hoch auf die deutsche 
publik und dem Absingen des Deutschlandliedes wurde die 1" 
Feier beendet.

Aber auch Beuthen ehrte die deutsche Republik. Auß^ 
ordentlich starke Beteiligung zeigte die Bevölkerung „ 
allen Veranstaltungen. Die besondere Note in der meu l ,, 
Feier lag diesmal im Polizeisportfest, das sich stNi^- 
abendnachmittag im Stadion abspielte. Neben Polizerprai 
Beck war das Offizierkorps und verschiedene Behördenver 
erschienen. Vor vielen tausenden Zuschauern wurde em 
haltiges Programm abgewickelt. Die Veranstaltungen 
tag wurden mit einer Feier der Jugend in den Kan» z 
lichtspielen eröffnet. Die Jungkameraden des Reichsbau 
nahmen gleichfalls daran teil.' Mittags fand die offizielle 
feier im «chützenhaus statt; dieses war von einigen ta > ,!< 
Menschen gefüllt; das Reichsbanner war mit Fahne und f 
meikapelle gleichfalls aufmarschiert. Landrat Dr. Ur.ba' 
hielt die Festrede, in der er die Bedeutung der VerfaschN» § 
unserm Volksstaat hervorhob. Am Nachmittag fanden im R?m 
der Verfassungsfeier Gartenkonzerte des städtischen Orchei 
und in der Kreisschenke Rokittnitz der Zollkapelle statt.

Den
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geschlossen hatten, und weitere Darbietungen der Zok-Kapelle, 
darunter die „Liebesfeier" van Weingartner, schlossen den har
monischen Festakt ab. Am Abend fand dann eine Volksfeier 
im Park der Donnersmarckhütte statt. Die Leitung der Chor
darbietungen in dem dichtgefüllten Garten hatte Kamerad Lehrer 
Pohl, der Dirigent der Arbeitergesangvereine. Neben ihm 
wirkte die Kapelle des Kapellmeisters Zok; die Festrede hielt 
Kamerad Schulrat Fuß Bis in den späten Abend hinein be
wegte sich das fröhliche Treiben im Park, das sich zu einem wirk
lichen Fester der Bevölkerung auswuchs und einen gelungenen 
Abschluß der Feier darstellte.

Auch im Ortsverein Mikultschütz fand eine würdige 
Perfassungsfeier im Vereinslokal Brauer statt, an der sich die 
Bürgerschaft stark beteiligte. Ein reiches Programm war für den 
Abend aufgestellt. Die Bühne war wirkungsvoll mit den Farben 
der Republik und Blattgewächsen geschmückt. Bürgermeister Zur 
eröffnete die Feier und begrüßte mit kurzen Worten die An
wesenden Nach der Einleitung „Die Himmel rühmen des Ewigen 
Ehre" trug der Männergesangverein zwei Lieder vor, worauf 
Fräulein Groß einen Prolog sprach. Die Festrede hielt Rektor 
Friedrich. Seine Rede klang in ein dreifaches Hoch auf 
die deutsche Republik und das Volk aus, worauf die Versam
melten die Nationalhymne sangen. Das weitere Programm bot 
Darbietungen musikalischer und sportlicher Art, woran sich das 
Reichsbanner, besonders das Jungbanner, beteiligte. Zum 
Schluffe zeigte die Kulturlichtbühne die Filme „Reichspräsident 
»riedrich Ebert und Hindenburg", „Der Sportsmann bei der Ar
beit" und „Die Ausbildung unsrer Polizei".

In Boitsch ow (Kreis Gleiwih) haben die Kameraden 
unter Leitung des Kameraden Br so za eine große Verfassungs
feier durchgeführt. Nicht nur die Republikaner von Boitschow, 
stmdern auch aus Rudzinitz und Latscha nahmen daran teil. Die 
«reien Sportler sowie das Jungbanner gaben einige sportliche 
Darbietungen zum besten. Nach dem Umzug hielt Kreisaus
schußmitglied Hennek (Laband) die Festansprache. Muster
gültige Darbietungen der Arbeitersänger aus Rudzinitz folgten. 
Hauptlehrer Smuda nahm dann die Preisverteilung vor und 
beglückwünschte die Sportler zu ihren Leistungen.

In Bobrek-Karf wurde die Verfassungsfeier gleich
falls machtvoll und würdig durchgeführt. Außer dem Krieger- 
aiw Turnverein sowie den rechtsstehenden Organisationen haben 
sämtliche Vereine an der Feier teilgenommen Die Durch
führung lag in Händen des Reichsbanners, das auch die Spitze 
"es Feftzugs bildete. Nach der Begrüßung durch den Bürger
meister hielt die Festrede Lehrer Bykirch. Die Kreis-Feuer- 
wehrkapelle unter Leitung des Kapellmeisters Gediga spielte 
Mehrere republikanische Lieder und gab zuletzt ein Platzkonzert.

. Auch in Kätscher fand eine gut gelungene Verfassungs- 
keier statt. Neffen der öffentlichen städtischen Feier veranstaltete 
°as Reichsbanner eine besondere Feier, die am Sonnabend durch 
einen großen Fackelzug eingeleitet wurde. Der Festzug am 
«onntag wurde durch die Ortsvereine Dirschel und Rösnitz ver- 
imrkt. Am Nachmittag veranstalteten die Schalmeikapellen Dir- 
Ichel und Kätscher ein Gartenkonzert. Anschließend wurde tüch- 
N das Tanzbein geschwungen, um 12 Uhr konnte die Feier ge
schlossen werden. —

Ein Beitrag zur völkischen ^amvsmethode
Es gehört vielleicht mit zu den stärksten Eigentümlichkeiten 

der wirklich demokratischen Länder, wie es die Schweiz ist, 
daß die Unduldsamkeit und der Haß gegen vermeintlich 
v'rcmde nicht von den Angegriffenen selbst, sondern aus den Reihen 
der Autochthonen, der Urraffigen. selbst bekämpft und widerlegt 
werden.

So erweckte erst kürzlich ein solcher Fall nicht geringe Heiter
en. In Zürich erscheint seit einigen Jahren ein Hakenkreuzblatt 
MN dem schönen Titel „Schweizerbanner" Dieses Blatt lebte 
erne Zeitlang von den Abfällen aus den völkischen Küchen von 
Lunchen Berlin, Leipzig usw., kam aber schließlich auf die fatale 
'ddee, sich einmal auf eigne Füße zu stellen. Es veröffentlichte 
nun einen „Aufruf" eines angeblich jüdischen Hilfsvereins, in der 
rlwrrn allerdings an die Protokolle der Weisen und der „Frei

maurer" erinnernd, der aber in Basel bestehen soll. Sechs jüdische 
Namen waren natürlich unter den Aufruf gesetzt, und damit der 
amtliche Stempel für die Dummen, die nie alle werden, auch nicht 
fehle, wurde die Postschecknummer des Vereins V. 183 schön hinzu
gefügt.

Während die Juden selbst sich verächtlich über diese Mache 
hinwegsetzten, ging der Redakteur I. B. Rusch in Ragaz in seiner 
Zeitung „Die republikanischen Blätter", die nichts weniger als 
judenfreundlich sind, der Sache aus den Grund. Er stellte fest, daß 
von den sechs Unterzeichneten des Aufrufs fünf überhaupt 
nicht existierten, der sechste, der aus dem Adreßbuch in 
den Aufruf hineingezerrt wurde, wußte von der ganzen Sache bis 
dato nichts. Und der amtliche Postscheck mit der Nr. V. 133 eben
falls eine plumpe Erfindung

Was Wunder, wenn Rusch, nachdem das „Schweizerbanner" 
sich geweigert hate, eine Richtigstellung zu bringen, den ganzen 
Schwindel in seinem Blatt aufdeckte und dieser Entdeckung mehr 
oder weniger schmeichelhafte Worte an die Adresse des „Schweizer
banners" hinzusetzte. Das Hakenkreuzblatt und der Hintermann 
Oberst Fiez mußten klagen. Der Prozeß schleppte sich von einer 
Instanz zur andern, bis er schließlich vor das Bundesgericht kam 
und die Freisprechung Ruschs erfolgen mußte, weil Rusch den 
vollen Beweis für seine Behauptung klar und unzweideutig an
treten konnte. Hier handelte es sich eben um das Baseler Adreß
buch und nicht um den Talmud. Da kann man keinem Richter 
etwas vormachen Nachdem nun em Entscheid vom Bundesgericht 
darüber vorliegt, befaßten sich die großen Tageszeitungen — zum 
nicht geringen Schmerze der Hakenkreuzler — mit der Aufdeckung 
der schändlichen Fälschungen, die einen schlagenden Beweis für die 
überall in der Welt gleichen völkischen Kampfmethoden darstellen.

Kameraden!
SerüMchtigt bei euer« Einkäufen 
-ie Inserenten äer Gaubeilage!

Das Ende des Vüvgevkdnigtums
Die Französische Revolution von 1789 steht m 

monumentaler Größe vor unserm geistigen Auge. Wir blicken 
mit Neid auf die Entschiedenheit, mit der eine ausstrebende 
Klasse, das Bürgertum, ihre Selbständigkeit erkämpft. Mit 
Neid, weil bei uns um dieselbe Zeit Bürger und Bauern, durch 
die Schranken der Kleinstaaterei auseinandergerissen, sich 
zu keiner befreienden Tat aufzuschwingen vermögen; weil sie 
nach, dem Grundsatz „Teile und herrsche" von Monarchie und 
Adel mühelos niedergehalten werden und erst durch Napoleons 
Fremdherrschaft den Geist des neuen, des bürgerlichen Zeit
alters, zu spüren bekommen. Die ungeheure sittliche Kraft, die 
die Erhebung Preußens und die Ueberwindung der Napoleoni
schen Militärdiktatur ermöglichte, ist aus denselben Quellen ge
speist wie die Erstürmung der Bastille. Aber während diese 
Kraft nach außen, in der Bekämpfung des Nationalfeindes, ab
gelenkt wird — Napoleon gebrauchte im Grunde dasselbe Re
zept, um sich seinen Tron zu sichern —, graben sich die vierund
dreißig deutschen Fürsten, die Napoleons Reinigung immer noch 
übriggelassen hat, tiefer als zuvor in ihre Löcher eiy. Die 
Völker, die für die Erhaltung ihrer Throne geblutet haben, wer
den in ihrer Hoffnung auf'ein einiges, verfassungsmäßig re
giertes Deutsches Reich schmählich betrogen, und die „Heilige 
Allianz" der absolutistischen Monarchien Rußland, Oester
reich und Preußen beherrscht ganz Europa.

Alle Errungenschaften der großen Revolution und des 
Napoleonischen Zeitalters scheinen verschwunden zu sein. In 
England, dem Mutterland der Parlamente, werden Perzweif- 
lungsausbrüche hungernder Industriearbeiter in Blut erstickt, 
und selbst in Frankreich ist von „Freiheit, Gleichheit, Brüderlich
keit" keine Rede mehr. Metternich, der österreichische 
Ministerpräsident, die Seele der „Heiligen Allianz", hat die 
Bourbonen wieder in den Sattel gehoben, die „nichts gelernt 
und nichts vergessen haben". Ludwig XVIII. und dessen 
Nachfolger Karl X. müssen nach seiner Pfeife tanzen. Europa 
war wie ein einziger großer Kirchhof. Militär und Polizei 
regierten wie eine terroristische Internationale Die wenigen 

süddeutschen Staaten, die sich einer bescheidenen Verfassung er
freuten, wurden von den Militärmächten Preußen und Oester
reich umklammert und mit Hilfe des Deutschen Bundes 
niedergehalten. Der Großherzog von Baden wurde, als er in 
Uebereinstimmung mit den Ständen die Pressezensur aufheben 
wollte, von eben diesem Bundestag gezwungen, sein Fürsten
wort zurückzunehmen und unter Bruch der Verfassung die 
Zensur schleunigst wieder einzuführen!

Am befremdlichsten war diese Unterdrückung der bürger
lichen Freiheit in Frankreich. Sollte dieser Staat, der öko
nomisch und kulturell vor dem jämmerlich ohnmächtigen deut
schen Kleinstaatenbündel um mindestens ein Menschenalter 
voraus war, seine beispiellos heroischen Kämpfe umsonst aus
gefochten haben? Die Methoden seiner Gewalthaber unter
schieden sich durch nichts von den in Preußen und Oesterreich 
üblichen. Die Begünstigung der Geistlichkeit und des Adels 
schürt die Erbitterung im Volk. Ein Unbesonnener läßt sich 
durch Polizeispitzel — auch eine internationale Korruptions
erscheinung — zu einem Attentat verführen: der Herzog von 
Berry, ein Verwandter des Königs, wird 1820, zu äußerst ge
legener Zeit, ermordet. Ein famoser Anlaß, um das liberale 
Ministerium Delsolle-Decazes wegzujagen. (In Deutschland 
hat ein Attentat auf Wilhelm I. zum Sozialistengesetz geführt!) 
Frankreich wird klerikal-reaktionär und „rettet" Spanien durch 
einen militärischen Ein fall vor dem Liberalismus. Unter Lud
wigs Nachfolger Karl X. wird es noch schlimmer. Das „Sakrileg
gesetz" bestraft jeden, der sich an kirchlichen Geräten vergreift, 
mit dem Tod. Eine Milliarde Frank wird als Entschädigung 
ausgeworfen für die Familien der in der großen Revolution 
ausgerissenen Aristokraten. Ein militärischer Erfolg, die Er
oberung von Algier im Jahre 1830, verdrehte dem übermütigen 
Bourbonen vollends den Kopf. Er bildete sich ein, auf diesen 
„Sühnekrieg" hin den starken Mann markieren zu können und 
erließ im Juli dieses Jahres seine berüchtigten fünf „Ordon
nanzen", mit denen er das Wahlrecht verschlechtern und die 
öffentliche Meinung knebeln wollte.

Aber er hatte sich schwer verrechnet. Die Idee der Ver
fassung war dem französischen Volke viel zu sehr in Fleisch und 
Blut übergegangen, als daß es sie sich durch preußisch-russische 
Maßregeln wieder hätte rauben lassen. Hier hörte die Macht 
der „Heiligen Allianz" auf. Drei Tage lang kämpften die 
Pariser gegen das Militär des Königs und der Kirche. Aber um 
die Früchte ihres Sieges sahen sich die Arbeiter betrogen. Die 
Bourgeoisie wagte es nicht, die Republik auszurufen, sondern 
knobelte nach allerhand Kuhhaudelsgeschäften auf Vorschlag des 
geschmeidigen Talle yrand das Haupt der Liberalen, den 
Herzog Louis Philipp von Orleans, zum Koalitionskandi- 
Saten für den erledigten Thron aus. Am 31. Juli übernahm 
er die vorläufige Regentschaft, am 3. August eröffnete er als 
„Generalleutnant von Frankreich" die Kammersitzung, und am 
29. leistete er als „König der Franzosen" den Eid auf die Ver
fassung.

Von vornherein hatte Louis Philipp drei Parteien gegen 
sich: die Royalisten, die ihre Bourbonen nicht vergessen 
konnten, die B o n a p a r t i st e n, die einen Nachfolger Napoleons 
auf dem Throne sehen wollten, und die Republikaner. 
Die Minderheit, auf die er sich einzig stützen konnte, war die 
liberale Bourgeoisie: Großindustrielle und Hochfinanz. Es waren 
meist Emporkömmlinge — man nannte sie nur die „Bäuche". 
Das „Bürgerkönigtum" war nichts andres als eins Partei
regierung, die sich nur durch skrupellose Wahlbeeinflussung und 
Korruption jeder Art 18 Jahre behaupten konnte. Der „Bürger
könig" selber, der Sohn des Herzogs Philipp „Egalits" und wie 
sein Vater ehemals Mitglied der Nationalgarde und des Ja
kobinerklubs, Mitkämpfer bei Valmy, Jemappes und Neerwinden 
in der Nevolutionsarmee, dann Lehrer in der Schweiz, auf Ver
langen des Direktoriums ausgewandert nach Amerika und Eng
land, hatte er sich zwar mit den Bourbonen äußerlich wieder aus
gesöhnt — Pack schlägt sich, Pack verträgt sich —, aber Lud
wig XVIII betrachtete ihn doch stets mit Mißtrauen als er 
1812 wieder nach Frankreich zurückkehrte. Louis Philipp Wan 
ein gerissener Geschäftsmann und markierte gleichzeitig den 
Musterbürger und braven Familienvater. Er mischte sich gern 
mit einem großen Regenschirm unter das Volk, dem er mit 
seiner affektierten Einfachheit zu imponieren gedachte.

Aber den Franzosen imponierte er damit nicht. Auch nicht 
mit militärischen Spielereien in Italien, in Algier und mit 
Flottendemonstrationen an der amerikanischen Küste und im
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Die VerfaUmrsSfeieen in «iederfchie-ienStillen Ozean. Mit feinem Eintreten für Mehme-d M von 
Aegypten gegen dre Türkei und die Quadrupelallianz hätte er 
beinahe einen Krieg mit den Mittelmächten heraufbeschworen. 
Selbst mit der Uebersührung von Napoleons Gebeinen nach Paris 
und ihrer Beisetzung im Jnvalidendom konnte er sich nicht beliebt 
machen. Er hatte nicht den Mut, gegen Louis Napoleon, den 
Kandidaten der Bonapartisten, einzuschrciten, trotzdem dieser 
zweimal, 1836 und 1840, Militärputsche unternahm. Er be
handelte die Herren von rechts mit Samthandschuhen, um die 
Opposition von links desto brutaler niederknütteln zu können. 
Dabei war es ziemlich gleichgültig, ob ein liberaler oder ein 
konservativer Minister am Ruder war: in der Bekämpfung der 
republikanischen Arbeiterschaft gab der liberale Thiers dem 
konservativen Guizot nichts nach. Der Kampf drehte sich vor 
allem um die Verbesserung des unmöglichen Wahlrechts, das 
gegenüber 24 000 Wählbaren nur 200 000 Wähler vorsah. Tie 
Unternehmer, denen dieses Wahlrecht politisch den Rücken steifte, 
hatten goldene Zeiten. Nachdem schon 1832 Unruhen in den 
Industriestädten Paris, Lyon, St-Etienne ausgebrochen waren, 
rückte die Regierung immer weiter von ihren Zusagen von 1830 
ab. Im Jahre 1834 richtete anläßlich einer Arbeiterdemonstration 
in der Rue Transnonain in Paris das Militär ein fürchterliches 
Blutbad an, bei dem Frauen, Kinder, Greise,-die ganz un
beteiligt waren, ermordet wurden. Noch im selben Jahr erließen 
auf Wunsch des „liberalen" Königs die „Bäuche" in der Kammer 
die „Septembergesetze", die die Presse- und Redefreiheit 
völlig beseitigten. Die beste politische Wochenschrift, „La 
Cciricature", die einen Balzac zu ihren Mitarbeitern zählte, 
ging ein; der „Charivari", dessen vorzüglichster Zeichner seit 1833 
Honorä Daumier war, mußte sich auf das soziale Gebiet 
beschränken, auf die Beobachtung der neuentstandenen Bürger
klasse. Das Attentat des Italieners Fieschi tat dann 1835 ein 
übriges, um die gesetzlichen Zustände zu beseitigen.

Die Regierung merkte gar nicht, wie sie den Bogen über
spannte. In Paris hatten sich die Unzufriedenen, denen man 
öffentliche Versammlungen verwehrte, zu sogenannten „Reform
banketten" znsammengefunden. Vom Juli bis Dezember 1847 
fanden nicht weniger als 70 in Paris statt. Nun ließ es sich die 
Regierung einfallen, diese Bankette zu unterdrücken. Das 12. Arron
dissement hatte auf den 22. Februar zu einem solchen Reform
bankett eingeladen. Die Polizei verbot es. Aber die Veranstalter 
hielten daran fest. Bei dem Versuch, diese Veranstaltung zu 
sprengen, brach der Unwille des Volkes gewaltig aus: man baute 
Barrikaden. Am 23. Februar trat bereits die Nationalgarde zu 
den Aufständischen über, am 24. einige Linienregimenter. Mit 
ihrer Hilfe konnten die Tuilerien erstürmt, der König, dem auch 
sein Thronverzicht zugunsten seines Sohnes nichts nutzte, in die 
Flucht gejagt werden. Zwei Jahre später ist Louis Philipp, der 
verunglückte „Bürgerkönig", im Exil der Könige, in England, 
gestorben. Er ist eine der unrühmlichsten Figuren in der an 
Jammergestalten so überreichen Reihe der europäischen Monarchen. 
Ein ungemein lehrreiches Beispiel dafür, was dabei herauskommt, 
wenn man modernes Geschäftemachertum und Monarchie zu
sammenspannt. Kein Monarch ist so sehr dem Fluche der Lächerlich
keit preis-gegeben worden wie dieser feiste Spießer mit der 
kleinen Stirn und dem gierigen Maul, mit der „Birne", die 
Daumier, der genialste aller Karikaturenzeichner, so schonungs
los porträtiert hat. Das Bild prägte sich so sehr dem Volks
bewußtsein ein, daß man vom 24. Februar nur als von dem 
„großen Birnenschütteln" sprach!

Diese Revolution, dis „Februar-Revolution", war in ihrer 
Wirkung nach, innen und außen viel stärker wie die Juli-Re
volution gewesen. Sie verhalf der Republik zum Siege und 
brachte zum ersten Male Sozialisten in die Regierung: die 
ArSeitervertrster Ledru-Rollin, Albert, Louis Blanc. 
Und sie griff nach Deutschland hinüber und rüttelte endlich die 
trägen Bürgerseelen auf. Ohne die französische Februar-Revolu
tion hätten wir das „tolle Jahr" gewiß nicht erlebt. -

Hermann Hiebe r.

Görlitz. Den richten Auftakt zum Verfassungstag 
gab das Reichsbanner. Es veranstaltete den üblichen FackeIzug 
durch viele Straßen unsrer Stadt. Sonnabend abend nm j^9 Uhr 
versammelten sich seine Mitglieder auf dem Jahnplatz und bald 
umkreiste eine feurige Schlange die Straßen und Plätze. Ueberall 
Tausende von Menschen — trotz Regen — überall Hochrufe auf 
die Republik! Um 10 Uhr gelangte der Zug auf dem Obermarkt 
an, der schon lange vorher von tausenden Menschen gefüllt war. 
Schon vorher wurde das wartende Publikum durch ein Gram
mophonkonzert mit Lautsprecheranlage gut unterhalten. Nun 
nahm die ReichSbanyertruppe Aufstellung, und der Führer, Herr 
Mittclschullehrpr Harzbecher , sprach zu seinen Kameraden und 
zur Bürgerschaft von Görlitz. Einfach und schlicht, keine Phrasen, 
aber Tatsachen über Tatsachen. Sie wirkten in so eindringlicher 
Weise, daß selbst die anwesenden Kommunisten mäuschenstill 
waren. Kamerad Harzbecher führte u. a. folgendes aus:

„Bürger von Görlitz! Unsre Herzen schlagen heute höher: 
morgen ist der Geburtstag der jungen deutschen Republik. Am 
11. August 1929 ist die republikanische Verfassung endgültig Gesetz 
geworden. Das deutsche Volk hat sich diese Verfassung selbst 
gegeben, der Wille des deutschen Volkes, vom Untertanenstaat zum 
republikanischen Volksstaat zu gelangen, ist dadurch zum Ausdruck 
gekommen. Die Weimarer Verfassung ist das Produkt der Ent
wicklung. Die Verfassung ist geboren unter unerhörten Opfern; 
draußen der Feind, der darauf lauerte, dem deutschen Volke noch

Mitteilungen des Gauvorstandes Niederschlesien (Görlitz).
Wir machen nochmals darauf aufmerksam, daß am 8. Sep

tember die Bannerweihe des Ortsvereins Tschirne (Kreis 
Bunzläu - Goldberg - Hahnau) stattfindet. Redner ist Kamerad 
Tschirner (Lauban).

Die in Frage kommenden Ortsvereine des vorgenannten 
Kreises sowie auch die angrenzenden -Ortsvereine, die nicht zum 
Kreise Bunzlau-Goldberg-Hahnau gehören, werden gebeten, sich 
zahlreich an dieser Veranstaltung zu beteiligen.

Frei Heil! Der Gauvorstand.

weitere Stücke Landes zu entreißen, im Innern erhob der Bolsche
wismus sein Haupt. Da fanden sich demokratische Männer zu
sammen, um dem Staate eine neue Grundlage für die Weiter
entwicklung zu geben. Und mit Genugtuung müssen wir feststellen, 
daß es wieder aufwärtsgegangen ist. Um diesen Aufstieg beneiden 
uns schon wieder unsre Feinde. Der Weg zur Sonne, zur Frei
heit war möglich trotz Ruhreinbruch, trotz Inflation, trotz Feme
morde, denen die Besten unsers Volkes zum Opfer fielen. Alle 
diese Belastungsproben find überstanden. Ein besonderes Verdienst 
hat dabei das Reichsbanner. Als 1924 alles zerschlagen zu werden 
drohte, da kam die Gründung des Reichsbanners als befreiende 
Tat. Ohne uns, ohne das Reichsbanner, wäre vielleicht die 
Republik überhaupt nicht mehr da. Deshalb hängen wir mit be
sonderer Begeisterung an diesem Staate, an der Republik; er ist 
für uns nicht nur eine Zweckmätzigkeitsform, sondern die Ideal
form, ein neues Versprechen und Erfüllen einer bessern Zeit. Der 
Streit um das Alte und Neue ist jedoch noch nicht endgültig vorbei. 
Immer noch wird die Verfassung angefeindet und beschimpft. Wir 
rufen den Feinden der Republik zu: Wer die Republik beschimpft, 
beschimpft das deutsche Volk! Nur durch die Gesetzgebung des 
deutschen Volkes ist irgendeine Aenderung oder Verbesserung der 
Verfassung möglich! Redner richtet nun seine Ausführungen auf 
das Weltgeschehen im Haag. Dort möge der völkerversöhnende 
Geist endgültig zum Ausdruck kommen. Der Rhein muß frei 
werden. Ein Gruß auch allen unsern deutschen Brüdern jenseits 
der Grenze. Das Symbol der Republik Schwarz-Rot-Gold führt 
uns zur Freiheit, zur ruhigen Bahn der Entwicklung!"

Nach einem kräftig ausgenommen dreifachen „Frei Heil!" 
sang die Menge das Deutschlandlied. Die Fahnenkompanie mar

schierte ab nach dem „Volkshaus", worauf sich die Menge zer
streute. Eine eindrucksvolle Veranstaltung; diese Note darf das 
Reichsbanner für sich in Anspruch nehmen. —

Rothenburg. Die V e r f a s s u n g s f e i er gestaltete sich in 
unserm Orte zu einem Volksfest. An dem am Abend vorher 
vom Reichsbanner veranstalteten Fackelzug nahm die Be
völkerung sehr starken Anteil. Nach Beendigung des Fackelzuges 
hielt Reichsbannerkamerad Bartel aus Niesky eine der Be
deutung des Tages entsprechende Ansprache. Der pinsetzende Regen 
konnte dem folgenden großzügigen Feuerwerk keinen Abbruch 
tun. Ein anschließendes Tanzvergnügen bildete den Schlußakt 
der Vorfeier. In den frühen Morgenstunden des 11. August wurde 
die Bevölkerung durch ein großes Wecken auf den Hauptfesttag 
aufmerksam gemacht. Die Vormittagsstunden wurden durch 
Spiele der Kreisjugend ausgefüllt. Das Konzert auf dem 
Marktplatz während der Mittagspause fand allseitige Beachtung- 
Ilm 14 Uhr bewegte sich der Festzug unter außergewöhnlich 
starker Beteiligung der Bevölkerung nach dem Festplatz, wo die 
offizielle Feier stattfand. Nach einigen Gesangsvorträgen hielt 
Landrat Merz die Festrede. Er betonte, daß es den Republi
kanern unter Führung des leider so früh verstorbenen ersten 
Reichspräsidenten Friedrich Ebert zu verdanken ist, daß der Zer
fall des Reiches nach dem verlorenengegangenen Kriege verhindert 
und dadurch die Reichseinheit gewahrt wurde. Weiter forderte der 
Festredner alle Schichten des Volkes auf, mitzuhelfen an dem 
Aufbau des wahren Volksstaates. Mit einem dreifachen Hoch auf 
die junge deutsche Republik schloß der Redner seine Festansprache. 
Gesang und Musikvorträge verschönten weiter das Fest, weitere 
Volksbelustigungen waren auf dem Festplatz vorhanden. Dem 
anschließenden Tanz wurde noch lange zugesprochen. Hoffen wir, 
im nächsten Jahre den 11. August als gesetzlichen National
feiertag feiern zu können. —

Schönberg (Oberlausitz). Mußte das sein? Von den 
hiesigen Behörden war in all den Jahren seit Bestehen der neuen 
Reichsverfassung an eine amtliche Feier zu Ehren der Ver
fassung nicht gedacht worden. Daß dies auch in diesem Jahre 
nicht geschehen sollte, wurde nach Rückfrage der republikanischen 
Organisationen von der städtischen Verwaltung bestätigt. Daher 
beschlossen die Organisationen, auch in diesem Jahre eine 
Verfassungsfeier zu veranstalten. Die Behörden wurden davon in 
Kenntnis gesetzt, eingeladen, und der Herr Bürgermeister gebeten, 
die Ansprache - zu übernehmen. Soweit war alles in schönster 
Ordnung. So dachten wenigstens die Veranstalter. Wer aber 
beschreibt ihr Erstaunen, als sic zwei Tage vor dem Verfassungs
tag in den hiesigen Zeitungen lesen mußten, daß auch der 
Magistrat zu einer solchen Feier einladet, und zwar für 
Sonntag nachmittag auf dem Turnplatz. Auf sofortige Rück
fragen bei dem Vertreter des beurlaubten Bürgermeisters wurde 
erklärt, daß es keine amtliche Feier sei. Nach Art der 
Bekanntmachung konnte aber kein Zweifel herrschen, daß eS 
dennoch eine solche war, und von dem übergroßen Teile der Be
völkerung wurde daher angenommen, daß eine Brüskierung der 
Feier am Sonnabend beabsichtigt sei. Sollte das letztere wirklich 
der Fall gewesen sein, so kann erfreulicherweise gesagt werden, 
daß die hiesige Einwohnerschaft gezeigt hat, daß sie derartige 
Machenschaften ablehnt. Pie Beteiligung am Sonnabend, wo, wie 
bereits kurz berichtet, Herr Bürgermeister Scheer die Ansprache 
hielt, war trotz der regnerischen Witterung eine außerordentlich 
starke, während am Sonntag außer der Jugend lediglich nur die 
hiesige Schützengilde, die gerade ihr Schießen hatte, daran teil
nahm. Außerhalb des Platzes standen noch einige Neugierige, die 
nur mal sehen wollten, was- eigentlich vor sich gehen sollte. Die 
große Masse fehlte. Die Ausführungen des Redners, Herrn 
Kantors Me tzner, waren gut, konnten aber keine rechte Wirkung 
haben, weil die wenigen Zuhörer sie teilnahmslos über sich ergehen 
ließen. Erreicht ist nur worden, daß die scheinbar überbrückte 
Kluft wieder offen wurde. Das letzte Wart über die durchaus 
peinliche Angelegenheit dürfte noch nicht geredet sein. —
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