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nebmee G.V.- Gitz Masdebusg

Wie man in Bayern die MWrmg beachtet
Aus der Brhimdlviig, wie sic seit Bestehen dcs Frcistaarcs 

seitens der nmtlickicn Pcrsnnen urid Instanzen gegen die großv 
Masse der Republikaner beliebt wird, könnte man das Bestehen 
einer rechtmäßigen, dem Kulturstand unsrer Zeit entsprechenden 
Verfassung stark in Zweifel ziehen. Zumal die Republikaner in 
Nürnberg-Fürth wurden bisher in einer Art und Weise be
handelt, die alles andre als verfassungsmäßig ist; trotzdem mir 
doch eine Verfassung haben, die nach ihrem K IS besag:: „Alic 
B a y een sind vor de in G esotze glei ch", und in 8 16: 
„I cdem Ei n w o h u e r werden die Freiheit der Person 
und das Eigentum gewährleistet. Einschränkungen können nur nach 
Maßgabe der Gesetze ungeordnet werden." Man könnte eine 
Prämiierung derjenige» Polizei- und GerichtSbeamleu ausschreiben, 
welche sich seit Besiehe» des Freistaats jemals dieser Bestimmungen 
bei ihren Amtshandlungen erinnerte», ohne zu riskieren, auch nur 
einen» diese Prämie anerkennen zu müssen. Diese wcitgesteckte 
Annahme sollte eigentlich unmöglich sein, weil ein „Gesetz über die 
Vereidigung der öffentlichen Beamten" vom 6. November l!)1b 
besteht, dessen l, Artikel lautet: „Alle össentlichen Beamten sind 
auf die Berfassung des Freistaats Bagern zu vereidigen" und in 
Artikel 2 heißt eö: „Dieses Gesetz ist Verfassungsgesetz." Dieses 
Gesetz setzt also doch die Kenntnis der Verfassung bei der Eides
leistung voraus. Logischerweise müsste doch jeder Staatsbeamte 
in »nd anster Dienst, vom Minister ln» zum jüngsten Polizei
soldaten, nach der Verfassung handeln. Wie es aber in Wirtlichkeit 
mit der Kenntnis dieser Bestimmungen bei den Staatsbeamten in 
Bayern bestellt ist, dafür liefern die Gerichts- rind Polizeimai;» 
nähmen und Urteile, die seit Bestehen der Verfassung zur An
wendung kamen, ein geradezu abschreckendes Beispiel. Es iaun im 
Rahmen einer kurzen Notiz nicht im einzelnen dargetan werden, 
ivie gras; das Sündenregister dieser Instanzen ist. Nur eine Tat
sache soll hier als geradezu „klassisches Beispiel" dec Oefsentlichkeit 
unterbreitet werden. Am l. Oktober 1M8 wurde die Polizei in 
den Städten Nürnberg und Fürth verstaatlicht. Diese ehemals 
städtischen Polizeiniannschafteu trugen als Kopfbedeckung Mützen. 
Die erste große kostspielige „Reform", welche die Polizeidirettiou 
einsührte, war die alte vortriegszeitliche Pickelhaube. Im März 19'24 
erschienen zuerst einzelne, Anfang April jedoch die gesamten Poli
zisten in dieser HclmguSrüstung. Dabei ist eine der Verfassung 
direkt zuwiderlaufende Verzierung an den Helme» zu verzeichne»; 
nämlich es» Wappen. Aul 20, Juli 1923 erliest die Regierung ein 
„Gesetz über das Wappen des Freistaats Bauern", welches das 
Wappen folgendermaßen beschreibt: Artikel 1: „TaS große bayrische 
Staatswappen besteht ans einen» gevierten Schild. Das erste Feld 
ist von Weist (Silber) und Blau schräg rechts gerautet; das zweite 
Feld zeigt in Schwarz einen goldenen rmbcwchrten Löwen; das 
dritte Feld enthält in Gold drei übereinander aus dem Spalte 
herborbrechende herfchauende rotbewehrte schwarze Löwen; das 
vierte Feld ist von Not und Weih (Silber) mit drei aufsteigenden 
Spitzen geteilt. Der Schild wird von zwei goldenen rotbewehrte» 
Löwen gehalten. Auf dem Schilde ruht eine Volkskrone; sic 
besteht aus einem mit Steinen geschmückten goldenen Reifen, der 
oben mit fünf ornamentalen Blättern besetzt ist." 
„Das kleine bayrische Staatswappen besteht aus einem weih 
iStlher) und blau schräg rechts gerautetcn Schild, aus dem die 
Volkskrone ruht." Am l. April t924 aber und bi? auf den 
heutigen Tag tragen die Polizisten in Nürnberg-Fürth Helme mit 
dem ehe m a l s k g I. b a », r. W a p p e n. Täglich üben diese Leute 
mit diesem gesetz- und berfassmigSwidrigen Wappen ihren Dienst 

ails, stehen in vielen Fällen damit als Zeugen vor Gericht, und die 
Richter und das liebe Publikum kennen es nicht anders. Im 
Gegensatz zu den blauen, tragen aber die grünen Polizisten das 
rechtmäßige Wappen am Tschako, und doch üben beide in der 
Innenstadt den Aufsichtsdienst gemeinsam aus. Wie geht das zu? 
Wann gedenke» nun die Polizeidirektion und die Justiz endlich 
einmal zu beginnen, Gesetze und Verfassung zu studieren und 
folgerichtig zu beachten ? Auch ihr Republikaner und Reichsbanner
leute „kümmert euch mehr um unsre Verfaisnng"!

Es wäre auch eine der vornehmsten Aufgaben der republi
kanischen Parteien und vornehmlich ihrer Parlamentarier, an 
öffentlicher Stelle im Landtag auf diese für die Zukunft unerträg
lichen Zustände aufmerksam zu machen. Auch die republikanische 
Beschwerdestelle könnte hier etwas tun. Das »>esle und erfolg
reichste Büttel aber ist, gelegentlich der Wahlagitation eindringlich 
allerorts die Fälle des Sündenregisters der derzeitigen Machthaber 
schonungslos, der Ocffentlichkeit zu enthüllen. Nur dis republikani
schen Zeitungen unterrichten die Oeffeutlichkeit objektiv und ausgiebig 
von den Vorfällen im Parlament. Darum werbt überall für ihre 
Verbreitung. Helft im bevorstehenden Wahlkampf mit, die Wähler 
aufzuklären, dann bleibt der Erfolg nicht ans; dann wird künftig 
auch in Bayern der Verfassung die ihr gebührende Achtum» durch 
die Beamten zuteil. —

tUrttve Sabvterr,
Am Samstag den 28, Januar, mittags l Uhr, ging es mit 

dem Auto nach Baiersdorf. Nasch einige geschäftliche Angelegen
heiten, denn die dortige Ortsgruppe läßt zu wünschen übrig. Ueber 
Bamberg geht es nach Eltmann, um neue Verbindung zu suchen, 
was auch gelang, und hoffentlich ersteht dort bald eine Ortsgruppe. 
In Zeil Pflichrappell. Die Kameraden von Zeil müssen noch viel 
lernen, um die Höhe andrer Ortsgruppe» zu erreichen. Sonntag 
vormittag geht es zeitig ans den Federn, um in Schweinfurt 
Geschäftliches regel» zu könne», denn es gilt in den Vormittags
stunden auf dem Rückweg noch Haßfurt und Königsberg zu 
erreichen, wo ebenfalls geschäftliche und organisatorische Frager» 
erledigt werden müssen. In Forchheim ist Pflichtappell, der gut, 
doch nicht zufriedenstellend besucht mar.

Am Samstag den 4. Februar ging die Fahrt nach Neu
stadt a. A. In dieser reaktionären Ecke ist es äußerst schwer, unsre 
Bewegung zu festigen, und die dort gepflogene Aussprache wird 
jedenfalls zur Stärkung beigetragen haben. Rasch muh auf dein 
Wege nach Erlangen noch Herzogenaurach aufgesucht werden. Die 
dort seit über 3 Jahren herrschende große Arbeitslosigkeit wirkt sich 
ganz naturgemäß auf unsre Bewegung ans, doch können wir 
immer noch zufrieden sein. In Bruck ist Pflichtavpell, der äußerst 
gut besucht war. Desgleichen in Erlangen, wo die Kameraden 
willen, nm was es geht. Sonntag vormittag Punkt 10.80 klhr 
Pflichtappetl in Ansbach, der einen ausgezeichneten Besuch anf- 
zuweiseu hatte, nickst zu sprechen von dem großen Kampfgeist. 
In Feuchtwaugeu und Dinkelsbühl ebenfalls Pfljchtappellc, und 
auch hier sehr gute Besuche. Befriedigt konnte die Heimreise an
getreten werden. Frei Heil! —

Aus dem Gan SvarBen
Bnittver,». In einer Sitzung dek Reichsbanners enhwarz-Rot- 

Gold wurde zu der Einladung der Ortsgruppe Kotmrg zu ihrer 
am lO. und 20. Mai siattfiudcndeu großen vberfräukischen Reicbs- 
tznniierveranstaltung Stellung genommen. Einstimmig wurde lx'- 

schlossen, mit Rücksicht darauf, daß die Veranstaltung in Koburg 
die einzig große Kundgebung in diesen» Jahre ist, das; sich das 
Reichsbanner von Bamberg geschlossen beteiligt. Tie Möglichkeit, 
mittels Sonderzugs nach Koburg zu fahren, »vurde eingehend be
handelt und werden Einzeichnungsliften ausgegeben, die bis
l. Mai abzuliefern sind. Die Teilnahme an der Vcrfassungsfeicr 
in Franksurt a. M. wird den Kameraden empfohlen. Wem» irgend
wie möglich, soll versucht werden, von Bamberg aus eine Fahnen
deputation zur Verfassungsfeier zu entsenden. Die Generalver
sammlung, die am Sonntag den 4. März, nachmittags 5 Ilhr, in 
der Restauration Nöth srattfindel, wird sich noch eingehend mit den 
Beschlüssen der Leitung beschäftigen. —

Gefrees. Im Oktober vorigen Jahres kam es im hiesigen 
Gewerlschaftshaus zwischen uiiserm hiesigen Trommler- und 
Pfeiferkorps und Nationasozialisten aus Gefrees und Münchberg 
zu einen» Zusammenstoß, der damit endete, daß einige Hakcn- 
treuzler blutige Köpfe bekamen. Das Trommler- und Pfeiferkorps 
hatte sich nämlich ii» dem Vorort Greinitz gesammelt, war durch 
Gefreeö zum „VolkShaus" marschiert und dadurch von den Nazi- 
Sozis gesehen worden. Wahrscheinlich in dem (Klauben, das; sie mit 
den paar Spielleuten fertig werde«, stellten sie sich gleich darauf vor. 
dem „Volkshaus," einige Hakcnkrcnzlcr ein, um angeblich Zigaretten 
zu holen. Einer begab sich auch ins „Volkshaus", ließ sich einige 
Zigarette»» geben und nachdem er diese hatte, hielten sie sich noch 
fortwährend vor dein „VolkShauS" auf, gebrauchten spöttische 
Redensarten und nannten unsre Kameraden „Hunde", „Juden
gesichter" usw. Als sich diese dies energisch verbaten, verschwanden 
sie schleunigst, um aber gleich darauf wieder zu erscheinen und das 
Spicl zu wiederholen. 'Als auch unsre Kameraden energischer wur
den, verdufteten sie abermals; wiederum unter Beschimpfungen 
unsrer Kameraden. Gleich darauf erschienen sie wieder, um aber
mals Zigaretten zu holen. Dabei kaineu sie aber schief an. Nun 
erschienen etwa 2b Mann Hakenkreuzler im Lanss.brilt, im garen 
Glauben, einmal Reichsbannerleute verhauen zu können. Diese 
ganze Sache hatte zur Folae. daß sämtliche Beteiligten, 11 Manu 
von uns und 13 Mann aus Seite der Hakenkreuzler einen Straf
befehl, lautend auf 5.50 Mark zugeschickt bekamen. 3 Mann von 
uns bezahlten ihre Strafe, wohingegen der restliche Teil, also 
tz Mann, ebenso wie die Hakenkreuzler, Berufung einlegtcn. Au» 
15. Februar fand nun vor den» Amtsgericht Berneck die Hanpt- 
bsrhandlung statt. Zu unserm Erstaunen wurde uns initgateilt, 
daß sämtliche Hakenkreuzler ihre Berufung zurückgenomm. n 
haben. Trotzdem uns vom Richter bedeutet »vurde. das; unsre 
soache „nicht die rosigste»» AnSsichren hätte", beharrten »vir auf 
unsrer Berufung. Als Rechtsanwalt war uns Kamerad 
Dr. Koppele vom Gau gestellt worden, der dem Richter auf seine 
Bemerkungen die ironische Antwort gab, daß das ja die Verhand
lung ergebe, deswegen würde ja verhandelt. Sämtliche Zeugen 
mußten bestätigen, daß die Hakenkreuzler den Zusammenstoß 
provoziert hatten. Ein Beweis, daß sich die Angetiagten aktiv an 
der Keilerei beteiligt haben, konnte ebenfalls nicht ervrnckit werden. 
Kamerad Dr. Küppele stellte fest, daß aus der -Verbandln»» tlar 
zu ersehen sei, das; der Streit nicht von feitest der Angeklagten, 
sondern voll seilen der Hakenkreuzler provoziert worden ist, wofür 
ja auch der lkmstand spricht, daß sämtliche Nationalsozialisten ibre 
Berufung znrückgeuommeu hätten .Er stellte seit, daß dieses Be
nehmen ja säst programmatisch zn nennen ist und daß. wenn 
dieser Zwischensall nicht schlimmer endete, cS nur der Besonnenheit 
der Reichsbannerführung einerseits und dein Eingreisen der Gen
darmerie anderseits zu verdanken ist. Aus Grund der ganzen
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Sachlage konnte sich der Amtsanwalt nicht dazu entschließen, den 
Angeklagten eine Strafe zu setzen, sondern er stellte, dieses in das 
Bemessen des Gerichts. Dieses mußte, wenn auch nicht gern, sämt
liche Angeklagten von einer Schuld freisprechen.

Das ganze hat gezeigt, daß die Nazi-Sozis zwar Maul
helden waren, als es aber galt, sich zu verantworten, schlugen sich 
diese „Vaterlandserneurer" seitwärts, also keineswegs auf ger
manische Art, in die Büsche.

Schwaig-Brhringersdorf. Die Ortsgruppe hielt am Samstag 
den 28. Januar ihre G c n e r al v e r s a m m lung ab. Aus dem 
VorstandSbericht war zu entnehmen, daß im vergangenen Jahre 
rege gearbeitet wurde. Als pekuniären Erfolg haben wir einen 
ganz schönen Fundus für unsre neuzugrüudendes Trommler- und 
PfeiserkorpZ zu verzeichnen. Bei der Neuwahl wurde die bis
herige Verwaltung wieder einstimmig bestätigt. Von dem Ver
trauen unsrer Mitglieder getragen, hoffen wir unsre Ortsgruppe 
in diesem Jähre noch mehr als bisher zu festigen. —

Republikanischer Tag i» Würzburg. Tie alte Weinstadt 
^rankens veranstaltet am 2t. und 25. März einen Republikanischen 
Tag. Würzburg wird es Ehrenpflicht sein, den Gästen das mög
lichste zu bieten. Kameraden Frankens! Kommt zahlreich zn dieser 
Veranstaltung und helft mit, diesen Tag zu einem Massenaus- 
marsch für die Republik zu machen. Anmeldungen und Anfragen 
sind zu richten an Kameraden Adam Eisfelder, Würzburg, Bis
marckstraße 8, III. —

ShLBbaAerm lGchwaberrt
LMttettrmsen des Garwovftarrdes

1. Erfassung der Eisenbahner. Die dringlichste Aufgabe 
nach der Werbewoche ist die Erfassung der Eisenbahner. Es wird 
darüber erneut ein besonderes Rundschreiben erscheinen. Die 
Ortsvereinsvorstände erhalten, soweit es bisher nicht schon ge
schehen ist, die vom Bundesvorstand herausgegebenen Disposi
tionen. Da der Gau zunächst nur wenige Exemplare erhalte» 
hatte, war es nicht möglich, alle in Betracht kommenden Vorstände 
damit zu versehen. Es wird erwartet, daß die abermals hinaus
gegebenen Fragebogen restlos ausgefüllt und eingesandt werden. 
Bei kluger Arbeitsteilung im Vorstand läßt sich das auch ohne 
weiteres einhalten.

2. Werbebroschüre. „Was mußt Du vom Reichsbanner wissen?" 
Ein Gespräch von A. Gebhardt, Generalsekretär des Reichsbanners 
schwarz-Rot-Gold." Diese vom Bundesvorstand herausgegebene 
Broschüre, die 10 Pfennig kostet, mutz von den Ortsvereinen in 
möglichst großer Anzahl verbreitet werden. Sie ist sehr gut ge
eignet, die notwendige Kenntnis über die Aufgaben und Ziele des 
Reichsbanners zu verbreiten. Sie gehört in die Hände jedes wer
benden Kameraden und derer, die gewonnen werden sollen.

3. Wegweiser für das Kleinkaliberschiessen. Das Gausekretariat 
hat eine, große Anzahl der Broschüren „W egweiser für die 

republikanischen Kleinkaliber-Schützenvereine 
Deutschlands" bestellt, damit sämtliche Ortsvereine sich um 
den Absatz dieser belehrenden und für alle Schützen willkommenen 
Schrift bemühen. Bestellungen sind umgehend zu machen.

4. Pflichtmiirsche für die Frankfurter BerfassungSfeicr. Die 
Noten zu den Märschen sind nun erschienen. Spielzüge, die ihren 
Bedarf noch nicht angemeldet haben, wollen das sofort nachholen.

5. Literatur. Durch das Gausekretariat kann noch bezogen 
werden: „U m die F ahne der deuts ch e n R epubli k" von 
Dr. Eduard David. Preis 40 Pfennig. „Drei Soldate n" von 
John ToS Passos. Ein Noma» auS dem Weltkrieg, spannend und 
mit jener Wahrheit geschrieben, die die Menschheit sieht und nicht 
die Nation. Preis kartoniert 1.50 Mark.

6. Geldsammlungen der „Roten Hilfe". Es ist mehrfach von 
der Roten Hilfe unter Bezugnahme auf den Giesinger Land- 
friedenSbrnchSprozeß auch unter Reichsbannerleuten in den Be
trieben zu sammeln versucht worden. Es genüge der Hinweis, daß 
die Rote Hilfe eine kommunistische Organisation ist und schon aus 
diesem Grunde die Beteiligung eines Kameraden an ihren Samm
lungen nicht in Betracht kommen kann, abgesehen davon, daß jede 
Kontrolle über die Verwendung der Gelder fehlt.

7. Republikanische Presse. Die OrtsvereinSvorstände werden
ersucht, beim nächsten Vierteljahrsbericht Titel und Adressen der
jenigen etwa im Bereiche des Ortsvereins erscheinenden oder ver
breiteten Zeitungen anzugebcn, die man als republikanisch an
sprechen kaun. — __________

Aus den Svtsvevsrusu
Banuerenthiillung der Ortsgruppe Isartal. Am 2. und 3.

Juni beabsichtigt die Ortsgruppe Isartal ihre Bannerenthüllung 
abzuhalten. Das Programm wird den Ortsvereinen noch im ein
zelnen bekanntgegeben, ES wird ersucht, bei der Ansetzung von 
Veranstaltungen auf diese» Tag Rücksicht zu nehmen. Tie rührige 
Ortsgruppe hat bekanntlich einen schwere» Kampf zu führen, daß 
zeigten vor allem die Gegner bei dem letztjährigen Trauertag. Das 
von Hatz diktierte Vorgehen des Kriegervercins Pullach ist ja den 
Kameraden noch im Gedächtnis. Die Bannerenthüllung ist recht
zeitig und ordnungsgemäß beim Gau angemeldet und genehmigt.

Ismaning. Samstag den 11. Februar traten hier im Gast
haus Hildebrand die für das Reichsbanner geworbenen Kameraden 
zur Gründung eines Ortsvercins zusammen. Gau
sekretär Otto Krille (München) erläuterte die organisatorischen 
Fragen und die innere Gliederung des Reichsbanners. Er gab 
Auskunft über alle einschlägigen Angelegenheiten. Anschließend 
war die Konstituierung des Vorstandes. Als 1. Vorsitzender wurde 
Kamerad Friedrich Leist, als 2. Kamerad Franz Beiß gewählt.

Zum Schluß der Versammlung brachte uns Kamerad Krille 
noch etwa 75 Lichtbilder zur Vorführung, betitelt: Die großen 
Tage des Reichsbanners. Sie gaben einen prächtigen lieberblick 
über das bisherige Wirken des Reichsbanners in der Oeffentlichkeit 

und führten von der ersten Gründungsfeier des Bundes bis zur 
ReichsverfassungSfeier in Leipzig. Tas Reichsbanner hat bereits 
eine ehrenvolle Tradition in Deutschland, aber sein moralisches 
Wirken ist bis ins Ausland gegangen. Dem hat es zum erstenmal 
gezeigt, daß Deutschland nicht mehr eine Republik ohne Republi
kaner ist. Dadurch hat es das Vertrauen des Auslandes zu Deutsch
land wesentlich gesteigert. Diese Arbeit in dein Geiste fortzusetzen, 
ist die große Aufgabe des Bundes und eine wahrhaft vaterländische 
Tätigkeit. Krilles Vortrag fand allgemeinen Beifall. Es wird nun 
von dem Wirken des neuen Ortsvereins abhüngcn, ob alle Republi
kaner des Ortes und der Umgebung ihren Weg zum Reichsbanner 
finden. Hier kann jeder Kamerad zeigen, daß er den Sinn unsers 
Bundes erfaßt hat. —

Ottobrunn. Ter Ortsverein hielt am Samstag den 18. Fe
bruar, abends 8 Uhr, im „Waldschlötzchen" in Neubiberg eine Mit
gliederversammlung ab, die infolge des Faschings nicht im ge
wünschten Matze besucht war. Besprochen wurde in der, Haupt
sache der Propagandamarsch nach Unterhaching, der für den 
18. März geplant war, nnn aber am 26. Februar abgehalten wird, 
weil an diesem Tage der Münchner Bezirk Südost ebenfalls einen 
Wevbemarsch dorthin veranstaltet. Es wurde dabei einhellig der 
Wunsch geäußert, daß in Zukunft bei solchen Veranstaltungen die 
in der Nähe befindlichen Ortsvereine zeitig genug, vorher in 
Kenntnis gesetzt werden bzw. hinzugezogen werden sollen. An
schließend sprach Kamerad Gansekretär Krille kurz über die 
nächsten Aufgaben. —

Rosenheim. Der Ortsverein hielt zum erstenmal seit seinem 
Bestehen Heuer ein Faschingskränzchen ab. ES war trotz des 
übrigen Hochbetriebs sehr gut besucht. Eine fröhliche Stimmung 
herrschte unter den Gästen, wpzu der schön dekorierte Saal, die 
kameradschaftliche Ungezwungenheit und vor allem die gute Nkusik 
der Kapelle Bacher mit ihren lustigen Weisen beitrug. Eine Stö
rung erlitt das Fest durch einen in einem nahegelegenen Anwesen 
ansgebrochcncn Brand. DaS war indessen nur kurz der Fall. Durch 
das entschlossene Eingreifen der Kameraden konnte Rettung ge
bracht nnd Schlimmeres verhütet werden. Bald war die Gefahr, 
vorüber und alles gab sich wieder bis in die Morgenstunden dem 
schönen Zusammensein hin, das uns die Alltagssorgen auf eine 
Zeit vergessen ließ. —

DevrammMrrsMÄletsderr
Freising. Am Samstag den 3. März, abends Uhr, Licht

bildervortrag des Gausekretärs Krille (München) über den 
Kampf um die Republik in Bahern. —

Dillingen a. d. Donau. Sonntag den 4. März, vormittags, 
Kriegergedächtnisfeier. Gedenkworte: Kamerad Gausekretär Krille 
(München). Nachmittags Generalversammlung der BczirkSgruppe 
Donautal. —

Pasing. Ain 18. Mürz große Werbevcranstaltung, wozu die 
Kameraden von München herzlichst eingeladen sind. —
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