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An unive Svtssvuppe«
Die Sammellisten von Schwarzenbach stehen noch 

von sehr vielen Ortsgruppen aus. Ein Teil der Ortsgruppen hat 
in diesem Falle nicht nur rasch, sondern auch gut gearbeitet.' Den 
säumigen Ortsgruppen geben wir anheim, daß sie doch so freund
lich sein möchten, die Listen umgehend an den Gau einzusenden.

Frei Heil! . Die Gauleitung.

Sunsbanrrevwandvung km Regen
Es war am Sonntag, dem 13. April, morgens 7 Uhr, als das 

Kommando unsers Jungmannschaftsführers Pepi (so nennen wir 
ihn) ertönte: „Kameraden, fertigmachen", denn schon sauste die 
Straßenbahn heran. Noch einige kurze Anleitungen über Lösung 
eines Fahrscheins nach E r l e n st e g e n. Gerade als ich ein
steigen wollte, ritz mir jemand die Mütze vom Kopf, ich sah ver
wundert auf, und zu meiner Freude bemerkte ich. daß es der 
Schaffner, ein alter Reichsbanuerkamerad, war, der mich mit den 
Worten „Junge, du schläfst wohl noch", begrüßte. Nun ein kurzes 
Fragen über Zweck und Ziel unsrer Wandrung, und schon ging's 
zur Umsteigestelle. Der Regen prasselte unaufhörlich nieder, aber es 
schreckte uns nicht ab, denn heute konnten wir das erstemal mit 
unsern grünen Jungbannerhemden vor die Öffentlichkeit treten. 
Da rasselte schon die Straßenbahn heran, ein kurzes Kommando 
von unferm Pepi: „Alles in den Hintern Wagen." Als der Wagen 
vor uns hielt, sahen wir auf der Plattform einige Nazis, die sich 
auf einmal mäuschenstill verhielten. Wir durchfuhren noch sechs 
Stationen und sind am Ziel angelaugt. Ohne viel zu reden stellten 
wir uns auf, von den Blicken der Nazis verfolgt. Nun hieß es 
Ordnung und Disziplin bewahren, denn wir marschierten auf dem 
Wege, der zum Schießplatz der Nazis und „Vaterländischen" Ver
bände führt. Vor uns ein kleiner Trupp Veteranen, hinter uns 
ein größerer Trupp gelb eingewickelter Nazis. Gerade als wir 
unser Bundeslied anstimmten, löste sich von dem Hintern Trupp 
ein mit Totenkopf verzierter sogenannter SA.-Mann, welcher auf 
uns zuschritt, sofort meldeten wir es unserm Pepi; wir gingen 
nach links und rechts auseinander und nahmen den Verdutzten in 
die Mitte, er zag es aber vor, seine Schritte zu beschleunigen. 
Wir ließen ihn ruhig vorbei, denn der Zweck unsrer Wandrung 
war ja, den republikanischen Gedanken in die Dörfer zu den 
Bauern hinauszutragen und uns nicht mit den verhetzten Haken
kreuzbuben herumzustreiten. Bald zweigte sich der Weg, es ging 
weiter in den Wald hinein; wir gingen rüstig los und sangen 
unsre Kampf- und Freiheitslieder. Nach zweistündigem Marsche 
machten wir unter einer Jahrhunderte alten Fichte Rast. Mit 
tropfenden Händen entnahmen wir unsern Brotbeuteln den In
halt, der uns stärken sollte. Nach einigen Minuten ging es wei
ter, der Regen peitschte uns ins Gesicht, daß das Wasser nur so 
herunterlief, aber wir trösteten uns mit den Worten: „Bei schönem 
Wetter kann jeder fort." Nach einstündigem Marsche grüßten uns 
zwischen Baumeswipfeln einige rote Dächer. In Gruppenkolonne 
zogen wir in kleine Dors lein ein, das uns mit einer 
kleinen Gaststube willkommen hieß. Schnell zogen wir unsre 
nassen Hemden aus, um sie am Ofen zu trocknen, als gerade das 
Kirchlein die Mittagsstunde verkündete. Mit großem Appetit ver
zehrten wir unser Mittagbrot. Trotz Schmutz und Regenpfützen 
machten sich einige Kameraden auf, um im Hofe mit unserm Ball 
zu spielen, wieder andre warfen Speer und die im Gastzimmer 
verbliebenen sangen Reichsbannerlieder. Nach einer Stunde ver
ließen wir diese gastliche Stätte. Nun ging es durch herrlichen 
Wald, hier konnten wir uns einigermaßen vor dem Regen schützen. 
Als der Regen nachließ, machten wir einige Photoaufnahmen, 
um dann gleich wieder weiterzumarschieren. Nach dreistündigem 
Marsch erreichten wir Heroldsberg. Mit Frei-Heil-Rufen 
geleiteten uns dortige Neichsbannerkameraden in ihr Verkehrs
lokal, wo wir bei Spiel und Gesang einige Stunden verblieben. 
Gar schnell verging dieZeit, und es hietzAbschied nehmen, denn es 
dämmerte schon gewaltig. In etwas eiligem Marschtempo ging es 
heimwärts und gar bald waren wir wieder durchnäßt. Aber noch
mals sollten wir mit Gegnern zusammenkommen. Etwa 
300 Meter hinter uns kam eine Radfahrerkolonne; wir hielten sie 
erst für Reichswehr, aber es war Stahlhelm. Kaum erblickt von 
ihnen, und schon flog uns das Wort Pleitegeier an den Kopf. 
Unsre Jungen waren nicht faul und erwiderten dementsprechend, 
bis unser Führer energisch eingriff und Ruhe gebot. Wir zogen 
singend weiter und endlich grüßten uns die ersten Lichter von 
Nürnberg. Das Singen wurde eingestellt. Bald war Erlenstegen 
erreicht, und durch Händedruck gaben wir uns beim Abschied das 
Versprechen, unsre Jugendbewegung weiter auszubauen. —

Rermbttkanttchev Las irr Rotb
Das war wieder einmal sine wuchtige republika

nische Demoystration, als am Sonntag in Roth die 
Männer der Arbeit, die Männer, denn das Vaterland mehr ist 
als ein Lippenbekenntnis, aufmarschierten. Galt es doch, einen 
Mann zu ehren, der als Volks- und Staatsmann dauernd in der 
Geschichte fortleben wird: den ersten deutschen Reichs
präsidenten Friedrich Ebert.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Roth, hat 
im neuen Stadtviertel (Eigenheim) am Eingang der Friedrich- 
Ebert-Straße ein einfaches, würdiges Denkmal in 
der Form eines Gedenksteins errichtet; hergeftsllt wurde 
es von Mitgliedern der Ortsgruppe. Schon am Samstag beim 
Kammers in der Turnhalle waren eine stattliche Anzahl auswär
tiger Gäste erschienen; die Musik stellten die Ortsgruppen 
Schwabach-Roth. Kamerad Riffelmacher hielt die Be
grüßungsansprache, der Volkschor, die Arbeitsr-Rad- 
fahrer und die Arbeiterturner brachten durch Gesang, 
Reigenfahren und Turnen Abwechslung; die Zusammenfassung 
brachte dann die Ansprache des Kameraden Hofer vom Gau
vorstand, der in markanten Strichen auch die jetzige politische 
Situation kennzeichnete.

Sonntag, vormittags 10 Uhr, kamen dann die einzelnen 
Ortsgruppen im Sternmarsch zum Marktplatz, um am neuen 
Kriegerdenkmal der gefallenen Kameraden zu ge
denken. Die Gedenkrede hielt Kamerad Volkert (Roth); 
hierauf ging es in stattlichem Zuge zu dem errichteten Gedenk
stein. Kamerad Landtagsabgeordneter Eberhard (Fürth) hielt 
die Gedenkrede, in der er das Wirken und Werden Eberis in ein
drucksvollen Worten schilderte, und übergab dann das Denkmal 
zu treuen Händen der Stadt. Der l. Bürgermeister, Dr. Groß, 
übernahm das Denkmal in polizeilichen Schutz, sprach die Hoff
nung aus, daß es dieses Schutzes nicht bedarf, und daß nicht nur 
die Stifter, sondern auch die übrige Bevölkerung dieses Denkmal 
des 1. Rcichsvräsidenten in Ehren halten mögen. Er sprach dem 
Reichsbanner seine Anerkennung aus für die Aufstellung 
des Denkmals an diesem Platz und begrüßte die auswärtigen 
(Erschienenen herzlichst im Namen der Stadt. Der Volkschor Roth 
brachte einen herrlichen Festchor zum Vortrag. Am Denkmal leg
ten Andreas Volkert für das Reichsbanner und Michael 
Brunner für den Turn- und Sportverein Lorbeer
kränze nieder.

Nach dein Mittagsmahl formierte sich ein stattlicher 
Festzna, der schließlich in der Turnhalle sich auflöstc. Leider 
war Las Wetter nicht so, daß das Fest auf dem Platze des Turn- 

und Sportvereins abgehalten werden konnte. Da die Teilnehmer 
in der Turnhalle nicht alle Platz finden konnten, zogen sie 
gruppenweise in die einzelnen durch die „Fränkische Tagespost" 
bekanntgegebenen Gasthäuser.

Dank sei nochmals allen auswärtigen Kameraden für ihren 
Besuch gesagt, ebenso allen Kameraden, die an der Organisation 
des Festes und an der Errichtung des Denkmals in so selbstloser 
Weise gearbeitet haben. Dank aber auch der Rother Bevölkerung, 
die durch Beflaggen und rege Anteilnahme ihr Interesse bekundete.

Die Revubttkanev kn Mavktgvaitz
Am Sonnabend und Sonntag stand unser kleiner Ort im 

Zeichen der Republikaner. Der am Sonnabendabend erfolgte 
Auftakt zu dem Feste hatte sich eines guten Zuspruchs zu er
freuen. Kamerad Eisner (Nürnberg) hielt den Anwesenden 
eine alle Tagesfragen berührende Ansprache.

Ter Sonntagmorgen machte ein wenig festtägliches Gesicht. 
Trotzdem ließen sich aber die Teilnehmer nicht abhalten, ein 
gegebenes Versprechen einzuhalten. Das Vertrauen, das die Republi
kaner von Marktgraitz in ihre Gesinnungsfreunde gesetzt hatten, 
wurde nicht getäuscht. Als erste rückten die Koburger Reichs
bannerleute ein. Eine glänzende Fahrt hatten die Mitglieder 
des Jungbanners ausgeführt, die den Anmarsch auf dem Rade 
vollzogen und so die Farben der Republik durch die Orte unsers 
Bezirks trugen. Manch begeisterter, aber auch manch haßerfüllter 
Blick hat ynsre Jungmannen auf ihrem Wege getroffen.

Bis Mittag waren die Teilnehmer nach und nach erschienen. 
Der Garten Geßlein gab einen prachtvollen Festplatz. Bald 
sah man die Angekommenen sich gegenseitig begrüßen, doch folgte 
auch manche ernste Aussprache der Führer über den Ernst der 
politischen Lage. Der Wettergott hatte sich inzwischen ungnädig 
gezeigt und seine Schleusen geöffnet, so daß zeitweilig der Fest
platz geräumt war. Die Freude bei den Teilnehmern der Veran
staltung konnte er allerdings nicht dämpfen, denn nicht umsonst 
lautet unser Wahlspruch: „Regen, Wind, wir lachen drüber." 
Da mochte auch der Wettergott einsehen, daß er den Republikanern 
die Laune nicht verderben konnte, er drehte den Wasserhahn 
wieder zu.

Um 2 Uhr formierte sich der Festzug, der zum Gefallenen
denkmal zog, um die im Felde gebliebenen Angehörigen unsers 
Ortes zu ehren. Nach der Kranzniederlegung durch ein junges 
Mädchen sprach Kamerad Eisner (Nürnberg) tief empfundene 
Worte des Gedenkens. Der Rede voraus ging das Lied vom 
guten Kameraden; nach der Rede, die ausklang im Gelöbnis, 
dafür zu wirken, daß kein solches Morden der Menschen unter
einander jemals wieder die Fundamente der Welt erschüttere, 
folgte ein^ kurzes Gebet. Damit schloß auch die Kundgebung 
auf dem Friedhof. Der Festzug hatte sich bald wieder geordnet 
und ging es nun zurück zum Kestplatz. Ein stattlicher Zug war 
es, der sich durch unsern Ort bewegte. Auf dem Festplatz sang 
Frohnlachs Sängerschar den Einziehenden das Begrüßungslied. 
Kamerad Reichenbecher begrüßte sodann im Auftrag der 
Unterbezirksleitung der SPD. und der Kreisleitung des Reichs
banners die Zuhörer. In seiner groß angelegten Rede ging er 
auf das politische Gesamtbild der Lage im Reich ein, zu besonderer 
Wachsamkeit und. Aktivität ausrufend. Tie Befreiung des Rheines 
ist das Werk der Republikaner, bei den Feiern haben sich aller- 
dings Leute in den Vordergrund gedrängt, die vor nicht zu langer 
Zeit für die Befreier Zuchthaus verlangten. Wenn die bayrische 
Regierung ein Uniformverbot erläßt, dann mag sic das tun, wir 
wehren uns aber dagegen, daß durch das Uniformverbot das 
Reichsbanner schlechter behandelt wird als jene Strauchritter, 
um derentwillen das Verbot erlassen wurde. Seine Rede klang 
aus in der Mahnung, am 14. September soll jeder seine Pflicht 
erfüllen, um den Feinden der Republik das Handwerk zu legen, 
^n das ausgebrachte Hoch stimmte die Menge jubelnd ein.

Damit war der offizielle Teil des Festes erledigt. Und fast 
schien es so, als ob Petrus nur darauf gewartet hatte, denn ein 
erneuter und ziemlich ausgiebiger Regenguß trieb die Menge 
unter das schützende Dach. Der kommende Abend ließ die aus
wärtigen Teilnehmer wieder den heimatlichen Penaten zueilen. 
Alle aber nahmen das stolze Bewußtsein mit in den Alltag, 
einer Bewegung anzugehüren, die unüberwindlich ist.

*
Das Jungbanner Koburg rüstete ebenfalls zum Aufbruch. 

Auf flinkem Stahlroß jagte es durch die Gegend. Eine Panne 
zwingt einen Teilnehmer, in Ebersdorf abzusteigen, um den 
Schaden zu beheben. Dem Führer wird dies gemeldet. Er läßt 
absteigen, um den Kameraden nicht allein zu lassen. Bald ist 
?ie Maschine in Ordnung und der Kamerad sucht den Anschluß 
zu gewinnen. Da wirft ein Feigling aus dem Hinterhalt ihm 
einen Stock in sein Rad und bringt den Kameraden zum Sturz. 
Die Kameraden sehen das und schon eilen sie herbei, um den 
Lumpen zu fassen. Feig jedoch, wie dieses lichtscheue Gesindel 
überhaupt, sucht er in der Brauerei Brehm bei seinen Freunden 
Unterschlupf. Nachstürmende Reichsbannerleute finden das Nest 
leer, der Vogel war ausgeflogen. Seine Schnelligkeit hat ihn vor 
der fälligen Abreibung in Sicherheit gebracht. Sein Nam« ist 
bekannt; wir werden ihn zu finden wissen. Der Sturz hat unserm 
Kameraden keinen weitern Schaden zugefügt. Den Finsterlingen 
und Reaktionären aber sei gesagt, das Reichsbanner wird nun 
erst recht die Farben der Republik durch unser» Bezirk tragen. —

Aus de« SvtsveveMen
Ansbach. G e n e r a l a p p e l l des Reichsbanners. 

Einen außerordentlich starken Besuch wies der Generalappell des 
Reichsbanners auf. Galt es doch Stellung zu nehmen zum bevor
stehenden Reichstagswahlkampf, aber auch Abschied zu 
nehmen vom Kameraden Leo, der seit Gründung die Ans
bacher Ortsgruppe als 1. Vorsitzender mit großem Geschick zu 
leiten wußte.

Nach einem schneidigen Eröffnungsmarsch, gespielt vom 
Trommler- und Pfeiferkorps, verbreitete sich Kamerad Leo in 
einem einstündigen Vortrag über die Aufgaben des Reichsbanners 
im jetzigen Wahlkampf. Im kommenden Wahlkampf wird es sich 
zeigen, ob das deutsche Volk wieder in erster Linie Interessen
politiker, die auch vor einem Verfassungsbruch nicht zurückschrecken, 
in den Reichstag entsendet, oder ob die Vernunft, und damit die 
Demokratie den Sieg davon trägt. Wir Republikaner sehen uns 
in diesem Wahlkampf von Feinden rings umgeben. Besonders die 
Hitlerianer werden durch ein Massenaufgebot von Demagogie und 
Verleumdung versuchen, auf Kosten der Dummen zu Beherrschern 
des dritten Reiches zu werden. Es muß Aufgabe des Reichs
banners in diesem Wahlkampf sein, in höchstem Maße Aktivität 
zu entfalten und vor allem den Nazis die Maske rücksichtslos vom 
Gesicht zu reißen. Kamerad Leo schloß seine mit großem Beifall 
aufgenommenen Ausführungen mit den Worten: Vorwärts, 
drauf und dran, den Feind, den schlagen wir!

Kamerad Pörschmann verbreitete sich dann in inter
essanten Ausführungen über die politische Lage in 
Bayern. Er betonte, wie in den letzten Tagen auch die Regie
rung Held den Versuch machte, die Verfassung zu umgehen durch 
einfache Ucbertragüng des Landwirtschaftsministeriums an den 
Innenminister Stütze!, ohne Zustimmung des Parlaments. Auch 
Kamerad Pörschmann verwies aus die große Bedeutung der 

Reichstagswahl, von deren Ausfall in hohem Maße auch die 
Rückwirkungen in Bayern zu verzeichnen sein werden.

Kamerad Leo gab bekannt, daß er infolge Berufung in den 
Hauptvorstand' des Deutschen Metallarbeiterverbandes in Berlin 
von Ansbach scheide und deshalb die Wahl eines Vorsitzenden not
wendig sei. Als solcher, wurde Kamerad Körner gewählt.

Kamerad Pörschmann würdigte im Anschluß die Verdienste 
des Kameraden Leo um das Reichsbanner und die Arbeiter
bewegung im allgemeinen. Er dankte dem Kameraden Leo in 
warmen Worten für alles Geleistete und wünschte namens der 
Versammlung dem Scheidenden in seinem neuen Wirkungskreis 
viel Erfolg. —

Ochenbruck. Der Vorsitzende eröffnete um 9 Uhr die Ver
sammlung und bedauerte den schlechten Besuch. Als Schrift
führer wurde einstimmig Kamerad Helbig gewählt. Ter Kassierer 
gab die Einnahmen und Ausgaben bekannt. Der Kassenbestand ist 
nicht glänzend, weil die Musikkapelle 450 Mark gekostet hat und 
noch sonstige Auslagen zu verzeichnen sind. Es wurde einstimmig 
beschlossen, wie die vorhergehenden Jahre auch am 10, August 
wieder die Verfassungsfeier abzuhalten. Ein Festredner wird von 
der Gauleitung bestimmt. Um die Auslagen zu decken, wird pro 
Person 30 Pfennig Eintritt erhoben. Die Ortsgruppe stellt den 
Antrag an den Gauvorstand wegen eines Republikanischen Tages 
im Kreise Mittelfranken. Es wurde beschlossen, zur Bannerweihe 
in Langenzenn am 24. August mit 35 Mann teilzunehmen. —

Roth bet Nürnberg. Am Sonntag, dem 3. August, wurde bei 
uns die Enthüllung eines Ebert-Gedenksteins 
vorgenommen. Dem eigentlichen Festtag ging am Samstag ein 
Kommers voraus, der sehr gut besucht war. Die zusammen
geworfenen Martinshörnerkorps der Schwabacher und Rother 
Kameraden sowie die Gesang-, Turn- und Radfahrervereine 
trugen zur Unterhaltung ihr Bestes bei. Kamerad Riffel
macher begrüßte im Namen der Ortsgruppe Roth die er
schienenen Gäste und Kamerad Hofer im Namen des Gau
vorstandes. Hofer ging in seinen Ausführungen auch auf den 
Zweck der Veranstaltung sowie auf die politischen Verhältnisse ein.

Am Sonntagvormittag marschierte das Reichsbanner vor 
dem Kriegerdenkmal auf und ließ durch den Kameraden Volkert 
einen Kranz niederlegen. Unter starker Beteiligung marschierten 
die Kameraden in das Eigenheim, wo auf einem von der Stadt
verwaltung herrlich hergerichteten Platze der Gedenkstein an 
unsern ersten Reichspräsidenten errichtet ist. Landtagsabgeord
neter Kamerad Eberhardt (Fürth) nahm die Enthüllung vor 
und schilderte in ergreifenden Worten den Lebens- und Leidens
weg Eberts. Im Namen der Stadt nahm der erste Bürgermeister 
das Denkmal in Verwahrung und sprach dem Reichsbanner den 
Dank für die Errichtung des Gedenksteins aus. Das Denkmal 
selbst ist in einfacher und schlichter Form gehalten, ist aber um so 
schöner. Seinen Herstellern, den beiden Kameraden Meisinger 
und R i f f e l m a ch e r , gebührt in erster Linie der Dank der 
Republikaner Roths. Möge das Denkmal für uns jederzeit ein 
Mahnmal in der Weise sein, daß wir alle versuchen, in die Fuß
tapfen unsers unvergeßlichen Ebert zu treten. —

Selbitz. Die jetzt vereinigte Ortsgruppe Selbitz-Schauen- 
stein konnte am Samstag ihre erste Ortsgruppen-Versammlung 
abhalten. Wenn, auch nicht alle Kameraden anwesend waren, so 
mußte doch festgestcllt werden, daß wir in Schauenstein wieder 
Fuß gefaßt haben und daß es wieder vorwärts gehen soll. Kame
rad Meyer (Hof) hielt einen kurzen Vortrag über „Reichsbanner 
und Wahlen"." Zum Schluffe forderte er alle Kameraden auf, 
die Kameraden, die angefangen haben, den steinigen Boden in 
Schauenstein zu bearbeiten, tatkräftig zu unterstützen. Nachdem 
noch einige innere Angelegenheiten besprochen wurden, schloß 
Kamerad Schmidt die gut verlaufene Versammlung mit dem 
Wunsche, treu zur Fahne zu stehen und mitzuarbciten am Aus- 
und Aufbau unsrer Republik. —

Aus dem Gau Sberbayevu
Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München).

Ausschlüsse: Auf Grund des ß 55 der Bundessatzungen sind 
folgende Mitglieder aus dem Bund ausgeschlossen worden:

Ortsverein München: Georg Baumer, Mechaniker, 
Mitgliedsbuch Nr. 653 827, Ortsnummer 8186.

Ortsverein Moosburg: Michael Peschler, Mitglieds
buch Str. 658 142,

Ortsverein Burghausen: Ncartin Eckbauer.
*

Republikanischer Tag in Lauingen. Der Ausschuß des Orts
vereins Lauingen hat beschlossen, den wegen der am 14. September 
stattfindenden Reichstagswahl zunächst verschobenen Republikani
schen Tag dieses Jahr überhaupt nicht mehr abzuhalten, sondern 
ihn auf nächstes Jahr zu verlegen.

Em Dokument des ensMvntstteu Sattes
In Bad Reichenhall veranstaltete der Ortsverein des 

Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold am 3. August eine Ver
fassungsfeier, wozu er natürlich auch die republckani;chen 
Vereinigungen einlud. Es war unter diesen Umständen mich zu 
erwarten, daß einige Fahnen mit rotem Grund neben den schwarz
rotgoldenen der Reichsbannerortsgruppen durch die Straßen ge
tragen würden. Bad Reichenhall ist ein beliebter ^ummel-pratz 
der „Heimatschützler" und der monarchistischen Chiemgauer Der 
reaktionäre „Rupcrtiwinkel" geriet nun bei der Ankündigung 
dieser Bcrfassungsfeier in den größten Zorn, und die Wut mackste 
sich in zahlreichen Zeitungsartikeln Lust in denen immer die 
Interessen der Pensionsbesitzer des Kurorts eine Rolle hielten. 
Mehrere angebliche Pensionsbesitzer forderten, daß die Musik in 
den Mittagsstunden verboten werden sollte wegen der Mittags
ruhe der Kurgäste, und die Zeitungen beeilten sich, diese Wunsche 
der Polizei angelegentlich zu empfehlen. Man erklärte, daß in 
einem Kurort keine politische Demonstration genehmigt werden 
sollte. Vierzehn Tage vorher waren aber die Kriegervereine mit 
den diversen Prinzen und unter Teilnahme der österreichischen 
Brüder unserer Heimatschützler mit insgesamt 18 Musikkapellen 
aufmarschiert. Da war die Ruhe der braven Kurgäste und der 
monarchistischen Spießer nicht gestört. Wenn dann die Reichen
haller Zeitungen schrieben, daß andre Kurorte bereits während 
der Kurzeit Aufmärsche hätten, so fügten sie natürlich nicht bei, 
daß es ihre Freunde, die Nationalsozialisten, waren, die durch ihre 
wüsten Auftritte ein solches Verbot nötig machten. Den Gipfel 
der Heuchelei und der politischen Gehässigkeit erreichte aber der 
Haus- und Grundbesitzerverein, der folgende Rundschreiben in 
Massen verbreitete:

Bad Reichenhall, den 30. Juli 1930.
Richt flaggen am 2. und 3. August 1930.

Die Vorstandschaft des Grund- und Hausbesitzervereins er
achtet es als ihre Pflicht, die Mitglieder darauf hinzuweifen, eine 
Beflaggung an diesen Tagen zu unterlassen



Zu dieser Versasfungsfeier mit Kundgebungen, Um- und 
Aufzug, wird nur vom hiesigen Sozialdemokratischen Verein aus
gefordert.

Auch der Stadtrat hat beschlossen, von einer Beflaggung der 
öffentlichen Gebäude abzusehen.

Der Grund- und Hausbesitzerverein hat ganz bestimmt keine 
Veranlassung, an den heutigen Verhältnissen erfreut zu sein und 
es verbietet sich schon aus diesem Grunde, zu beflaggen.

Bad Reichenhall als internationaler Badeort ist sicher nicht 
der geeignete Ort, an dem derartige demonstrative Auf- und Um
züge mit offenbar politischem Einschlag veranstaltet werden sollen.

Die an und für sich schlechte heurige Kurzeit, welche für die 
gesamte Einwohnerschaft Bad Reichenhalls bisher nicht die ge
wünschten Einnahmen gebracht hat, gibt sicher Veranlassung, alles 
zu unterlassen, was auf die Weiterentwicklung des Fremdenver
kehrs schädigend einwirken könnte.

Und dazu gehört ohne allen Zweifel eine derartige Veran
staltung, noch dazu unter Heranziehung auswärtiger Partei
genossen, womit der politische Charakter unbedingt erwiesen ist.

Nicht nur die Geschäftswelt Bad Reichenhalls, sondern die 
gesamte Einwohnerschaft einschließlich der Arbeiterschaft sind auf 
Gedeih und Verderb am Kurleben interessiert, und muß aus 
diesem Grunde alles unterbleiben, was nach dieser Richtung hin 
störend wirken müßte.

Wir fordern daher unsere gesamten Mitglieder auf, sich von 
feder Zuschauerschaft, im Falle daß doch wieder mit den roten 
Fahnen durch die Stadt gezogen wird, fernzuhalten, unter allen 
Umständen aber eine Beflaggung zu vermeiden.

Mit deutschem Gruß
Tie Vorstandschaft des Grund- und Hausbesitzervereins.
I^L- Der den Hausbesitzer-Verbänden nahestehende Hovad- 

Versicherungskonzern vergibt zurzeit erststellige Hypotheken zu 
günstigen Bedingungen. Etwaige Anfragen wollen an das Sekre
tariat (Ludwigstratze 30) gerichtet werden. Bedingungen zurzeit 
8^ Prozent, 84—96 Prozent Aufschlag.

Selbst wenn die Verfassungsfeier vom dortigen Sozialdemo
kratischen Verein ausgegangen wäre, zeigt dieses Rundschreiben 
eine Gesinnung, die man nur mit Verachtung strafen 
kann. Es ist ja der Haß gegen die Republik, der dieses 
Elaborat geboren hat. Gerade das „internationale" Publikum 
hat für Verfassungsfeiern Verständnis und wird sich davon nicht 
im geringsten als Kurgast stören lassen. Man braucht nur daraus 
hinzuweisen, welche Rolle der Verfassungstag in Frankreich, 
Amerika und andern Ländern spielt. Und zu guter Letzt wird es 
den Herren Haus? und Grundbesitzern nichts schaden, wenn man 
ihnen ins Gedächtnis ruft, daß sie es nur der Republik und den 
demokratischen Massen verdanken, daß sie heute noch Grundbesitzer 

spielen können. Wenn diese nicht den Bolschewismus von Deutsch
land ferngehalten hätten, die Maulaufreitzer von heute, zu Venen 
diese Herren gehören, haben sicherlich nichts dazu beigetragen, 
denn sie waren am 7. November und die folgende Zeit im Helden
keller.

Republikanischen Kurgästen, die Bad Reichenhall besuchen 
wollen, ist zu empfehlen, sich Zimmer durch das dortige Reichs
banner bestellen zu lassen, daß man gewisse Haus- und Grund
besitzer nicht in ihrer Gemütsruhe stört, wenn sie gezwungen 
wären, Geld von Republikanern anzunehmen.

* 

Denkmalsschändung.
Die republikfeindlichen Kreise, die schon eine infernalische 

Hetze gegen die Abhaltung der Verfassungsfeier entfalteten, haben 
ihrem Treiben damit die Krone aufgesetzt, daA sie nach der Feier, 
in der Nacht vom Sonntag auf Montag, die Lchleife vom Kranze 
des Reichsbanners am Kriegerdenkmal abgerissen haben. Die 
Schleife trug die Inschrift: „Den gefallenen Kameraden. Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein Bad Reichenhall." Bis 
Montag, früh 2 Uhr, war die Schleife noch am Kranze. Diese 
„mutige", im Schutze der Dunkelheit begangene Schändung hat 
noch gefehlt, die Urheber der Hetze zu charakterisieren. Pfui 
Teufel! Eine Reklame für den „internationalen" Badeort ist das 
gerade nicht.
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SerrsassunssLoreV in Bad KekchenhaU
Trotz der an andrer Stelle geschilderten Hetze der Repu- 

bldikfeinde nahm die vom Orlsverein des Nelchsbanners oeran- 
stattete Verfassungsfeier einen g u t e n V e r l a u f. So wurden 
die Farben der Republik durch die Straßen des internationalen 
Badeorts getragen und in den Nebenstraßen sah man Häuser im 
Schmucke der Reichs- und Landesfarben. Hier regnete es Blumen 
auf den Zug.

Bereits am Samstag waren 150 auswärtige Kameraden 
eingetroffen. Der Sonntag brachte die Gäste aus München.

Wenn auch das schlechte Wetter den Besuch etwas beeinträch
tigte, so hatte es sich doch eine große Anzahl von Reichsbanner- 
Ortsvereinen nicht nehmen lassen, Deputationen zu entsenden. 
Vertreten waren mit Fahnendeputationen Töging, Traunstein, 
Trostberg, Burghausen, Wasserburg, Rosenheim, Kolbermoor, 
Bruckmühl, Aibling, Schleitzheim, Neu-Aubing und München. 
Unter strömendem Regen traten die Teilnehmer mittags 1 Uhr 
an. Mit der starken Deputation des Salzburger Schutzbundes 
und seiner beliebten Kapelle kam auch ein regenfreier Himmel, 
untz unter Vorantritt der Reichenhaller Stadtkapelle marschierte 
der Zug nach dem Kriegerdenkmal, wo Kamerad Hans Gugg 
lNeichenhall) unter ehrenden Worten einen Kranz in den Reichs
farben niederlegte. Nach der üblichen weihevollen Gedächtnis
pause, in der die Musik den guten Kameraden spielte, ging der 
Zug zum Rathausplatz. Der Bezirkschor Freilassing-Reichenhall- 
Traunstein sang mit gutem Stimmenmaterial das Weihelied 
„Empor zum Licht" Dann sprach Kamerad Staatsrat Hans 
G a st e i g e r (München) zu der den Platz füllenden Menge. Mit 
weithin schallender Stimme erinnerte er daran, daß die republi
kanische Staatsverfassung Deutschland vor dem Chaos bewahrt 
habe und dah alle jene damals tatenlos dem drohenden Zerfall 
des Reiches zuschauten, die heute gegen die Staatsverfassung an
rennen. Unter brausender Zustimmung forderte er die Republi
kaner auf, bei den kommenden Wahlen dafür zu sorgen, daß der 
Bestand und der Ausbau der Republik gesichert werde. Er be
grüßte die Salzburger Kameraden und fand warme Worte für d.ie 
Einheit des Deutschtums. Das dreifache Frei Heil!, das er der 
deutschen Republik und dem deutschen Volke widmete, fand stür
mischen Widerhall. Kamerad Landesrat Emminger (Salz
burg) brachte die Grüße der österreichischen Republikaner und be
tonte, daß die deutschen und österreichischen Fürsten immer nur 
ihr dynastisches Interesse, nie aber das Wohl der Völker verfolgt 
haben. Das geeignete Großdeutschland wird ein Werk der Völker 
sein. Die Verfassung der Republik Oesterreich enthält den Satz, 
daß Oesterreich ein Bestandteil der deutschen Republik ist. Mit 
einem stürmisch aufgenommenen Hoch auf dieses Großdeutschland 
schloß er seine Rede.

Der Bezirkschor beendete die Feier mit dem wuchtigen Vor
trag des „Tord Foleson". Dann ging der Zug durch die ge
schmückten Arbeiterviertel und durch die Hauptstraße nach dem 
Gartenlokal Hofwirt. In den Hofwirt-Lokalitäten und im Mün
chener Hof konzertierten dann die Stadtkapelle, die Schutzbund
kapelle Salzburg, Spielzug 4 München und der Spielzug Kolber
moor. Die zum großen Teil auf Autos hcrbeigckommenen Kame
raden ließen sich auch durch den Salzburger Schnürlregen nicht in 
ihrer guten Laune bei der Abfahrt stören. Die Feier war würdig 
und ohne jeden Zwischenfall. —_______

Bevkassunssfetev dev vevubUkanIfthen 
Studenten kn München

Am Donnerstag, dem 24. Juli, veranstaltete das Republi
kanische Studentenkartell im Verein mit dem Klub demokratisch 
gesinnter Studenten und der sozialistischen Studentenschaft zum 
erstenmal eine eigne akademische Feier. Doch wie er
staunt waren die Gäste, als sie den Hörsaal 331, in dem die

Feier stattfand, betraten und sehen mußten, daß jegliche Dekora
tion fehlte. Wie aber später mitgeteilt wurde, konnte es der Herr 
Rektor nicht genehmigen, daß in einem Staatsgebäud« die Reichs
farben gezeigt werden, da es in Bayern üblich ist, daß nur 
weißblau gezeigt wird. Diese kleine Schikane störte die Feier 
uicht im geringsten. Der Vorsitzende begrüßte die Ehrengäste und 
die übrigen Anwesenden und bemerkte noch, daß man auch das 
offizielle München, die Staats-, Stadt- und Universitätsbehörden, 
eingeladen hat, diese aber mit fadenscheiniger Entschuldigung oder 
unentschuldigt weggeblieben sind. Herr stuck, meck. Heuer 
brachte ein Gedicht von Karl Bröger zum Vortrag, hierauf spielte 
ein Quartett der Reichsbannerkapelle das Largo von Händel. 
Unser Gauvorsitzendcr, Kamerad Erhard Auer, hielt die Fest
rede, in per er auf das geschichtliche Werden unserer Reichsver- 
fassung einging und des großen republikanischen Führers, des 
ersten Reichspräsidenten, Friedrich Ebert, in ehrender Weise ge
dachte. Es sei unser aller Wunsch: Die Verfassung möge erst zu 
ihrer richtigen und großen Bedeutung auswachsen, dazu ist es 
nötig, daß sämtliche Republikaner, ob Hand- oder Kopfarbeiter, 
zusammenstehen. Wir haben die freieste Verfassung der Welt, 
und darum ist es unsere Pflicht, sie zu achten und zu verteidigen, 
die Ausführungen des Herrn Vizepräsidenten Erhard Auer, ist 
die einige geschichtliche Reminiszenzen eingeflochten waren, ernte
ten stürmischen Beifall. Nachdem die Kapelle ein Menuett ge
spielt hatte, dankte Oipl. rer. pol. Fischer dem Redner für seine 
zu Herzen gehenden Worte und gelobte im Namen der republi
kanischen Studentenschaft, den Kampf gegen alle Radikalisierungs
bestrebungen der deutschen Studentenschaft mit allen Mitteln zu 
führen. Zu Ehren der toten Führer der Republik, Ebert, Erz
berger, Rathenau und Stresemann, erhoben sich die Anwesenden 
von den Sitzen. Damit hatte die erhebende erste Verfassungs
feier der Münchener republikanischen Mademikerschaft ihr Ende 
gefunden. — ___________

Aus deu Svtsveveinen
Jmmenstadt. Trotzdem die hiesigen Nazis zum großen 

Teil überzeugt sind, daß ihre Bewegung in Jmmenstadt von nie
mand mehr ernst genommen wird, scheinen sich doch Leute unter 
ihnen zu befinden, welche es allem Anschein nach nicht glauben 
wollen, daß Jmmenstadt für diese sonderbare „Arbeiterpartei" 
ein absolut unfruchtbarer Boden ist.

Diesen Leuten hat es besonders die Ortsgruppe des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gald angetan. Es bleibt ihnen natürlich 
nicht verborgen, daß in letzter Zeit besonders viel Jugendliche sich 
dem Reichsbanner anschlietzen und daß diese jungen Leute zu
sammenhalten und in jeder Beziehung die Achtung der Einwoh
nerschaft verdienen. Gegen diesen Zuwachs beim Reichsbanner 
scheinen nun die Nazisozis einen besonderen Feldzugsplan entwor
fen zu haben, denn in letzter Zeit haben sich verschiedene Jung
kameraden darüber beklagt, daß sie von Hitlerleuten auf der 
Straße oder bei irgendeiner Gelegenheit angehalten wurden, wo
bei ihnen unter Beschimpfung der Neichsbannerbewegung und mit 
schönen Worten ans Herz gelegt wurde, daß sie nicht zum Reichs
banner, sondern zu den alleinseligmachenden Nazisozis gehörten. 
Nun sind aber diese zärtlichen Versuche bis jetzt glänzend vorbei
gelungen und alle Freundlichkeit war umsonst vorgetäuscht.

Das hat anscheinend die Sendboten des dritten Reiches ver
ärgert, denn die braven Nazi-Kätzchen zeigten plötzlich die Krallen, 
und sie sagten sich, wenn Worte nichts helfen, oann geht man eben 
zu Taten über. Die Leute, die keine Gelegenheit unbenutzt lassen, 
wegen Kleinigkeiten das Reichsbanner in der hiesigen farbenreichen 
Zeitung öffentlich durch ihren Schmutzkübcl zu ziehen, die wegen 
einer mit Recht verabreichten Ohrfeige sämtliche erreichbaren Ge
richtsinstanzen zu Hilfe nehmen, haben es nicht unter ihrer ge
schwollenen Würde gehalten, einige Jungbannerleute auf der 

Straße zu bedrohen und," als Hilfe geholt wurde, schleunigst Reiß
aus zu nehmen. Besonders hervorgetan hat sich dabei natürlich 
jener bekannte Held des Mundwerks, der, als er sich noch zu den 
Kommunisten rechnete, sich oft erbot, sämtliche Nc^isozis ohne 
Kraut zu fressen. Auch der mitbeteiligte Reichsbahnangestsllte 
hat dabei seine bekannten Fähigkeiten wieder einmal ans Licht 
gerückt. Nun haben die angegriffenen Reichsbanner-Jungkame- 
raden nicht das getan, was die Nazi-Jungen in diesem Falle ge
tan hätten, sie sind nicht auf die Polizei gesprungen, sondern sie 
alarmierten einige ältere Kameraden im nahen Reichsbanner
lokal. Daß diese Herbeigerufenen keinen der Nazirowdhs mehr 
antrafen, ist für diese insofern von Vorteil, als sie der Mühe ent
hoben sind, wieder einmal den Kadi zu alarmieren. „Heul!" —

Trudering, Am 27. Juli hielt der Ortsverein sein Som- 
m e r f e st im Waldrestaurant „Fantasie" ab. Es nahm einen 
prächtigen Verlauf. In den ersten Nachmittagsstunden trafen sich 
bereits unsere Kameraden mit ihren Angehörigen, zu denen sich 
bald nach Ankunft des Zuges Münchener Kameraden und die mit 
dem Rade herbeigeeilten Kameraden von Ottobrunn gesellten. 
Eine Musikkapelle sorgte für den instrumentalen Teil, und eine 
Riege des Arbeiter-Turn- und Sportbundes Waldtrudering bot 
ihre Künste am Barren und im Hammerschwingen. In der Fest
ansprache schilderte Kamerad B i n g e l (München) die gegenwär
tige politische Lage in treffender Weise und kam am Schluffe auf 
die Reichstagswahlen zu sprechen. Er betrachtete es als Pflicht 
jedes Republikaners, in dem Wahlkampf sein Bestes zu gehen, da
mit der Anschlag der Republikfeinde zurückgeschlagen werde. Leb
hafter Beifall folgte seiner temperamentvollen Rede. Die weni
gen Stunden verflogen nur allzu rasch. —

Obevvfalz und Llledevbayevn
Itnterr den Sahnen dev Sveihett

Bei nicht wenigen, die an der Grenze Bayerns wohnen, dort, 
wo der Bayrische Wald mit dem Böhmer Wald zusämmenstößt, wird 
es vielleicht einige nicht unberechtigte Verwunderung erwecken, 
nicht wenige mögen einen Augenblick staunend die Frage auf den 
Lippen tragen, ob es wirklich im Bayrischen Wald, in diesem 
äußersten Grenzwinkel der deutschen Republik, so etwas geben 
kann. Aber es ist Wahrheit.

Republikaner marschieren in Furth i. W.
Freiheitsfahnen leuchten unter dem weiten Himmel des Grenz
gebiets. Daß diesem Verdienst des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold Anerkennung gebührt, wird auch derjenige nicht bestreiten 
können, der sonst dem Reichsbanner nicht besonders wohlwollend 
gegenübersteht. Aus der steinigen Oberpfalz, aus dem Bezirk 
Amberg, Regensburg, aus Niederbayern, von der Kornkammer 
Bayerns, den entferntesten Gründen des Bayrischen Waldes, 
waren sie gekommen, die Reichsbannerkameraden mit ihren Ban
nern, Trommeln und Trompeten. Allen volle Anerkennung, die 
trotz der mißlichen wirtschaftlichen Lage d.ie Opfer nicht gescheut 
haben und trotz alledem gekommen sind. Auch den Kameraden von 
Furth selbst gebührt für die guten Vorbereitungen Dank und 
Anerkennung.

Den Auftakt
gab am Samstag ein Festkommers, dem ein Fackelzllg 
durch die reich geschmückte Stadt vorausging. Besonders das 
Viertel draußen bei der Glasfabrik war herrlich illuminiert, des
gleichen die blauen Häuser an der Eschlkammerstrahe. Der Orts
führer, Kamerad Wild, begrüßte dann im Baysaal die Kame
raden, die Stadtvertretung, an der Spitze Herrn Bürgermeister 
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Späth, sowie die Kameraden des Gauvorstandes. Ein stimmungs
voller Prolog, vorgetragen von dem Töchterchen des Ortsführers, 
wurde mit reichem Beifall ausgenommen. AIs erster dankte Herr 
Bürgermeister Späth für die Einladung und wünschte dem Gau- 
treffsn einen vollen Erfolg. Starker Beifall dankte dem Herrn 
Bürgermeister für seine Worte. Hierauf sprach der Gauvorsitzende, 
Kamerad Esser, namens des Gauvorstandes. Seine Dankes
worte an die Stadtvertretung, an die erschienenen, Kameraden, 
seine Ausführungen, daß wir auch ohne Uniform für die Ziele 
der deutschen Republik, für den Geist von Weimar wirken können 
und wollen, fanden nicht enden wollende Zustimmung. Die Sänger 
von Cham, die Kapelle von Furth i. W., die Reichsbannerkapelle 
und der Spielmannszug Amberg umrahmten mit schönen Dar
bietungen den Abend.

Der Wettergott
hatte für Sonntag ein recht unfreundliches Gesicht ausgesetzt. Aber 
trotzdem kamen noch immer die Kameraden angerückt.

Ter Aufmarsch am Sonntagvormittag,
sn der Spitze der Spielmannszug Regensburg, war noch viel ge
waltiger als tags vorher. Auf dem Stadtplatz formten sich die 
Reichsbannerreihen und die Bevölkerung von Furth neben vielen 
andern Gästen zum Karree. Unter bewegten Worten, die dem 
Streben und Kämpfen für eine wahrhaft demokratische, soziale 
Republik, dem Einstehen für die schwarzrotgoldenen Farben galten, 
mit Sem Hinweis, daß nur durch die republikanische Politik unsre 
deutschen Brüder und Schwestern am Rheine befreit sind, und mit 
dem Gelöbnis unverbrüchlicher Treue für das Saargebiet löste 
Kamerad Semmler (Regensburgs die Hülle von der prächtigen 
Fahne der Reichsbannerortsgruppe Furth i, W. Kamerad Wild 
(Furth i. W.) übernahm mit einem Treugelöbnis das neue Banner. 
Die Uebergabe eines Fahnenbandes durch den Patenverein Regens
burg nahm Kamerad Bauer, der Vorsitzende des Ortsvereins 
Regensburg, mit schlichten packenden Worten vor. Einige Musik
stücks umrahmten den Akt der Bannerenthüllung. An
schließend daran setzten sich die Reichsbannerabteilungen zur

Gefallenenehrung
in Bewegung. Vor dem Kriegerdenkmal gedachte Gauvorsitzender 
Kamerad Esser der Opfer, die draußen in fremder Erde ihr 
Leben lassen mutzten für Volk und Vaterland, für Freiheit und 
Recht. Wie Esser von den Millionen Opfern einer schweren Zelt, 
von der Pflicht gegenüber ihren Hinterbliebenen, vom Dienst am 
Volke sprach, zwang es zum Gelöbnis aller, mit ganzer Kraft 
einzustehen für Friede und Freiheit. Es waren Augenblicke stiller 
Weihe, als die Kapelle das Lied vom guten Kameraden intonierte 
und Kamerad Esser einen Kranz mit schwarzrotgoldner Schleife 
am Denkmal der Gefallenen niederlegte. Der Zustrom zum

Festzug 
am Nachmittag war ein erfreulicher. Am Festplatz, der ebenfalls 
in den Farben Schwarz-Rot-Gold geschmückt war, sprachen die 
Kameraden Endsmann, M. d. L. (Amberg), Staudinger 
(Regensburg) und Kübler (Landau). Ihre Ausführungen, die 
ein Bekenntnis zur deutschen Republik, ein Sammelruf zum 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, ein Willensausdruck für un
ermüdliche Aufbauarbeit für den Volksstaat waren, wurden mit 
großem Beifall ausgenommen. Kaum hatten die Festredner ge
endet, setzte Regen ein. Aber alle Wetterunbilden und geheimen 
Stoßgebete der "Widersacher des Reichsbanners konnten nicht ver
hindern, daß der Tag in Furth zu einem eindrucksvollen Ereignis 
sich gestaltete. Trotz der Beschimpfung und Verleumdung des 
Reichsbanners in einem Eingesandt der „Bayrischen Waldzeitung 
für den Bezirk Hohenbogen" werden die Fahnen der Freiheit, die 
das Reichsbanner am 2. und 3. August nach Furth trug, die Saat 
reifen lassen, deren Schnitter doch noch die deutsche Republik 
sein wird. Sr.

*

Der Kreis Weiden

Ves Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Gau Oberpfalz und Nieder
bayern, veranstaltet am 16. und 17. August d. I. ein

Republikanisches Kreistreffen in Stadt Kemnath,

wobei das neue Banner des Ortsvereins Kemnath enthüllt werden 
wird. Die Kameraden von Stadt Kemnath kämpfen auf hartem 
Boden um die Anerkennung der deutschen Republik und ihrer 
Farben. Im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold haben sie sich zu- 
sammengeschlössen, um diesem Kampf eine einheitliche Richtung zu 
geben.

Ihre Ausdauer, ihren harten Willen, ihr Kampfziel zu er
reichen wollen wir dadurch anerkennen, indem wir diese Kund
gebung zu einem wuchtigen

Bekenntnis zur deutschen Republik
gestalten.

Wir laden die Kameraden und Republikaner hiermit höflichst 
zur Teilnahme ein und freuen uns, sie begrüßen zu können mit 
unserm Bundesgruß Frei Heil! Die Kreisleitung.

Gau wüvttembees
Aulendorf. In einer am 12 Juli im Saale des „Gambrinus" 

abgehaltenen öffentlichen W e r b s v e r s a m m l u n g re
ferierte Kamerad Dr. Leopold (Ravensburg) über „Die Bedeu
tung des Reichsbanners in der Republik". In seinem ausgezeich
neten und mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag streifte 
der Redner die zurzeit wichtigsten Fragen der Innen- und Außen
politik und gab dann ein anschauliches Bild der Entstehung und 
Wirksamkeit des Reichsbanners Schwarz-Rol-Gold. Der dringen
den Mahnung des Kameraden Dr. Leopold, dag Reichsbanner 
durch Beitritt' und rege Mitarbeit zu unterstützen, folgten sofort 
eine größere Zahl Versammlungsteilnehmer, denen sich in den 
folgenden Tagen noch mehrere anschlossen, so daß in der am 
27. Juli abgehaltenen ersten Mitgliederversammlung die Orts
gruppe Aulendorf gegründet werden konnte. Nach einem Vortrag 
des Kameraden Salm (Stuttgart) über die Bundessatzungen und 
die nächsten Aufgaben der jungen Ortsgruppe,wurden in den Vor
stand gewählt die Kameraden R i st, 1. Vorsitzender, Maybach, 
2. Vorsitzender, Kiefer le, Kassierer, und Heimpel als 
Jugendleiter. —

Biberach. Am 26. Juli hielt die Ortsgruppe im „Dreikönig" 
eine gut besuchte Versammlung ab. Der Vorsitzende, Kame
rad Henßler, begrüßte die Kameraden und gab gleichzeitig 
seiner Freude darüber Ausdruck, daß es gelungen sei, den Gau
leiter, Kameraden Ruggaber, für ein Referat zu gewinnen. 
Hierauf ergriff letzterer zu seinem Vortrag „Der Nationalsozialis
mus und die Lehren aus den Sachsenwahlen" das Wort.

Ein 
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

Der Referent schilderte die Nazis als die Partei der mit 
der Republik Unzufriedenen. Stolzfrech nenne sich diese Partei 
„Nationalsozialistische Arbeiterpartei". National bedeute aber für 
sie nicht die Nation, das Volk, die Volksgemeinschaft — nein, 
national sei ihr die Erinnerung an das alte kaiserliche Reich mit 
Hurrastimmung und Untertanengeist. Sozialistisch bezeichne sie 
sich, obwohl ihr jedes soziale Verständnis fehle. Eine Masse so
zialer Schlagwörter von Volksbefreiung und Volkserneurung sei 
ihr ganzes Programm, das besonders auf die so leicht zu be
geisternde Jugend sinnverwirrend und blendend wirke. Deutsch 
nenne sich die Partei, deren Führer ein Tscheche sei! Nicht der 
soziale Bolksstaat, in dem Raum für alle ist, sondern der alte 
Staat mit seinen privilegierten Kasten sei ihr Ziel. Mit Recht 
sagte der Redner, daß es den Nazis heute ein leichtes sei, über 
alles zu schimpfen und damit Stimmenfang zu treiben; sobald sie 
aber einmal mit Regierungsverantwortung belastet seien, werde 
die Sache schon anders aussehen. Die Sachsenwahlen hätten ge
zeigt, wie weit die Urteilslosigkeit des Bürgertums und besonders 
der Jugend gehe. Darum sei es nicht nur die Pflicht der repu
blikanischen Parteien, sondern auch des Reichsbanners, ihr ganzes 
Augenmerk auf die Gewinnung der Jugend zu richten. Nur durch 
Aktivität könne man die Jugend gewinnen, was man ja bei den 
Nazis sehe, die sich immer und immer wieder in Erinnerung 
brächten. Man solle deren Aktivität nicht unterschätzen. Zwar sei 
der Bestand der Republik gesichert, aber der Kampf um die Macht 
in der Republik sei mehr denn je entbrannt. Am Reichsbanner 
liege es, darüber zu wachen, daß die Republik von sozialem Geist 
erfüllt sei.

Starker Beifall und lebhafte Diskussion dankten dem Red
ner für den interessanten Vortrag. Ein begeisterndes Schlußwort 
des Vorsitzenden schloß die kameradschaftliche Versammlung. —

Fellbach. Zum ersten Male seit Bestehen der hiesigen Orts
gruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold wurde am Sonntag, 
dem 3. August, eine Verfassungsfeier, verbunden mit 
Ehrung der Gefallenen des Weltkrieges, veranstaltet, an 
der die Ortsgruppe der Sozialdemokratischen Partei als einzige 
am hiesigen Orte bestehende republikanische Partei teilnahm. Die 
Gefallenengedenkrcde hielt Kamerad Dr. Schumacher. Unter 
gesenkten Fahnen vollzog sich die Kranzniederlegung am Krieger
denkmal, während das Spielmannskorps das Lied vom guten Ka
meraden intonierte. Besonders erwähnt sei noch die Mitwirkung 
des hiesigen Arbeitergesangvereins „Vorwärts", der durch zwei 
meisterhaft vorgetragene Chöre viel zum guten Gelingen der Ver
anstaltung beitrug. Ta zahlreiche Kameraden der Ortsgruppen 

Feuerbach, Zuffenhausen, Eßlingen und der dritten Kameradschaft 
Stuttgart unsrer Einladung Folge geleistet hatten, konnte ein be
merkenswerter Werbemarsch durch die Straßen Fellbachs erfolgen.

Reutlingen. Zur Befreiungsfeier in Mainz fuhren 
von Reutlingen 30 Reichsbannerleute mit einem Omnibus über 
Stuttgart, Heidelberg (wo Eberts Grab besucht wurde), der Berg
straße entlang, Darmstadt, Groß-Gerau und kamen gegen 11 Uhr 
in Mainz an. Am Sonntag beteiligten sie sich an den bekannten 
Feierlichkeiten und fuhren 'mit einem Dampfer rheinabwärts bis 
Rüdesheim und wieder zurück. Abends ^11 Uhr begann die Rück
fahrt; in Worms wurde durch politische Gegner eine Scheibe 
des Omnibusses mit Steinen eingeworfen, ohne daß man der 
Täter habhaft werden konnte. Eins sofort angebrachte Meldung 
auf dem Polizei-Ueberfallkommando ergab die Auskunft, daß dies 
an diesem Tage nun der dritte gemeldete Fall einer solchen Hand
lungsweise sei, und daß als Täter nur K o m munistenin Frage 
kommen. Montag früh gegen 7 Uhr war die Ankunft in Reut
lingen. Die Teilnehmer bekunden ihre Freude über die über
wiegend schwarzrotgoldene Beflaggung in Mainz, aber auch ihre 
Verwunderung über das provokatorische Auftreten der Stähl
helmer. —

Stuttgart. Die „Süddeutsche Zeitung", Stuttgart, veröffent
licht in Nr. 339 vom 24. Juli über „die Heldentaten des Reichs
banners in Mainz" einen Artikel, in dem es u. a. heißt: „Uebri- 
gens ist das massenhafte Auftreten der Reichsbannerleute nicht 
auf deren Opferwillen zurückzuführen, sondern auf die Tatsache, 
daß die Parteikasse der Sozialdemokraten erhebliche Zuschüsse ge
leistet hat. So wird z. B nicht bestritten werden können, daß das 
Stuttgarter Reichsbanner pro Kopf 16 Mark Reise- und Ver- 
pflegungszuschutz aus der Kasse der dortigen Sozialdemokraten 
erhalten hat."

Zu dieser Behauptung veröffentlichte die Stuttgarter Partei
leitung der SPD. am 26. Juli in der „Schwäbischen Tagwacht":

„Hierzu erklären wir auf das allerbestimmteste, daß an 
dieser Behauptung kein wahres Wort ist. Wir haben eine 
solche Unterstützung nicht gewährt und stellen noch besonders fest, 
daß eine solche auch von Reichsbannerseite nicht verlangt wurde. 
Die „Süddeutsche Zeitung" fordern wir auf, ihren Lesern diese 
Erklärung bekanntzugeben." —

Unterhausen. Die Ortsgruppe hielt am 27. Juli im Gasthof 
zur Krone eine Mitgliederversammlung ab. Mit einem 
flott vorgetragenen Marsche der Spielleute nahm die Versamm
lung ihren Anfang. Der Ortsgruppenvorsitzende, Kamerad 
Hacker, begrüßte die Erschienenen sowie auch die Kameraden 
von Pfullingen und erteilte dem Referenten, Kameraden Rug- 
gäber, das Wort. „Die Lehren der Sachsenwahlen und die 
Reichstagsauflösung" war das Thema der mit großer Aufmerk
samkeit verfolgten Rede des Gauvorsitzenden.

Zuerst gab der Redner in kurzen Worten einen allgemeinen 
Ueberblick über die geschichtliche Entwicklung des deutschen Volkes. 
Der Militarismus und das Soldatenspielen seien dem deutschen 
Volke fortwährend eingepaukt worden und — dieses hätte sich da
bei Wohl gefühlt. Man sehe es heute noch, wie die alten Front
kämpfer in ihren schönen Erinnerungen schwelgen, an Trommel
feuer, Hunger und Kälte aber nicht mehr denken. Ruggaber kam 
hierauf auf die Hitlerbewegung zu sprechen und bemerkte dabei, 
daß dieser viele Arbeiter und besonders auch Studenten an
gehören. Welche Wandlung diese letzter» durchgemacht hätten, 
wisse man ja. 1848 hätten sie auf den Barrikaden für Schwarz
rotgold geblutet, und heute marschierten sie unter dem Hakenkreuz
banner mit den größten Feinden der Republik. Kamerad Rug
gaber streifte hierauf die wirtschaftliche Lage und führte aus, daß 
man der Macht des Weltkapitals eine einige und kampfkräftige 
Front aller Arbeitenden gegenüberstellen müsse. Die Lage der ar
beitenden Bevölkerung sei heute so unsicher, daß niemand wisse, 
wann der Abbau auch an ihn komme. Man sehe, wie sich der 
Faschismus die heutige kritische Lage zunutze mache und wie er 
besonders unter der jungen Generation großen Anhang habe. 
In reinen Arbeiterbezirken Sachsens — Zwickau und Plauen — 
hätten z. B. bei der letzten Wahl die Nazis Resultate gehabt von 
19 0Ü0 Stimmen gegenüber von nur 10 000 für die SPD. Zur 
Verhinderung ähnlicher Auswüchse sei das Reichsbanner — die 
Stütze der Republik — berufen. Daß es heute notwendiger als 
je sei, unterstrich Kamerad Ruggaber noch besonders. Mit einem 
Appell an die anwesenden Kameraden, am 14. September zu 
zeigen, daß das deutsche Volk gewillt sei, sein Schicksal selbst in 
die Hand zu nehmen, schloß der Redner seins Ausführungen. All
seitiger Beifall war der Dank für das Gehörte. Die Kameraden 
Hacker und Maier sprachen dem Redner für seine inter
essanten Ausführungen den Dank der Versammlung aus, und 
Kamerad Vollmer verband hiermit noch den Wunsch, der Refe
rent möge sich auch während des Wahlkampfes wieder bei uns ein
finden, was dieser gern bejahte.

Kamerad Hacker schilderte hierauf seine Eindrücke von der 
Rheinlandbefreiungsfeier und betonte auch, daß es besonders die 
Kameraden und Arbeiter gewesen seien, die am Rhein ihre Pflicht 
bis zum letzten getan hätten. Er gab dann noch bekannt, daß an 
der Verfassungsfeier Kamerad Stadtpfarrer Dr. Schenkel das 
Referat übernehmen werde. Auch Kamerad Hacker wurde mit Bei
fall belohnt. Ein Marsch der Spielabteilung schloß die Ver
sammlung. —
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