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ZeZtuus des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold - Bund 
des revubttkankschen MviegStett- 
nehmev G.Ä. - Sitz Magdeburg

Kau Obevbastevn lSAwaben)
Der Ssvfassungstag

^urde im Gau von den Ortsvereinen festlich begangen, entweder 
den"! in Gemeinschaft mit den republikanischen Parteien. In 

^sden großen Münchner Festsälen des „Bürger"- uitd 
i>ascrbrüu", die in geschmackvoller Weise in den Reichsfarbcn 

fLak^ä-Not-Gold und mit den Fahnen der Bezirke und Kamerad- 
dcn 8 Reichsbanners dekoriert waren, fand am Mittwoch 
tu ds August die Feier statt. Tausende von Republikanern be- 
ordi » " ihr? Treue zum neuen Staatswesen. Landtagsabge- 

Hans Gentner hob in seinen Festwerten treffend 
der w' "D'a Hauptquelle des Widerstandes gegen den Ausbau 

epublik liegt in Bayern. Ministerpräsident Held begreift 
iit was es sich handelt. In der Zeit des Flugzeugwesens 
beit-'t Kleinstaaterei endgültig erledigt. Wir brauchen den Ein- 
M„j^iaat und in ihm die Selbstverwaltung der Länder und Ge- 

bernünftigen Finanzausgleich, damit die wirtschaftlich 
ucit^^rn Länder sich emporarbeiten können." Die versammelten 
rei<H bewiesen dem Redner am Ende feines Referats durch 
Ho )an Beifall ihre Sympathie. Auch Reichstagsabgeordneter 
Don . Georg Simon schonte die Herren, die die höchsten 

von der Republik beziehen und nach dem neunjährigen 
l ayen der neuen Staatsform sich noch immer als Gegner der 

sein "Nttr Verfassung beweisen, nicht. Kamerad Simon schloß 
Aed^ sachlichen Ernst und rhetorischen Schwung getragene 
Zei» wit den Worten: „Der 11. August muß ein leuchtendes 

dafür sein, daß wir eine soziale Republik und einen 
ver!^-- fchafscn, der jedem Arbeit und Brot gibt." Das Fest 

noch das flotte Spiel der Reichsbannerkapelle, die eherne 
dtz-gsh? der gut geschulten Spielmannszüge und die Sturmlieder 
Bevü, iterchörc. Die begeisterte Masse aus allen Schichten der 
d wk-rung gab Zeugnis von dem unaufhaltsamen Vormarsch 
lltq ^publikanisch-sozialcn Gedankens in München. — In dem 
ab Jllerstädtchen Vöhringen trafen sich am SamStag 

5 «II die 100 Republikaner zur Verfassungsfeier. Kamerad 
Ded/. Ohlbrecht (München) schilderte in kurzen Worten dis 
ey Mutung des Verfassungswerks von Weimar und die Aufgabe 
Asm. r-^n Republikaners. Die Feier wurde verschönt durch 
Kam- und humoristische Vorträge, die aus den Reihen der 
die Graden geboten wurden. Nach den frohen Stunden löste sich 
sch» ^rsthersammlung erst gegen Morgen auf. Reicher Flaggen- 
TtäÄ den Reichsfarben zierte an diesem Tage das ganze 
d-üi-n — In Kleinwciler-Hofen, nahe an der 

allergischen Grenze im Allgäu, hielt der Ortsvcrcin am 
ob s g den 12. August auf der Burgruine feine Nationalfeicr 
Gz-. ^a>nerad Leonhard Moll hielt für die 200 versammelten 
ichinn-, a mit Beifall aufgenommene Festrede. Reicher Flaggen-

? gab Zeugnis von der Treue zum neuen Staat. — Der 
Rosenheim, dem sich die Ortsvereine Kolbermoor, 

und verschiedene kleinere Orte anschlossen, hielt am 
den 12. August in dem Kurort Bad Aibling seine 

Azp/?hungzfeier in würdigem Rahmen ab. Nach einem großen 
tellei"^ug, sammelten sich die Teilnehmer im „Schuhbrau- 

wo Kamerad Franz Schmitt (München) eine mit großem 
. uufgenommene Festrede hielt. Verschönt wurde die Feier 

Mitwirken der Gesangvereine, der Arbeiterturner und 
dics^sr^uude und der SpiclmannSzüge des Reichsbanners. An 
Ara>" Tuge wurde den Aiblinger Einwohnern und den nicht 

^ubliksreundlichen Kurgästen gezeigt, daß auch in diesem 
NickUk » e Republik auf festem Boden steht. Die demonstrative 
ÄU^Iaggung an diesem Orte tat der Feier nicht den geringsten 
Netto — Außerordentlich zahlreich waren — trotz herrlichstem 

"ud Volksfest in Schliersee — die Republikaner Mres- 
uu, Sonntag nachmittag dem Rufe des. Reichsbanners 

Peri^ö'Rot-Gold zu einer Verfassungöfeier gefolgt. Rund ISO 
hqqs, haben sich eingefunden. Die Spielleute des Reichs- 
ihren ? und die beiden Gesangvereine Miesbach und Baum mit 

ffl'ch vorgetragenen Männer- und gemischten Chören 
Rahmen ab für die Feier, in deren Mittelpunkt die 

M so - es Kameraden Limmer (Freising) stand. Er umriß 
gütliche der Weimarer Verfassung und hob besonders den 

teiiy Arbeiterschaft an dem Zustandekommen und der Ver- 
Hqst,°ung dieses Verfassungswerks der deutschen Republik hervor. 
Ästest ? Goldschagg (München) zeichnete an dem Beispiel 
bqhrj.-?u)s den Wandel der Zeiten, geißelte die Haltung der 
valent" Regierung und gab einen Ueberblick über die natio- 
k'Urde '«tage in den alten Demokratien der Welt. Zum Schlüsse 
Ast -! dem- unterhaltenden Teile Rechnung getragen, welcher 
sich <,'"em Tanzabend endigte. — JnBadTölz versammelten 
Ltziri ° ^U'ustag den 11. August, abends, im. Garten des „Neuner 
iDlartin"^ 200 Republikaner zur Verfassungsfeier. Kamerad 
^Utu,^< ruber (München) schilderte in kurzen Zügen die Be- 

" der Verfassung für das schaffende'Volk. Anschließend 
Feuerwerk abgebrannt, dem eine gemütliche lluter- 

r^bäud Musik und Tanz folgte. Beflaggt waren nur die 
Reichsbehörden und nur am Eingang des Festlokals 

Tage» " öivei große schwarzrotgoldene Fahnen das Symbol des 
RiNim,?"' ^st in vorgerückter Stunde löste sich die Festver- 
Ta^z.^g auf. — Der rührige Ortsverein Freising hielt am 

den 11. August im Garten des „Furtner-Kellers" seine 
Äex ^rUgsfeicr ab. Der Vorsitzende, Kamerad Limmer, sprach 
Aueliv^ Bedeutung der Verfassung. Unter den Klängen des 
Sachr n.uuszugs zogen an die 300 Republikaner mit brennenden 
^iasa>, durch die Stadt. Die Straßen waren von Zuschauern dicht
- r Ori- lieh die Beflaggung zu wünschen übrig. — Auch 
w d«uu Haar beging am Samstag den 11. August die 
^vrlho^^Ä" Rahn,en gehaltene Verfassungsfeier. .Kamerad 
MjwT? Moll sprach über die Bedeutung der Verfassung für 
^°ch ... '. Die 800 Teilnehmer fanden sich am Schlüsse der geier

*"°ur unterhaltenden Tanz, der alt und jung in seinen 
S»g.

lf40g des Bundesvorstandes waren aus unserm Gau
Kameraden zur Verfassungsfeier nach Frankfurt gefolgt. —

Aadbvuchs svotze Vevfafsunssvede
Mr geben im folgenden die Festrede wieder, die 

Professor Radbruch bei der Verfassungsfeier im 
Reichstag gehalten hat. Diese Ausführungen sind be
sonders wertvoll, weil sie — unbeschadet ihres teil
weise akademischen Charakters — von glühender 
innerer Ueberzeugung getragen sind und einen Weg
weiser zu positiver Formung und Gestaltung der

- In >, G?Senwart darstellen.
k? größten aller Verfassungörcden, die von Thukydides

aste (st und die den Geist des Staates der Athener
LMkratw "EU. zeichnet, sagt Perikleö: „Unsre Verfassung heißt 
-Äst de? (nHHl sie nicht auf einigen wenigen, sondern auf der 
d-Hfuet ruht. Nicht die Geburt — nur die Leistung 

Ter Ä ""ui Unansehnlichsten den Weg zu den höchsten Wür- 
weg-» r . Politik sich klüglich fernhält, den rühmen wir 

wir ^s-in- '"'"er weisen Zurückhaltung, sondern wir verachten 
uste w der für das allgemeine Wesen nichts nütze ist. Diese 

lustung aber haben wir nirgends entlehnt,"

Gegner der deutschen Demokratie pflegen sie dagegen ein 
fremdes, undeutsches Gewächs zu nennen. Sie zu entkräften, 
genügt der Hinweis auf eine bodenständige Demokratie deutscher 
Art: die schweizerische Demokratie. Von der ältern, eidgenössischen 
Demokratie vermag der deutsche Volksstaat manches zu lernen, 
unter anderm auch, wie ein Volk ernste Feste fröhlich feiert.

Der ernste Sinn froher Feiern in der Demokratie, wie sie 
Gottfried Keller geschildert hat, ist die Selbstdarstellung und Be- 
wußtwerdung des Volkes, das keinem untertan ist als sich selber 
und von dem, nach dem ersten Artikel unsrer Reichsverfassung, die 
Staatsgewalt ausgeht. Verfassung ist das Beharrliche im Flusse 
des historisch Wandelbaren, das feste Bett, das dem Strome der 
nationalen Geschichte seine Bahn vorschreibt. Nicht nur die National
versammlung von 1919 steht bestimmend hinter unsrer Verfassung, 
auch das Erlebnis von 1914 klingt in ihr wieder. Die Besten 
und Tiefsten, ein Ludwig Frank etwa, zogen hinaus, um als Frucht 
ihrer Kämpfe auch ein erneuertes, 'freieres Vaterland Heim
zubringen. Auch für uns, die wir nicht aufhören, gelobend und be
schwörend der Welt zuzurufen: „Nie wieder Krieg!" ist der Welt
krieg das Heldengedicht und die Passionsgeschichte eines Volkes, die 
als eine größere Ilias in der Menschheit fortleben wird. Das 
Volksheer bedingte den deutschen Volksstaat. Wir können der Ver
fassung des erneuerten Deutschlands nicht gedenken, ohne des 
kämpfenden und leidenden deutschen Volkes von 1914 bis 1918 zu 
gedenken und ohne dem Mann unsre Ehrfurcht zu bezeigen, in dem 
sich deutsche Volkheit jener Tage sinnbildlich verdichtet. Freilich: 
der Volksstaat ist ein Parteienstaat, und dem Deutschen ist 
eigentümlich ein merkwürdig unsicheres Schwanken zwischen Partei
prüderie und Parteifanatismus. Dabei treibt man Parteipolitik 
mit schlechtem Gewissen, als seien die Parteien etwas, was eigent
lich nicht sein sollte. Man verkündigt einen Standpunkt über den 
Parteien: „Das Vaterland über der Partei" und blickt von diesem 
Standpunkt verächtlich auf den „Hader der Parteien" herab. Dem
gegenüber erscheint es angezeigt, Gottfried Keller zu zitieren:

Wer über den Parteien sich wähnt mit stolzen Mienen,
Der steht zumeist sogar erheblich unter ihnen)

denn der vermeintliche Standpunkt über den Parteien ist in Wahr
heit nur von andern dadurch unterschieden, daß er sich für den 
einzig möglichen hält, die Vertreter aller andern aber für Schäd
linge und Reichsverderber. In Wahrheit hat jede Partei zu ihrer 
Aufgabe nichts andres als das Vaterland, bedeuten die Partei
standpunkte die verschiedenen möglichen Auffassungen vom Wohle 
des Landes — keiner von ihnen beweisbar und deshalb jeder von 
ihnen von jedem andern mit Recht zu bekämpfen; keiner von ihnen 
aber auch widerlegbar, und deshalb jeder von ihnen von jedem 
andern zu achten. Die von der Höhe eines angeblichen Stand
punktes über den Parteien herab betriebene Verekelung des Partei
treibens überhaupt wird aber zu einer schweren Gefahr im Volks
staat, in dem die Parteien die wichtigsten Organe des politischen 
Lebens sind. Man sollte vielmehr von früh an dem werdenden 
Staatsbürger einprägen, daß sich zu einer Partei zu be
kennen im Volks st aat Bürgerpflicht sei. Die deutsche 
Parteiprüderie ist aber nur die andre Seite des deutschen Partei
fanatismus. Wir führen Parteikämpfe, wie wir ehemals 
-Religionskriege führten, nicht als Gegner, die auf verschiedenen 
Wegen zum gleichen Ziele streben, sondern als unversöhnliche 
Feinde bis in das privateste Privatleben hinein. Das ist menschlich 
peinlich und lächerlich, aber es ist auch politisch gefährlich. Tas 
Allheilmittel in einem Zweiparteien-System zu suchen, ist falsch, 
denn ein solches System ist nur dort möglich, wo die einander in 
der-Regierung ablösenden Parteien einen umfassenden Bestand ge
meinsamer politischer Gedanken und Gesinnungen haben. Bei uns 
würde die Zerfällung in Bourgeoisie und Proletariat die in Par
teien Von unversöhnlicher Gegensätzlichkeit bedeuten, was das 
Staatsschiff zum Kentern bringen müßte.

Gerade bas Koalitionssystem, 
der Zwang einer Mehrheit von Parteien, bürgerlichen und sozia
listischen, zur Führung des Staates ist notwendig, um eine gewisse 
Stetigkeit der Politik zu verbürgen. Nicht die Vielheit der Par
teien ist der Grundschaden unsers Parteiwesens, sondern ihre 
Starrheit. Man sagt unsern Parteien wohl nach, sie seien in 
zu hohem Grad Interessenparteien. Das Gegenteil ist richtig: sie 
sind in zu starrem Maße Weltanschauungs-, Ueberzeugungsparteien. 
Für eine Ueberzeugungspartei ist aber jedes Kompromiß beinahe 
schon ein Verrat. In einem Staat, in dem die Parteien wohl zu 
reden, aber nichts zu sagen hatten, mochte es erträglich sein, Ueber-
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zeugungstreue für die höchste Parteitugend zu halten. Parlamen
tarismus aber fordert von den Parteien Geschmeidigkeit, und das 
Grundübel unsers Parteiwesens besteht darin, daß wir die starren 
Parteien des Obrigkeitsstaates in den parlamentarischen unver
ändert übernehmen zu können glaubten. Wir müssen hoffen, daß 
der Parlamentarismus allmählich sich die Parteien erziehen wird, 
wie er sie braucht. Unser politisches Leben ist aber auch belastet 
mit dem Gegensatz der Klassen. Der Untertan ist zwar 
Staatsbürger geworden, aber der Staatsbürger noch immer Wirt- 
schaftsuntertan. Den Arbeitnehmer zum Wirtschaftsbürger zu 
erheben, ist eine im Geiste der Verfassung selbst vorgezcichnete Auf
gabe. Eine Wirtschaftsordnung, die der Tatsache der Arbeitslosig
keit nicht Herr werden kann, kann nicht das letzte Wort der ökono
mischen Entwicklung sein. Schon stehen wir nach dem Zeugnis be
deutender Wirtschaftskundiger mitten in einer gewaltigen Um
wälzung, im Uebergang von der freien zur gebundenen Wirtschaft. 
Die neue gebundene Wirtschaft ist aber nicht nur mächtiger den: 
Staate gegenüber, sondern auch beeinflußbarer, weil der Staat 
selbst, noch immer der mächtigste unter den Wirtschaftskörpern, 
eine in wenigen Händen konzentrierte Wirtschaft leichter zu be
stimmen vermag als eine Unzahl kleiner Betriebe.

Neben Klassengegensatz und Parteipartikularismus ruht auf 
unserm politischen Leben die Last des Länder-Partiku- 
larismus. Kulturelle Mannigfaltigkeit mit der gebotenen wirt
schaftlichen und politischen Konzentration zu verbinden, ist die 
schwere Aufgabe unsers Verfassungslebens. Mehr nnd mehr hat 
sich erwiesen, daß ihre Lösung nicht in dem, was Bismarck den 
^mott- und rechtlosen Souveränitätsschwindel" nannte, nicht in der 
Eigenstaatlichkeit der Teile in einem bundesstaatlichen Ganzen 
liege, sondern in der deutschen Selbstverwaltung.

Ter durch Selbstverwaltung dezentralisierte Einheitsstaat 
ist das klar vorgezeichnete Ziel

unsrer innerstaatlichen Entwicklung, der Weg zu ihm freilich noch 
im Dunkeln. In dem Augenblick, wo Oesterreich sich dem 
großen deutschen Mutterland anschließen wird, wird ein brausender 
Jubel durch die deutsche Seele gehen, vergleichbar nur dem Jubel 
jenes Erllisungs. und Befreiungstages, an dem der letzte 
fremde Soldat deutschen Boden räumt, an dem 
der Rhein, die Pfalz, die Saar wieder ganz unser sein wird. Es 
gibt keinen Deutschen, der nicht in diesen beiden Forderungen der 
Vsreiniauna mit Oesterreich und der Befreiung der besetzten Ge

biete mit allen andern Deutschen einig wäre. Das Nationale ver
steht sich wie das Moralische von selbst. Auch die Gegner des neuen 
Staates sollten nie vergessen, daß erst der neue Staat diese Selbst
verständlichkeit schuf, als er breite Kreise, die dem alten Staat aus
gestoßen und fremd gegenüberstanden, zur Bejahung des Staates 
vermocht hat. An der Stelle, an der ich stehe, grüßte mit einem 
unvergeßlichen Klang in der Stimme, mit einer unvergeßlichen 
Handbewegung FriedrichEbert den Sarkophag, der Walter 
Rathenaus Sterbliches barg; der große Staatsmann, der das 
Reich zum zweiten Male gründete, den großen Staatsmann, der 
die neue Außenpolitik des Reiches am sichtbarsten vertrat. Beide 
umgeifert von der Verleumdung, beide Opferder Pflichtbis 
in den Tod. Und wie viele Namenlose haben neben ihnen für 
diese Verfassung gekämpft und geblutet! Eins der schönen Kampf
und Trutzlieder unsrer Arbeiterschaft endet mit dem hochgemuten 
Wort: Und das ist das Herrliche, Große an der Welt: das Banner 
bleibt stehen, wenn der Mann auch fällt!

Bürger und Bürgerinnen der deutschen Republik, das Banner, 
das schwarzrotgoldene Banner, wird stehen, die Weimarer Ver
fassung wird stehen, die deutsche Republik wird stehen! —

Sbevvkak und ritedevbavevn
Vev Gatt Sbevvfakz und LNedevbavevn hat 

eine Gaubettase
Durch das Entgegenkommen des Verlags unsrer Reichs- 

bannerzeitung und einer Anzahl Geschäftsleute, die aus Sym
pathie für unsre Sache uns mit einem Inserat unterstützten, ist 
es gelungen, auch für unsern Gau eine besondere Gaubeilage zu 
schaffen.

Nun liegt es an uns, recht tätig zu sein, um die neue 
Gaubeilage halten und auch ausbauen zu können, denn für unsern 
Gau ist es sehr wertvoll, daß wir jetzt ein Blatt haben, in dem 
über alle Vorkommnisse innerhalb unsrer Bewegung in Oberpfalz 
und Niederbayern berichtet werden kann. Deshalb werden unsre 
Ortsvereine ebenso wie der Gauvorstand hoch erfreut sein, daß die 
Gaubeilage zustande kam.

Aufgabe der Ortsvereine ist es nun, Berichts 
über Mitgliederversammlungen, sonstige Tätigkeit, Ausmärsche, 
Festlichkeiten usw. sofort an den Gausekretär zu senden, 
damit zu rechter Zeit dieselben an die Redaktion übermittelt wer
den können.

Arbeiten unsre Ortsvereine in diesem Sinne, so wird unsre 
neue Gaubeilage ein Mitfaktor agitatorischer Tätigkeit sein, der 
befruchtend für unser Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in unserm 
Gau sich auswirken wird. Aber auch eine große Arbeit auf dem 
Gebiete der Jnseratengewinnung muß von unsern Orts
vereinen geleistet werden. Wollen wir unsre Gaubeilage halten 
und ausbauen, dann müssen wir unsre Kameraden und darüber 
hinaus alle unsre Gönner und Freunde zum Inserieren in unserm 
Blatte veranlassen. Die Inserenten müssen dann aber auch von 
uns bei Einkäufen unterstützt werden. Weiter müssen wir bei 
Einkäufen uns darauf berufen, daß wir deshalb bei dem Inse
renten kaufen, weil er in unserm Blatt inseriert. Arbeiten wir 
tatkräftig in diesem Sinne, dann werden wir vorwärtskommen. 
Sorgt für eine fleißige Berichterstattung, arbeitet mit uns, dann 
wird unsre Gaubeilage zu einem guten Bindeglied zwischen Gau 
und Ortsverein und unsre Arbeit wird nicht fruchtlos sein.

Mit Frei Heil! Die Ganleitung.

Kameraden! Die Berichte, die uns von den größer« 
Ortsvereinen über die Durchführung von Verfasfungsfeiern zü- 
gegangen sind, lassen erkennen, daß im Gau ernsthafte Arbeit im 
republikanischen Geiste betrieben wird. Aber auch die kleinern 
Ortsvereine sind nicht zurückgestanden und haben dem 11. August 
das Gepräge gegeben, das er haben muß. Wenn es auch interne 
Feiern waren, so wird doch mancher überlegen, was Verfassung 
und Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold bedeuten. Stärker wird das 
Vertrauen zum deutschen Volksstaat auch in diesen Orten werden. 
Stärker werden auch in der Erkenntnis der Unabänderlichkeit dis 
Reihen im Reichsbanner werden.

Kameraden! Der Gauvorstand spricht den Ortsvereinen für 
die mustergültige Arbeit, die sie zum 11. August geleistet haben, 
den besten Dank aus, verbunden mit der Aufforderung, alles ein
zusetzen für den Ausbau unsers republikanischen Schutzbundes, 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.

Mit Frei Heil! Die Gauleitung.
*

In Regensburg, dem Vorort des Gaues, wurde dis 
Verfassungsfeier eingeleitet mit einem Standkonzert der Regens
burger Reichsbannerkapelle auf dem Neupfarrplatz. Anschließend 
daran formierten sich die Gruppen zu einem Fackelzug durch die 
Straßen der Stadt, der einen imposanten Anblick darbot. Trotz
dem auch die Turnvereine zu Ehren des ISO. Geburtstags Jahns 
ebenfalls einen Fackelzug veranstalteten, war die Beteiligung und 
die Anteilnahme der Bevölkerung an unsrer'Veranstaltung eine 
große. Als der Zug beim Paradiesgarten ankam, wartete schon 
eine große Menschenmenge, um Einlaß in die großen Räume zu 
bekommen, wo Kamerad Esser, Gauvorsitzender, in packenden 
Worten die Feier des Tages würdigte. Ein freudiges Bekenntnis 
zur deutschen Republik und ihrem Ausbau aus sozialem Gebiet 
kam durch den überwältigenden Beifall, der den Ausführungen 
Essers folgte, zum Ausdruck. Die vereinigten Arbeitersänger 
Regensburg fanden durch das Weihelied „Krönt den Tag" 
jubelnde Zustimmung. So fand die Verfassungsfeier in Regens
burg einen im Gedächtnis bleibenden Abschluß.

Die Bezirksverfassungsfeier der nördlichen Oberpfalz irx 
Tirschenreuth auf dem Stadion der dortigen Arbeiter
sportler, das umsäumt ist von schönen ausgedehnten Waldparzellen, 
war für die nördliche Oberpfalz ein durchschlagender Erfolg. Ein
geleitet mit einem Festzug durch die Stadt Tirschenreuth, der 
von der Bevölkerung viel beachtet wurde, sprach am Stadion 
Kamerad Ecker (Weiden) über die Bedeutung des Tages. Seins 
Ausführungen wurden oftmals von starkem Beifall unterbrochen. 
Die schwarzrotgoldene Fahne und die Gesinnung für eine freie 
deutsche Republik haben sich auch in der nördlichen Oberpfalz 
behauptet.

Auch in Amberg, der alten Eisenstadt an der Vils, ist der 
Feier des Berfassungstags ein guter Erfolg beschicken gewesen. 
Arbeiten doch die Amberger Republikaner ständig, wenn auch 
unter den größten Schwierigkeiten, für dis Anerkennung und den 
sozialen Ausbau der deutschen Republik.

In den „Aktiensälen", die herrlich geschmückt mit den Farben 
des deutschen Volksstaates waren, würdigte der Festredner, von 
den Teilnehmern herzlich ausgenommen, die Ereignisse des Jahres 
1848 bis zum Tage von Weimar. Auch diese Feier fand außer
ordentlichen Anklang seitens der Bevölkerung. Die Veranstaltung
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und reellen Preis. Sie werden deshalb beim 
Einkauf bevorzugt und sind stark begehrt.»»

s

» »

Schuhwuren «nd !
Wir lteieru den EtNheitsanzug des .  
Billigste Preise! Reellste Bedienung!

Lederwaren — Reise- und 
Sportartikel 8518

Mittlerstrasie - 2
Eingang Pestalozzistraße

kelcksdsnnermlltren — Ssmsacllen 
vreecder-ttosen xggi

8SUll!ill8
Regensburg

8742 Slraubniger Str. L5

Z Bereinsbedart 
Dekorationsartikel 
Festabzeichen 
Glücksbafenlose

Hotter L Ficker
Lieferant des Reichsbanners

Xsukksusö°'L».°»^Z
Lrööts Auswahl in silsn Artikeln

Sackt-K-ll-'
Juli.: d

Bötiinger
Alle Republ-k 8758 

will kommest 
itett!

________________________ Ksgsuskuog 
Sm KonsumvMia RmmOurg Ehett äb Lwbl

Die Ginkaufsveveiniguns vosr Güddayevn, GKwabsn urrd Kersduvs, Sitz München
Allgemeiner Konsumverein für Augsburg und Umgebung 
Bezirks-Konsumverein Bad Reichenhall, Traunstein u. Umgeb.
Konsumverein für Füssen und Umgebung
Allgem. Konsumverein für Hausham und Umgebung
Konsumverein Oberallgäu, Sitz Immenstadt und Umgebung
Konsum- und Spargenossenschaft für Kaufbeuren
Allgem. Konsumverein für Kempten

Trinkt 8744

Besucht die
Riesele NZesrhaU^

am

M LchWWW ÄlMW 
ist das Organ aller Rcp Devbu^ 

» Augsburg und Schwabenu^^^^ 
__________ ii_________ ___ 8^'

r«WM
Münchnerstraße 1ö (8748 

Verkehrslokal des Reichs
banners. / Eig. Metzgerei

Reichsbannerkapellc, folgend die Rcichsbannerkameraden in Uni
form, die Angehörigen der freien Gewerkschaften und Sport
verbände und der übrigen Republikaner und Republikanerinnen. 
Daß auch die Bevölkerung Straubings mehr Interesse an den 
Veranstaltungen des Reichsbanners an den Tag legt, bewies die 
große Anteilnahme. Waren schon die Straßen, durch die sich der 
Zug bewegte, umsäumt von vielen Hunderten, so war bei der 
Feier selbst der Andrang so groß, daß niemand mehr Einlaß 
finden konnte. Kamerad is t ö g e r, der die Festrede hielt, erntete 
mit seinen Ausführungen stürmischen Beifall. Klangvoll rauschte 
das Weihelied des Arbeiter-Gesangvereins durch den Saal, die 
Herzen der Anwesenden packend. Rach einigen Musikdarbietungen 
der Straubinger Reichsbannerkapelle fand die Feier einen würdi
gen und schönen Abschluß.

Regen im Bayrischen Wald! Dort, wo in dunkeln Tannen
wäldern noch Bäume riesenhaften Ausmaßes stehen, wo der Regen, 
der Fluß des Bayrischen Waldes, in vielen Windungen zu Tale 
stürzt, liegt der herrliche Marktflecken Regen. 11. August! Tag 
der Verfassung. Auch in diese Ecke des bayrischen Landes, dessen 
Regierung herzlich wenig von der Verfassung wissen will, ist dieser 
Ruf gedrungen. Die Reichsbannerkamerahen und Republikaner 
des Marktes haben es sich nicht nehmen lassen, trotzdem ihrer Ge
sinnung Ausdruck zu verleihen. Ein herrlicher Fackelzug durchzog

WWW MW MW
Lrtsverein München, Pestalozzistraße 40/42

ÄnerrlgsMicho ProZMührunv 
84ir6 au alle Mitglieder iu Micistrcufachcu 

am MieteinigungSamr und Amtsgericht 
Ansnahmegebühr 5« Psa. Monatsbeitrag 80 Pjg.

Hossmann's

Reichsbanncrkoppel zzl4

sr. Kasan ««IZLs

Das führende Haus 
Augsburgs 

NM«SMMfI 

«rotze 
Konfektions-Abteilungen 

Modewaren — Klcinmöbel 
Teppiche — Gardinen 

Große Haushalts-Abteilung

Bez.-Konsum- und Spargenossenschaft für Landshut u. Umgeb. 
Allgem. Konsumverein für Lindenberg und Umgebung 
Konsumverein Sendling-München
Bez.-Konsumverein für das bayerische Oberland, Sitz Penzberg 
Bez.-Konsumverein für Peißenberg und Umgebung 
Bez.-Konsumverein für Rosenheim und Umgebung
Konsum- und Spargenossenschaft für Schwarzach und Umgeb.

würde umrahmt von Darbietungen der Arbeitersänger und ernster 
Musik.

Landshut, die Hauptstadt des Kreises Niederbayern, 
einstige Hochburg der Hakenkreuzler, wo dis Kameraden des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold mit Aufbietung aller Kraft sich 
einsetzten, um den republikanischen Gedanken vorwärtszutreiben, 
hat auch in diesem Jahre nicht versagt. In weit größerm Ausmaß 
wie sonst ist dort die Versasfungsfeier zu einem wuchtigen Be
kenntnis für dis Republik geworden. Die Anteilnahme der Be
völkerung war groß, und man konnte mitfühlen, daß sie freier 
empfindet, seitdem sie von dem Druck und der Herrschaft der 
Hakenkreuzler befreit ist. Die Festrede, die ausklang ganz be
sonders für ein freies Deutschland, gepaart mit sozialem Geiste, 
das sich im Frieden mit den Völkern entwickeln müsse zu einem 
Staate der Gerechtigkeit und Menschenliebe, fand nicht enden 
wollenden Beifall. Die gesanglichen und musikalischen Dar
bietungen verschönten die Feier, so daß dieselbe lange in Erinne
rung bleiben wird und dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
neue Kräfte zuführt.

Straubing, die schöne Donaustadt, umgeben von den 
Vorbergen des Bayrischen Waldes und mitten im Herzen der 
Kornkammer Bayerns gelegen, sah zur Einleitung der Ver
fassungsfeier einen Fackelzug in großem Ausmaß. Voran die

am Samstagabend den Markt. Die Bevölkerung nahm ung 
starken Anteil, und mit großem Jubel wurde der Ausmari 1 
gleitet. Am Sonntag fand unter Teilnahme der Orte statt. 
Bodenmais sowie der nähern Umgebung die offizielle ! 
Kamerad Zöllner (Regensburgs, der die Festrede hielt, 
mit bewegten Worten, warum wir die Verfassung 
Ausführungen fanden freudigen Widerhall vor den 
schienenen Zuhörern. Es war die erste Vorfassungsfeicr, a 
wurde mit Begeisterung ausgenommen, und so können ,.hst- 
daß die deutsche Republik in ihrem Aufbau auch von den R v 
kanern des Bayrischen Waldes Unterstützung finden wiro.

Passau, die Stadt, wo sich Inn und Iller mit der - 
vereinigen, die ihren Weg fortsetzt in das schöne Oesterrei si 
ebenfalls zur Weihe des Tages das Beste getan. Wer den ick> 
Stand der Passauer Kameraden gegen die Reaktion von reck s 
links kennt, muß den ausdauernden Kampfesgeist der R 
bannerkameraden und Republikaner von dort bewundern. 
doch war auch in Passau der Tag in würdiger Form 
worden. Nene Kraft und das Gelöbnis zu unbeirrtem 
arbeiten für den sozialen Volksstaat ist das nicht zu untcrsck v 
Ergebnis des Tages in Passau. Wollen unsre Kameraden 
arbeiten, dann wird in Zukunft auch wie anderswo ->ck 
Dunkel beherrschen. -—

' Republikaner, unieistüht Eure

Lieferung säinllicher Drucksachen^ ^^hllll"^ 
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KAlM-AkM Wittmann- ZUM SiÄ!M SeMlSk S V V/-idt lüc v« -
c.G.m.b.H. Landshut -«.V 4 "rr »» AltstadtsGcwcrkschasisbauL» Frauenhoferstraße 17 H-erstratze R/ I-> I") I/-k> c kl Z u I ' mll
ipsichlt fick den Kameraden . Bcrkelirslokal der S. P. D. Bcrkelirslokal drS Reichs- HS v,, h-i» '!(. ! '
des Reichsbanners zur V nnd Gewcrkichaitcn ^anosqnl -anners nnd des Ärbe.ler- « n ......... „mM-M"'"'

erklina »ieiam-In-iiai-IL AkleRsniwlikan miklknmman Ttieatcrurane do Raüiabrcrbund Solidarität nnmnnnnnlnn..... llNIllMMMliMUMl., I -
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Z NsximMsNLtt-»«"-
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stehenden Warenzeichen versehenen und in 

den eigenen Fabrikanlagen der Großeinkaufs-Gesell- S UMDU 
schäft deutscher Konsumvereine hergestellten Pro- 

dukte, wie: Gerfen, Viivften, chemische

decken ihren gesamten Bedarf an Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen nur im zz.»

In den Konsumgenossenschaften wird der Grundsatz:

„Lieferung vsn «uv besten nnd vveiswevten ÄnaUtStswaVen"
streng durchgeführt.

Im Besonderen bieten die mit neben-

ki'üllei'l.snllMi'L.

GllÜNttk MlMllkll ^erkehrslokal des Rmchs-'Rcst"i. ^s!ra5 w ^ baners.d.S.P.D.,Gewerk. 
Inhaber: Peter Scharl schaftenu.d.„Solidarität"

«srkdSNsI«.: »iinkli«n. »ItUeimsrelli 1U 

rslsflHoi, so2Z4-svrs7 
Rerchsbanner-Brrrrdestracht °d->

^teichsbannerjvppen aus prima Schwarzw 
Manz geinity, prima solide Vcrarvcitunch 
Breeches-Homn aus la Reltkord und Hermann MaasMünchen, s-ns-Sa»s'-^

Lieferant sür den Gau Oberbayern-schnm" 
Muster jederzeit zur Beringuna. —

Tel. 28885-26666 — Kolussenmsir. 4 «.j

Karl Valentin « Lisl KaEa
Bei guter Witterung grotze Garten-Ko^o 

Ausschank von ff. Spatenbier - se
Gute Küche. -Zivil e P 

Treffpunkt aller Reichsbanner-Kame  

Mtz-AMMM 

M l»i WlkUlvkMlec!^-

Vsrkükrenüs vrssn

(Gewcrlschastöhans) 
ippenhauscr Str. 4 8748
rkebrsl. d. Reichsbanners, 

c S P T. ii. Gewerkschaften

e cht München. Gewerkschaftshaus
Pesta>04zistr. 4l>/42 8518
Vorziigl. bürgerliche Küche. — ff. Löwenbräu-Ansschank

Ä ss2iiksaliii3U8 „Kri8viisuf"
Wsstsnrieasr Ltrake 24 

i^ahrrLder. Nähmaschinen. Sprcchapva- 
rate u. Zubehörteile llop!»atue»e,kstair

lisüüs!!!! „kkeiüWü"
Inh: Donat Klostermair

Hoffmannstr.4» s85ll> 
Berkehrslok. d Reichsbann., 
d.S P D. ».Gewerkschaften

Gasthans Wtö

Wm Nlveil Mw

M.-rhaltirchen 
>Berkchrs! d Reichsbanners, 
: der S.P.T. n. Gcwerkschasicn

WWlle SeSm
KaSpar Dott 85lS 

Gravcloliestraße 7
Berkchrsl. d. Ncichsbanncrs, 
der S P.T. und der sonstigen 

Arbeitsneicnlc

HmMllM
Brrg-anl-Lnim-Str. 132

Bi rkcbrsl. ö. Reichsbanners, 
der S.P.D, d. Arbctterianaer 

und des Kraftfportklubs

Gajthms Mm «Mm Mm :
l ilratrentorstratzo 18 20/2 t l

!: «Maus zum «raum Mer:
l l Mittlerer L«ch « «57 '

- Kameradschaftslokal dcS Reichsbanners
i ! Schöne Lokalitäten !

Ilromürüii-LiMliM!
l l Beim Bayer Luki ist's immer zünftig l
- - 8S8S Bayer Ludwig, Gastwirl -

l ' Bcrkehrslokal des Reichsbanners
! Bekannt gute Küche ! /

NlüMM-LllnMlIIi!
> Zahlreichem Besuch sicht entgegen ' -

8688 Franz Heclmann

Viktoria - Bierhallen 
gegenüber dem Bahnhof 

8686

Damen-Konfektion
Hch. Grausmann

Augsburg Bahnhofstraße 7

LMM MlkA
Ob. Graben 6 326

Telephon 1051 
> Orthopädie 
'und Bandagen

Kameraden 
kauft bei den Inserenten

VllNWL SAMS
Inh. Erwin Goldstein

Pfersee . 8683 
Windjacken, Breeches

hosen, Strickwaren


