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Ein republikanischer Fe st tag großen Stils liegt hinter
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Forch- 

^lin, konnte mit Unterstützung einiger auswärtiger Ortsgruppen 
Kestern einen Republikanischen Tag durchführen, der für 

politische Geschichte dieses Ortes insofern höchst bedeutsam ist, 
er die größte Kundgebung, der imposanteste Massenauf- 

,rsch Politisch aktiver Menschen war, den jemals Forchheim 
erlebte.
A Im Zeitraum von 1 Jahr war gestern der dritte politische 
Aufmarsch verschieden eingestellter Organisationen.
A .Als im Herbst 1928 sich das Laub färbte, hielten es die 

ti o n a l s o z i a l i st e n, die in Forchheim, um persönliche Ge
aaste zu machen, auch ein Sudelblättchen herausgeben, für not- 

?Mg, kund und zu wissen zu tun, welche Kraft in ihnen steckt 
welche Scharen hinter ihnen stehen. Was sah man damals? 

Leutchen. Darunter sieben Forchheimer, die, in braune Hem- 
gesteckt, mit Heilrufen durch Forchheim liefen. Das war alles, 

r Dann setzte der Forchheimer Studienrat Dr. Näbel, der in 
z kublikanischem Sold steht, ein, klopfte Dorf um Dorf ab, um für 

Bayrischen Heimat- und Königsbund und den Weißblauen 
»j?ö zu werben,- der am 9. Juni in Forchheim veranstaltet wurde.

» besondere Attraktion hatte man sich den ehemaligen Kron- 
Ruprecht verschrieben. Der Stadtrat, soweit er in seiner 

c^mcheit diesen Bestrebungen zugänglich war, holte die schwarzen 
»racke hervor, um die Hoheiten schweifwedelnd begrüßen zu 

Nnen. Aus den Zehntausenden, die man großspurig ankündigte, 
urden 1790 Leute, einschließlich der Frauen und Kinder.

Wir klopften keine Sprüche, sondern kurz und bündig er- 
z, rwu unsre Freunde im Stadtrat, daß etwa 1500 Gäste kommen 
zv> rmd der Stadtrat war einsichtsvoll genug, den Gästen 
mm- ""t. schwarzem Frack entgegenzulaufen, aber doch erst- 

» die Reichs färben zu hissen und das Rathaus zu be- 
iwggen.

Aus den 1500 wurden allein weit über 2000 unifor- 
Kameraden und mindestens auch tausend Frauen 

"sfanner, die im Zug nicht mitmarschieren konnten. Viele 
ej wnllche Opfer brachten die auswärtigen Gäste, die vielfach mit 
woll!" ^glichen Lohn auskommen müssen, aber nicht versäumen 

tu Forchheim zu zeigen, daß hinter dem neuen Staat auch 
opferbereite Menschen stehen.
lies l^er Hinsicht gut organisiert und wohldiszipliniert, ver- 
Und m Tag, dessen Gelingen von vernünftigen Schutzleuten 
bljf Gendarmen unterstützt wurde und der zu den schönsten repu- 
z^?"ochen Veranstaltungen zählt, die in unsrer Gegend abge- 
^"en wurden.

Der Festabend.
stak. im Verlauf des Samstagnachmittags trafen aus Neu- 
vrdn Koburg, Sonneberg, Schweinfurt und Laufamholz Ab- 
F '^ngen der Reichsbannergruppen ein und wurden von den 

Freunden herzlich begrüßt. Am Abend konnten die 
NjH.Me des „K r o n e n g a r t e n s" die Einheimischen und Gäste 
t«a die gekommen waren, um den großen Reichsbanner
df emzuleiten. Nach Musikvorträgen ergriff Kamerad Ziegler 
toin ^°rt, um mit herzlichen Worten die aus nah und fern Ge- 
F. ?^tzen zu begrüßen. Wenn es uns möglich geworden ist, in 
dg^?poims Mauern einen republikanischen Tag durchzuführen, so 
dj„ wir das der Gauleitung und den vielen Ortsgruppen,
dj- Erscheinen zugcsagt haben. Mit einem „Frei Heil!" auf
fzafwpublik und das Reichsbanner schloß Ziegler seine bei- 

8 aufgenommene Ansprache.
dies ^och lange blieben die Republikaner bei frohen Weisen an 

WM schön verlaufenen Abend beisammen.
Das neue Banner der Forchheimer.

In Trommelwirbel und Klänge des Weckrufs verkündeten 
blo ersten Stunden des Sonntagmorgens, daß für die Repu- 
zjjf'wr in Forchheim ein Festtag angebrochen ist. Die Morgen- 
D^. w-'achten große Scharen auswärtiger Gäste, die unter frischen 
zn "klängen mit wehenden Fahnen in wohlgeordneten Kolonnen 
»en Standquartieren zogen. Lastkraftwagen in einer Zahl 
ein- ""er 40 mit vielen Anhängern rollten in die Stadt, die bald 

w Heerlager des Reichsbanners glich.
sch: ffm s^ll Uhr traten die Forchheimer und die bis dahin er- 
df ^Men Kameraden im „Kronengarten" zur Enthüllung 

^wrchheimer Fahne an. Nach einem Musikvortrag ergriff 
dann r-d Staudt, der Vorsitzende des Nürnberger Reichs- 
fchie das mit einer Abordnung von über 1200 Kameraden er- 

">ar, das Wort, um in eindringlichen Worten darauf hin- 
tnir?^"' daß sich das Reichsbanner nicht überlebt habe. Wenn 

im In- und Ausland umsehen, so können wir das 
sche Faschisten beobachten, die sich einbilden, eine faschisti-

."atur aufrichten zu können. Es ist darum erfreulich, daß 
^ich-Ü Forchheim eine feste Kerntruppe Republikaner sich im 
düllg Banner zusammengefunden hat und heute ihr Banner ent- 
Ttg,.!!, Mit eindringlichen Worten ermahnte Kamerad 
kah k- dw Forchheimer, treu zu ihrer Fahne zu stehen und über- 
p'nte "e. Fahne mit dem Wunsch, daß sich recht viele Forchheimer 

r chr versammeln mögen.
k^be zNit einem Marschlied wurde die eindrucksvolle Fahnenüber- 

oeendet und die Kolonnen formierten sich zum Abmarsch.
Die Totenehrung am Kriegerdenkmal.

Twrt ^-N. r^onder, ruhiger Platz vor dem Rathaus.
f"Ef.on die Bataillone des Reichsbanners festen Trittes an. 

künstlerisch ausgezeichnet gelungene Kriegerdenkmal, das 
yppai!» sich ui einer selten schönen Form der Umgebung 
b'okn> ' "ahmen die Bannerträger von etwa 50 schwarzrotgoldenen 
>'.i,z Aufstellung. Anschließend füllten die Reichsbannerleute 

Hunderte Forchheimer den weiten Platz, entlang dem 
WalZO-chon Rathaus und bis hinüber auf die Nordseite, wo einst- 
Atxffasernen standen. Ein feierlicher Ernst lag über der großen 
ÄIZ "Pnmenge, die hier zusammenkam, um die Toten zu ehren. 
klq„ w Klänge eines feinsinnig vorgetragenen Musikstückes ver- 

waren, trat Kamerad Fischer (Nürnberg) vor das 
richffoonkmal, um Worte ernsten Gedenkens an die Massen zu

Ätun'Millionen Brüder hat der Weltkrieg verschlungen, hat die 
^r,i > mit ihrem Leichentuch umhüllt. Millionen von Brü- 
itnxz sirr die Freiheit des Landes, für die Freiheit des Volkes 
sirr si ' .Ä'nen gilt heute unser Gruß, ihnen gilt unser Gelöbnis: 
r:rlg„^'.sireies Volk, für die Freiheit, für wahres Menschentum,

Per an dieser Stelle wollen wir nicht rechten, was der eine 
si- n Ewfallene gedacht hat, aber das eine wissen wir, daß 
lsird daran dachten, für Unrecht, für Unfreiheit zu kämpfen.

^'palb ist ez ein Mißbrauch, wenn heute Elemente auf- 
^otcn > si alle Zustände zurücksehnen, wenn sie erklären, die 

unrcn für diese Ziele gefallen.

Erinnert euch aber, so mahnte der Redner, daß die Republik 
schon viele, viele Opfer gekostet hat. Erinnert euch, wie zurzeit 
Deutsche, die sich diesen Namen geben, gegen eigne Volksgenossen 
vorgehen. Erinnert euch vor allem daran, was diese Leute wollen. 
Sie wollen nicht weiterbauen an den Zielen, die unsre Freiheits
kämpfer erstrebten, wofür unsre gefallenen Kameraden des Welt
krieges ihr Leben einsetzten. Kameraden des Weltkrieges werden 
sie genannt, aber ihr höchstes Ziel war, Kameraden des Friedens 
zu sein. Jenes Friedens, der sein Band um die ganze Welt 
spannt, der unsern Vätern noch ein Traunr war, auf den wir 
unser ganzes Sinnen einstellen.

So gedenken wir unsrer gefallenen Kameraden, trauern um 
die Opfer der Republik, um jene Freiheitskämpfer, die im Geiste 
für die Freiheit kämpfen und ihr Leben lassen mußten.

Und wenn wir in dieser weihevollen Stunde an dieser Stelle 
uns zusammengefunden haben, so wollen wir in Verehrung an 
die Toten die Fahnen senken und geloben: „Wir wollen nicht zu
schanden werden lassen die Freiheit, wir wollen unser Blut ein-

Mitteilungen des Ganvorstandcs Franken (Nürnberg).

Abrechnungsformulare für das nächste Vierteljahr sind den 
Ortsvereinen zugegangen. Wir müssen bei dieser Gelegenheit 
immer wieder verlangen, daß die Abrechnungen von einem großen 
Teile der Ortsgruppen pünktlicher erstellt werden. Die Abrech
nung über das 3. Vierteljahr muß bis 10. Oktober in unsern 
Händen sein. Gleichzeitig ist auch der hierfür fällige Betrag ohne 
jeden Abzug abzusenden. Es ist eine Ungehörigkeit, wenn immer 
wieder Abrechnungen einlaufen und das Geld erst Wochen lang 
später kommt; oder auch Geld einläuft und das Abrechnungs
formular ausbleibt. Gerade hierin mutz zuverlässiger gearbeitet 
werden.

Wegweiser für Funktionäre, Führer und alle Bundeskame
raden des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Derselbe ist in neuer 
Auflage mit den neuen Bundessatzungen und sonstigen verschie
denen Aendrungen erschienen. Es ist zu wünschen, daß sich recht 
viele Kameraden diesen Wegweiser anschaffen. Er ist Notwendig
keit für jeden Führer. Preis pro Stück 30 Pfennig zuzüglich 
Porto. Versand nur gegen Nachnahme. Sammelbestellungen sind 
an uns zu richten.

Das wahre Gesicht des Nationalsozialismus betitelt sich eine 
sehr interessante, von unserm Bundesvorstand herausgegebene 
Broschüre. Der Inhalt ist für die Agitations- und Aufklärungs
arbeit sehr wertvoll. Die Vorsitzenden unsrer Ortsgruppen bitten 
wir Bestellungen entgegenzunehmen und Einzeichnungslisten auf
zulegen. Bestellungen sind an uns zu richten. Preis pro Stück 
bei Sammelbestellungen 25 Pfennig zuzüglich Porto; bei Einzel
bestellungen pro Stück 50 Pfennig zuzüglich Porto. Versand nur 
gegen Nachnahme.

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil!
Die Gauleitung.

Wer von uns, so führte Kamerad Vogel aus, in diesem 
Jahre die Möglichkeit hatte, die Verfassungsfeiern im Reiche mit 
zu erleben, der wird mit mir der Ueberzeugung sein, daß die Ver
hältnisse in Deutschland sich konsolidiert haben, daß die Republik 
feststeht und daß keine Veranlassung besteht, für die Zukunft 
ängstlich zu sein. Doch zeigt uns auch der Ansturm, von rechts und 
links, deren Diktaturbestrebungen, das Volksbegehren gegen den 
Doung-Plan, daß in Deutschland Kräfte am Werke sind, das Reich 
in ein Faschistenlager zu verwandeln. Es zeigt uns, daß es un
verzeihlich ist, wollten wir uns in absoluter Sicherheit wiegen. 
Der Kampf gegen die Republik ist in ein neues Stadium ge
treten. Es hat eine eigne Bewandtnis mit den Bombenatten
taten. Rechts- und Linksputschisten ereifern sich, zu behaupten, 
die Polizei veranlasse selbst die Bombenattentate. (Lebhaftes 
Pfui!) Hitler nimmt sein „Belohnungsangebot" wohl selbst nicht 
ernst. Heute handelt es sich nicht um Sein oder Nichtsein der 
Republik, es handelt sich um einen Kampf gegen den sozialen 
Inhalt und demokratischen Ausbau der Republik. In solchen 
Zeiten ist es doppelt notwendig, eine Heerschau zu halten.

Unser erstes Gelöbnis gilt Schwarzrotgold, dem Symbol der 
Republik, das wir so lange nicht einrollen werden, solange noch 
ein Reichsbannermann den Schaft unsrer Fahne umfaßt. Das 
ist bei all unsern Feiern

das Große und Erhebende,
daß sie nicht gedankenloser Zerstreuung dienen, sondern uns aus 
den Niederungen des Alltags herausheben. Sie lassen in uns den 
Willen lebendig werden, daß wir uns dafür einsetzen,' daß unsre 
Republik mit wahrem sozialem Geist erfüllt werde. Leider fehlt 
einem großen Teile des Volkes die Erkenntnis durch die Wei
marer Verfassung ihren Willen auswirken zu lassen. Es wird uns 
viel gesagt, daß sich die Republik für Deutschland nicht eigne. 
Gegen diese Auffassung spricht die Ordnung der alten Germanen, 
die blühenden deutschen Städterepubliken des Mittelalters und 
die Reformen von. Stein und Hardenberg.

Daher sammeln sich unter Schwarzrotgold die Frontkämpfer, 
die draußen für Volk und Vaterland kämpften, die Jungen, in 
deren Herzen die Freiheit glüht, alle Frauen und Männer, die in 
der Republik ein unveräußerliches Gut finden. Wem die Zukunft 
der breiten Massen in Stadt und auf dem Lande am Herzen 
liegt, der muß für den Ausbau der Republik kämpfen und alle 
Kräfte einsetzen, daß nicht Reaktion und Monarchie, Faschismus 
und Diktatur das Volk zerreißen. Sie bedeuten Unterdrückung, 
Revanchekrieg mit neuen Millionen Toten, Inflation und allen 
Nachkriegswirkungen. Nicht zu neuen militärischen Siegen soll 
unser Banner führen, sondern zu einer Hähern Form des Zu
sammenlebens der Völker. Hinter unsrer Uniform verbirgt sich 
das Streben nach innerer und äußerer Freiheit. So wollen wir 
die Hyänen vertreiben und die Maulwürfe zertreten.

Mit einem Zitat von Karl Bröger : „Volk hab acht, Brüder 
wacht, deutsche Republik, wir schwören, letzter Tropfen Blut soll 
dir gehören!", schloß Kamerad Vogel seine begeistert aufgenommene 
Ansprache, die in ein stürmisches „Frei Heil!" der Massen auf die 
Republik ausklang.

In glänzender Ordnung formierten sich sodann die Kolonnen 
zum Abmarsch durch die schmucken Straßen Forchheims zum Fest
platz, wo die vieltausendköpfige Menschenmenge nicht restlos unter
gebracht werden konnte.

In kameradschaftlichem Geiste verbrachten die Gäste noch die 
wenigen Stunden in Forchheim und werden sicher gern an diesen 
sonnigen Herbsttag denken, der hoffentlich auch allen Forchheimer 
Republikanern Veranlassung geben wird, nicht abseits zu stehen, 
sondern sich in Hellen scharen dem Reichsbanner anzuschließen, 
um die Armee der Republikaner zu verstärken. Dann hat der 
Festtag in Forchheim letzten Sinn erhalten. —

setzen für die Republik, wir wollen an der deutschen Zukunft 
bauen, wir wollen voranschreiten auf der Bahn zur Menschheits
befreiung!"

lind als sich die Fahnen während dieser Worte gesenkt hatten, 
und Kamerad Fischer einen großen Lorbeerkranz mit schwarzrot
goldenen Schleifen am Denkmal niedergelegt hatte, spielte die 
Musik das „Lied vom guten Kameraden". Damit war die würde
voll verlaufene Kundgebung für die Toten beendet und die Ab
teilungen marschierten zum Paradeplatz, um von dort die Stand
quartiere aufzusuchen.

Die große Kundgebung auf dem Paradeplatz.
Mit klingendem Spiele strömten die Abteilungen am Sonntag

nachmittag gegen 2 Uhr zur Egloffsteiner Straße. Da kamen die 
Kameraden aus Nürnberg, Fürth, Erlangen, Bamberg, Schwein- 
furth, Vach, Roth, Lauf, Bechhofen, Altenberg, Hersbruck, Neustadt, 
Sonneberg, Röthenbach a. P. und Feucht, Wilhermsdorf, Winkel
haid, Ochenbruck, Forth, Baiersdorf und noch viele andre Orts
gruppen. In vier große Bataillone eingeteilt, überall starke 
Musikabteilungen und Fahnengruppen an der Spitze, jo bewegte sich 

der glänzend diszipliernierte Festzug
durch die Hauptstraßen zum Paradeplatz. Dort, wo treue Republi
kaner wohnten, leuchteten schwarzrotgoldene Fahnen von den 
Fenstern, Frauen und Mädchen warfen Blumen, Frauen und 
Männer begrüßten' begeistert die frohgemuten Scharen, deren 
Tritte widerhallten. An den Straßen umsäumten dichte Menschen
reihen den Zug. Politische Gegner schauten argwöhnisch drein, 
denn eine politische Kundgebung solchen Ausmaßes hatten sie nicht 
erwartet. Am Paradeplatz nahm Abteilung um Abteilung auf dem 
weiten Platz Aufstellung, auf dem vor vielen Jahren prunkvolle 
Paraden und militärische Schauspiele die Forchheimer Bevölkerung 
in Erstaunen setzten.

Um die Rednertribüne am ehemaligen Wachhaus gruppierte 
sich der schwarzrotgoldene Fahnenwald und daran anschließend die 
vieltausendköpfige Menschenmenge, die nach einem Musikvortrag 
Kamerad Ziegler namens des Forchheimer Reichsbanners herz
lich willkommen hieß. Sie sind, so rief Redner, in eine Stadt 
gekommen, in der es notwendig ist, zu zeigen, daß der republi
kanische Gedanke lebt, und die heutige Kundgebung wird dazu 
beitragen, daß er in weitere Kreise auch in Forchheim ge
tragen werde.

Kamerad Reitz begrüßte namens des Gauvorstandes die 
Menschenmenge, und als er die Grütze von Hermann Müller 
und Hör sing überbrachte, erklang herzlicher Beifall über den 
großen Platz. Die wuchtige Kundgebung, so meinte Kamerad 
Reitz, zeigt, daß das Reichsbanner der Träger des neuen Deutsch
lands ist. Auf diesem Platze hat vor wenigen Monaten eine 
morsche Kundgebung, der Weißblaue Tag, stattgefunden. Diese 
Tatsache gibt uns Anlaß, unsre Gegner nicht zu unterschätzen, 
aber wir brauchen sie auch nicht zu fürchten. Wir haben dafür 
zu sorgen, daß die Republik kein leerer Wahn, sondern die ge
gebene Tatsache ist. Nach der Begrüßung des Kameraden Vogel 
bestieg dieser, von jubelndem Beifall begrüßt, die Tribüne zur 

Festrede.

Das RsiGsbarrne« ßm MsnSeKtVaM
Die Ortsgruppe Selbitz veranstaltete am Samstag den 7. 

und Sonntag den 8. September ein Frankenwaldtreffen, ver
bunden mit Bannerweihe. Wenn sich auch der Samstag 
durch die naßkalte Herbstluft und durch die Passivität der Repu
blikaner in Selbitz nicht besonders anließ, so wurde der Sonntag 
um so feierlicher. Schon die Ankunft der Hofer Kameraden und 
der wackern Sängerschar von Hof II machte einen guten Eindruck. 
Der für Sonnabend geplante Fackelzug hat bis jetzt alles hier 
Gebotene übertroffen. Beim anschließenden Kommers gaben die 
Musikkapelle der Ortsgruppe Hof und die Arbeitersänger von 
Hof II ihr Bestes. Landtagsabgeordneter Kamerad Blumtritt 
wies in einer kurzen Ansprache auf die letzten politischen Ereig
nisse, besonders auf die Bedeutung des Doung-Planes hin und 
kam auch auf die Bombenattentate und Bestrebungen der Rechts
radikalen zu sprechen. Sicherung und Ausbau der Republik ser 
deshalb immer noch eine der wichtigsten Aufgaben der deutschen 
Republikaner, die im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und in den 
republikanischen Parteien zusammengeschlossen sind. — Der Sonn
tag ließ sich ganz gut an und viele Kameraden der nähern Um
gebung kamen teils per Bahn, teils per Auto nach Selbitz. Den 
Nazis scheint ein gewaltiger Schreck in die Glieder gefahren zu 
sein, als sie unsre Kameraden ankommen sahen, noch mehr, als 
am Mittag von (der Hochburg der Nazis) Schwarzenbach a. W. 
die vor 6 Wochen gegründete Ortsgruppe mit nahezu 300 Kame
raden anmarschiert kam. Kamerad Mähr weihte um 10 Uhr die 
neue Fahne mit dem Gelöbnis, treu zur Fahne zu halten und dw 
Farben der Republik hinauszutragen in alle Dörfer. Fräulein 
Brendel trug das Gedicht „Schwarz-Rot-Gold ist unser Panier" 
vor und heftete im Namen der Frauen des Reichsbanners einen 
Kranz an die neue Fahne. Die Gefallenenehrung vollzog sich in 
ruhiger, andächtiger Weise. Kamerad Mähr hielt eine würdige 
Ansprache und unten den Klängen „Ich hatt' einen Kameraden" 
senkten sich die Fahnen am Denkmal. Kamerad Schmidt legte 
im Namen der Ortsgruppe Selbitz einen Kranz nieder. Mag auch 
unser Herr Pfarrer Republikanern gegenüber äußern: „Ich bin 
kaisertreu", das Reichsbanner hält auch ohne ihn Gefallenen
ehrung und gedenkt in würdiger Weise der-im Weltkrieg gefallenen 
Kameraden. Um 1 Uhr formierte sich der Fe st zug und eine 
stattliche Anzahl Kameraden bewegte sich zum Festplatz. Dort be
grüßte Kamerad Mähr alle Erschienenen im Namen der Kreis
leitung und gab der Hoffnung Ausdruck, daß das neue Bäumchen, 
welches im Frankenwald emporgewachsen ist, sich zu einem kräf
tigen Baum entwickeln möge. Kamerad Schmidt sprach Be
grüßungsworte im Namen der Ortsgruppe Selbitz und forderte 
sämtliche Republikaner auf, sich restlos dem Reichsbanner anzu
schließen. Er schloß mit dem Treuschwur: „Hebt das Herz, hebt 
dis Hand, wehe, schwarzrotgoldene Fahne!" Kamerad Mahr 
— von der Menge stürmisch begrüßt — hielt eine ergreifende An
sprache und geißelte mit scharfen Worten das Treiben der Nazis 
und Kommunisten. Jeder einzelne sollte sich die Worte unsers 
Kameraden Mayr zu Herzen nehmen und sich einftnden an dem 
Platze, der für ihn bestimmt ist, im Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold! —



Aus den Seisvevernen
Garitz b. Kissingen. Am Sonntag den 1. September, mittags 

8 Uhr. hielt die Ortsgruppe des Reichsbanners im Saale des 
Gasthauses Diller eine Werbeversammlung ab. Zu dieser 
Versammlung- waren auch Kurgäste aus dem Erholungsheim Re
gina in Bad Kissingen erschienen. Der Vorsitzende der Ortsgruppe 
eröffnete unter herzlichen Begrüßungsworten für die Gäste aus 
Berlin, Nürnberg, Würzburg usw. die Versammlung und gab 
"dem Kreisleiter von Schweinfurt das Wort zu seinem Referat 
„Rechte und Pflichten im neuen Staat". Der Referent machte m 
seinen Ausführungen die alte und die neue Reichsverfassung der 
Versammlung bekannt und behandelte im zweiten Teil seiner 
Ausführungen die jüngsten Anstürme der Feinde der Sozialgesetz
gebung in trefflicher Form Das Referat wurde sehr aufmerksam 
verfolgt und fand allseits reichen Beifall. Anschließend sorgten 
die Freunde von Berlin durch humoristische Vorträge, Klavierspiel 
usw. für Unterhaltung. Zum Schlüsse dankte der Vorsitzende 
sowie der Referent insbesondere den Gästen von Norden für den 
frischen republikanischen Geist und den guten Humor, den sie mit 
in die Versammlung brachten, mit dem Wunsche daß dieser Geist 
auf die Kameraden von Garitz abfärben möge, um auch da neues 
Leben hervorzurufen. Er wünschte den Gästen vom Erholungsheim 
Regina gute Genesung. Ein dreifaches Frei Heil! für das Reichs
banner und die Republik beschloß die sehr gut verlaufene und gut 
besuchte Versammlung. —

Pappenheim. Bezirkstreffen. Der Reichsbanner
bezirk Treuchtlingen hatte für den 8. September ein Kamerad
schaftstreffen angeordnet. Kameraden aus Treuchtlingen, Eichstätt, 
Langenaltheim und Konstein erschienen frühmorgens in Pappen
heim und marschierten mit den hiesigen Mitgliedern des Reichs
banners unter den Klängen der städtischen Kapelle vom Bahnhof 
aus zur Stadt, um im Friedhof der Toten des Weltkrieges zu 
gedenken. Ein stimmungsvolles Niusikstück eröffnete den feier
lichen Akt. Der Arbeitergesangverein Frohsinn sang hierauf 
„Wenn sich zwei Herzen scheiden". Weihevolle Stimmung er
zeugte dieser Chor. Feierlich-ernste Stille herrschte. Da trat Ka
merad Löfflath aus Treuchtlingen an den Gedenkstein und 
sprach mit zu Herzen gehenden Worten von den Kameraden, die 
draußen im Felde-ihr Leben lassen mußten. Das Lied vom 
„Guten Kameraden" schloß die Gedenkfeier, zu der sich viele aus 
der Pappenheimer Bevölkerung eingefunden hatten. Der Nach

mittag brachte um 2 Uhr den Festzug. Er bot ein imposantes 
Bild. Zwei Banner, die Fahne des Gesangvereins Frohsinn und 
fünf weitere schwarzrotgoldene Fahnen zierten den Zug. Die 
Bevölkerung zeigte reges Interesse am Vorbeimarsch. Viele 
Blumenspenden erfolgten. Im Saale zur „Krone" fand der Fest
akt statt. Ortsgruppenführer Kamerad Klein begrüßte die An
wesenden, der Bezirksführer wies auf die Bedeutung des Treffens

DieSKriftMrer berSrtsvmine
werden gebeten, mehr noch als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
z« berichte». Das Schreibpapier darf 
aber n«r ans einer Seite beschrieben 
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Sorgt mlt für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

hin und begrüßte besonders den Referenten, Kameraden Kohler 
aus Nürnberg. Mit Nachdruck sprach dieser von den Gefahren 
in der Republik, vom sozialen Kampfe der breiten Massen, von 
den Machtgelüsten der Reaktion und betonte, all das wenig Schöne 
im neuen Staate könne nur durch festen Zusammenschluß all
mählich in zähem Kampfe beseitigt werden. Die wuchtige Rede 
fand reichen Beifall. Im geselligen Teil wechselten Musikvorträge 
einer gutgeschulten Kapelle und Männerchöre einander ab. —

Rechtenbach. Verfassungsfeier. Die ^Lektrmg W 
hiesigen Ortsgruppe des Reichsbanners hatte am Sonntag 
gerufen zu einer Verfassungsfeier, nachdem sich am vergangener 
Sonntag das Reichsbanner an den Verfassungsfeiern des Gewwrv- 
schaftskartells Lohr a. M. und bei den Ferienkindern auf 
Weikertswiese beteiligt hatte. Die Freie Turn erschaff 
Lohr hatte sich in anerkennenswerter Weise mit ihrem gesamten 
Spielmannszug bei uns eingefunden, und es. ist derselben in erster 
Linie zu danken, daß unsre Veranstaltung einen solch imposanten 
Verlauf nahm. Bei Einbruch det Dunkelheit setzte sich ein Larn- 
pionzug unter Vorantritt unsrer Jugend in Bewegung, der wohl 
jedem noch lange in schöner Erinnerung bleiben wird. Im Lokale 
„Zum Hirschen" angekommen, ergriff zunächst unser Vorsitzender 
Kamerad Daus das Wort zur Begrüßung der Erschienenen urw 
legte dann den Anwesenden in einem sehr gut durchdachten Vor
trag die Verfassung des ehemlas wilhelminischen Deutschlands 
und die Weimarer Verfassung der jungen deutschen Republik dar- 
Kamerad Väthjunker ermahnte dann noch besonders die 
jungen Reichsbannerkameraden, auch weiterhin fest und einig Zu 
unsrer Sache zu stehen und alle dunkeln Machenschaften, die g^n 
uns am Orte ins Werk gesetzt werden, zu Schanden zu machen- 
Der Tag und Abend habe ja bewiesen, daß der weitaus größte 
Teil der hiesigen Einwohnerschaft mit uns sympathisiert und 
republikanisch gesinnt ist. Er dankte noch in herzlichen Worten der 
Freien Turnerschaft Lohr für ihre freundliche Mitwirkung urw 
dem Festredner. Nachdem die Turner noch durch Spiel und Ge
sang, ein Kamerad durch einige heitere Vorträge die An
wesenden unterhalten hatten, wobei die Stunden nur so ver
flogen, fand die schön verlaufene Veranstaltung ihr Ende. —

Schweinfurt. Die Ortsgruppe hielt am Sonntag den 
11. August eine Verfassungsfeier im Garten des „Stadt
parks" unter sehr starker Beteiligung aller Volksschichten von 
Schweinfurt und Umgebung ab. Der Garten reichte leider num 
aus, um all die Teilnehmer fassen zu können, so daß ein großen 
Teil nach andern Lokalen abwandern mußte. Kamerad Ober
bürgermeister Dr. Merkle von Schweinfurt hielt am Mikrophon 
die Festrede, die mit großem Beifall ausgenommen wurde. Me 
Stadtkapelle, der Arbeitergesangverein, Volkschor und dessen 
Knabenchor, die Freie Turnerschaft, der Verein Almrösel sowie 
die Arbeiter Athleten trugen ihren Teil bei, um das Programm 
zu verschönern. Ihnen allen sprechen wir auch noch an dieser 
Stelle unsern herzlichen Dank aus. —
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Kauft nicht
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Augsburg, Bahnhofftratze

Das Haus der Stoffe für Herren- u. Damen

Die Straßen waren wieder trocken, als die 300 Jungkame
raden mit klingendem Spiel wieder in die Stadt zurückkehrten 
zur Kundgebung auf dem Marienplatz. Hier begrüßte sie der 
Gauvorsitzende, Kamerad E. Auer, der aus den Geschehnissen 
der Gegenwart ihnen das Treiben der Gegner der Republik 
schilderte, die das Volk nach den Leiden des Weltkriegs nicht zur 
Ruhe kommen lassen wollen, die es zum Wiederaufbau brauche. 
Das Reichsbanner sei nötiger als je und ein wertvoller und 
aktiver Teil sei das Jungbanner, das berufen sei, in der Gegen
wart mitzuarbeiten, um die Zukunft zu gestalten.

Gaujugendführer Kamerad Göhring begrüßte das Er
scheinen von Abordnungen andrer republikanischer Jugendorgani
sationen. Er sprach den Wunsch aus, daß der Plan sich verwirk
lichen möge, zu Pfingsten 1930 die gesamte republikanische Jugend 
Deutschlands und Oesterreichs zu versammeln, um eine einige 
Front der deutschen Jugend, beseelt von der Liebe zur deutschen 
Republik, zu bekunden, den Willen zum sozialen Ausbau des 
Staates zu zeigen, mit dem Ziel, das Volk vor Faschismus und 
Bürgerkrieg zu schützen.

Die vorgesehenen sportlichen Uebungen am Nachmittag 
fielen aus, weil der Platz durch das stattgefundene Volksfest in 
schlechtem Zustand war und eine Abteilung glaubte, deshalb vom 
Stafettenlauf Abstand nehmen zu müssen. Dieser Wegfall des 
sportlichen Teiles wurde von den Kameraden, die darauf trai
niert hatten, sehr beklagt und bei der nächsten Veranstaltung 
muß darauf die entsprechende Rücksicht genommen werden. In 
dieser Hinsicht hat das erste Jugendtreffen sicher auch lehrreich 
gewirkt und dem nächsten vorgearbeitet. Trotz mancher Mängel 
kann die Jungmannschaft doch auf das erste Treffen mit Befrie
digung zurückblicken. —

Kamerad!
bist du nicht Mitglied im

Das erste Lugeridtvesferr
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, und die Tat ist allein 

der Prüfstein für jede Sache, mag sie theoretisch noch so schwierig 
erscheinen. Das Jungbanner in unserm Gau ist noch im Anfang, 
und gar oft bin ich schon bei ältern Kameraden der Meinung be
gegnet, daß gerade in ihrem Ortsverein keine Möglichkeit vor
handen sei, die Jugend in unsern Reihen zu sammeln. Natürlich 
ist der Kamerad davon überzeugt, und diese ehrliche Anschauung 
bildet dann in der Regel ein sanftes Ruhekissen für ihn, wenig
stens soweit das Jungbanner in Betracht kommt.

Nachdem der Gau nun in der Person des Kameraden Dr. 
Göhring einen Gaujugendleiter eingesetzt hat, kam durch dessen 
Bemühungen die Jungbannerfrage mehr in Fluh, und wir kön
nen mit Befriedigung verzeichnen, daß in einer Anzahl Orts- 
bereine Jungmannschaftsabteilungen vorhanden sind. In einigen 
andern sind sie uns wieder durch Lehrer, Lehrmeister und durch 
den reaktionären Druck der bayrischen Regierung zerstört worden, 
obschon das Kultusministerium dem Jungbanner die SO Prozent 
Fahrpreisermäßigung bewilligt, das heißt, unser Jungbanner alZ 
Jugendpflege treibende Organisation anerkannt hat.

Indessen ist die bisher geleistete Arbeit ein Tropfen auf 
einem heißen Stein, wenn wir die Aufgabe, einen größern Teil 
der Heranwachsenden Jugend zu bewußten und selbstbewußten 
Republikanern zu erziehen, gerecht werden wollen. Dazu brauchen 
dnr Optimisten unter den Altkameraden, solche, die trotz Fehl
schlägen und Enttäuschungen nicht ermüden.

Der Optimismus hat auch beim ersten Jugendtreffen Pate 
Sestanden und konnte seine Freude an diesem Jugendaufmarsch 
haben. Dabei waren nur wenige Ortsvereine mit Jungkameraden 
vertreten, in erster Linie München und Augsburg, neben 
dem quartiergebenden Freising, ferner Bruckmühl, 
Sch Ieißheim und von Burghausen eine Deputation. Die 
wirtschaftliche Not hat sicher manche Jungkameraden verhindert, 
öu kommen. Weniger verständlich ist es, wenn Ortsvereine mit
teilten, daß sie sich nicht beteiligen könnten, weil die Jungmann- 
schaft erst im Entstehen sei. Junge Kameraden hat jeder Orts
verein, und wenn davon nur einige an einem solchen Treffen 
teilnehmen, wirkt der Augenschein und das Erlebnis viel mehr 
als unter Umständen die beste Rede. Bei einer spätern derartigen 
Veranstaltung müssen solche EntschuldigungSgründe der Orts- 
Oruppenleitungen wegfallen.

Am Samstag den 14. September kamen die Münchener und 
Bruckmühler Kameraden nach 6 Uhr mit dem Zug an, kurz 
darauf trafen die Radfahrer und Motorradfahrer ein, und als 
^8 Uhr der Bundesjugendführer, Kamerad Pape, mit Kamerad 
Göhring und einem Teil der Augsburger Jungkameraden den 
Zug verließen, stand am Bahnhof ein stattlicher Zug zum Emp- 
sting bereit. Die Spielzüge begrüßten mit Fanfaren und Wirbel. 
Einige Begrüßungsworte des Kameraden Pape, dann flammten 
die Fackeln auf, und der darauffolgende Marsch durch die Stadt 
öum Marienplatz machte einen prächtigen Eindruck auf das Publi
kum, das die Straßen säumte. Nachdem die Jungmannschaften 
am Denkmal der Weltkrregsopfer aufmarschiert waren, leitete ein 
Bkarsch die Gedenkfeier ein. Gausekretär Krille sprach von der 
Terrasse des „Laubenbräu" mit eindrucksvollen Sätzen von dem 
Dpfertod der Gefallenen und wußte in ergreifender Weise die 
Jugend zu ermahnen, neben der Freude an der lebendigen Gegen
wart die Stimme der Toten nicht zu überhören, das aus den 
Weltkriegsstürmen gerettete Vaterland der politischen und sozialen 
Gerechtigkeit gegen jene zu verteidigen, die die Monarchie mit 
ihrer Kasten- und Klassenwirtschaft wieder einführen wollen. In 
Resen Tagen, da das Verbrechen durch die deutschen Lande schleiche 
Und auf Universitäten und höher« Schulen gewissenlose Prosefforen 
und Lehrer die Jugend zu Feinden des Volksstaates zu erziehen 
suchten, müßte die republikanische Jugend um so entschlossener 
Seloben, das schwarzrotgoldene Banner fest in der Faust zu halten 
und gegen jeden Ansturm zu verteidigen. Als ein Lorbeerkranz 
iv den Reichsfarben zum Denkmal getragen wurde, stand das 

WeMüMslMus)
Wippenhauser Str. 4 2072 
Verkehrs!. d. Reichsbanners, 
der SPD. u. Gewerkschaften

Ksuft gute 8ekutis
im 2089

Schuhhaus 
Friedmann

Lüdwigstratze 1«

Svsarrttatwtt
Es muß immer wieder die Beobachtung gemacht werden, 

daß sich in manchen Ortsvereinen die Organisation nicht so ent
wickelt, wie wir es wünschen. Unter Organisation soll man nicht 
verstehen, neue Ortsgruppen , ins Leben zu rufen, sehr viel 
draußen umherfahren, um neue Ortsgruppen zu gründen, sondern 
die größte organisatorische Arbeit liegt darin, erst einmal 
Ordnung in dem eignen Ortsverein zu schaffen. Zu 
dieser Ordnung gehören in allererster Linie die regelmäßigen und 
pünktlichen Abrechnungen. Jedes Mitglied, und vor allem 
jeder Funktionär unsrer Organisation, muh so verantwortungs
bewußt sein, alles daran zu setzen, damit die Abrechnung seitens 
des Ortsvereins pünktlich an die Gaugeschäftsstelle eingesandt 
wird. Voraussetzung zu dieser pünktlichen Abrechnung ist unter 
allen Umständen eine regelmäßige Kassierung der Bei
träge. Ortsvereine, von denen 30 bis SO Prozent der Mitglieder 
abrechnen, sind, organisatorisch betrachtet, eine Unmöglichkeit. Es 
muß möglich sein, in allen Ortsvereinen durchzuführen, daß die 
Kassierung der Beiträge monatlich erfolgt. Die schlechten wirt
schaftlichen Verhältnisse, in der sich ein großer Teil unsrer Kame
raden befindet, gestatten keine vierteljährliche Kassierung. Dazu 
kommt noch ein weiteres Moment: Die Einrichtung unsrer 
Unterstützungskassen verpflichtet jeden einzelnen, dafür 
Sorge zu tragen, daß sein Mitgliedsbuch in Ordnung ist. Es kann 
sonst der Fall eintreten, daß bei einem Unglücksfall, in welchem 
unsre Unterstützungskasse eingreifen soll, dieselbe nicht in der Lage 
ist, das zu tun, da das Mitgliedsbuch des betreffenden Kameraden 
nicht in Ordnung ist. Es ist also nicht nur Pflicht, daß unsre 
Mitglieder pünktlich ihre Beiträge im Interesse der Organisation 
entrichten, sondern es bedeutet eine Sicherung auch für sie 
selbst. Man soll sich nicht immer auf die Unterkassierer verlassen, 
indem man sagt, ich werde nicht kassiert, sondern ein jeder soll 
von sich aus bei der betreffenden Ortsverwaltung verlangen, daß 
regelmäßig kassiert wird. In den Ortsvereinen, in welchen die 
Kassierung und die Abrechnung funktioniert, ist auch Ordnung in 
der Organisation. Wir wollen an dieser Stelle keine besonderen 
Fälle aufzählen, es soll nur im allgemeinen gesagt werden, wie 
wichtig die Beitragskassierung und Abrechnung ist, und daß jeder 
einzelne Kamerad die Verpflichtung hat, von sich aus für ein 
pünktliches Einziehen der Beiträge Sorge zu tragen. Ein weiterer 
Mangel in der Organisation wäre festzustellen in den Mit
gliederversammlungen. Die Ortsvereinsleitungen sollen 
dafür besorgt sein, daß nicht zu viele Zusammenkünfte stattfinden. 
Eine monatliche Mitgliederversammlung muß vollständig genügen. 
Es gibt selbstverständlich besondere Anlässe, die eine außerordent
liche Versammlung erfordern. Wenn in manchen Orten der Be
such unsrer Mitgliederversammlungen immer geringer wird, oder 
wenn der Besuch an sich schwach ist, so liegt es nicht nur an unsern 
Kameraden, sondern es liegt auch an den Verwaltungen unsrer 
Organisation, die sich manchmal nicht die Mühe machen, diese 
Versammlungen auch interessant zu gestalten. Es darf uns 
nicht darauf ankommen, automatisch die Versammlungen statt
finden zu lassen, sondern der Ortsvorstand muß in einer Sitzung, 
die vor der Versammlung stattfindet, sich über die Tagesordnung 
klar sein. Orte, die es ermöglichen, daß in den Monatsversamm
lungen über irgendein interessantes Thema gesprochen wird, 
können die Beobachtung machen, daß der Besuch ihrer Versamm
lungen nicht schlechter, sondern besser wird, während andre Orte, 
die sich meistens nur mit geschäftlichen Dingen befassen, einen 
immer schwächer» Besuch haben. Es ist deshalb Pflicht jedes ver
antwortungsbewußten Vorstandes, dafür Sarge zu-tragen, daß 
unsern Versammlungen größere Bedeutung beigelegt wird, und 
durch die Heranziehung eines Redners das Versammlungsleben 
zu heben. Wir bitten deshalb die Ortsvereine, in denen dies noch 
nicht geschehen ist, einen Versuch zu machen, und sie werden be
stimmt einen bessern Erfolg zu verzeichnen haben. Die Sommer
monate sind im allgemeinen für den Versammlungsbesuch in allen 
Organisationen schlecht. Trotzdem soll man nichts unversucht 
lassen, auch jetzt schon Leben in die Vsrsammlungstätigkeit zu 
bringen und vor allen Dingen schon jetzt so zu disponieren, daß 
in den Wintermonaten das Programm klar liegt, so daß in den 
dann stattfindenden Versammlungen der Besuch gut wird.

Als Drittes sei für die Organisation noch zu sagen: Es gibt 
immer noch Ortsvereine — wenn auch nur wenige —, die «och
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^Nüster jederzeit zur Verfügung.

Jungbanner Achtung, die Fahnen senkten sich und ein Trommel
wirbel beendete den feierlichen Akt.

Es folgte die Weihe der Fahnen und Wimpel durch den 
Bundesjugendleiter. Kamerad Pape appellierte an die Jung
kameraden, sich geistig und körperlich zu stählen Er schilderte die 
Zustände in Deutschland und wies darauf hin, daß das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold die große, überparteiliche Orga
nisation sei, in der die jungen Republikaner in wahrem Na
tionalgefühl zu Weltbürgern erzogen werden. Um ihre 
Rechte und Pflichten al- deutsche Staatsbürger zu erfüllen, sollen 
sie mitarbeiten am Aufbau unsers Vaterlandes, das nur als 
Republik wirklich im Interesse der Volksgemeinschaft wirken kann. 
Das Frei Heil! auf das deutsche Volk und die deutsche Republik, 
das er ausbrachte, wurde von der Jungmannschaft begeistert er
widert.

Zwei in der Zuschauermenge befindliche Nationalsozialisten 
versuchten in diesem Augenblick durch Pfui-Rufe zu provozieren. 
Von zarter Hand wurde ihnen klargemacht, daß solche Lausbübe
reien bei anständigen Menschen nur Verurteilung finden.

Der Abmarsch vollzog sich genau so diszipliniert 
ganze Feier. Nachdem die Fackeln znsammengeworfen 
waren, marschierte alles in die Quartiere.

Am Sonntag den IS. September nahm um 7 i 
Geländeübung ihren Beginn. Sie war für die
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nicht unsre Zeitungen lesen. Das darf unter keinen 
Umständen so bleiben. Die Reichsbanner-Zeitung sowie auch die 
Illustrierte Republikanische Zeitung erfreuen sich einer immer 
größer werdenden Beliebtheit in bezug auf Inhalt und Ausge
staltung. Dazu kommt, datz wichtige Mitteilungen des Bundes
und Gauvorstandes in den Zeitungen enthalten sind, die jeder 
Kamerad kennen mutz. Es ist deshalb Pflicht jedes Ortsvereins
vorstandes, unter allen Umständen dafür zu sorgen, datz minde
stens ein Exemplar jeder Zeitung auf Kosten des Ortsvereins 
bezogen wird. Dazu kommt noch, datz unsre Kameraden die.In
haber ihrer Verkehrslokale verpflichten, die Zeitungen zu beziehen. 
Wir sind der Auffassung, datz dort, wo dies verlangt wird, eine 
Durchführung möglich ist. Zusammenfassend möchten wir noch 
sagen, datz die hier angeführten Fragen eigentlich die Grundlage 
jeher Organisation sind. Wir hoffen, datz der kleine Hinweis ge
nügt, alle Mitglieder zu veranlassen, dazu beizutragen, datz mit 
der Schaffung einer lebensfähigen Finanzgrundlage, mit der Aus
gestaltung unsrer Mitgliederversammlungen, mit der Ausbreitung 
unsrer Presse ein Weg beschritten wird, der unsre Organisation 
wieder ein Stück vorwärtsbringen muh.

Eine Aniwovt an Dv. Hoinka
Oberpräsident Dr. L u k a s ch es hat bei ferner Oppelner Ver

fassungsrede an den Stahlhelmagitator, Divisionspfarrer Hoinka, 
ständigen Mitarbeiter des „Stahlhelms" und des „Alten Dessauer", 
folgende Antwort gerichtet, die der republikfeindliche Geistliche 
sicherlich nicht erwartet hat:

Die dritte Frage bleibt, ob wir uns weltanschaulich — und 
hier möchte ich ausdrücklich sagen vom Standpunkt der christlichen 
Weltanschauung — mit dieser Verfassung befreunden können. Ich 
hätte diese Frage heute nicht erörtert, wenn mir nicht gestern in 
der Tagespresse ein Artikel begegnet wäre, der den Standpunkt ein
nimmt, diese Verfassung sei unsittlich, sie sei gottlos! Meine 
Damen und Herren! Ich kann nicht genug Erstaunen über diese 
Anschauung ausdrücken; ich bewundere den Mut dessen, der so 
etwas über diese Verfassung aussprechen kann und ich sage es un
eingeschränkt, eine solche Aeußerung halte ich für 
gottlos. Vielleicht ist die Erklärung dafür sehr einfach die Tat
sache, die bei ungezählten Volksgenossen, auch der Gebildeten, an
zutreffen ist, datz der Verfasser die Verfassung noch nie gelesen hat. 
Die Grundideen dieser Verfassung wurzeln zutiefst in den sittlichen 
Anschauungen, die die Besten unsrer Nation seit Jahrhunderten ge
habt haben, ja mehr, sie wurzeln ganz tief in naturrechtlicher An
schauung. Datz das Volk der Träger aller Rechte sein soll, das ist 
wirklich nicht gottlos. Ein uraltes Sprichwort, das aus christlicher 
Lehre stammt, sagt doch gerade: „Volkes Wille ist Gottes Wille" 
und die Idee der persönlichen Freiheit, die Idee der Verantwort
lichkeit jedes einzelnen für das Wohl des Ganzen ist doch das 
Höchste, was eingspflanzt werden kann in die Herzen der Masse. 
Ist dex Satz: „Eigentum verpflichtet" wirklich gottlos? Ist er nicht 
vielmehr wirklich christlich? Ist der Satz nicht schließlich auch für 
unsre Ansprüche in der Welt der einzige, der weltanschaulich unsre 
Ansprüche auf die Güter der Welt, so auch auf Kolonien, recht
fertigen kann? Man darf nicht fordern, wenn man gleichzeitig er
klärt, in gleicher begrifflicher Lage nicht geben zu wollen. Nur wer 
sagen kann, datz jedes Volk als Masse schlecht sei, der kann sich zu 
dem kühnen Satz hinreihen lassen, die Idee der Volkssouveränität 
sei gottlos. Es ist wohl die grösste Beschimpfung, die unserm 
armen deutschen Volke angetan werden kann, wenn dieses Wort im 
Ernst gesprochen wird. Ich möchte nur fragen, was dann wohl 
das feindliche Ausland sagen soll, wenn sich die, die sich für die 
Besten der Nation halten, zu solchen Aussprüchen hinreihen lassen. 
Freilich, eine unorganisierte Masse kann nicht Entschlüsse fassen, die 
siaatserhaltend sind. Die Demokratie ist eine Organi
sationsidee der Masse, die als höchstes Ziel sich 
setzt, Führer zu bilden, und in ihr gilt das Führer
problem genau so wiein der Monarchie. Es ist nur 
ein andrer Weg, der hier zum Ziele eingeschlagen wird, wie ich 
bekenne, ein schwererer, weil er sittlich verantwortungsvoller ist für 
die, die glauben, Führer zu sein; aber wenn der Weg ehrlich und 
von heiligstem Willen getragen gegangen wird, ist er der für die 
Zukunft zielversprechendere, weil er unendlich viel weitere Schätze 
des Volkstums erschliehen und wirksam für das Staatsleben machen 
kann." —

Gar, Württemberg
Gründung einer Ortsgruppe in VkuMngen

Das provokatorische Treiben der in letzter Zeit sehr rührigen 
Pfullinger Hakenkreuzler unter Mitwirkung auswärtiger 
„Grützen" hat das eine Gute bewirkt: die Republikaner sind sich 
ihrer Aufgabe bewusst geworden. Nach der republikanischen Kund- 

-gebung am 18. August in den Mauern dieser Stadt ist nun am 
Samstagabend im Saalbau Kleinbeck eine Ortsgruppe des 
Reichsbanners ins Leben g^xufen worden. Karl Maier 

eröffnete die Versammlung und erklärte auf das von den Haken- 
kreuzlern vor 14 Tagen verbreitete Flugblatt, in dem die republi
kanischen Führer aufgeforüert wurden, in die Hakenkreuzler- 
versammlung zu kommen, datz die Republikaner es ablehnten, 
Versammlungen einer Partei zu besuchen, die Fememörder in 
ihren Reihen hat. Diese Feststellung wurde von den Anwesenden 
beifällig begriffst.

Redakteur Rohrer, der Führer des Göppinger Reichs
banners, unternahm es sodann, in längern Ausführungen über 
das Thema „Die Aufgaben des Reichsbanners" äußerst sachlich 
und vornehm, aber auch bestimmt darzulegen, wie nach dem 
Zusammenbruch der Monarchie das Volk das Staatsruder in die 
Hand nahm, eine neue Verfassung schuf und dann später, an
fangs 1924, durch die Gründung des Reichsbanners die At
mosphäre der Putsche von rechts und links erstickt wurden, die die 
Republik an den Rand des Abgrundes gebracht hatten. Die 
Gründung des Reichsbanners war damals eine befreiende Tat. 
Es hat in kurzer Zeit die Feinde der Republik in die Schranken 
gewiesen. Das Reichsbanner hat das Vertrauen zum Volksstaat 
wieder erobert, die Völkerverständigung wurde von ihm stets 
nachdrücklich gefördert. Es gilt aber, die Republik nicht nur zu 
verteidigen, sondern sie auszubauen und mit einem sozialen 
Geiste zu erfüllen, um auch dem Aermsten unter uns das Leben 
lebenswert zu machen.

Bünkt wr «alsirrrk
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Wenn nicht alles trügt, gehen wir in Deutschland den gleichen 
Weg wie in Oesterreich, wo die Idee der Demokratie (Re
publikanischer Schutzbund) und die Idee des Faschismus 
(Heimwehr) einander geschlossen gegenüberstehen. Die Heim
wehr, bezahlt von Grotzkapitalisten und Mussolini, provoziere bei 
jeder Gelegenheit. Die deutschen Stahlhelmer und Hakenkreuz
ler seien Lehrlinge der Heimwehr. Es wäre Pflichtvergessenheit, 
wenn die deutschen Republikaner nicht ihr schärfstes Augenmerk 
auf diese Dinge richten würden. Die Möglichkeit eines bewaff
neten Zusammenstotzes sei gegeben. Hugenbergs Geld habe 
Hitler gekauft.

Nachdem der Redner noch auf die Bombenattentate und die er
freulichen Ergebnisse der Haager Konferenz eingegangen war, 
und auch ein Flugblatt eines sogenannten Fichtebundes unter die 
Lupe genommen hatte, stellte er fest, datz die Republik noch nicht 
gesichert sei, und datz die Pfullinger Republikaner sich unbedingt 
in der neu zu gründenden Reichsbannerortsgruppe zusammenfin
den müssen, um den Spuk der Hakenkreuzler zu zerstören.

Das Referat wurde mit reichem Beifall belohnt. Kamerad 
Hacker (Unterhausen) unterstrich noch einiges ganz besonders 
und betonte die Notwendigkeit einer Reichsbannerortsgruppe in 
Pfullingen. Kreisleiter Kamerad Vollmer bezeichnete die 
Hakenkreuzler auf Grund der von ihnen begangenen Bluttaten 
in Nürnberg als Strolche und Verbrecher. Kamerad Anger
bauer war in der Hakenkreuzler-Versammlung und bekundet, 
datz er noch nie ein derartig geistloses Referat gehört habe. Karl 
Maier sprach von den Nationalsozialisten als Hausknechten 
des Großkapitals Ueberdies glaubt er, datz durch das energische 
Auftreten des Reichsbanners die schwarzweitzroten Fahnen der 
Pfullinger Geschäftsleute verschwinden werden.

Der Referent stellte in einem kurzen Schlußwort fest, datz 
Mussolini die Heimwehr zum Danke dafür unterstütze, datz diese 
ihre deutschen Landsleute in Südtirol verraten haben. Die von 
bestem Geiste getragene Versammlung schloß mit dem ReichS- 
bannerlied und einigen Weisen der Unterhausener Reichsbanner
spielleute.

Die Zahl der an diesem Abend dem Reichsbanner beige
tretenen Kameraden ist erfreulicherweise bereits genügend groß, 
um den Hakenkreuzlern gegebenenfalls das Nötige beizubringen. 
Mit der Leitung der Ortsgruppe wurde vorläufig einstimmig 
Karl Maier bestimmt, der schon seit 1924 der Reutlinger 
Ortsgruppe angehört. Weitere Beitritte können bei ihm gemacht 
werden. Pfullinger Republikaner, macht ganze Arbeit! Euer 
Stolz mutz es sein, Pfullingen von den Hitlerleuten zu reinigen.

Aus de« Ovtsveveinen
Stuttgart. Am Mittwoch den 4. September fand im Metall

arbeiterheim eine sehr gut besuchte Jungbanner-Ver
sammlung statt. Der Stuttgarter Jugendleiter, Kamerad 
Schnell, gab einen ausführlichen Bericht über den Jugend
führerkurs in Stecklenberg. Er schilderte die Arbeit, welche dort 

geleistet wurde, und erzählte in humoristischer Weise von dem 
Leben, das dort geherrscht hatte, ohne dabei Enttäuschungen zu 
vergessen, welche die Kameraden erlebt hatten. Gleichzeitig gab 
er Anregungen für spätere Wiederholung derartiger Kurse.
Es folgte ein kurzer Bericht vom Südwestdeutschen Republikaner
tag in Mannheim, auf den das Stuttgarter Jungbanner mit be- 
sonderm Stolz zurückblicken kann, hatte es doch bei den sport
lichen Wettkämpfen ganz hervorragende Leistungen gezeigt und 
war in allen Konkurrenzen Sieger geblieben. Kamerad H a a s 
erzählte sodann vom Berliner Tag und von den Eindrücken, die 
er dort gesammelt hatte. — Zum Schluffe gelangten noch einige 
interne Angelegenheiten zur Aussprache. —

Die Strtttgarttev Gchntzspovtkev irr 
Mannheim

Der Südwestdeutsche Republikanertag in Mannheim am 
31. August und 1. September sollte den Stuttgarter Schutzsport
lern zum erstenmal Gelegenheit bieten, die Früchte ihrer zielbe
wußten Arbeit zu zeigen. Und die Erfolge haben ihnen be
wiesen, datz sie sich auf dem richtigen Wege befinden.

Am Sountagvormittag l49 Uhr nahmen die sportlichen Wett
kämpfe im „Luisenpark" ihren Anfang mit dem Dreikampf, an 
welchem sich 13 Mannschaften aus allen Gauen Südwestdeutsch
lands beteiligten. Das Ganze wurde in mehrere Gruppen ein
geteilt, welche abwechslungsweise die drei Sportarten (Hoch
sprung, Kugelstotzen, 100-Meter-Lauf) absolvierten. Das Ergeb
nis war ein überlegener Sieg der Stuttgarter, welche mit 
l05 Punkten Vorsprung den ersten Platz belegten. Dann folgte 
Mannheim, und an dritter Stelle wieder Stuttgart mit seiner 
zweiten Mannschaft. Die dritte Mannschaft konnte sich an 
neunter Stelle placieren. — Anschließend daran wurden die Aus
scheidungen für die Ludwig-Frank-Stafette über 
4X100 Meter vorgenommen. Von 16 startenden Mannschaften 
sollten sechs in den Endlauf kommen. Die drei Stuttgarter 
Staffeln konnten sich sämtlich für den Hauptlauf qualifizieren, 
welcher nach einer kurzen Pause vonstatten ging. Stuttgarts 
erste Staffel siegte in der glänzenden Zeit von 47,4 Sekunden, 
als zweite ging die Frankfurter Mannschaft durchs Ziel, als dritte 
und vierte folgten die beiden andern Stuttgarter Mannschaften- 
Die Preisverteilung erfolgte durch Kamerad Hörsing beim 
allgemeinen Aufmarsch im „Luisenpark". Nach dem Festzug fand 
noch ein Handballspiel Stuttgart gegen Viernheim statt, 
welches nach Verlängerung unentschieden 0 : 0 endigte.

Diese Erfolge verdanken die Stuttgarter Schutzsportler in 
erster Linie dem fachmännischen Training ihres Sportlehrers, 
des Kameraden Lieb, dem auch an dieser Stelle für seine 
Mühe der herzlichste Dank ausgesprochen werden soll. —

*
Kleinkaliber-Schützenvcrein Stuttgart und Umgebung. Alle 

Jahre, wenn es zu „Herbstein" beginnt, treffen sich die Mitglieder 
auf ihrem eigens geschaffenen Sport- und Schießplatz beim 
Weißenhofgelände, um zu zeigen, was sie das Jahr über geum 
haben. So war es auch am 8. September. Morgens von 
Uhr begann das Mannschafts-Gruppenschießen der 
Reichsbannerkameraden von Groß-Stuttgart, Feuerbach und 
Zuffenhausen unter der Leitung von Hauptschietzleiter Kart 
Jäggle. Die Bedingungen waren für die Altmannschaften 
50 Meter stehend freihändig und knieend, für die Jungmann
schaften (bis 25 Jahre) 50 Meter liegend freihändig und knieeno- 
Von den Altmannschaften waren neun Gruppen, von den Jung
mannschaften vier Gruppen angetreten. Nachmittags von 1 tust 
an fand das Einzelpreisschießen statt, wozu sich die Mitglieder 
und die republikanisch gesinnte Bevölkerung sehr zahlreich einge
funden hatte. Im nahegelegenen „Waldheim Prag" versammel
ten sich die Familienangehörigen, um den Klängen der Stutt
garter Reichsbannerkapelle zu lauschen. Die Vorträge des Ge
sangvereins „Gleichheit" (Stuttgart) fanden reichen Beifall. 6" 
die Kleinen sowie auch für die ältern Semester sorgte da- 
Kasperle-Theater in reicher Abwechslung. Und wer in der Lotterie 
sein Glück versuchen wollte, konnte um einen Groschen ew 
Windjacke oder für den Haushalt nützliche Gegenstände mit naw 
Hause nehmen. Abends 7 Uhr konnte der Vorsitzende, R. Ko! 
(Kannstatt), die Preisverteilung vornehmen. Sein Dank galt ch 
erster Linie denen, die zum guten Gelingen des Abschietzens bei
getragen hatten. Er forderte die Anwesenden auf, auch weiter
hin an dem Ausbau des Kleinkaliber-Schießwesens mitzuarbetten-

Als Preisträger der Mtmannschaft zeichneten (ich 
folgende Gruppen aus: 1. Preis Bezirk Kannstatt mit 320 Puni 
ten; 2. Ortsgruppe Zuffenhausen mit 276 Punkten; 3. Bezi 
Prag mit 271 Punkten, 4. Ortsgruppe Feuerbach mit 270 Pun 
ten; 5. Bezirk Süden mit 262 Punkten. Bei den Jungmaw- 
schäften 1. Preis Kannstatt mit 310 Punkten; 2. Bezirk Suden 
mit 281 Punkten; 3. Ortsgruppe Feuerbach mit 264 Pstnkte'- 
Als bester Schütze auf die Festscheibe Republik zeichnete sich nn- 
Joseph Graf (Kannstatt). Beim Einzelpreisschietzen konnte 
20 Schützen mit Preisen bedacht werden. —
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1179 Telephon 2828 Fa

Streichsertige 1193

SeNavbe« 
>ie alle Bedarfsartikel zum 
Anstreichen empfehlen 
lülier L feuckter 
rben-, Lack- und Ktttfabrik

Kriegs-Erlebnis- 
Bücher

R-ichsbanu.- Buchver>^

Magdeburg, Gr.

Es ist Ehrenpflicht aller Kamera! 
Inserenten der Gaubeila

»en und deren Ehefrauen, v» 
ge zu berücksichtigen! ___—

MIIIIIItIIIlII!I!I!ltIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIII,III,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,III,IW

M Bevorzugtes Kaufhaus für D 
sämtliche Bedarfsartikel D

Atlbwnn, Mnml. freie Reichsstadt 
Viele sehenswürdige mittelalterliche Bauten, Ausgangspunkt 
für die beliebten Wanderungen durch bas burgenrciche 
Neckartal nach Heidelberg <Neckarbampfschiffahrt> in den 
Mainhardter Wald und die Löwcnsteincr Berge. IlbS 
Äusk. durch den Verkehrsverein e. V„ Bahnhofstr. 4

Gasthoszum Löwen
Paulinenstr. 1 Adolf Fttcks Telefon 916 

Schöne Lokale — Fremdenzimmer 
Ausschank von Kiliansbrätt 
ans der Brauerei Eluss

O „Necllsr-kLko" Qelesenste republikanische laZesreitunA 
- lies vürttemderZiscben HInterlsnckes 
Z Anreizen baden nsck veisbar besten Lrtolx

Freie Presse -
Die Tageszeitung aller entschiedenen Republitan^

«k.
Damen-, Mädchen- und KinSerY 

Brautkränze und Brautschleier 
WUHelmstratz« 11« 1196 Wilhelms"»!,-


