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besuchen

Mitteilungen des Gauvorstandes Franken (Nürnberg).
Meldungen. Die Ortsgruppen melden umgehend:

1. Welcher Ortsgruppe wurde von der Reichsbahngesellschaft 
verboten, auf dem Gelände der Reichsbahn Flaggenschmuck 
zu zeigen?

L. Wann? (Datum)
Welchem gegnerischen Verband wurde dies erlaubt?
Wann? (Datum)

8.
4.

Weiter melden die Ortsgruppen sofort, wieviel Eisenbahner 
ste in den Ortsgruppen als Mitglieder haben.

Filmapparate. Sämtlichen Kreisleitungen gehen in den 
nächsten Tagen Apparate mit einer Anzahl Bildstreifen, die für 
uns hauptsächlich in Frage kommen, zu. In einem besonderen 
Änschreiben werden die Kreisleitungen noch über die Handhabung 
oer Apparate unterrichtet. Die Ortsgruppen wollen bei ihren 
Kreisleitungen recht viele Lichtbildervorträge anfordern, denn bis
her wurden die besten Erfahrungen damit gemacht.

Veranstaltungen:
9. Juni Republikanischer Tag in Goldmühl;

10. Juni Bannerweihe in Frickenhausen;
23. Juni Republikanischer Tag in Fürth;
14. Juli Bannerweihe in Zell am Waldstein;
8. September Republikanischer Tag in Forchheim. 

Die Ortsgruppen wollen diese Veranstaltungen recht stark l.s " 
und ihre Anmeldung bei der betreffenden Ortsgruppe baldigst 
latigen.

Auswärtige Veranstaltungen. Die Meldungen für Berlin 
Olu 11. August bitten wir sobald als möglich zu erstatten, damit 
ivir die ungefähre Teilnehmerzahl weitermelden und feststellen 
'onricn, ob ein Sonderzug oder Verwaltungssonderzüge zusammen
gestellt werden können. Wer nach Berlin fährt, mutz das heute schon 
wissen. — In Mannheim findet am 81. August und 1. Sep
tember ein süddeutscher Republikanischer Tag statt; in Alten, 
gropau un Kreise Schlüchtern am 23. Juni Bannerweihe; in 
-Neisenam 16 Juni Gautag des Gaues Ostsachsen. Die Grenz- 
urtsgruppen unsers Gaues, fordern wir auf, an diesen Veran
staltungen teilzunehmen. Meldungen über Teilnahme sind bei 
uns zu tätigen.

Marschdisziplin. Es besteht Veranlassung, darauf hinzu
weisen, daß diejenigen Kameraden, die in Festzügen mitmarschie- 
*en und keine Bundeskleidung besitzen, sich nicht unter die Unifor
mierten verteilen, sondern am Schluß ihrer Ortsgruppe oder des 
Bezirks marschieren, damit ein einheitliches Bild gewahrt bleibt.

Abrechnung 1. Quartal. Nicht abgerechnet haben die Orts
gruppen Himmelkron, Haag, Hartmannshof, Rodach, Rothen
kirchen und Volkach. Beitragsgelder haben eingesandt, jedoch nicht 
^s Abrechnungsformular die Ortsgruppen Amorbach, Bindlach, 
Schnaittach und St. Johannis. Wir bitten diese säumigen Orts
gruppen dringend, ihren Verpflichtungen umgehend nachzukom- 
wen, im andern Fall in nächster Zeit Revisionen stattfinden müssen. 
Des weitern stehen noch sehr viele Zeitungsgelder aus und gilt 
hier das Vorgesagte.

Buchempfehlung. Den Ortsgruppen übermittelten wir einen 
-Prospekt über das Buch „Bunker 17" von unserm Kameraden Karl 
Bröger. Es ist zu wünschen, datz dieses Buch recht zahlreich bestellt 
find somit in unsern Kameradenkreisen weit verbreitet wird. Be
stellungen direkt an die Buchhandlung der Fränkischen Verlangs- 
^tiftalt, Nürnberg, Breite Gasse 26/27. Den Vorsitzenden empfehlen 
wir, die Bestellungen gesammelt weiterzuleiten.

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil! 
___________ Die Gauleitung.

KevubMarttschev Tas irr Batzvertth
Ein paar Jahre erst liegt die Zeit zurück, zu der es in Bah- 

reuth fast eine Polizeiwidrigkeit war, die Farben der Republik zu 
fragen, zu der nicht selten vom Rathaus die schwarzweitzrote 
oahne der Republikfeinde wehte, zu der man dem ersten Präsi
denten der deutschen Republik die letzte Ehre verweigerte, weil 

ein aufrechter Republikaner war. Diese Zeiten sind endgültig 
vorüber, die Schar der Anhänger des republikanischen Staates ist 
wltdem immer und immer gewachsen. Aber es ist zumeist allein 
°ie Bayreuther Arbeiterschaft, die sich zu den Farben Schwarz- 
mot-Gold, zu den republikanischen Parteien bekennt; die grotze 
Lehrheft des Bürgertums schwankt in beschämender politischer 
Urteilslosigkeit zwischen den Lagern her, denen die Republik ver
haßt ist.

Um der Öffentlichkeit und nicht zuletzt den Feinden der Re- 
publik zu zeigen, datz in den Herzen der Bayreuther Arbeiterschaft 
vie Treue zur Republik lebt, hatte das Reichsbanner Schwarz- 
. ot-Gold für die Pfingsttage zum Republikanischen Tag 
m Bayreuth aufgerufen. Bei der Einstellung des Bürgertums 
war nicht zu erwarten, datz schon das äußere Bild im Innern der 
^tadt von dem Treffen der Republikaner künden, daß sie allent
halben Flaggenschmuck grüßen würde. Die Reichsfarben waren 
vor allem nur draußen in den Vierteln zu sehen, in denen über
wiegend Arbeiter wohnen.

Am Samstag schien es, als ob der Wettergott mit den Feinen der Republik im Bunde stünde, denn es setzte ein hartnäckiger 
t-Vgen ein, der die Wetteraussichten für die Pfingsttage recht 
schlecht erscheinen ließ. Die auswärtigen Gruppen trafen deshalb 
iw Samstag überhaupt nicht oder nicht in der erwarteten Stärke 
w». Als aber am Sonntag mittag der Festzug aufgestellt wurde, 
ha herrschte am Festplatz in der Harburger Straße und in der 
Blumenstraße doch ein dichtes Gedränge und es formierte sich ein 
imposanter Zug. Ueber 1000 Reichsbannerleute marschierten auf, 
, Fahnen wurden im Zuge getragen, der von mehreren Musik
kapellen begleitet war. Nach einem kurzen Abstecher nach 

Georgen bewegte sich der Zug durch die Stadt zur Altstadt, 
-iwn dort ging es übers Kreuz zurück zum Festplatz, der nach 
wehr als Inständigem Marsch wieder erreicht wurde.
, In den Arbeitervierteln, die Flaggen- und Girlandenschmuck 
trugen, wurde der Aufmarsch der Republikaner freudig begrüßt 
isnd auch sonst fand er grotze Beachtung; während seines ganzen 
Weges durchzog er ein dichtes Spalier von Zuschauern.

Der Festplatz erwies sich als zu klein, um all die Menschen 
öu fassen. Mancher kehrte um, weil er in der Halle keinen Platz 
land. Bis spät abends herrschte am Festplatz reges Treiben. Die 
-üeichsbannerkapellen hatten das Konzert übernommen. Abge. 
vrdneter Steeger begrüßte die Besucher. In der Festrede rief 
Kamerad Hofer (Nürnberg) dazu auf, der Republik die Treue 
Au halten und für sie einzustehen. Diese Worte fanden stürmi
schen Beifall.

ilr

Für die Kinder war an andrer Stelle Gelegenheit geboten, 
Och zu vergnügen und wer von den Erwachsenen Lust hatte, 
konnte sich auch im Tanze drehen. Am Montag waren die aus
wärtigen Gäste alle abgereist, so daß der Besuch der Veranstal
tung in der Festhalle hinter dem des Vortrages zurückblieb.

*

Ein Spaliersteher teilt uns folgendes Intermezzo mit:
Was für einen guten und achtunggebietenden Eindruck der 

imposante und uncker größter Ordnung und Disziplin durchge- 
Nthrte Reichsbannerseftzug auf die Gegner machte, geht aus einer 
Aeußerung hervor, die ein Spalierstehender vernehmen konnte. 

Es waren anscheinend zwei Musiker, die vom Bahnhof kamen und 
dort die Gelegenheit wahrnehmen mußten, den imposanten Fest
zug zu sehen und die Männer zu bestaunen, die treu zur Republik 
halten und gewillt sind, diese auch mit ihren Leibern zu verteidi
gen. „Herrgott," spricht der eine zum andern, „wenn diese 
Männer auf uns losgelassen werden, dann wehe uns." Der 
andre nickt zustimmend und beide machen sich ihre weitern Ge
danken.

Wie um so größer würde aber der Eindruck noch gewesen 
sein, wenn alle die Tausende, die im Innern zur Republik stehen, 
noch mit aufmarschiert wären!

An die Ortsgruppen der thüringisch-bayrischen Grenze.
Die Kameraden der Grenzorte haben die Absicht, am Sonn

tag den 8. September 1928 in Neustadt an der Saale ein 
Treffen zu veranstalten. Schon heute werden die Gruppen des 
Schweinfurter Kreises hierauf aufmerksam gemacht. Nähere An
weisung ergeht demnächst. —

Ans -err Ovtsvevsinerr
Hof. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold will seine Funk

tionäre für ihre Aufgaben entsprechend schulen und braucht zu 
diesem Zwecke eine geeignete Anlage: Gebäude zum Unterbringen 
der Kursusteilnehmer, Anlagen für die Uebungen usw. Es wird 
bei Magdeburg die Bundesschule erbaut und vor einigen Monaten 
hat die Bundesleitung des Reichsbanners etwas ganz Selbstver
ständliches getan: sie hat sich an bekannte und begüterte Repu
blikaner gewandt und hat um Spenden ersucht, mit denen die 
nicht unbeträchtlichen Kosten der Bundesschule gedeckt werden 
sollen. Da haben die Mannen von den nationalen Fakultäten 
ein großes Geschrei erhoben und wollen beweisen, daß dies Rund
schreiben des Reichsbanners ein vollgültiger Zeuge sei für die 
Abhängigkeit des Reichsbanners von kapitalistischen Kreisen und 
auch die unparteiische und Rechtspresse unsrer Gegend hat diese 
Dummheiten von sich gegeben. Wozu mit Recht von republikani
scher Seite kein Wort verloren worden ist, weil sich die also Aus
lassenden in Wirklichkeit dümmer stellten als sie sind, wozu aller
dings nicht viel gehört. Nun wird aber folgendes bekannt:

„Eine „Neichsstelle für nationale Arbeiterwerbung und 
-bildung" hat im vorigen Jahre an 2000 adlige Familien die 
Bitte um Geldspenden zur Gründung einer nationalen Ar
beiterschule gerichtet, in der gegen den Geist des Marxismus 
gekämpft werden soll. Ergebnis der Sammlung: 25 Beiträge 
mit insgesamt 345 Mark."

Daß die angebettelten 2000 adligen Familien zu den wohl
habendsten Kreisen gehörten, versteht sich von selbst und die 
Macher der „Reichsstelle für nationale Arbeiterwerbung" werden 
vielleicht gedacht haben, da Adel verpflichten soll, aus diesen Krei
sen besonders viel herauszuholen, und nun das geradezu jammer
volle Ergebnis. Doch das schert uns nichts. Dagegen die andre 
Seite: Wo bleibt die Entrüstung der Nationalisten über diese 
„Bettelei bei kapitalistischen Kreisen"? —

Hof. Die Beteiligung unsrer Kameraden am Republikani
schen Tag in Bayreuth verlief in jeder Weise sehr zufrieden
stellend. War der erste Feiertag auch von der Ungunst der Witte
rung etwas beeinträchtigt, so wurde das am zweiten Feiertag aus
geglichen und wir verbrachten recht angenehme Stunden in Bay
reuth und seiner nähern Umgebung. —

Hof. Heiß brannte die Sonne vom Himmel herab und fern 
am Horizont lugten schon einige von den Schwarzgrauen hervor, 
als lauerten sie auf die nach allen Himmelsrichtungen hinaus
ziehenden Ausflügler. Auch wir Jungbannerkameraden 
ließen es uns nicht nehmen, hinaus in die wiedererwachenden 
Fluren und Wälder zu wandern. Früh 7 Uhr verließen wir die 
Stadt und mit frischem Mut und heiterm Sinn gings zwischen 
Wiesen und Wäldern durch Osseck dem nahen Walde zu. Die 
frische Waldluft tat uns allen wohl, zumal wir bisher in der 
drückenden Hitze wandern mußten. Nun ging es fast immer im 
Schatten des Waldes über Föhrenreuth unserm Ziele Walburgis- 
reuth zu. Dort herrschte bereits reges Leben. Einige Kameraden, 
die vorausgegangen waren, hatten einen schönen Lagerplatz ent
deckt, auf dem wir uns häuslich niederließen. Bald entfaltete sich 
ein reges Leben und Treiben; die einen spielten Fußball, die 
andern machten einen Waldlauf, für jeden gab es Unterhaltung. 
Aber unsre Freude sollte nicht allzulange dauern. Da suchte zu
erst ein wenig biederer Landmann uns von „seiner" Wiese zu 
verjagen, lediglich, weil ihm unsre schwarzrotgoldenen Wimpel 
nicht paßten. Wir kehrten uns nicht an sein Geschwätz, und er 
trollte sich denn auch. Aber einem andern mutzten wir dann doch 
weichen, dem Wettergott. Der lietz aus seinen schwarzgrauen 
Wolken plötzlich Blitze zucken und bald goß es in Strömen, so 
daß sich alles in das Gebäude des schönen Ferienheimes flüchtete, 
und die im vorigen Jahre auf Betreiben der sozialdemokratischen 
Vertreter im Stadtrat erstellte grotze Unterkunftshalle kam den 
Schutzsuchenden sehr zustatten. Es regnete stark und anhaltend 
und schon glaubten wir, unsre Kochgeschirre umsonst mitgetragen 
zu haben. Doch heiterte sich der Himmel bald wieder auf, so daß 
wir den Rückmarsch über Leupoldsgrün nach Stegenwaldhaus an
treten konnten. Dort wurde wieder ein geeigneter Lagerplatz in 
Anspruch genommen, dann wurde für Holz und für Wasser ge
sorgt und nun gings ans Abkochen, denn wir hatten jetzt Hunger. 
Bald war das Essen von kundigen Händen bereitet und noch 
schneller verzehrt. Es war aber auch an der Zeit, denn kaum 
hatten wir unser „Kristallgeschirr" wieder verstaut, als es zu 
regnen anfing und uns über Köditz nach Hause trieb. Aber es 
war doch sehr schön. —

Neustadt an der Saale. In der am Samstag den 18. Mai 
stattgefundenen Pflichtversammlung wurde einstimmig

beschlossen, das mit der Gauleitung im Einvernehmen mit dem 
Kreisleiter besprochene Grenztreffen am Sonntag den 8. Septem
ber 1929 abzuhalten. Die Vorarbeiten sollen sofort beginnen und 
sind die hierzu nötigen Ausschüsse gebildet worden Unter allge
meiner Zustimmung wurden die von der Vorstandschaft auf das 
Treffen abzielende Vorschläge gutgeheitzen. Der Ortsverein Neu
stadt an der Saale, der in sehr schwieriger Position allein im 
weiten Umkreis in einer von den Hakenkreuzlern verseuchten Ge
gend sich aufrechterhält, erhofft durch dieses Grenztrefsen ein Auf
leben des republikanischen Gedanken in diesem steinigen Boden 
der Rhön. Gleichzeitig soll dieses Grenztreffen dazu beitragen, die 
Kameradschaften hüben wie drüben der Grenzen in nähere Be
ziehungen zu bringen, um dadurch die Ueberflüssigkeit der Grenz
pfähle zu beweisen. Nach gut verlaufener Aussprache schloß der 
Vorsitzende um 10 Uhr die in allen Teilen gut verlaufene und sehr 
gut besuchte Versammlung mit einem Frei Heil! —

Schweinfurt. Die Radfahrerabteilung der hiesigen 
Ortsgruppe unternahm am ersten Pfingstseiertag mittags eine 
Ausfahrt nach Elleben. Am ersten Pfingstfeiertag fand im 
Saale des Gasthauses zur blauen Glocke em Fa m i l i e n a b e n d 
der Ortsgruppe stall, welcher einen sehr guten Besuch aufzuweisen 
hatte. Einige Kameraden sowie zwei Töchter von Kameraden 
gaben" ein Zitherkonzert mit Violinen- und Gitarrenbegleitung. 
Es ist beabsichtigt, diese Gruppe weiterbestehen zu lassen, um des 
öftern solche Abende, womöglich mit Lichtbildereinlagen, abzu
halten. An diesem Abend konnten vier Neuaufnahmen gemacht 
werden. Die Ortsgruppe rüstet zur Bannerweihe ihres Paten
vereins Frickenhausen.. —

Wonfurt. Im idyllisch gelegenen Oertchen Wonfurt mit 
etwa 650 Einwohnern konnte die Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold unter Anteilnahme zahlreicher auswärt.ger 
Gäste ihr Banner enthüllen, schon am Samstagabend traf der 
Bruderverein, die Abteilung 14 des Nürnberger Reichsbanners 
mit eigner Musikkapelle ein, stürmisch begrüßt von den Wonfurter 
Kameraden. Zum Festkommers am Abend erwiesen sich die beiden 
Säle als viel zu klein, und mutzte diese Veranstaltung unter freiem 
Himmel auf dem Festplatz stattfinden. Die Wonfurter Kapelle ver
schönte in exakrer Weise den Abend. — Am frühen Morgen weckte 
die Nürnberger Kapelle mit ihrer flotten Diarschmusik die Lang
schläfer, in kurzen Abständen kamen die Ortsgruppen teils per 
Bahn, teils per Auto aus Schweinfurt, Frickenhausen, Königsberg, 
Emershausen, Hahfurt, Zeil, Neustadt a. d. S. an. Vormittags 
10 Uhr setzte sich der stattliche Zug von Reichsbannerleuten unter 
klingendem Spiel in Bewegung, dem Festplatz zu. Dort angekom
men, erfolgte Aufstellung im Viereck. Die Fahnen traten in die 
Mitte. Kamerad Bergdolt hielt eine Ansprache. Mit dem Lied 
„Erwachet Brüder! Schließt die Reih'n! Was bleibt ihr zögernd 
stehen? Seht ihr denn nicht im Morgenschein, das Freiheits
banner wehen?" und mit einem dreifachen Frei Heil! auf die 
Ortsgruppe Wonfurt und ihr Banner schloß Kamerad Bergdolt die 
Weiherede und damit den Festakt. Es folgte sodann die Uebergabe 
eines Fahnenbandes des Patenvereins Nürnberg, Abteilung 14, 
eines solchen von Wonfurt und der Ortsgruppe Haßfurt. Es er
folgte daran anschließend Anmarsch nach dem Friedhof zur Ge- 
falleuen-Ehrung. Gleich am Eingang des Friedhofs befindet sich 
ein fehr einfaches, aber würdiges Denkmal der gefallenen Söhne 
Wonfurts. Die Formationen stellten sich um dieses auf. Ein 
Trauerchoral der Kapelle von Wonfurt eröffnete die Feier, daran 
anschließend wurde von einem gemischten Chore der Haßfurter 
Sänger das Lied „Des Kindes-sehnen" vorgetragen. Kamerad 
Bergdolt ergriff wiederum das Wort und führte aus: „Wenn mir 
uns solchen Stätten nähern, so beschleicht uns immer ein weh
mütiges Gefühl; und gerade dieses einfache, schlichte Gedächtnismal 
mit dem schönen Birkenkreuz ist uns Kriegsteilnehmern nicht un
bekannt, denn zu oft ist uns im Schlachtengewühl ein solches 
Kreuz begegnet und hat uns, wenn Zeit und Umstände es zu
ließen, für einige Minuten die Schritte hemmen lassen, um des 
toten Kameraden zu gedenken. Diese Stelle versetzt uns zurück 
in die Jahre 1914/18. Damals sind alle treü ihrem Eide zum 
Vaterland, zu den Fahnen geeilt, in dem Bewußtsein, daß es gilt, 
für Frau und Kinder, für Vater und Mutter, für Haus u..d Hof, 
für den Schutz unsrer Grenzen in den Kampf zu ziehen. In diesem 
Glauben haben jung und alt gern ihr Leben fürs Vaterland ge
opfert. Wieviel Leid, Not und Elend hat dieser Krieg über alle 
Völker, die daran beteiligt waren, gebracht. Sind uns unsre 
lieben Kameraden, die draußen auf den Schlachtfeldern ruhen, sind 
uns diese Birkenkreuze, die an dieses Völkermorden immer und 
immer wieder erinnern, nicht Mahner? Mahner dafür, daß wir 
das Saatkorn nicht umfonst in die Erde legten, sondern daß es 
Frucht trägt für Freiheit, Brüderlichkeit und gleiches Recht, für 
Menschenliebe, ja Menschenliebe über Deutschlands Grenze hin
aus. Daß wir alle an dieser Stelle unsern toten Kameraden von 
neuem schwören: unsre Lebensaufgabe und Kampf für Völker
frieden und wahre Friedensarbeit einzustellen: Wir wollen ihnen 
versprechen, stets dafür zu arbeiten, datz ein zweites Völkermorden 
für die Zukunft unmöglich wird. Tun wir dies, so ist die Saat 
nicht umsonst der Erde übergeben, arbeiten wir in diesem Sinne, 
so arbeiten wir im Sinn unsrer toten Kameraden, dann ehren 
wir sie ohne Unterlaß. Nun laßt uns eine Minute in Stille unsrer 
Toten gedenken." Die Fahnen senkten sich unter den Klängen 
des Liedes „Ich hat' einen Kameraden". Ein weiteres von den 
Haßfurter Sängern vorgetragenes Abschiedslied an die Toten, 
schloß die würdig verlaufene Gedächtnisfeier. Mittags ^2 Uhr 
bewegte sich ein stattlicher Festzug durch die Dorfstraße zum Fest
platz. Die Bamberger Ortsgruppe fand sich nun ebenfalls mit 
zwei Lastwagen ein, wo Kamerad Mager aus Nürnberg die 
Festrede hielt. In kurzen Zügen streifte er die Notwendigkeit des 
Reichsbanners. Seid auf der Hut! war seine Mahnung. — Die 
anwesenden vier Musikkapellen (je eine aus Wonfurt, Nürnberg, 
Bamberg und Schweinfurt) sorgten in ausgiebiger Weise für den 
musikalischen Teil und gar bald entwickelte sich ein fröhliches 
kameradschaftliches Treiben auf dem Festplatz. Leider setzte gegen 
4 Uhr nachmittags ein leichter Regen ein, der ein weiteres Ver
weilen unter freiem Himmel unmöglich machte. In kurzen Ab
ständen verabschiedeten sich viele auswärtige Gäste. — 

Der Ehrentag der süddayrikthe« Kameraden!
Äufmavsrh r« München

Wenn in uns nicht selbst das Gefühl lebte, datz der 25. 
und 26. Mai ein Markstein in der Geschichte der republi
kanischen Bewegung Bayerns geworden ist, so würden der schlecht 
verhehlte Aerger unsrer Gegner und die Berichte der republi
kanischen Zeitungen dafür zeugen. Tie jahrlange zähe und 
unverdrossene Werbearbeit unsrer Kameraden in Stadt und 
Land trat im Südbahrischen Republikanischen Tag prächtig an 
die Oeffentlichkeit. Dabei war ein großer Teil unsrer Kame
raden durch die lange Arbeitslosigkeit des harten Winters nicht 
in der Lage, dem Rufe der Gauleiturrg zu folgen und in Mün
chen mit aufzumarschstren. Wir haben ja nicht die dunkeln 
Geldquellen der Hitler-Bewegung zur Verfügung, nicht die 
Geldschränke der Großindustriellen wie der Stahlhelm, der im
posante Aufmarsch war nur durch die grotze Opferwillig
keit der Kameraden möglich.

Tobte 1927 noch der reaktionär« Hexensabbath gegen uns. 

von dem sich Regierung und Polizei einschüchtern ließen, damals 
vielleicht auch gern, so schluckten unsre Gegner diesmal den 
Aerger hinunter, und bis auf einige von der Oeffentlichkeit 
unbeachtete nationalsozialistische Lausbübereien ging der erste 
größere Reichsbanneraufmarsch in der bayrischen Hauptstadt in 
aller Ruhe vorüber. Das ist zum guten Teile der strengen 
Selbstdisziplin unsrer Kameraden zu verdanken, andrerseits 
hatte auch die Polizei Vorkehrungen getroffen, daß der Auf
marsch reibungslos vor sich gehen konnte.

Schon die
Gefallenenehrung

vor dem Kriegerdenkmal am Armeemuseum am Freitag den 24. 
machte auch bei unsern Gegnern einen großen Eindruck. Abends 
8 Uhr begann von der Möhlstraße am Friedensdenkmal der Ab
marsch des Münchner Reichsbanners nach dem Kriegerdenkmal, 
voran die Reichsbannerkapelle, dann sämtliche Fahnen und da
hinter mehr als 2000 Kameraden in der grünen Bundestracht, 



an der Spitze die Jungmannschaft. Spielzüge und Fanfaren
kapelle waren im Zuge verteilt. Tausende säumten die Straßen 
nach dem Armeemuseum, wo sich der Aufmarsch und die Grup
pierung um das Denkmal fast lautlos und in vollster Ordnung 
vollzog, während vom Hofgarten her dichte Massen, Freund'und 
Feind, zuschauten. Auf der großen Treppe zum Armeemuseum
standen die Arbeitersänger, unten vor dem Denkmal die Reichs
bannerkapelle. Fackeln flammten auf und gruppierten sich um 
sie, dann klang getragen der Chor „Du fernes Land" von Uth- 
mann über die Menge. Dann setzte die Kapelle ein, leise und 
dann immer stärker anschwellend: Das niederländische Dank
gebet. Nach dem letzten Klange trat, von zwei Fackelträgern 
flankiert, Gausekretär Otto Krille vor das Denkmal und 
sprach mit weithin schallender Stimme:

„Es ist eins aus kameradschaftlichem Herzen kommende 
Tradition des Reichsbanners, des Bundes deutscher Kriegsteil
nehmer und Republikaner, bei jedem Bekenntnis zur Republik 
auch derer zu gedenken, die mit uns in den Krieg hinausgezogen 
sind, aber nicht mehr zurückkehrten, jener,'die gestorben sind, 
damit wir leben können. Es ist kaum einer unter uns, der 
nicht einen lieben Namen in diesem Denkmal eingemeißelt 
findet, den Namen eines Kameraden, der mit ihm treu bis zur 
letzten Stunde seine Pflicht fürs Vaterland getan hat. Kame
raden! Republikaner! Der Sternenhimmel, der über unsrer 
Gedächtnisstunde leuchtet, strahlt auf die Gräber von 12 Millio
nen Krieger, über die Stätten der Verwüstung, die heute noch 
nicht ganz wiederhergestellt sind, auf den Graben der Bajonette, 
wo die Kameraden noch heute, das Gewehr in der Hand, auf
recht stehen, wie sie das Trommelfeuer verschüttet hat, auf das 
Beinhaus von Douamont, wo die Gebeine von 300 lDO deutschen 
und französischen Soldaten aufbewahrt sind, deren Namen man 
nicht kennt.

Es gibt in Europa kaum ein Land, in dem nicht Tausende 
fremder Soldaten begraben liegen, eine Mahnung an die Völker, 
das Menschliche voranzustellen und der Welt den Frieden 
zu bringen, der nur auf der Grundlage nationaler 
Selbstbestimmung und nationaler Freiheit kom
men kann, eine Mahnung an das Wort aus dem Buche der 
Könige „Mannigfach ist des Krieges Ausgang und das Schwert 
frißt heute diesen, nun jenen".

Wofür sind sie einst hinausgezogen, die Kameraden, derer 
wir heute gedenken, deren Namen der Stein vor uns nennt? 
Wofür sind sie gefallen? Nicht für das hohle Wort eines 
Herrschers oder das Schicksal einer Dynastie. Sie wären zu 
gering für dieses ungeheure Opfer. Jene sind gefallen für die 
Heimat, für das Vaterland, für das Volkstum, für 
das ganze Volk. Und dieses gemeinsame Opfer rechtfertigte 
auch den Aufbau eines neuen Staates, mit dem begonnen 
wurde, als die deutsche Heeresmacht, vom Feind erdrückt, zu
sammenbrach. Das Ergebnis dieses gemeinsamen furcht
baren Erlebnisses, dieses gemeinsamen ungeheuern Opfers 
konnte nur die deutsche Republik sein, ein Vaterland, 
das jedem die gleichen Rechte und Pflichten gewährt 
und auferlegt.

In uralter Zeit senkte man in die Fundamente großer 
Bauten einen Leichnam, in dem Glauben, daß der Bau um so 
fester und unerschütterlicher stehe. Die deutsche Republik ruht 
auf dem Fundament von 2 Millionen Toten aus allen Ständen 
und Schichten. In einem solchen Staate kann kein Raum mehr 
sein für die Gewaltherrschaft eines einzelnen oder 
einer Kaste. Er kann nur ein Staat für alle sein, ein Staat, 
in dem die Meinungsverschiedenheiten nicht mit der Waffe aus
getragen werden, sondern im geistigen Kampfe, wie es einem 
Volke der Dichter und Denker geziemt. Es hieße die Stimme 
unsrer toten Kameraden, ihr Testament fälschen, wollte man in 
ihrem Namen nach neuer Gewaltherrschaft und nach neuen 
Kriegen rufen. Wir fühlen uns vielmehr als Vollstrecker ihres 
Willens, wenn wir unermüdlich arbeiten für die deutsche Re
publik, für das neue Deutschland und als Soldaten der 
Republik zu diesem jungen Staate stehen, bis er vollkommen 
fest und nicht mehr zu erschüttern ist. In dieser Stunde ist 
es aber auch unsre Pflicht, derer zu gedenken, die in der Heimat 
für die deutsche Republik gefallen sind, der republikanischen 
Minister, der Kameraden aus unsern Reihen und des ersten 
Reichspräsidenten Ebert, auch sie starben fürs Vaterland. 
Allen den Toten Treue um Treue. Ihnen geloben wir, daß 
wir uns unbeirrbar einsetzen werden für die Republik, bis der 
Tod unsre Hände und Herzen zur Ruhe bringt."

Ein dreifacher Trommelwirbel folgte, der Ortsvereins- 
vorsitzends, Kamerad Dichtl, schritt hinunter zum Monument 

des ruhenden Kriegers und legte einen Lorbeerkranz in deck 
Farben der Republik nieder. Die Musik spielte das Lied vom 
guten Kameraden, das Reichsbanner stand Achtung, die Fahnen 
senkten sich und eine weihevolle Stille herrschte unter dem Nacht
himmel. Der prächtige Chor vom Bannerträger Tord Foleson 
schloß die Gedächtnisfeier. „Das Banner kann stehn, wenn der 
Mann auch fällt".

Nun loderten überall die Fackeln auf, in deren Schein die 
Banner erglühten, und durch die dichtgefüllten Straßen bis zuM 
Nationalmuseum bewegte sich

ein prächtiger Fackelzug, 
der dis Reichsbannerkapelle und die Spielzüge während des nun 
folgenden Zapfenstreichs im Halbkreis umschloß.

Am Samstag nachmittag trafen nun die einzelnen OrtZ- 
vereine ein, zuerst, ein gutes Omen, ein Auto mit 50 Kameraden 
aus Salzburg, 50 Mann über die von dort gemeldete Zahl. Und 
so war es bei sehr vielen Ortsvereinen und Deputationen der 
benachbarten Gaue. Die Bahnhöfe standen unter dem Zeichen des 
Reichsbannertages, auf dem Ostbahnhof kamen die Abordnungen 
des Republikanischen Schutzbundes aus Innsbruck, Salzburg, Hal- 
lein und die Kameraden aus Burghausen, Trostberg, Altötting 
usw. an. Auf dem Hauptbahnhof brachte fast jeder Zug 
Gäste, Kameraden aus Niederbayern, Oberpfalz, die Abordnungen 
aus Württemberg und der Rheinpfalz, zahlreiche Ortsvereine aus 
Oberbayern und Schwaben und ein Sonderzug die Augsburger 
Kameraden. 6.25 Uhr traf der Bundesvorsitzende, Kamerad 
Hörsing, aus Magdeburg ein, von einer Ehrenkompagnie der 
Münchener empfangen und in sein Quartier geleitet.

Die Abendversammlungen
im Kolosseum, im Bürge rbräu, im Hackerkeller 
und in der Schwabinger Brauerei waren überfüllt, so 
daß leider Tausende umkehren mußten, weil sie keinen Platz fan
den. Das lag daran, daß sich viele Kameraden erst in letzter 
Stunde zur Teilnahme entschlossen hatten und dadurch bei sehr 
vielen Ortsvereinen die angemeldete Teilnehmerzahl erheblich 
überschritten wurde. Das ist ein Uebelstand, der sich leider bei 
sehr vielen Veranstaltungen bemerkbar gemacht hat und die Or
ganisation erschwert.

Im Bürgerbräukeller, wo die 28 Mann starke Kapelle des 
Tiroler Schutzbundes spielte, sprachen die Kameraden
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Siaudrnger, Nnterkeitner und der Obmann der Bun- 
deÄeitung Tirol des Republikanischen Schutzbundes August 
Wagner (Innsbruck). Schließlich nahm auch noch, stürmisch be
grüßt, Kamerad Otto Hörsing das Wort zu einer längera, 
oft vom Beifall unterbrochenen Rede. Im Hackerkeller spielte die 
Münchener Reichsbannerkapelle. Kamerad Stadtrat Schilling 
richtete begeisternde Worte an die Versammlung; nach ihm wandte 
sich Kamerad Dr. Göhring an die Jugend. In der Schwabin- 
yer Brauerei, wo in der Hauptsache die Gäste aus Schwaben 
untergebracht waren, konzertierte die vorzügliche Augsburger 
Reichsbannerkapelle. Dort fand auch die Banner
enthüllung Les OrtsvereinZ Lindau statt, die Kamerad 
Dr. Högner vornahm, der den Wunsch aussprach, daß das 
prächtige Banner in dem noch von nationalistischem Geiste be
herrschten Lindau dem republikanischen Gedanken voranwehen 
möge. In seiner weitern Rede gedachte Högner auch der Augs
burger Kameraden, die in den Tagen des Hitler-Putsches unserm 
jetzigen Gauvorsitzenden ein Asyl geboten hatten und erläuterte 
dann die Bedeutung dieses ersten Südbayrischen Republikanischen 
Tages. Im Kolosseum, dem Standquartier der Nürnberger Gä'te, 
spielte deren geschulte Kapelle. Kamerad Dr. Göhring sprach 
zündende Worte zum Jungbanner, und trotz der drangvoll fürch
terlichen Enge des überfüllten Saales entwickelte sich ein schönes 
kameradschaftliches Leben.

Der Haupttag,

der Sonntag, brachte das übliche Wecken durch die Spielzüge in 
aller Frühe. Von Uhr ab traf Zug um Zug auf dem Kaiser- 
Ludwig-Platz ein, auf allen Seitenstraßen leuchteten schwarzrot
goldene Banner und das Lastauto der Hitlerleute, das voll besetzt 
dort vorüber kam, erregte allgemeine Heiterkeit, weil sich die 
singenden Hitlerjünger nun selbst überzeugen konnten, daß ihre 
Zeit in München vorbei ist.

Um 10 Uhr setzte sich
der Festzug

in Bewegung. Die Spitze bildeten die Motorradfahrer, dann 
folgte der Deutsche Automobilklub, Arbeiter-Radfahrer in langen 
Reihen, das Arbeiter-Sportkartell mit prächtigen muskulösen Ge
stalten im Turnanzug und frische lebendige Jugend, hinter ihnen 
der Arbeiter-Sängerbund. Nun kam das Gros der Schutz- 
organfsationen. Hinter dem Gauwimpel von Oberbayern- 
Schwabest die Gauvorstandsmitglieder, dann, überall begrüßt, der 
Republikanische Schutzbund aus Deutsch-Oester
reich mit seinen einzelnen Delegationen. An ihn schloß sich die 

100 Manu starke Abordnung aus Berlin an, die Deputationen aus 
den Gauen Pfalz, Baden und Württemberg, Fran- 
t en, Niederbayern und Oberpfalz. Dann folgte der 
Gau Oberbayern-Schwaben, jene vielen Ortsver- 
e i ne, die in einem jahrelangen Siegeszug geschaffen wurden, 
inmitten des größten Terrors jener, die den Heimatgedanken zu 
versassungsfeindlichen Zwecken mißbrauchen. Den Schluß bildete 
fff ^fjsd^stlichen Kolonnen das Münchener Reichsbanner. In den 
Stadtbezirken der schaffenden Bevölkerung begrüßte Flaggen- 
fchmuck die Kämpfer für die Republik, und manche Straßen waren 
getaucht in Schwarz-Rot-Gold, in andern wiederum fehlte jeder 
«chmuck und hinter den Fensterscheiben sah man bissige Gesichter. 
Der Himmel aber strahlte im schönsten Sonnenschein und fand 
leinen Gegenglanz auf den Gesichtern, die an der Straße stand-n 
und dem Zuge zujubelten. Prächtig war der Anblick des Zuqes, 
der stramme, selbstbewußte Schritt der Schutzbundkameraden aus 
Oesterreich mit ihren dunkeln Uniformen, die Kapellen und Spiel
zuge, die zahlreichen leuchtenden Fahnen, darunter die ehrwürdige 
schwarzrotgoldene des Hambacher Festes aus dem Vormärz, die 
besonderes Aufsehen erregte. In der Prinzregentenstraße nahm 
Bundesvorsitzender Kamerad Hörsing den

Vorbeimarsch
ab, der 1 Stunde und 10 Minuten dauerte. Es war eine Freude, 
zu sehen, wie in selbstgewählter Disziplin und Einordnung die 
Kameraden ihren selbstgewählten Führer grüßten, beide in be
rechtigtem Stolze.

Als der Zug auf dem reichgeschmückten Mariahilfplah ein- 
marMert war, begrüßte der Ortsvereinsvorsitzende, Kamerad 
^L) r ch 11, die Teilnehmer.

Nach ihm ergriff das Wort Kamerad Kübler vom Baye
rischen Bauernbund, der erklärte, es könne nicht überraschen, 
wenn nach dem Sozialdemokraten ein Bauernbündler spreche' 
denn die Parole des Bauernbundes sei: über die Partei hinaus 
die ganze Kraft dem Vaterland. Die Bauernbündler kennen 
nur gute Deutsche, gute Republikaner. (Lebhafter Beifall.) Die 
Reihen zum Schuhe des deutschen Vaterlandes wären nicht ge
schlossen, wenn nicht die Bauern dabei wären. Auch wir Bauern
bündler wollen teil haben an der schwarzrotgoldenen 
Fron t. (Stürmischer Bvifall.) Wenn wir bei dem Marsch durch 
die Straßen Münchens auch noch bemerken mußten, daß die 
schwarzrotgoldenen Fahnen selten waren, und wenn auch die 
Kreise, die sich gegen die Republik zurückhaltend benehmen, hinter 
verschlossenen Vorhängen zusahen, so zeigen diese Leute nur, daß 
sie nichts gelernt, aber vergehen haben, daß das Reichsbanner 

es war, das sie freimachte von jenem Drucke, von dem einst 
Ministerpräsident Held sagte, ein anständiger Mensch könne in 
Bayern seines Lebens nicht mehr froh werden. (Zustimmung.) 
Aber wir nehmen den Herrschaften das nicht übel, wir wissen, daß 
unsere Front sie zwingen wird, unsere Farben Schwarz-Rot-Gold 
anzuerkennen. Der heutige Tag bedeute für alle Teilnehmer den 
Schwur, als Pionier zu arbeite» für Schwarz-Rot-Gold, damit 
wahr wird, was die Verfassung verspricht: Alle Macht geht vom 
Volke aus! (Lebhafter Beifall.)

Für die Demokraten legte Kamerad Dr. Leopold 
(Ravensburg) ein Bekenntnis für die Republik und den Volks
staat ab.

Stürmisch begrüßt wurde Kamerad Wagner aus Tirol, 
der die Grüße der Kameraden aus Oesterreich überbrachte und die 
Zusammengehörigkeit Deutschlands und Oesterreichs betonte.

Mit stürmischem Händeklatschen und Frei Heil-Rufen 
empfangen betonte

Kamerad Otto Hörsing
den Umschwung, der sich trotz allem in Bayern seit einigen Jahren 
angebahnt habe und erinnerte in humoristischer Weise an seine 
zwei ersten Besuche. Diesmal sei er überrascht worden durch 
das Entgegenkommen, das er seitens der Bahnverwaltung und 
der Polizei sehe. Er wolle zwar den Behörden in Bayern keine 
Vorschußlorbeeren streuen, müsse aber doch sagen, daß Bayern nur 
seinen alten guten Ruf wiedergewinnen könne, wenn es aufhöre, 
sich mit den Monarchisten und Uebernationalisten zu blamieren 
und dafür mit der Demokratie marschiere. Hörsing geißelte den 
Landesverrat Hugenbergs, die Deutschnationalen und National
sozialisten und deren Schrittmacher, die Kommunisten. „Das vier
blättrige Kleeblatt: Hugenberg, Hitler, Seldte und Thälmann", 
so führte er aus, „die alle Reaktionäre sind, sind die gefährlichste 
Erscheinung unsrer Zeit, denen unser Kampf galt und bis zu 
ihrer Vernichtung gelten wird.

Kameraden aus Oesterreich! In eurem Kampf mit dem 
Hakenkreuzlertum, mit den Heimwehren, werdet ihr sicher Sieger 
bleiben. Aber Herr Steidle soll wissen, daß es im Reiche Hundert
tausende Reichsbannerkameraden gibt, die im Ernstfälle mehr 
als stumme Zuschauer sein werden. In Deutschland und Oester
reich wollen wir

für den sozialen, den demokratischen und republikanischen 
Staatsgedanken kämpfen.

Die Kopf- und Handarbeiter, die Bauern, die Studenten, 
den Kleinhandel, das Gewerbe usw., sie alle wollen wir und haben 
wir zu gewinnen für unser großes Ziel.
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Unser Ziel,
daß das ist, dis republikanischen Parteien anzuspornen, alles 
Trennende so weit als möglich zurückzustellen, um die Republik 
zu stärken, die Feinde niederzuhalten, den Beamtenkörper zu 
republikanisieren, das Heer in republikanischem Geiste zu erziehen.

Zum Schlüsse lassen Sie mich Dank sagen für den freund
lichen Empfang. Dank der "Bevölkerung Münchens, die durch die 
Farben der Republik die Stadt und ihre Häuser geschmückt hat.

Dank den Kameraden aus Oesterreich, die hierher geeilt 
sind und uns unterstützt haben. Tank allen Kameraden aus 
anderen Gauen, die trotz der furchtbaren wirtschaftlichen Lage 
diesen herrlichen Aufmarsch zustande gebracht haben.

Einig und geschlossen stehen wir da, fester als je zuvor.
Geschlossen werden wir den Kampf weiter führen im Geiste und 
Sinne unsres Bundes. Den Republikanern zur Freude, unsren 
Gegnern zum Trutz. Das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold 
weäen wir mit aller Kraft weiter entwickeln, damit werden wir 
die Deutsche Republik stärken und ihre Gegner niederringen. 
Denn mit uns ist das Volk, daher ist

unser der Sieg!
Wir bekräftigen dieses Gelöbnis mit dem Ruf: Unser 

Vaterland, die Teutsche Republik, das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold, sie leben hoch!

Dieses Hoch wurde mit Begeisterung ausgenommen und 
erscholl weithin über den Platz, worauf die Reichsbannerkapelle 
als Abschluß der imposanten Kundgebung den Reichsbannermarsch 
spielte.

Zum Schluß beschlossen die in München versammelten Re
publikaner die Absendung folgenden Telegramms an den sozial
demokratischen Parteitag, das Kamerad Hoegncr verlas: Partei
tag Magdeburg. Die zum Südbayerischen Republikanischen Tag 
in München zu Tausenden versammelten Republikaner entbieten 
der stärksten republikanischen Partei Deutschlands, dem Bollwerk 
der Republik, ein begeistertes Frei Heil! Wir wünschen der 
Tagung den besten Verlauf zum Segen für das deutsche Volk, 
zur inneren Stärkung und Festigung der Demokratie. Hörsing. 
Krille. Dicht!.

Dann erfolgte der Abmarsch in einzelnen Zügen zu den 
Bezirksstandguartieren.

Nachmittags spielte u. a. die Tiroler Schutzbundkapelle in 
der Turnhalle München-Ost. Dort heftete die Landesleitung Tirol 
des Oesterreichischen Republikanischen Schutzbundes ein Fahnen
band an die Ortsstandarte des Münchener Reichsbanners.

In der ganzen Stadt herrschte reges Leben und Treiben, 
das meist im Zeichen des Reichsbanners stand. Namentlich in den 
reichgeschmückten Stadtteilen wie Haidhausen, das in prächtigem 
Flaggenschmuck prangte, war der Verkehr auf den Straßen ganz 
auf das Reichsbanner abgestimmt. Der Abmarsch der auswärtigen 
Kameraden zum Bahnhof vollzog sich musterhaft.

*
Die gegnerische Presse und unser Aufmarsch.

Die Taktik des Totschweigens, die die republikfeindliche Presse 
gegenüber dem Reichsbanner eingenommen hatte, konnte sie dem 
Südbayerischen republikanischen Tag gegenüber nicht gut mehr 
üben. Schrieben doch selbst die „Münchener Neuesten Nachrichten", 
die am Freitag dem Münchener Ortsverein bei der Totenehrung 
glatt mindestens 800 Mann abstrichen, über den Zug am Sonn
tag: „Die Zahl der Teilnehmer dürfte lOOOO überschritten haben." 
Die Mehrzahl der Blätter befleißigte sich einer leidlichen Objek
tivität, wenigstens soweit die größeren Münchener Blätter in Be
tracht kommen, die Staatszeitung in bemerkenswerter Kürze. Die 
„Münchener Augsburger Abendzeitung", das schwindsüchtige Hugen- 
bergblatt, verband eine Schimpfkanonade mit der Berichterstattung 
und die kommunistische „Neue Zeitung" blieb ihrem Ruf als 
schlechtgeleitetes Revolverblatt treu. Den Rekord politischer Ge
meinheit schlug natürlich das Organ des Herrn Hitler, der, je 
mehr er politisch einbüßt, desto mehr zum Kadi läuft, um seine 
Ehre reparieren zu lassen. Bei seinem letzten Prozeß erklärte er, 
daß die „Judenpresse" immer so verleumde, daß man sie meist 
nicht fassen könnte. Sein Blatt treibt allerdings die Preßfrech
heit in einer Weise, gegen die man weder klagt, noch polemisiert, 
sondern sie einfach der Verachtung übergibt. Den kindischen Ver
such des „Völkischen Beobachters", die Teilnehmerzahl unsers 
Tages zu verkleinern, kann man angesichts der Zahlen der andern 
Zeitungen mit Humor übergehen. Der Deutschrusse Rosenberg, 
aus jener Schicht baltischer Russen, die die stärkste Stütze der 
Reaktion und des blutbefleckten Zarismus bildete, der ausgerechnet 
das Blatt der „deutschen Erneurer" redigiert, besitzt die Frechheit, 
die Tausende von Kriegsteilnehmern im Reichsbanner, vielfach 
ausgezeichnet mit dem E. K. 1 und der goldenen und silbernen 
Tapferkeitsmedaille, vielfach schwerkriegsbeschädigt im Kampfe 
gegen das sranko-russische Bündnis des Revanchekriegs als „frei
willige Fremdenlegion Poincares" zu bezeichnen, ohne daß Herr 
Hitler über den Burschen errötet. Und sowas erlaubt sich, jungen 
unerfahrenen Leuten über „Frontgeist" und „Fronterlebnis" zu 
sprechen und schreiben. Da gibt es freilich nur ein kräftiges 
„Pfui Teufel!" —

Gau Württemberg
Mitteilungen des Gauvorstandes Württemberg.

1. Wichtige Veranstaltungen: Gauschießen in Reutlingen am 
29. und 30. Juni. Anmeldungen bis spätestens 15. Juni an den 
Kameraden Emil Proß, Reutlingen, Sonnenstraße 1b. — Banner
weihe der Ortsgruppe Ellwangen. Anmeldungen bis 10. Juni an 
den Ortsgruppenvorsitzenden Anton Kramer, Ellwangen/Jagst, 
Sebastiansgraben 13. — Jugendtreffen der Gaue Baden, Pfalz 
und Württemberg am 13. und 14. Juli bei Weinheim an der Berg
straße.

2. Inserate der Gaubeilage. Kameraden, achtet beim Ein
kauf von Waren auf die Inserate in der Reichsbannerzeitung. 
Fordert bei Einkäufen die Geschäftsleute auf, in der Gaubeilage 
zu inserieren.

3. Geldsendungen. Alle Geldsendungen erbitten wir auf 
unser Postscheckkonto 8063. Bei allen Sendungen ist auf der Rück
seite der Zahlkarte genau anzugeben, wofür die Beträge zu ver
rechnen" sind. Ohne diese Angaben ist eine geordnete Kassen
führung unmöglich.

4. Zeitungen. Alle Aenderungen in der Zahl der zu liefern
den Zeitungen sind dem Gauvorstand rechtzeitig mitzutsilen. Die 
Zeitungskassierer ersuchen wir dringend, mindestens alle Monate 
einmal abzurechnen, da der Gau spätestens 14 Tage nach Liefe
rung alle Zeitungen bei den Verlagen bezahlen muß.

Aus den Svtsvevsrnen
Ellwangen. Die Ortsgruppe Ellwangen trat am Sonntag 

den 14. April zum erstenmal an die Öffentlichkeit. Sie hielt bei 
dem Kameraden Preininger einen Familienabend ab, 
der gut gelang und befriedigend besucht war. Der Vorsitzende, 
Kamerad Kramer, begrüßte die Anwesenden, namentlich die 
Kameraden aus Hall, die mit Lastauto angekommen waren, sowie 
die Gäste und gab gleichzeitig bekannt, daß die Ortsgruppe am 
Samstag den 6. und Sonntag den 7. Juli ihre 
Bannerweihe, verbunden mit württembergisch-bayrischem 
Grenztreffen, halten wird. Darauf erteilte er Hauptlehrer 
Pfeffer aus Oberbettringen das Wort zu seinem Vortrag 
„Warum Republik und Schwarzrotgold?" Der Portragende be
gann mit einem Hinweis auf die neuerliche Aktivität des Stahl
helms und der Hakenkreuzler, so weit seien indessen diese Herr
schaften schon belehrt, daß mit Gewalt gegen Weimar und Repu
blik nichts mehr zu machen ist, man wolle daher auf legalem Wege 
wesentliche Artikel der Weimarer Verfassung ändern, um so auch 
in Deutschland die Militärdiktatur bzw. den Faschismus ein
zuführen; aber dem zu diesem Zwecke geplanten Volksentscheid des 
Stahlhelms müsse das Reichsbanner eine glänzende Niederlage 
bereiten. Der Redner wies dann nach, daß, wenn je einmal ein 
Gesetz ordnungsgemäß zustande gekommen, es die Weimarer Ver
fassung sei. Sie sei entstanden durch das Polk für das Volk. 
Gleich der Artikel 1 der Verfassung liege den Monarchisten im 
Magen; man könne sich bei den Ewiggestrigen kein mündiges, kein 
souveränes Volk denken, und doch ist der Volksstaat urgerma - 
nisch. Was lehrt uns eine Umschau auf unserm Planeten? Die 
ganze westliche Hemisphäre ist stubenrein von jenem teilweise 
degenerierten Fürstengeschmeiß. Man kann es dort drüben über
haupt nicht begreifen, daß man einem einzigen Menschen erblich 
das Wohl und Wehe eines großen Volkes in die Hand legen kann. 
Selbst Asiaten und Afrikaner wachen auf und nehmen ihr Schicksal 
selbst in die Hand. Die Perser Vertrieben den fettleibigen Schah 
Achmed, dessen Lebenselement der Harem war. In Europa sind 
dis Könige zum „wesenlosen Scheine" herabgesunken. Was sagen 
die Weisen zur Monarchie bzw. Republik? Nietzsche sagt: Die Zeit 
der Könige ist hin! Kant schreibt in seinem Büchlein zum ewigen 
Frieden: Die bürgerliche Verfassung des Staates soll republi
kanisch sein. In einer Schrift Dr. Luthers vom 1. Januar 1523 
heißt es: „Von Anbeginn der Welt ist ein kluger Fürst ein seltener 
Vogel gewesen; die Fürsten sind gemeiniglich vielmehr die größten 
Narren und ärgsten Buben." Noch schärfer drückt sich Friedrich 
der Große im Antimachiavelli über seine Genossen aus. Ein Volk, 
das sich in tiefster Not solch eine Verfassung geben konnte, ein 
Volk, das die beste Volksschule hat, ein Volk, das die bestorgani
sierte Arbeiterschaft hat, ist reif und würdig, sein Schicksal selbst 
in die Hand zu nehmen, es ist mündig, es ist souverän. Neue 
Zeiten, neue Zeichen! Das Banner der Republik ist das alte, 
stolze, sarbenschöne Reichspanier, das Symbol der Einheit und 
Freiheit. Vor mehr denn hundert Jahren kündete Jahn: Mein 
Schild ist Schwarz-Rot-Gold und darauf steht geschrieben: „Ein
heit, Freiheit und Vaterland!" Die Burschenschaften hätschelten 
damals das schwarzrotgoldene Band, wie der Bräutigam die 
Braut; die Lützower trugen die schwarzrotgoldene Uniform. 1848 
wehte das Banner auf der Paulskirchs, auf dem Kölner Dom und 
Stephansdom in Wien zugleich. Schwarzweißrot ist heute zu einer 

lächerlichen Parteifahne entwürdigt: Als Erzberger von zwölf 
Revolverschüssen durchbohrt, tot am Boden lag, schrieb eine 
schwarzweißrote Zeitung:

Nun danket alle Gott 
für diesen braven Mord! 
Den Erzhalunken, scharrt ihn ein! 
Heilig soll uns der Mörder sein 
und die Fahne Schwarzweißrot!

Es kann sich daher, niemand Wundern, wenn wir diese Fahne 
in tiefster Seele verachten. Der Redner forderte die Anwesenden 
auf, treu und fest zur deutschen Republik zu stehen und stolz das 
schwarzrotgoldene Banner zu entfalten.

Schwarz-Rot-Gold 
das Banner entrollt! 
Heilige deutsche Farben, 
für die unsre Väter einst starben, 
weht stolz voran 
auf unsrer Bahn!

Der Vortrag fand allgemeinen Beifall. Der Gausekretär, 
Kamerad Salm, führte eine Serie von Lichtbildern vor. Musik
stücke, ausgeführt von Haller Kameraden, wechselten mit Gesangs
vorträgen. Es folgte dann Tanz. Die Kameraden aus Bayern 
und Württemberg werden herzlich gebeten, an der Ellwangec 
Bannerweihe am 6. und 7. Juli recht zahlreich teilzunehmen. Für 
Kameraden, die schon am Samstag kommen, stehen Freiquartiere 
zur Verfügung.

Eßlingen a. N. Unsre Ortsgruppe hielt am Samstag den 
4. Mai im Lokal „Zum Palschen Bau" ihre Mitgliederver
sammlung mit einem Vortrag des Herrn Direktor Kurzen- 
dorfer vom Heimatdienst Stuttgart über „Die deutsche Reichs
verfassung" ab. Kamerad Strauß begrüßte die Kameraden und 
den Referenten und erteilte diesem das Wort zu seinem inter
essanten Portrag. Redner führte einleitend aus, was eine Ver
fassung eigentlich ist und sein soll. Sie bedeutet die Satzung eines 
menschlichen Verbandes, die Selbstofsenbarung eines Volkes. In 
der Verfassung soll der Grundstein gelegt sein, wie der Staats
wille gebildet werden soll. Der Einzelwille soll in dem Gesamt
willen vereinigt werden, vereinigt in der Demokratie. Anch schon 
zu monarchistischen Zeiten gab es eine Verfassung, nur mit dem 
Unterschied, daß es eine Verfassung der Fürsten war, in der das 
Volk ausgeschaltet und nur Bundesrat und Kaiser maßgebend 
waren. In der Verfassung vom Jahre 1871 war vom Volke gar 
nicht die " Rede. Die heutige Verfassung trägt einen wesentlich 
andern Charakter und hat uns einen bedeutenden Schritt vor
wärts gebracht. Der Geist von 1918 war kein politischer, sondern 
ein sozialer. Redner kommt nun zu verschiedenen Artikeln der 
Reichsverfassung. Der Artikel 1 besagt: Die Staatsgewalt geht 
vom Volke aus! Damit hätte das deutsche Volk zum erstenmal 
seine Geschicke selbst in die Hand genommen. Die Zeit der Unter
tanen ist vorüber, heute sind alle Staatsbüger. Der Redner gab 
ein anschauliches Bild vom Inhalt und Geist der Verfassung. Er 
ging besonders auf das Verhältnis zwischen Reich und Landern 
ein und streifte dabei das Problem des Einheitsstaats. Auch Ge
setzgebung und Wirtschaftsleben wurden beleuch-et. Der Vortrag 
fand großes Interesse. In den nächsten Versammlungen wird sich 
noch Gelegenheit finden, der von mehreren Seiten gegebenen An
regung zu folgen, häufiger solche Vorträge zu veranstalten. Im 
Schlußwort betonte der Redner, nachdem er einige Anfragen be
antwortet hatte, daß die Staatsgewalt nicht einseitigen Interessen 
dienen dürfe, sondern Dienst am ganzen Volke sein müsse. Kame
rad Strauß dankte Herrn Korzendorfer für seinen vortrefflichen 
Vbrtrag.

Gmünd. Mit vielen Mühen ist es auch in Gmünd gelungen, 
eine Ortsgruppe, wenn auch noch winzig klein, ins Leben zu 
rufen. Es wird gehofft, daß die republikanischen Parteien mit 
der Zeit Einsehen bekommen. Es ist ein unglaublicher Zustand, 
daß in einer Stadt mit 22 000 Einwohnern eine Hitlergruppe alle 
14 Tage Vorträge abhält und mit der Hakenkreuzfahne Rund
fahrten durch Gmünd macht, während die Republikaner, einschließ
lich der Sozialdemokraten, in süßer Ruh' schnarchen und schlafen.

Neckarsulm. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners nahm 
am Sonntag am Kreis treff en des Kreises Mannheim- 
Heidelberg in Walldürn teil und verband damit gleichzeitig einen 
Familienausflug. Der Vormittag wurde mit der Besichti
gung der Sehenswürdigkeiten des Städtchens ausgefüllt. Nach 
einem tadellosen Mittagessen, das der Küche des „Hirsch"-Wirtes 
Kuhn alle Ehre machte, zogen die Kameraden mit den inzwischen 
eingetroffenen Kameraden von Mannheim und Heidelberg (700 
Mann) zum Kriegerdenkmal auf dem Friedhof, wo Herr Landrat 
Borzelli vom Kreise Buchen eine Gedächtnisrede für die im 
Weltkrieg Gefallenen hielt. Auch der Sekretär des Gaues Baden 
sprach zündende Worte und legte einen Lorbeerkranz am Denkmal 
nieder. Nach dieser Feier zogen die Kameraden unter klingendem 
Spiel zum Festplatz, wo sich nach den verschiedenen Ansprachen 
seitens der Behörden usw. ein echtes kameradschaftliches Treiben 
entwickelte. Abends fuhren die Kameraden wieder ihrer Heimat 
zu in dem Bewußtsein, in dem von Hitler-Ideen durchsetzten 
Odenwald den Farben Schwarz-Rot-Gold gute Dienste geleistet 
zu haben.
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SMwNN,Mmal.skkieRMsMtGasthof zum Löwen
Biele seh-nswürdige mittelalterliche Bauten,Ausgangspunkt Paultnsnstr. 1 Adolf Fuchs Telefon 916 
für die beliebten Wanderungen durch bas burgenreichc __ vrenit>en»irnni->r
Neckartal naH Heidelberg «Ncckardampfschiffahrtf in den schöne lokale ^remvenzimmer
Mainhardter Wald und die Löwensteiner Berge. UM Ansschank V0N Ktliansbrä»Mainhardter tzSald und dl« Löwensteincr Äerge. —
Ausk. durch den Verkehrsverein e. V., Bahnhofstr. 4
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Ansschank von Kiltansbräu 
ans der Brauerei Clnss E

DA Oe!ebenste repudllksnisclie Isxesreitunz
i ckes vürttemderzlseben Onteilonckes

N Lnreizen kisden nscbvvelsdsr besten Lrlolx
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NM »U«'
M Bevorzugtes Kaufhaus für 

M sämtliche Bedarfsartikel

Freie Presse
Die Tageszeitung aller entschiedenen Republikaner

«k. «üksls-VksNsr
Dame»-- Mädchen- und Kinverhiite 

BrantkrSnze «nd Brautschleier 
Wilhelmstrah« 11« HW Wilhelmstraße 11«


