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Lebensbeöürfnisverein Karlsruhe 
Aufnahme frei. Beitrittserklärungen werden 
in allen Verteilungsstellen entgegengenom
men. — Der Geschäftsanteil von Mk 30.— 
kann durch Rückvergütungsgutschrift inner
halb 3 Jahren erworben werden.

eine noch stärkere .Teilnahme der Organisationen und Vereine als 
in vorigen Jahren aufwies, zeigte, das; der republikanische Ge
danke in unsrer Schwarzwaldhauptstadt immer tiefer Wurzeln 
schlägt. Ein großes Bekenntnis für Republik und Verfassung 
war das anschließende Bankett im „Waldschtößle". sämtliche 
staatlichen lind städtischen Behörden waren vertreten. Auch die 
Reichswehr war wieder erschienen. Oberbürgermeister Leh
mann fand prächtige Worte in seiner Begrüßungsansprache. 
Den Mittelpunkt des Abends bildete die von großem Gemein
schaftsgeist zeugende Festansprache des Herrn Neichstagsabgeord- 
neten Diez (Radolfzells. Seinem Vortrag folgte ein Hoch auf 
Republik und Vaterland, dem sich das Deutschlandlied anschloß. 
DenAnbruch des 11. August, desNationalseiertags, kündeten Böller
schüsse nnd Weckruf der Stadtmnsik. Recht gut waren die Fest
gottesdienste in der katholischen Kirche besucht. Ter Stadtgarten, 
in dem die Stadtmusik ein Festkonzert gab, hatte wieder Massen
besuch aufzuwcisen. Ilm auch die Kinder auf die Bedeutung des 
Nationalfeiertags hinzuweifen, wurde ein Kinderfest auf "dem 
Sportplatz des F. C. 08 abgehalten. Ein Kinderumzug, voran die 
Knabenmusik, gab die Einleitung. Nach einer Ansprache des 
Kameraden Paintner sah man nur freudige Gesichter, als die 
von der Stadt gestifteten Brezeln verteilt wurden. Ten Abschluß 
bildete ein Höhenfeuer. Mächtig schlugen die Flammen gegen den 
Nachthimmel, ein wunderbar schöner symbolischer Anblick. -
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Ein Rückblick.
Die herrlichen Tage der Begeisterung und des Jubels sind 

vorbei. Tie Tageszeitungen und die „Pfälzische Post" haben aus
führlich über die Frankfurter Massenkundgebung am 11. und 
12. August berichtet, aber trotzdem fei uns Reichsbanncrleuten van 
Ludwigshafen ein kurzer Rückblick gestattet, um auch unsern hie
sigen Kameraden, die aus diesen oder jenen Gründen nicht in der 
Lage waren, am Bundesfest teilzunchmen, unsre persönlichen Ein
drücke zu schildern und ihnen den Unterschied zu zeigen zwischen 
einem Reichsbannertag in Frankfurt und einem solchen in Lud
wigshafen.

Pünktlich am Samstag 17.15 Uhr lief unser Sonderzug in 
Rödelhei m ein. Lchon beim Einfahren des Zuges sahen wir, 
daß sich auf dem Platze vor dem Bahnhof eine große Menschen
menge angcsammelt hatte, uns zu empfangen, und als wir alle 
erst draußen waren, da brach ein unendlicher Jubel los. Ein 
Frankfurter Kamerad hie-lt eine kleine Aiisprache und ließ in ein 
dreifaches „Frei Heil!" auf die Pfalz cinstimmcn. worauf der 
Arbeiter-Sängerbund Rödelheim ein Lied zum Empfang vortrug.

*
Mannheim. Auch in diesem Jahre wurde die Feier des 

republikanischen Festtags durch Kundgebungen des 
Mannheimer Reichsbanners cingeleitet, die die Bevölkerung durch 
freudche Anteilnahme auszeichnete. Zunächst formierten sich auf 
den Sammelplätzen die K i n d c r l a m p i o n zü g e, um kurz 
darauf unter Borantritt von Spielleutentrupps des Reichsbanners 
den Marsch nach dem Wasserturm anzutreten. Dort hatte schon 
kurz nach 8 Uhr abends die Reichsbanncrkapcllc auf der Estrade 
Aufstellung genommen und ließ ihre Weisen in einem Fest
konzert ertönen, zu dem .nach Einbruch der Dunkelheit der 
Zustrom des Publikums immer größer wurde. Als die Lampion
züge aus allen Himmelsrichtungen anmarschierten und wie leuch
tende Schlangen dem Friedrichsplatz zustrebten, da trat auch die 
Leuchtfontäne inmitten des Platzes in Tätigkeit, die durch 
ihr prächtiges Farbcnfpicl das überaus festliche Bild noch vervoll
kommnete. Marschmusik kündigte alsdann nm 1410 Uhr das 
Eintreffen des Fackclzngs der Reichsbanneraktivität an, der 
sich auf dem Marktplatz formiert hatte nnd von dort nach einem 
Marsch durch die Breite Straße und Planken dem Wasserturm 
zog. Tie Kundgebung am Wafserturm selbst wurde durch eine 
Freilichtaufführung des Jungbanncrs, Schwur zur Re
publik", die auf dem durch Scheinwerfer beleuchteten Rondell an 
der Augusta-Anlage zur Darstellung kam, eingeleitet. Tann hielt 
der Gauvorsitzende, Or. Hclffc n st ein, die Festansprache. Sie 
schloß mit einem begeistert aufgenommcncn Frei Heil auf das 
deutsche Vaterland und die deutsche, soziale Republik. Zum Ab- 
fchluß der gewaltigen Kundgebung zischte rund um den Wasser
turm die bengalische Beleuchtung auf, die den himmelstrcbenden 
Bau in zukunstsverhcißcndes Rot tauchte. —

Villingen. UeberauS würdig und eindrucksvoll wußte auch 
in diesem Jahre die Stadtverwaltung in enger Arbeitsgemein
schaft mit unsrer ReichSbannergruppc den V c r f a s s u n g s t a g 
zu gestalten. »schon der imposante Fackelzug am Vorabend, der 

MW
MÄUMsklWst m. b. K.
Kronenstraße 40

M Mk mit 
KrkMMligW
Kaufe gleich! Zahle später!

AEmhZm »envcstel
^w,.u.4. bb. iy. kelepbon 51161

7^ 2eine Meins, offen uncl tn klasctien
ZllcN Konzert

Herren u. Damen Bekleidung
auf Teilzahlung.

l/g Anzahlung. 6 Monate Ziel.

ConfektionshausHirfchen
Karlsruhe G. m. b. H. Stuttgart

Kaiserstraße 95. ?58« Tübinger Str. 6.

keiMüMliieMn 
WMkg 

lVlittelstr 16 Lotumpersu 2

Mm AMer
Miuclstratze 38 7SI8 

Hüte, Mützen, Schirme, 
Stöcke, Hosentr.,Krawatt. 
Rei cdsvannermün en

Herren-Artikel 
Obertiemäen, Krawatten 

lstnterreuxe
dielet stets in reickec Zlusvvodl nnck bester 

<Ju->IIt3t ru mäüixem Preis

VVerckerpIgtr 33 788', Kaiserstr. 143

/' ssgnptstr. 56a

Restaurant Bblkshaus
»'.4,4/5 75 ll

Verkehrslokal des Reichsbanners

denn schwindeln ist dort eben Prinzip. Wir wollen es nicht ver
gessen: ein Organ hat den Bericht der „Roten Fahne" über
nommen — der „Stahlhelm". Sich da, welch traute Gemeinschaft. 
Auch dem „Stahlhelm" ist der Schreck in die Glieder gefahren — 
sonst hätte er'wohl über die Tagung berichtet, aber über eine 
solche Masse waren die Herren wohl so erstaunt, daß sie aus ihrer 
Entgeisterung nicht heranskamen und nur die „Rote Fahne" als 
ihren Berichterstatter nnnahmen. Wir gratulieren zu dieser Ge
meinschaft — und wünschen viel Erfolg. Gleiche Brüder — .gleiche 
Kappen! Jedes weitere Wort hierzu ist zuviel — aus diesen kurzen 
Tatsachen erkennen wir am besten die Wirkung des Aufmarsches 
in Frankfurt, und nur eius wollen wir fcsthaltcn: Alle Kraft dem 
Reichsbanner! Weiter unser Einstehcn bei dieser „Pleite", wir 
werden zeigen, daß das Reichsbanner die Massenorganisation ist 
nnd bleibt. Frankfurt gab uns neuen Mut — mit aller Macht 
an die neue Arbeit! Sz. (Mannheim).
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ZMBMO Kuß FvarrLfrrvt
Dort zurückgekehrt iu unsre Heimatstädte, in all die
Erl-8 ' denen wir uns eiugcfundcn hatten zum großen 
Ter ^st Vcrfnssungsfeier des Bundes in Frankfurt am Blain, 

„.^"drücke waren so viele, daß cS nicht möglich ist, all die 
bliel .interessanten Bilder auszuzeigen, die besonders haften 

stst die dem Erleben so nachhaltige Wirkung verliehen.
letzte zum Beispiel die Frankfurter Polizei. Erst in de'' 
l'ie sv '""""'er der Gaubeilage läse» >oir eiucn Artikel, der auf 

TN?udiüng der Polizei himvics, nnd da war cs besonders 
Di- daß wir in Frankfurt diese Worte bestätigt sanden, 
gzsti^nnkfurter Polizei war in ihrem Verhalten einfach muster- 

Nicht nur, daß in liebenswürdiger Weise (was mancher- 
dcst v ^^lspicl zu beachten wäre) alle Auskünfte gegeben wur- 
lede Unterstützung wurde in jeder gewünschten Form gewährt, 
Die Steilung wurde durch Beamte in ihre Stellbczirke geleitet, 
tyc^ ststu'pathie mit den Reichsbanncrkamcraden war offenkundig, 

auch nicht durch besondere Formen zu mcrkcu >var, die 
>bar , - >vareu im Dienst, und obwohl dieser sicher nicht leicht 
lvcis' v' Mürrisches Abweisen, sondern stete Hilfe, und das ist es, 
^eick>°^ frankfurter Polizei die besonderen Sympathien der 
sist-D,anncrkamcrad.cn cingcbracht hat. Das wollen wir einmal 

Fr Polizei war Helfer, war Unterstützer, sie hat sich 
o ^stsurt neue Freunde erworben!

N„h ^^llaggniig fiel in Frankfurt gleichfalls angenehm ans 
sich , hierbei wieder besonders wichtig erscheint, man verkroch 
Ängste hinter die beliebte Neutralität, indem man Stadt- oder 
Mcmf-'cnMm- beileibe nicht die Reichsfahne zeigte. Damit hat 
die u, aufgeräumt, Schmnrzrotgold domiuicrlc allenthalben, 
die der Geschäfte, die offen bekannten, daß <schwarzrotgold 
die de»S deutschen Volkes ist, das war einer der Eindrücke, 
steig^^ondcrs nachhaltig haften bleiben, die dickx Festesfreude 
sahe,, pDazu die riesige Anteilnahme der Bevölkerung. Wir 
der st diesem Ausmaß schon einmal: in Nürnberg, dort war 

ein ganz gewaltiger, Frankfurt unterstrich die Anteil- 
sicb^ das deutlichste. Tas Reichsbanner ist d i e Organisation, 

Rhst st "er Spinpathicn des Volkes erfreut, mögen gegnerische 
kos st . auch tausendmal das Gegenteil wahr haben wollen, cs 

°bcu„ Wollen bleiben!
Nicht Frankfurt ein gewaltiger Aufmarsch war, ..beweisen 
Nahmststa nur die Mitteilungen dec Presse, die dem Reichsbanner 
^Nger stst-st' pudern vielmehr ist dies aus dem gegnerischen Presse- 
linlz ,'^fSufwIlcn. Sowohl den Freunden voll rechts und von 
Hcijstch a't lstatt die Dpticke weg. So oft konnten wir in letzter 
wichs'," Pleite des Reichsbanners lesen — wie die Pleite des 
Deujstststuers aussieht, bewies wohl Frankfurt mit eklatanter, 
wir wst, l'- Wenn so eine Pleite aussieht — nun gut, wollen 
Äeit„ en in dieser Pleite leben — wir wissen besser über die 
^ejhstst.stnteilcn. Die „Rote Fahne" berichtet über — sage nnd 

Mann. Wir haben eS auch nicht anders erwartet.
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ÄeVffÄMnssfsseV in WMViiLWdsss
Auch in Württemberg wird der 11. August immer mehr 

ein Tag des Voltes. Eine Reihe von Stadt- und Gemeindever
waltungen veranstalteten Verfassungsfeiern, die trotz aller Gegen
arbeit der Nationalisten und Kommunisten von der Bevölkerung 
sehr gut besucht wurden. Besonders bemerkenswert waren die 
Feiern in Stuttgart, Mm, Heilbronn. Ueberall beteiligten sich 
die Mitglieder des Reichsbanners zahlreich. Einige Ortsgruppen, 
wie Ravensburg, Dittlingen, Biberach, Friedrichshafen, Unter
hausen u. «.hielten besondere Feiern ab, die überall einen erheben
den Verlauf nahmen. —
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Biberach. Im festlich geschmückten Lokal zur „Traube" 
feierte unsre Ortsgruppe den I ahrestag der Verfassung

hergeführt, damit sie etwas lernen, die Geschäftsleute aus der 
Ludwig- und Bismarckstraße usw., damit sie sich schämen mühten 
über sich selbst.

Um mal dies hier auszusprechen, ist mit in erster Linie der 
bewußte Zweck dieses Artikels.

Kameraden, denkt an Frankfurt und werbt! Versucht nun 
einmal Ludwigshafen wenigstens annähernd zu dem zu machen, 
was ihr als Frankfurt gesehen habt, und das kann kommen, wenn 
wie in Frankfurt, der größte Teil der Bevölkerung im Reichs
banner Mitglied ist. Dann wird es nicht mehr Vorkommen, daß der 
Verfassung-Stag am 11. August ohne das flatternde Banner in den 
Straßen der Stadt gefeiert wird!

lind ihr Republikaner, die ihr nicht im Reichsbanner seid, 
denkt daran, dqß das Reichsbanner es war, das alle Anschläge der 
Reaktion auf eure und unsre Freiheit niedergekämpft und illu
sorisch gemacht hat. Denkt daran, und sagt nicht mehr, das Reichs
banner ist eine unnütze Organisation, sondern werdet Mitglied 
und Mitkämpfer!

lind ihr Geschäftsleute von Ludwigshafen, die ihr cs an
scheinend noch nicht zu einer schwarzrotgoldenen Fahne gebracht 
habt, denkt daran, daß ihr in einer Stadt wohnt, in der die Mehr
zahl der.Einwohner Arbeitnehmer sind, von deren sauer verdienten 
Groschen ihr lebt! Denkt daran, daß man in Frankfurt mit 
Entrüstung über euer Verhalten hinsichtlich der Beflaggung eurer 
Geschäftshäuser sprach, und bessert euch!

Allen Kameraden aber, die in Frankfurt in musterhafter 
Disziplin der Sache der Freiheit, der Republik und des .Vater
landes ncdient haben, herzlichen Dank und ein kräftiges „Frei 
Heil!" ,

Rödelheim, ein kleiner Vorort Frankfurts, ungefähr so groß 
wie Friesenheim oder Mundenheim, war tatsächlich in einen Wald 
von Fahnen verwandelt. Alan denke sich: Wir haben kaum ein 
HauS gesehen, aus dem nicht mindestens eine Fahne heraushing, 
bei der Mehrzahl der Häuser jedoch waren alle Stockwerke be
flaggt. Ta staunten wir und stellten uns im Geiste vor, wie cs 
bei uns zu Hause wohl aussehen würde, wenn Rödelheimcr ein
mal zu uns als Gäste kämen. Wahrlich, e-S ist nicht zn viel gesagt, 
wenn wir behaupten, in dem kleinen Vorort Rödelheim hingen 
wenigstens fünfzehnmal mehr Fahnen heraus, als in der ganzen 
Großstadt Ludwigshafen samt Vororten bei ähnlichen Ge
legenheiten.

Am Sonntag früh 6.30 Uhr Wecken. Wecken ist das Zeichen 
zum Antreten. 7.30 Uhr treten wir an; pünktlich 8 Uhr rücken 
wir ab. Ein -schupomann meldet sich beim Führer. Er führt uns 
bis zu seiner nächsten Ablösung und regelt den Verkehr mit 
Straßenbahn und Kraftfahrzeugen: musterhaft! Nach etwa 3 Kilo
meter wird er abgelöst und so geht cS weiter zum Ojtpark, ohne 
Verkehrsstörung, die Straßenbahn fährt und wir marschieren, 
ohne uns gegenseitig zu behindern.

10.30 Uhr sind wir im Ostpark. Die Polizei hat abgcsperrt. 
Polizcioffizierc führen die einzelnen Abteilungen zu der für sic 
vorgesehenen Aufstellungssiaffel. In elf Staffeln hintereinander 
stehen die Abteilungen, 126 000 Mann. 80 Kapellen, 40 spiel- 
mannszüge.

Die Lautsprecher verkünden den Einlauf der Stafette. Unter 
24 Konkurrenten ist Ludwigshafen dritter Sieger. Sie haben 
Pech gehabt, unsre Leute, ein Mann ist gestürzt, sonst wären sie 
ganz vorn, aber sie sind dritter Sieger!

Und dann sprechen die Redner des Tages zum versammelten 
Heerbann: Or. Eo Hustadt, Hörsing, General Körner, 
Scheidemann , General v. Deimling, Prof. Dess a u c r, 
S e v e r i n g, und dann nochmals H örsi n g. Alle jubelnd be
grüßt, alle begeisternd und anfcuerud!

18.30 Uhr verkünden die Lautsprecher kurze Kommandos: 
».Antreten! Abrücken!" Musik. — Das Bundesbanner, der Bundes
vorstand und die Ehrengäste voran, setzt sich das ungeheure Menschen
meer in Bewegung. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und mit 
ihm die große Abteilung vom Oesterreischen Schutzbund marschiert.

Der Marsch durch Frankfurt wird zum Triumphzug! Wir 
haben viel erwartet von Frankfurt, dem „alten Demokratennest", 
aber das haben wir nicht erwartet. Tie allgemeinen Berichte haben 
ja diesen Triumphzug in seinen Einzelheiten geschildert, und es 
hieße, diese Schilderungen abschwächen, wollte man sie hier noch 
einmal bringen. Aber eins sei gesagt, und gerade von unsern 
Jungen wurde es ausgesprochen: Welch ein Unterschied zwischen 
hier und Ludwigshafen. In allein! Im Flaggen, im Verhalten 
der Tausende und aber Tausende, die da die Bürgersteige um
säumten, in der Haltung der Polizei, in der Durchführung der 
Ordnung, in allem und allem!

Da gehörten einmal die Ludwigshafener Spießbürger hier-
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von Weimar. Ter Erste Vorsitzende, Kamerad H c ck, bch 
in seiner interessanten Ansprache die Bedeutung des ^cig^- be
wies besonders darauf hin, daß die Republik trotz ^-uzsten 
strcbnngcn ihrer Feinde sich immer mehr festigt. Alle hljk 
des Volkes sollten Mitarbeiten, das Vaterland in 
zur Einigkeit und Freiheit weiter emporzuführen. Durcy/- 
Vorträge einiger sangesgeübtcr Kameraden wurde die F^ 
schönt und erhielt einen herzlichen Charakter. —

Ravensburg. Am Abend des Verfassungstags vcrfamnw 
sich die Miiglwder der Ortsgruppe zu einer Feier "" Kstchö» 
geschmückten -Lnale der Brauerei Leibinger. Mit m.^r- 
bannermarsch, den unser ncngegründetes Trommler- und-bi 
korps schneidig spielte, und herzlichen Bcgrüßungswori 
5"kameraden B a u m a n n nahm die Feier ihren Anfang- ,, 
von Frau Beese vorgctragencs Gedicht brachte die recp 
stimmung in alle Teilnehmer. Kamerad Hermann O.fmt 
die Festrede übernommen. Er verstand eS vorzüglich, 
seinen Vortrag über die geschichtliche Entwicklung des sM' 
wesens von der absoluten Monarchie bis zur demokratisch 
fassllug die Zuhörer zu fesseln. Ter Schluß feiner R ' Um 
Trcugelöbnis zur Verfassung von Weimar, wurde Äscher 
wesenden stehend ausgenommen. Dem Redner wurde st» 
Beifall gespendet. Ebenso reichen Beifall ernteten 
Volkschor, der durch gute Gcsangsvorträge den Abend veri^ 
half, und Frau und Fräulein Glaser, die mit Klav 
Violinvorträgcn aufwarteten. —

Ulm. Der Pcrfas s u ngstag wurde hier, "ff al« 
vergaugcnen Jahren durch cincii Fackelzug mit Zopicni - 
Vorabend nnd durch ein großes Wecken in den frühen - Hst 
stunden eingeleitet. An beiden Aufmärschen haben 1 
Kameraden zahlreich beteiligt. Tie Bevölkerung der
Interesse, das besonders auf die vorzüglichen b't-
Reichsbannermusik und des SpiclmannSzugs zurückzusuv - 
Von einer eignen Verfassnngsfeicr haben wir abgefene - 
haben vielmehr unsre Kameraden ausgcfordert, sich "-^steten 
Angehörigen recht zahlreich an der von der Stadt veram 
öffentlichen Vcrfassungsfcier zu beteiligen. — c-arupp*

Nnterhausen. Wie alljährlich, so feierte „ b i
auch diesmal den Geburtstag der deutsch e n R e p sich 
in würdiger Weise. Mit Eintritt der Dunkelheit bcw 
durch die beiden Orte Ober- und Unterhausen pistel
Fackclzug unter Vorautritt unsrer Spielmannsabteuu v 
Mitwirkung des Arbeitcrgesangvereins Frohsinn und .Kation 
fahrcrvercinS -Solidarität von Hönau. Unsre tz„rc?
machte auf die Bevölkerung starken Eindruck, alle hiclß
welche sich der Zug bewegte, waren von Freund und iDwvl 
limsällint. Tie Feier fand in dec „Krone" statt, "p 
überfüllt. Auch der Ortsvorstchcr und der OrtSschulra « 
der Feier bei. Die Festrede hielt unser Vorsitzender, ^stau- 
Hacke r. Er fand aufmerksame Hörer
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