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Ihnen, die vor achtzig Jahren 
Kämpen der Freiheit waren, 
wollen wir heut schwören: 
Schwarz, rot und goldenes Panier, 
ewige Treue dir!
Dir woll'n wir gehören!
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Mtmmnte Im IseidinniMp;

Aus alten Gräbern hervor 
steigt heut Erinn'rung empor 
an unsre Helden.
Laßt uns die Fahnen senken, 
ehrendes Totengedenken 
soll ihnen gelten!

Feuerwerke, Lampions, 
Girlanden, Taaldekora- 

tionen und 
Echreibwaren 
seuucu

1. 2, Nr. 12 — Fernruf 38740 
Versand auch nach auswärts

Was achtundvierzig kaum gelungen, 
neunundvierzig ward niedergerungen 
im Bruderkrieg,
das wollen wir ganz erreichen!
Wir werden nimmermehr weichen. 
Unser der Sieg!

Reicht uns die Hände, Brüder!
Klinget ihr Freiheitslieder!
Unser Geschick
liegt in des Volkes Händen.
Wir wollen es sicher lenken 
für dich, Republik!

Geschwister Knopf
Rastatt

Warenhaus fürsämtl. Bedarfsartikel

Au«- südwettdeuLMen RevubUkaneMag am 
«1.August und 1. September; in Mannheim

Willkommen!
Ihr Männer der Republik, 
die ihr mit klarem Blick 
habt euer Ziel erkannt, 
die ihr nach düsteren, grauen 
Tagen helft miterbauen 
das neudeutsche Land. 
Seid uns gegrüßt!
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Fürst (Zentrum). Ein Bekenntnis zur Verfassung und Republik, 
wie es tiefer und umfassender nicht gedacht und gesprochen wer
den kann, und das sich jeder zu dem seinen machen sollte. Stür
mischer Beifall ist das Echo der Festversammlung, die spontan das 
Deutschlandlied aus begeisterten Herzen erklingen läßt . . . Dur- 
lich ist und bleibt auch in Zukunft ein festes Bollwerk des republi
kanischen, grotzdeutschen Gedankens. —

Eichtersheim (Amt Sinsheim). Anläßlich des Verfassungs
tags wurde das Rathaus bereits am Samstagabend beflaggt. 
Am Sonntagmorgen fand man von der schwarzrotgolde
nen Reichsflagge nur noch die verbrannten Ueber- 
reste. Die Täter konnten noch nicht ermittelt werden. Dieser 
Lausbubenstreich ist Wohl auf das Konto der Lehrertätigkeit des 
sattsam bekannten Herrn Propagandachefs der Nazi, Herrn 
Lenz, zu setzen, der sich ja immer seines großen Einflusses 
auf die Eichtersheimer Bevölkerung rühmt. —

Furtwangcn. Auch die hiesigen Nazis tragen anscheinend in 
sich das Bedürfnis, von sich reden zu machen. In der Nacht vom 
Dienstag zum Mittwoch haben deren drei nach einer voraus
gegangenen Versammlung auf dem Fabrikschornstein der 
Badischen Schnitzereischule eine Hakenkreuzlerfahne auf
gepflanzt. Da sie hierbei gesehen wurden, hatte die Gendarmerie 
bei Ermittlung der Täter leichte Arbeit, und zum Gaudium und 
Gespötte der Umstehenden mußten dieselben drei jungen Burschen 
die Fahne am andern Mittag aus der luftigen Höhe herunter
holen. Solche billigen „Heldentaten" der Nazis erhöhen entschie
den die Popularität der neugebackenen Partei beini vernünftigen 
Teile der Bevölkerung! —

Helmsheim. Eine gut gelungene Verfassungs feier 
hielt die Ortsgruppe Heimsheim ab. Zu der Veranstaltung war 
die Einwohnerschaft eingeladen und hatte sich zahlreich eingefun- 
funden. Die Festansprache hielt Kamerad Rechtsanwalt Doktor 
Hoffmann. Musik und Gesangsvorträge wechselten mitein
ander ab und ernteten reichen Beifall. Die Ortsgruppe kann mit 
Stolz auf diese Veranstaltung zurückblicken. —

Konstanz. Seit vielen Wochen hatten das Arbeiter-Sport- 
und Kultur-Kartell und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold be
schlossen, die diesjährige Verfass ungsfeier durch eine be
sondere Veranstaltung am Nachmittag im Waldheim, zu be
gehen. Der Nachmittag sollte, der Weihe des Gedenksteins, der 
im Waldheim dey 36 im Weltkrieg gefallenen Turnern des Turn
vereins Bahnsrei errichtet wurde, und vor allem auch den Kindern 
gewidmet sein. Die Musikkapelle Eintracht eröffnete den Reigen 
der Darbietungen, worauf Rechtsanwalt M. Venedey zu einer 
markanten und tiefdurchdachten Festrede ausholte, in der er das 
Werk von Weimar als ein Werk des Friedens und der Völker
versöhnung feierte. Aufmerksam lauschten die Besucher den Wor
ten des ehrwürdigen Freiheitskämpfers, und begeisterte^ Beifall 
dankte ihm am Schlüsse. Dann traten die Turner und Turne
rinnen sowie die Reichsbannerleute am Haus an, um in ge
schlossenem Zuge nach dem Gedenkstein zu ziehen, der von Kame
rad Ri eh le in feinsinniger Weise mit grünen Pflanzen um
rahmt wurde. Die Kapelle Eintracht spielte ein passendes Musik
stück, worauf Abgeordneter Groß Hans die Weiherede hielt. 
Dem Stadtrat und allen, die am pietätvollen Werke mitgearbeitet, 
vor allem auch Herrn Bildhauer Küster, wurde herzlicher Dank 
ausgesprochen. Dann klang die Ansprache aus in einen Appell 
an Turner und Turnerinnen, es jenen gleichzutun, deren heute 
gedacht werde. Dann intonierte die Kapelle des Lied „Ich hatt' 
einen Kameraden", worauf Herr Wachter namens des Ver
eins einen Kranz ym Gedenkstein niederlegte. Ihm folgte Herr
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Arbeiter, Angestellte un- Beamte
schließen sich zusammen im n?s

Lebensbe-ürfnisverein Karlsruhe
Aufnahme frei. Beitrittserklärungen werden 
in allen Verteilungsstellen entgegengenom
men. — Der Geschäftsanteil von Mk. 30.— 
kann durch Rückvergütungsgutschrift inner
halb 3 Jahren erworben werden.
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Kleider, Mäntel nnd Anzüge sowie Stoffe 
jeder Art in größter Auswahl bei
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Arbeiter, Angestellte und Beamte 
organisieren sich genossenschaftlich im 
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Zeichen: „Das deutsche Volk gab sich am 11. August 1919 zu Wei
mar seine Verfassung." Der bekenntnissreudige Republikaner sieht 
in diesen äußern Symbolen die Verwirklichung des altgermani- 
schen Volkswillens der Schaffung einer sozialen Volks
gemeinschaft durch ein freistaatliches Verfassungswerk. Ver
körpert doch dieses Denkmal den Einheitswillen der deutsch 
sprechenden Volksstämme und die gesetzliche Sicherung des Selbst-, 
bestimmungsrechts. Unsern badischen und deutschen Landesorgani- 
sationen von Schwarzrotgold sei diese sinnbildliche Schöpfung eine 
vorbildliche Tat gemeindepolitischer Mitarbeit im Dienste des 
Volks ganzen. —

Donaueschingen. Daß auch eine kleine Residenzstadt sich von 
republikanischem Geiste durchsetzen läßt, bewies die hiesige Ver
sa s s u n g s f e i e rl i ch ke i t am 11. August. Blieb man auch 
noch zögernd mit der Beflaggung der Häuser, vorsichtig niit dem 
Besuch der Veranstaltungen, so konnte man nicht umhin, doch auch 
mitzutun, was die Jugend mannhaft vertrat. Festgottesdienste, 
Platzkonzert der Reichswehr, Dekoration verdienter Feuerwehr
leute, all dies stempelte den Tag zu etwas Besonderem. Der 
Festakt selbst in der Festhalle war stark' besucht, vornehmlich von 
der Jugend, dem Militär, den Behörden des Staates und der 
Stadt. Die Festrede selbst, die in dankenswerter Weise unser 
Reichsbannerkamerad Dr. Kuntzen müller (Freiburg) hielt, 
war mannhaft, klar und wahr, fand brausendes Echo bei allen, 
auch bei denen, die gerne verächtlich machen, was nicht von gestern 
ist. Turnerische Vorführungen der Freien Turnerschaft, Männer
chöre wechselten mit musikalischen Darbietungen. Auffallend 
schwach vertreten waren nur die untern und mittlern Beamten. -

Donaueschingen. Das. Reichsbanner hielt eine gut besuchte 
Versammlung im „Sternen" ab. Es galt zunächst Stellung 
zu nehmen zu der sichtbar werdenden größern Rührigkeit der 
Rechten. Donaueschingen ist in letzter Zeit auch mit einer Gruppe 
des Stahlhelms beglückt worden. Die Nationalsozia
listen machen sich in Furtwangen und Vöhrenbach be
merkbar. Das Reichsbanner wird diese Rechtsewegung mit Auf
merksamkeit verfolgen, glaubt aber nicht, daß der Einfluß mehr 
erfassen wird, als zum Teil schon bekannte kleinere Gruppen. 
Kamerad Ehret (Villingen) hielt einen interessanten Vortrag 
über die Damaschkesche Bodenreform, an den sich eine lebhafte 
Aussprache über die hiesigen Bodenverhältnisse anschloß. Es war 
12 Uhr, als der Vorsitzende, Kamerad Wiehl, die anregende, frucht
reiche Versammlung schloß. —

Durlach. Von der Turmbergruine weht die schwarzrotgoldene 
Fahne, ins weite Land kündend: Verfassungsfeier. Ueber 
die Stadt senken sich die Schatten der Samstagnacht hernieder. 
Hunderte von Menschen sammeln sich auf dem Weiherhofplatz 
zum Fackelzug des Reichsbanners und der republikani
schen Vereine. Tausende säumen den Weg, den der Fackelzug 
nimmt. Den erwachenden Sonntag begrüßen fahnengeschmückte 
Straßen und Häuser. Nach dem Gottesdienst formiert sich beim 
„Karlsruher Hof" ein Ki n d er f e st z u g. Spielleute und Musik
kapelle des Reichsbanners begleiten die Kinder, die begeistert ihre 
Fähnlein und Steckenkränzlein schwingen und beim Einzug in den 
Schloßgarten eine Verfassungsbrezel freudig in Empfang nehmen. 
Am Abend des Verfassungssonntags ist Durlachs Festhalle bis auf 
den letzten Platz besetzt. Die Stadtverwaltung hat Bürger 
und Bürgerinnen zu einer groß angelegten Z e h n j a h r f e i e r 
der Weimarer Verfassung eingeladen. Oberbürger
meister Zoeller begrüßt die Erschienenen. Liedervorträge, 
Musikstücke, turnerische Darbietungen wechseln in reicher Folge. 
Im Mittelpunkte der Feier steht die Festrede des Stadtrats Prof.

Geschwister Gutmann
III Größtes Speziaihaus für

W Damenhüte

Volksstimme
Mannheim

Maßgebende große politische Zeitung 
Gegründet im Jahre 1890 

rz^rige« haben in der Volksstimme guten Erfolg

Kameraden, schließt enger die Reihen.
Es gilt den Staat, den neuen,
fest zu fundieren.
Weimar und seine Helden 
sollen als Vorbild gelten. 
Kameraden, wir marschieren!

—_________ Fritz Körner.

Aus den -Oeisveveßuen
Baden-Baden. Anläßlich der Wiederkehr des zehnten 

a s s u n g s t a g Z richtete die Reichsbannerorganisation.an 
„ e hchsige Stadtverwaltung das Ersuchen, einen Gedenkstein 

sw einen Verfass ungSplatz zur Erinnerung an die Wei- 
Schöpfung zu schaffen. In bereitwilligster Weise verwirk- 

„ Ve die Gemeindebehörde die vorbildliche Idee der Schwarzrot- 
» idbewegung. Nachbarlich der Langen Straße liegt der neube- 
kInte parkühnliche Berfassungsplatz. Inmitten der Gartenfläche 

Zwei mächtige Granitblöcke, die in ihren mahnenden Jn- 
zUten an die deutsche und badische Gesetzgebung die Mit- und 
schwelt erinnern. Schlicht, aber eindringlich lautet das Wahr
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Professor Säger namens des Reichsbanners und Herr Emil 
Grieß er im Auftrag des Arbeiter-Sport- und Kulturkartells. 
Damit war die schlichte und doch so feierlich-ernste und ergrei
fende Feier beendet. — Turnerische Aufführungen wechselten nun 
mit Gesangsvorträgen ab. —

Leimen. Die diesjährige V e r f a s s u n g s f e i e r hat er
neut bewiesen, daß der 11. August ein wirklicher Volksfeiertag 
geworden ist. Als würdigen Auftakt veranstaltete das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold" am «amstagabend einen riesigen 
Fackslzug, an dem sich das gesamte Arbeiter-Sportkartell beteiligte. 
Aus dem Marktplatz wurden die Fackeln zusaminengsworfen und 
Gemeinderat Reidel hielt eine dem Tag angepaßte Ansprache. 
Am Sonntagmittag 11.30 Uhr fand auf dem Marktplatz die von 
der Gemeinde veranstaltete Feier statt. Nach einem Eröffnungs
marsch durch den Orchesterverein unter Leitung des Herrn Doktor 
Bachmann (Leimen), sangen die Vereine Sängerbund Zement
werk, Liedertafel und Männergesangverein unter Leitung des 
Herrn Hanptlehrer Embser „Gebet an das Vaterland" von 
Cassemir. Einer Begrüßungsansprache des Bürgermeisters 
Weidemaier folgte die Festrede von Stadtrat S t ock (Heidel
berg). Ter Männerchor des Arbeitergesangverems sang die „Re
publikanische Hymne" von Lendvai. Ten Abschluß bildete ' der 
Gemischte Ehor des ArbeitergesangvcreinS mit dem wuchtigen Chor 
„Der Freiheit mein Lied" von Uthmann. Die Feier war umrahmt 
von Musikvorträgen des Orchestervereins Leimen. Die Beteili
gung war diesmal bei der Verfassungsseier besonders stark, die 
ganze Feier hinterließ einen nachhaltigen Eindruck. Am Nach
mittag veranstaltete das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ein 
W a l d f e st in den herrlichen Gossenbrnnnenanlagen unter Mit
wirkung des Arbeitergesangvereins, der Freien Turner und der 
Fußballer. Die bürgerlichen Vereine beteiligten sich trotz Ein
ladung nicht an der Veranstaltung. —

Billingen. Tic Verfassungsseier in unsrer Stadt 
wurde dieses Jahr in einfachen, aber durchaus würdigen Formen 
begangen. In den F e st g o t t e s d i e n st e n, die sehr gut be
sucht waren, wurde der Verfassung gedacht, die namentlich für 
den katholischen Volkstei! weitgehende Freiheit gebracht hat. Zur 
Feier im Stadtgartcn hatten sich u. a. eingcfunden die 
Spitzen der Behörden und der Beamtenschaft. Das Reichsbanner, 
die Reichswehrkompanie mit ihren Offizieren sowie, was sehr an
genehm vermerkt wurde, eine Abordnung des Deutschen Athletik
sportverbandes mit der BnndcSfahne. Das Publikum war leider 
weniger zahlreich vertreten. Leider, wenn wir besonders die ganz 
ausgezeichnete Festrede des Herrn Professors Keßler (Karls
ruhe) in Betracht ziehen. In volkstümlicher, anschaulicher, sehr 
beredter Sprache wußte der Redner auf Grund persönlicher Er
lebnisse aus der neuern und neusten Vergangenheit den Wert und 
Zweck der Verfassung unserm Volk eine Lebens- und Entwjck- 
luugsgrnndlage zu geben, auf das Schlagendste darzutun. Beson
ders auch an die Jugend wandte er sich, daß sie sich um politische 
Tinge mehr kümmere; denn es gehe nm ihren Staat. Die 
Jugend und wir von heute müssen sagen: Es muß gehen! Die 
Jugend von morgen: Es geht! Und die übernächste Generation: 
Es ist gegangen! Die Weisen der Stadtmusik und die Lieder der 
Freundschaft trugen viel zur Befestigung vaterländischer Gesin
nung bei. — Eine andre Verfassungsseier hatte be
reits am Samstagvormittag im alten Rathaus stattgefunden. 
In Gegenwart des Offizierkorps der Freiwilligen und der Bahn
hofsfeuerwehr sowie einiger Herren von der Stadtverwaltung 
konnte ^Landrat We n z an sieben Feuerwehrleute das staatliche 
Ehrenzeichen für äSjährige Dienstzeit verleihen. —

Aus dem Gar, ME
LMe man im 4Maub Mv die deutsche 

KevubM und ihve Srasss w!sbt
Pensionsgäste, darunter ein Berliner und ein Rheinpfälzer 

Reichsbannerkamerad, der Pension Villa Schloßberg machten 
von Tännesberg an die böhmische Grenze eine Autoaus
fahrt. Von Tännesberg ging es über Kleinschwand, Böhmisch
brück an Vohenstrauß vorbei nach Eslan und Eisendorf, wo an 
der Grenze im Gasthaus eine kurze Rast gemacht wurde. An 
dieser Grenze befindet sich ein echt bayrischer Grenzpfahl 
mit dem Schild „Königreich Bayern", der auf der Platte 

festgehalten wurde; denn eine solche bayrische Eigenart mutz der 
Öffentlichkeit unterbreitet werden. Nach eingezogener Erkundi
gung bei einem deutschen Zollbeamten, .wurde dieser Grenzpfahl 
vor etwa zwei Jahren, weil derselbe morsch und faul war und 
das Königreich nicht mehr tragen konnte, auf Veranlassung des 
zuständigen Bezirksamts unter Beaufsichtigung des Bezirks- 
anttmanns durch einen neuen Grenzpfahl ersetzt, aber das alte 
L-child wurde nicht ersetzt, es blieb also beim „Königreich 
Bayern"". Die arme bayrische Regierung hat kein Geld, um 
die alten Grenzpfähle zu erneuern, oder hofft man aus das 
Widderkommen der monarchistischen Staatsgewalt? Nach einer 
kurzen Besichtigung Eisendorfs und kleiner Rast im Gasthaus zur 
Tillyschanze ging es wieder zurück über Eslan, Markt Mosbach, 
Vohenstrauß, Lenchtenberg und Besichtigung der Burg Leuchten
berg, über Phreined, Merenberg, Trausnitz nach Tännesberg. 
Stolz wehte eine große schwarzrotgoldene Fahne während der 
Fahrt auf dem Auto, die in dert durchfahrenen Ortschaften Auf
sehen erregte und begrüßt wurde. An der Grenze zeigte sie den 
dortigen Anwohnern an, daß es doch eine deutsche Republik gibt. 
So hatte auch dieser Autoausflug der in"Tännesberg anwesenden 
Republikaner, einen guten Verlauf im Interesse der deutschen 
Republik und ihrer Farben gefunden. —

Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.
Veranstaltungen. Das auf Sonntag den 18. August vor

gesehene Bezirkstreffen in Marnheim wurde auf den Manat 
Oktober verlegt, genauer Termin wird noch bekanntgegeben. —

Aus vsrr SvtsveVeZnsn
Kaltstadt. Am Sonntag den 4. August sand im Lokal Bender 

eins gut ^besuchte W e r b e v e r s a m m l u n g statt. Gausekretär 
Kamerad Schumacher sprach in eindrucksvoller Weise über die 
Notwendigkeit des Reichsbanners und fand guten Boden, was die 
am Schlüsse getätigten 85 Aufnahmen bewiesen. Zum provi
sorischen Vorstand wurden die Kameraden Storzum und 
Bender bestimmt und beauftragt, recht bald eine Mitglieder
versammlung einzuberufen, damit die endgültige Gründung des 
Ortsvereins vorgenommen werden kann. Mit der Musikkapelle 
des Ortsvereins Weisenheim wurde nach Schluß der Versammlung 
ein Umzug durch den bekannten Weinort Kallstadt gemacht, an 
dem sich-sanch die Kameraden der umliegenden Ortsgruppen 
beteiligten. —

Kallstadt. Am vergangenen Mittwoch wurde in Kallstadt 
eine Ortsgruppe des Reichsbanners gegründet 
mit einer über Erwarten starken Mitgliederzahl. Am Sonntag 
konnte die junge Ortsgruppe bereits den Besuch benachbarter 
Kameraden empfangen sowie des Gausekretärs Schumacher 
(Ludwigshafen). In der Gründungsversammlung unter Leitung 
des Bszirksführers Feütes (Grünstadt) kam aus der Mitte der 
Teilnehmer der feste Wille zum Ausdruck, daß sich die republi
kanisch gesinnnte Bevölkerung auf die Dauer die Herausforde
rungen der Reaktion nicht gefallen lassen kann, so sehr der Wille 
besteht, den örtlichen Frieden zu pflegen. Gausekretär Schu
macher erwähnte denn auch am Sonntag ganz richtig: das 
Deutsche Reich ist nun zehn Jahre Republik und so gefestigt, daß 
alle Aufmärsche von Stahlhelmsrn, Hitlerianern und sonstigen 
verkappten Monarchisten in Militärvereinen an der Tatsache nichts 
mehr ändern können. Die republikanisch gesinnte Bevölkerung 
aber muß sich in der Republik im eignen Haus terrorisieren 
lassen, dank einer Toleranz, die entschieden mißbraucht wird, am 
meisten Wohl in dem reaktionärsten Freistaat Bayern und seinem 
unnatürlichen Anhang Pfalz. Hier in Kallstadt besonders auch 
glaubt eine irregeleitete jüngere Bauernschaft, die Republikaner 
mit Stumpf und Stil ausrotten zu müssen; Leute, die ihnen 
weiter nichts antun, als daß sie ihre Produkte kaufen. Am wider
sinnigsten wirkt sich in Bauerndörfern doch der Judenhaß aus. 
Im „Eisenhammer" und in Versammlungen! — Aber man möchte 
einmal die offiziellen Parolen hören und ihre Wirkungen ver
folgen. — „Kauft nichts mehr bei Juden, verkauft nichts mehr.an 
Juden, besonders nicht euren Wein. Zuwiderhandlungen ziehen 
Ausschluß aus der Partei nach sich." Gelt, Bauer, das ist was 

andres! — Daß uns in Kallstadt an Sonntagen kein Wtnzerlokal 
zur Verfügung steht und auch sonst der Gemeindesaal, ist ver
ständlich. Wir haben keinen Anstoß daran genommen, das Lokal 
Bender zu nehmen, weil die Hitler da verkehren. Wie wir erfahren, 
wollen diese aber Lokal und Geschäft boykottieren, weil der Ge
schäftsmann, von dem wir nie verlangen werden, daß er Mitglied 
wird, uns ausgenommen hat. Auch sonst haben verschiedene Mit
glieder schon köstliche Proben Hitlerischer Geistesverfassung be
kommen, die sie natürlich erst recht stutzig macht. Wir unserseits 
wünschen nicht, daß eine gewisse republikfeindliche Politik unsrer 
Weinbauern die Organisation des Reichsbanners zu einem Boykott 
ihrer Hitlerzentrale zwingt, sonst würde sich auch auf diesem uns 
sonst fernliegenden wirtschaftlichen Gebiet bald zeigen, wer der 
Stärkere ist. —

Sobernheim a. d. Nahe. Am. 11. August, dem zehnten Ge
burtstag unsrer heutigen Reichsverfassung, trat auch die hiesige 
Ortsgruppe zu einer schlichten, aber würdigen Feier an. Im 
Gartenlokal E. Stork, welches wie ein Blumenbeet ausgeschmückt 
war, begann um 4 Uhr nachmittags ein Konzert, ausgeführt 
von einigen-jungen Kameraden, welche sich uneigennützig in den 
Dienst der Sache stellten. Abwechselnd mit Märschen und Reichs
bannerliedern verlief der Nachmittag glänzend bis zur Abend
pause. Kurz nach 8 Uhr begann die eigentliche Feier, zu welcher 
leider und zu unserm großen Bedauern der verpflichtete Redner, 
Kamerad Gottschalk (Koblenz), wegen eines akuten Halsleidens 
nicht erscheinen konnte. Dessenungeachtet nahm die Feier ihren 
Anfang. Der Erste Vorsitzende, Kamerad Bender, eröffnete die 
Feier, begrüßte die erschienenen Gäste und Kameraden mit einem 
„Herzlich willkommen!" Eine kurze, aber kernige Ansprache, er
mahnte erneut die anwesenden Gäste und Kameraden, an der 
Verfassung, welche vor zehn Jahren in Weimar das Licht der 
Welt erblickte, festzuhalten, und die noch außenstehenden Republi
kaner, endlich Ernst zu machen, sich zu ihr zu bekennen. .Nit 
einem dreifachen „Frei Heil!" sowie einem dreifachen Hoch auf die 
deutsche Republik schloß der Redner seinen Vortrag. Einem 
Musikvortrag folgte noch ein Prolog, den uns die Reichsbanner
zeitung brachte, und hieran anschließend für jung und alt die 
Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen. Würdig verlief die 
schlichte Feier, so daß die Ortsgruppe stolz sein darf, dies für 
sich buchen zu können. Pünktlich nm 2 Uhr schloß die Feier und die 
Gäste machten sich auf den Heimweg. — Wir hoffen und wünschen 
von Jahr Ai Jahr mehr, daß dieser Verfassnngstag nicht allein der 
Geburtstag der deutschen Verfassung bleibt, sondern das wird, 
was der erste Reichspräsident Ebert schaffen wollte, ein National
feiertag. Jeder Deutsche singt das Deutschlandlied und dennoch ist 
die Uneinigkeit im deutschen Volke nicht zu verstehen. Was woben 
wir Deutsche sonst noch außer „Einigkeit und Recht und Frei
heit?" Hoffen wir, daß es bald wahr wird, sonst wird der Dichter 
dieser Worte nie zu seinem Rechte kommen. X

Meisenheim a. Sd. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold veranstaltete am 10. August eine Ver
fassungsfeier im neuerbauten Heime der Freien' Turner. 
Die Feier wurde eingeleitet mit einem imposanten Fackelzug, 
in dem die freien Vereine sehr stark vertreten waren. Kameraden 
von der nähern Umgegend beteiligten sich ebenfalls zahlreich. Der 
Erste Vorsitzende, Kamerad Borner, begrüßte die sehr zahlreich 
Erschienenen recht, herzlich, insbesondere den Referenten, betonte, 
daß das Reichsbanner die Ehre habe, der erste Festgeber im neu
erbauten Turnerheim zu sein, streifte das gute Zusammen
arbeiten und gab hierauf Kameraden Reichel das Wort zu 
seinem Vortrag. Der Redner wurde beim Betreten des in den 
Farben der Republik prangenden Podiums bereits lebhaft begrüßt, 
seine Darlegungen fanden aufmerksame Zuhörer, er schilderte 
den Werdegang der jetzigen Verfassung, auch beleuchtete der Redner 
einige Bestimmungen der Reichsverfassung. Starker Beifall folgte 
den interessanten Darlegungen. Kamerad Borner sprach dem 
Redner' herzlichen Dank aus. Sehr schön umrahmt wurde die 
Feier mit Vorführungen einer gut geschulten Turnerschar. Nach 
Absingen des Bundesliedes erreichte die Feier ihr offizielles Ende. 
Im gemütlichen Teil sorgte die rührige eigne Kapelle für eine 
derart tadellose Stimmung, daß man sich schwer entschließen 
konnte, diese gastliche Stätte zu verlassen. Es darf ruhig als ein 
Wagnis bezeichnet werden, eine Verfassungsfeier am hiesigen 
Orte im jetzigen Moment zu veranstalten, zeigten sich doch aller
hand Schwierigkeiten, die erst überwunden werden mußten, b 
dürfte genügen, zu erwähnen, daß die staatlichen Gebäude (Post 
und Bahn) beflaggt waren, dagegen das Rathaus nicht, obwohl 
der Erste Bürgermeister auch ein Demokrat ist. —
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