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Settnns beS ReNHSbauuees 
Schwaer-rrot-Gold, 
VundDeutschev^viegsterlnehmse u 
Revubttkauev Mas-ebürrs

A« unsre Kameraden!
Wir fordern unsre Kameraden,, deren Freunde und An

gehörige auf, sich in den Dienst ihrer Parteien während des Wahl
kampfes zu stellen. Wir erwarten von unsern Kameraden, daß 
sich keiner von der Wahlarbeit drückt, daß sie alles unternehmen, 
uni' diejenigen aufzuklären, die eine republikanische Aufklärung 
notwendig haben.

Am 14. September geht es um das Ganze, geht es um 
den Bestand der Republik. Unsre Gegner wollen durch wieder
holte Wahlen das Volk wahlmüde und gleichgültig machen, um 
leichter und rascher zu ihren diktatorischen Zielen zu gelaugen. 
Am Wahltag haben wir die Gelegenheit, die Pläne der Natio
nalisten illusorisch zu machen, indem die schaffenden Stände 
Deutschlands an die Wahlurne treten und republikanisch 
Wahlen. Dazu ist die weitverbreitetste Aufklärung notwendig, 
und die kann letzten Ende nur von der Gesamtheit unsrer 
Kameraden und Freunde betrieben werden. Nicht ruhen und rasten 
ist die Parole während und auch nach dem Wahlkampf. Frei Heil!

Tic Gauleitung.

AuS den SvtSvevoirren
Bruck. Am Sonntag, dem 10. August, hielt die Abteilung II 

Bruck des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold im Kreise ihrer Mit
glieder eine P c»r f a f s u n g s f e ie r. Kamerad Schmidt (Er
langen) hielt einen Vortrag mit dem Grundgedanken „Das Reichs
banner und seine Gegner". In guter Zusammenstellung schilderte 
der Redner, mit welchen Mitteln die Schutztruppe der Republik 
bekämpft wird. Zum Schlüsse forderte der Redner auf, zur be
vorstehenden Reichstagswahl alles daranzufctzen, damit die deutsche 
Republik mehr gefestigt wird. Der Abteilungsführer. dankte dem 
Kameraden Schmidt für seine Ausführungen. Mit einem kräftigen. 
Frei Heil wurde die einfache und schlichte Veranstaltung geschlossen.

Goldkronach. Daß in Goldkronach kein national
sozialistisches Unkraut gedeiht, mußten auch die Hitler
leute wahnnehmen. Am 3. August wurde auf dem Marktplatz eine 
öffentliche Wahlkundgebung abgehalte'n. Als Redner war Schemm 
aus Bayreuth mit seinem Anhang, zirka 120 Mann stark, er
schienen, um seinen nationalsozialistischen Kohl zu verzapfen. Er 
wurde des öftern unterbrochen, so daß er eher abtreten mußte, als 
es ihm lieb war. Die Herren Nazis mutzten einfehen, daß man 
tri Goldkronach von den Begründern des Tritten Reiches nichts 
wissen will. »

Hof. Die Verfassungsfeier wurde am Samstag
abend mit einem wirkungsvollen Fackelzug eingeleitet. Vom 
Viertel ans bewegte sich der Zug durch einige Hauptstraßen, um 
dann in Neuhofeck zu enden, wo eine stimmungsvolle schlußfeier 
den Abend beendete. Tausende und aber taufende standen in den 
Straßen Spalier. Es war ein hübsches Bild, das sich jedem bot, 
als die Feuerschlange vorbeimarschierte. Die Marschmusik wurde 
von der Reichsbanner- und der Turnerkapelle ausgeführt. Es 
geht also auch auf diesem Gebiet vorwärts. Am Sonntag, vor
mittags 10 Uhr, fand sich auf dem Hallplatz die republikanische 
Jugend zu einer Kundgebung für die Verfassung und die Republik 
zusammen. Der Referent, Bundcsjugendlester Pape (Mägde- 
bürg), war leider am Erscheinen verhindert. Um 1--10 Uhr traf 
von ihm eine telephonische Mitteilung ein, daß er, der am Sams
tag in Aue im Erzgebirge gesprochen hatte, infolge eines Un
wetters am Weiterkammen verhindert sei. In die Bresche sprang 
Kamerad Mähr, der in kurzen Worten auf die Bedeutung der 
Republik und ihre Verfassung sowie auf die Bedeutung der 
kommenden Reichstagswahl hinwies. Dabei gedachte er besonders 
des Umstandes, daß sich Deutschland als Republik aus dem Tief
stand nach dem verlorenen Krieg emporgearbeitet habe. Auch 
hier konzertierten die Musikkapelle der Arbeitersportler und die 
Acheitersänger. Die Veranstaltung fand ihren Schluß in einem 
freudigen Frei Heil auf die deutsche. Republik. Unter schneidiger 
Marschmusik marschierten die Teilnehmer an der Kundgebung in 
mustergültiger Ordnung zum Pestalozziplatz, wo sich der Zug auf
löste. Die Hauptveranstaltung war am Sonntagnachmittag auf 
dem Flugplatz. Obwohl der Himmel nicht gerade ein freundliches 
Gesicht machte und mit Regen gerechnet werden mußte, schämten 
die Hofer doch unaufhörlich hinaus, und sehr bald waren für die 
Neuankommenden keine Sitzgelegenheiten mehr da, so daß ein 
Auto in die Stadt fahren und Tische und Bänke holen mußte.

Hof. Das Reichsbanner hielt am Sonnabend im neuen Stadt
saal einen Bunten Abend ab. Dieser zeichnete sich durch guten 
Besuch und vor allem durch das gut aufgebaute Programm aus. Unter 
den Mitwirkenden befand sich auch Herr Alexander Starke, 
Nürnberg (ehemaliges Mitglied der Münchner Kämmerspiele), der 
mit ernsten und heiteren Rezitationen und mit Liedern zur Laute 
aufwartete und damit größten Erfolg erzielte. Die feine Art, in 
Her er Dichtungen bekannter Verfasser Vartrug, insbesondere „Der 
Bürstenbinder" und Thomas „Der Münchner im .Himmel", riß 
zu Beifallsstürmen hin. Sehr nett waren seine Lieder zur Laute, 
van denen nur „Des Schneiders Höllenfahrt", „Die Pflanzen
hochzeit" und „Das Lied vom Jockele" genannt seien. Es waren 
auserlesene Genüsse, die Herr Starke bot und man kann sagen, 
daß das Reichsbanner mit ihm einen guten Griff getan hat. Auf 
dem Programm standen auch noch Gesangsvorträge eines Doppel
quartetts des Hans-Sachs-Chors Nürnberg. Man war gespannt 
auf ihre Lieder. Schon mit ihrem ersten Auftritt gewannen sich 
di« Nürnberger Sänger die Sympathien der Zuhörer, sie ver
rieten eine feine GesangSkultur und man Kmrde nicht satt, ihre 
Lieder zu hören. Es soll aber auch nicht vergessen werden, daß 
zwei Niederlamitzer Arbeiterradfahrer ein kurzes Debüt gaben 
und damit bewiesen, was auf dem Lande auf dem Gebiete des 
Arbeitersports geleistet wird. Was die zwei Sportler mit ihrer 
Saalmoschine leisteten, grenzt an Akrobatik und der große Beifall, 
der ihnen gespendet wurde, kam von Herzen. Die Kapelle Kittel 
trug mit zum guten Gelingen des Abends bei, der einen humo
ristischen Abschluß fand mit einer lustigen Geschichtsstunde, in 
der Herr Starke der Professor und das Publikum die Schüler 
waren. Das Reichsbanner kann mit dem Verlauf seiner Ver
anstaltung zufrieden sein und — die Besucher waren es auch. —

Kitzingen. An dem Fackelzug, welcher sich am 9. August 
durch die Straßen der Stadt bewegte, beteiligten sich Wer 
200 Fackelträger. Außer dem Reichsbanner waren auch republi
kanische Organisationen beteiligt. Das Trommler- und Pfeifer
korps ebenso die Stadtkapelle sorgten dafür, daß es nicht bloß 
etwas zu sehen, sondern auch zu hören gab. In den Straßen gab 
es eine große Zuschauermcnge. Nach Beendigung des Zuges 
wurden die Fackeln zusammengeworfen, ein mächtiger Feuerschein 
erhellte den nächtlichen Himmel und ein Freiheitslied, gesungen 
von den Damen des Gesangvereins Eintracht, mischte sich in das 
Knistern der brennenden Reste. Kamerad Stadtrat Rein
hardt gedachte in der darauffolgenden Festrede der Gefallenen 
des Weltkrieges. Ihnen wurde von der großen Zuhörerschaft eine 
Minute stillen Gedenkens geweiht. Weiterfahrend in wuchtiger 
Ansprache, ermahnte der Redner die Anwesenden, die furcht
baren Leiden der Kriegsteilnehmer und die Opfer der daheim« 
gebliebenen Frauen und Kinder nicht zu vergessen, sondern dafür 

zu sorgen, daß am 14. September die Staatsgewalt weiterhin 
vom Volke ausgeht. Auf den Gesichtern konnte man lesen: Ja, 
wir wollen. —

Koburg. Tas Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe 
Sonneberg, hielt am Sonnabend und Sonntag ein Grenz
treffen südthüringischer und bayrischer Kameraden ab, um auch 
hier wieder erneut Bresche zu legen für die Organisation, die 
den Schutz der Republik auf ihre Fahne geschrieben hat. Dieses 
Treffen hat im allgemeinen nicht den Erwartungen entsprochen, 
die die Veranstalter erhofften. Das ist einmal in dem miserablen 
Regen begründet, der bis zum Sonntagvormittag andauerte, 
und dann ist in puncto Reichsbanner im Sonneberger Kreis 
noch ein großes Arbeitsfeld zu beackern. Aber den Lauen und 
Gleichgültigen sind die Angen geöffüet worden über das, was sich 
demnächst an bedeutsamen politischen Kämpfen überall abspielt. 
Von Koburg nähmen ün dem Trefferi rund 200 Kameraden teil, 
von Neustadt nahezu 100; dagegen waren die thüringischen 
Gruppen sehr schwach vertreten. —

Marktredwitz. Die im Freien geplante Be.rfassungs- 
feier mußte leider in einen Saal verlegt werden, der die 
herbeigeeilten Republikaner nicht fassen konnte und demzufolge 
viele wieder umkehren mutzten. Nach einleitenden Musik- und 
Gesangsstücken ergriff Kamerad H o f e r das Wort und hielt-eine 
auf die Verfassung von Weimar abgestimmte Rede, die mit sehr 
großem Beifall ausgenommen wurde. Er benützte die Gelegen
heit, um die in der hiesigen Presse erschienenen notianalsozia- 
Ilstischen Dreckspritzer in ihren Einzelheiten zu zerpflücken sind 
rechnete im übrige:: scharf mit den Gegnern der Republik ab. 
Der geplante Fackelzug mutzte infolge des Wetters ausfallen 
und wird, wenn irgend möglich, bei einer andern Gelegenheit 
durchgeführt. —

Naila. Am Sonntag, dem 10. August, hielt die hiesige Orts
gruppe anläßlich der B c r f a s s u n g s f c i e r eine Totenehrung 
für die Gefallenen des Weltkrieges ab. An der Feier beteiligten 
sich neben der Einwohnerschaft die Kameraden von Schwarzen
bach a. d. W-, Selbitz, Schauenstein und Hivschberg. Kamerad 
Hofer hielt die Gedenkrede und ging bei seinen Ausführungen 
auch auf die Weimarer Verfassung ein, deren Grundtendenz der 
Frieden und Ausgleich des deutschen Volkes und der Völker im 
allgemeinen sei. Der veranstaltete Werbenmzug des Reichs
bannerschat guten Anklang gefunden und mancher Republikaner 
wird zu der Erkenntnis kommen müssen, daß sein Platz im Reichs
banner ist. —

Oberlauter. Am vergangenen Sonnabend veranstalteten 
die Arbeitervereine, die SPD. und das Reichsbanner von Ilnter- 
und Oberlauter im „Sensenhammer" zu Oberlauter eine Ver
fassungsfeier. Trotz ungünstiger Witterung war der Saal 
voll besetzt, der überwiegende Teil der Bevölkerung beider Orte 
gab seinen Willen kund, an der republikanischen Staatsform nicht 
rütteln zu lassen. Ausgefüllt von musikalischen Darbietungen und 
Gesangsvorträgen der Arbeitergesangvereine Unter- und Ober
lauter nahm, die Veranstaltung einen harmonisch«-» Verlauf. Ms 
Festredner fungierte Kamerad Reichende che r (Koburg). Der-

Lungbanner heraus!
Kameraden von Sbevbavevn-SGtvaben!

Biertisch-Reden sind nichts — die Mtion ist alles! — 

KevauS rum Aufmarsch unter den Savben 
Gchwavr - Kot - Gold!

Dev 14. «September naht! 
LMt uns die ganze vevubttVantsGe Lugend!

Alle republikanischen Jugendorganisationen, ob sie nun 
unter den Bannern der Sozialistischen Arbeiterjugend, der 
freien Gewerkschaftsjugend, der Arbeitersportjugend, der 
Radlcrjugend, der Naturfreundejugend oder irgendeiner 
andern freiheitlichen Organisation stehen — sie alle geht es 
an! Sie alle sind bedroht, wenn die Faschisten die Straße 
erobern würden. Weg mit kleinlichen Bedenken! Jeder 
Organisation soll ihr Eigenleben gelassen werden! Aber stellt 
euch einmal vor, wenn diese Jugendorganisationen von Fall 
zu Fall alle zusammen aufmarschieren würden, dann würden 
die verhetzten jungen Hitlergardisten sich nur wie ein win
ziges Häuflein ausnehmen, dann würden sie überhaupt an 
Bedeutung wesentlich einbüßen. Stellt euch das vor — und 
führt es aus!

Mir ist bekannt, daß die Nationalsozialisten an allen 
wichtigen Orten sorgfältig über die republikanische Jugend
bewegung genaue Erkundigungen einziehen, und daß sie jede 
wirkliche oder scheinbare Uneinigkeit, sogar jedes zu selb
ständige Nebeneinanderarbeiten der einzelnen Jugend
gruppen als einen Berlustposten für uns, aber als einen 
Aktivposten für sich buchen.

Glaubt nicht, daß die Schwierigkeiten eines Zusammen
arbeitens zu groß sind. Ein fester Wille, ein offenes Herz 
— und aus einem Wust von „trennenden Grundsätzen" wird 
auf einmal eine Frage der Menschenbehandlung. Jetzt, im 
Wahlkampf, ist der große Augenblick gekommen!

Jungbanner, auf ans Werk!

Zeigt in dem Wahlkamps, daß ihr gelernt habt, politisch 
zu arbeiten! Die Parole für alle Jungkameraden heißt bis 
zum 14. September: Jetzt mit der ganzen jugendlichen 
Kraft deine republikanische Partei, in der du stehst, vorwärts
bringen! In dieser Tätigkeit festigt sich zugleich die Verbin
dung mit dem jungen Freund, der in irgendeiner andern 
Jugendorganisation steht. Lieber Kamerad, nutze die Zeit!

Auf zum Sieg! Der Gaujugendführer. 

selbe wies auf den Unterschied der monarchischen und der republi
kanischen Staatsform sowie auf den freiheitlichen Geist der 
Weimarer Verfassung und den Wert denselben gerade für dis 
schaffenden Schichten hin. Durch starken Beifall bezeugten die 
Versammelten ihren Willen, in diesem Sinne ihre Stimme ab
zugeben. —

Röthenbach a. d. Pegnitz. Hier sammelten sich die Teil
nehmer an der Berfassungsfeier in der „Käone" und marschierten 
mit Musik in geschlossenem Zuge vor das Rathaus, von dessen 
Freitreppe aus Kamerad Stahl (Nürnberg) eine begeistert auf
genommene Ansprache hielt und der Bedeutung des Tages gedachte. 
Mit Musik wurde dieser Festakt unter freiem Himmel eingeleitet 
und geschlossen. Dann ging es wieder geschlossen ins Lokal zurück, 
wo die Auflösung des Zuges erfolgte. Die werbende Wirkung 
dürfte besser gewesen sein als die Beteiligung. — Die Feier in 
Ochenbruck fand am 10. August nachmittags statt. Nachdem 
ein größerer Teil der Darbietungen mit Martinshörnern im ge
räumigen Garten bei Hochreiter abgewickelt war, begaben sich die 
Teilnehmer in den Saal, wo Kamerad Stahl in länger» Aus
führungen der Bedeutung des Verfassungstages gedachte. Starker 
Beifall wurde dem Redner zuteil. Ein gemütliches Beisammen
sein schloß sich an. --

Schwabach. Anläßlich des 11. Jahrestages der deutschen 
Reichsverfassung veranstaltete die Ortsgruppe des Reichsbanners 
am Samstag, dem 9. August, im Saalbau Feuerlein eine Ver
sa s s u n g s fe i e r , die gut besucht Ivar. Der Redner war 
Kamerad stahl (Nürnberg). Seins kurzen trefflichen Aus
führungen wurden mit großem Beifall ausgenommen. Der Abend 
war umrahmt von musikalischen und schutzfportlichen Darbietungen. 
Gemessen an dem Geist, der bei dieser Feier zum Ausdruck kam, 
können wir dem 14. September ruhig entgegensehen. —

Wunsiedel. Wie viele andre Ortsgruppen, veranstaltete auch 
die unsre am Sonntag, dem 10. August, eine Berfassungs- 
feier. Ter Besuch ließ zu wünschen übrig, was wohl in der 
Hauptsache auf die ungünstige Zeitfestsetzung der Feier zurück
zuführen ist, aber als Entschuldigungsgrund doch nicht gelten 
dürfte. Die Kapelle leistete Vorzügliches und fand-wiederholten, 
reichhaltigen Beifall, wie auch die Rede des Kameraden Hofer 
mit lebhaftem Beifall ausgenommen wurde. Nach einigen Stunden 
ruhigen und'genußreichen Beisammenseins trennten fick: die Kame
raden mit ihren Familienangehörigen mit dem Bewußtsein, schöne 
Stunden im Reichsbanner erlebt zu haben. —

Aus dem Gau Sbevbavern
Verfassungsfeiern.

Die Veranstaltungen unsrer Ortsv'ereine und Kreise waren 
in den letzten Wochen zum Gedenken an das Werk von Weimar, 
den 11. August, 1919, eingestellt. Wenn auch die bayrische Regie
rung mit ihrer bekannten Eigenbrötelei nur weitzblou an den 
Staatsgebäuden flaggte, so haben sich diesmal hauptsächlich die 
niedern Bevölkerungsschichten stark für unsre Reichsfarben 
schwarz-Rot-Gold eingesetzt, und auch die Fensterdekoration war 
Heuer bei weitem besser gegenüber den Vorjahren. Die Feiern 
können sich einer großen Teilnehmerzahl rühme und waren der 
beste Auftakt für den Wahltag am 14. September. Wolle auch 
das Gelöbnis dann in Erfüllung gehen, daß'der neue Reichstag 
und die Regierung auch wirklich im Sinne unsrer Weimarer Ver
fassung ersteht. —

München. Für die Machthaber im Bereich der weitzblauen 
Grenzpfähle besteht kein Anlaß, den Verfassungstag fest
lich zu begehen. Für sie existiert die Reichsverfafsung nur dann, 
wenn es gilt, finanzielle'Forderungen an das Reich zu stellen; im 
übrigen wollen sie von dem Werke von Weimar nicht viel wissen. 
Die Tätigkeit der bayrischen Regierung für den Verfassungstag 
beschränkt sich darauf, daß ein Diener den Auftrag erhält, aus 
den verstaubten Akten der Theatinerstraße eine Verordnung aus 
dem Vorjahr hervorzuholen, in der steht, daß die Nachgeordneten 
Behörden angewiesen werden, am 11. August in den Landesfarben 
weitzblau zu flaggen. In dieser alten Verordnung wird die 
Jahreszahl abgeändert, der Setzer in der „Staatszeitung", bei dem 
der Satz jedenfalls noch vorrätig ist, tut das gleiche und die 
bayrische Regierung hat „im Schweiße ihres Angesichts" Grund
lagen für eine „würdige'' Verfasfungsfeier in Bayern geschaffen. 
Kurz gesagt: die Staatsbehörden haben auch Heuer wieder tra
ditionell weißblau geflaggt und die Abhaltung offizieller Ver
fassungsfeiern unterlassen. Einem bekannten Sprichwort folgend, 
hat der Stadtrat der Landeshauptstadt gehandelt. Sollte man 
vielleicht von dem gehorsamen Diener mit der großen Amtskette 
etwas andres erwarten? Das geht doch nicht; und siehe da: auf 
den städtischen Gebäuden flattert ebenfalls weißblau und daneben 
die Münchner Stadtfarbe. Wie uns berichtet wird, besitzt die 
Stadtgemeinde München aus der Amtszeit des Kameraden Alt
bürgermeister Eduard Schmid einen ziemlich umfangreichen 
Vorrat an schwarzrotgoldenen Fahnen. Man läßt sie lieber auf 
den Speichern von den Motten zerfressen, als daß man sie bei An
lässen, wie es die Verfassungsfeirer ist, öffentlich zeigt. Trotzdem 
das offizielle München — mit Ausnahme der Rchchsbehörden — 
die Verfassung hinter ihren Matzkrügen oder in einem feudalen 
Kurort gefeiert hat, ließ es sich die republikanische Bevölkerung 
von München nicht nehmen, den Tag von Weimar festlich zu be
gehen.

Am Samstag, dem 9. August, abends, kam ein Fackelzug 
mit einer Kundgebung vor der Bavaria zur Durchführung. 
Seit Wochen verging kein Tag, der nicht Regen oder Regenschauer 
brachte. Auch am Samstag früh zeigte der Himmel noch kein 
besonders freundliches Gesicht, aber gegen Abend wurde das Ant
litz zufriedener, zum Teil sogar sommerlich. Am Kaiser-Ludwig- 
Platz war Sammelpunkt für die Massen des Reichsbanners und 
die zahlreichen Organisationen der Arbeiterbewegung, die sich an
geschlossen hatten. Unabsehbare Massen stauten sich in den um
liegenden Straßen, aber wohlgeordnet in Reihen zu Vieren fetzte 
sich pünktlich um 9 Uhr der Zug nach Anbrennen der unzähligen 
Fackeln in Bewegung, der Bavaria zu. In allen Gesichtern, ob 
Mann, Frau oder Jugend, leuchtete Festtagsstimmung, denn sie 
demonstrierten für unsre Republik und ihre Verfassung, damit sie 
Gemeingut aller werde.

Von dem hohen Standbild der Bavaria aus bot der Ab
marsch des Fackelzugs ein überwältigendes, fast phantastisches 
Bild. Soweit des Auge reichte, Tausende von Flammen, die rote 
Lohe der Begeisterung einer neuen Zeit. Als die Spitze des Zuges 
an der Bavaria ankam, hatten die letzten Teilnehmer den 
Sammelplatz noch nicht verlassen. Unter den Klängen mehrerer 
Musikkapellen rückte die ungeheure Feuerschlange der Bavaria zu, 
an der sich der Zug vor den Treppenstufen so teilte, daß je zwei 
Fackelträger nach links und nach rechts zum Denkmal aufstiegen. 
Unter dem Monument auf der Treppe bildeten sich wieder Vierer
reihen, die langsam Stufe für Stufe hinunterschritten, bis zuletzt 
die Bavaria in ein einziges Flammenmeer getaucht war, das 
seine gespenstischen Schatten auf den Hintergrund — die Ruhmes
halle — warf. Lange dauerte es, bis das Ende des Zuges unter 
schneidigen Weisen der Reichsbannerkapelle und der Spielzüge die 
Bavaria erreichten. Auf den beiden Säulen auf jeder Seite der 

! Freitreppe leuchtete rotes und grünes Feuer auf, während die 



Kapelle unter Leitung ihres Dirigenten Poppeler den Fackel
tanz von Meyerbeer intonierte. Tiefe Ltille herrschte, als Kame
rad Landtagsabgevldnctcr Tr. Wilhelm Högncr am Fuße der 
Treppe, halbkreisförmig von einer Ehrenwache umgeben, das 
Wort zu seiner Gedenkrede nahm, sein wuchtiges Bekennt
nis zur demokratisch-republikanischen Verfassung gipfelte in der 
Forderung' Die deutsche Republik den deutschen Republikanern! 
Lang anhallender Beifall folgte seiner Ansprache und Tausende 
stimmten freudig und begeistert in das Hoch auf die Republik ein. 
Dann setzte die Musik ein und ebenso diszipliniert, wie die Massen 
anmarschierten, setzten sie sich wieder in Bewegung, nm die 
Fackeln auf der Theresiawiese zusammenzuwerfen. Roch lange 
in das Getriebe des Alltags hinein wird im Herzen der Teil
nehmer, von denen jeder ein Fackelträger für den republikanischen 
Gedanken war, die Weihe dieser repuhlikanischen Feierstunde 
nachklingen.

Dem imposanten Factelzug vom Samstag folgte am Sonn- 
tagoormitlag im Ausstcllungspark die große Kundgebung. 
Das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold hatte aufgerufen, und 
Münchens werktätige Bevölkerung kam zu vielen Tausenden, um 
ihr Gelöbnis zu Verfassung und Republik zu erneuern. Das 
war schon am frühen Sonntagmorgen ein Leben und Treiben in 
den verschiedenen Vierteln der Stadt: an zehn Stellen trafen sich 
die Mitglieder des Reichsbanners, dem sich die Parteien, dis 
republikanischen Organisationen, die Gewerkschaften und die Fu
gend angeschlossen hatten, uin in gemeinsamen Zügen zum Aus
stellungspark zu marschieren. Unter den zahlreichen auswärtigen 
Gästen sahen wir auch den sozialdemokratischen Abgeordneten aus 
dem jetzt belgischen Gebiet Eupen-Malmedy.

Die Feier auf der Parkwiese begann Punkt il Uhr. Die 
Arbeitersänger leiteten die Feier mit dem schönen „Morgenroth- 
Chor ein.

Dann sprach Hans Vogel, das Mitglied des sozialdemo
kratischen Parteivorstandes, und seine Worte fanden an der grü
nen Wand der Bäume und in den Köpfen der Zuhörer ein tiefes 
Echo. Er führte im wesentlichen aus: Wir haben uns heute zu
sammengefunden, um den 11. Jahrestag der Verfassung der deut
schen Republik zu feiern. Oberflächlich Denkende mögen die 
Frage aufwerfen, ob denn überhaupt eine Ursache besteht, diese 
Tatsache festlich zu begehen, besonders im gegenwärtigen Zeit
punkt. Soll sie Nur sine Feier sein der gedankenlosen Zerstreu
ung? Nein, das ist nicht der Fall! Unsre Feier soll einer tiefsten 
innersten Besinnung geweiht sein! Unsre Feier soll uns Gelegen

heit zu einem Treugelöbnis für die Verfassung und die Republik 
geben. Unsre Feier soll die Gefahren aufzeigen, denen beide ge
rade im jetzigen Augenblick ausgesetzt sind. Die heutige Feier 
soll in uns den unbeugsamen Willen stärken, Verfassung und Re
publik zu schützen und auszubauen mit allen uns zur Verfügung 
stehenden Kräften. Vergessen wir Republikanerinnen und Re
publikaner im gegenwärtigen Augenblick nicht, daß weder ein 
neuer „Freiheitskrieg", noch Diktatur, noch Monarchie uns retten 
kann. Die Befreiung kann uns nur bringen die Besinnung auf 
uns selbst, die Verständigung mit den andern Völkern, wofür die 
allein zuverlässige Grundlage die Republik ist. Auch Kamerad 
Vogel erinnerte an den bevorstehenden Wahlkampf und schloß 
mit einem auf dem weiten Wiesenplan brausend aufgenommenen 
Hoch auf die deutsche Republik und ihre Verfassung. „Erwache, 
Volk erwachs! Empor zum Licht!" mahnten die Arbeitersänger 
mit Mhmanns Chor. Ein Schlußmarsch beendete sodann die 
Feier. Sie hat den Finsterlingen und Faschisten gezeigt, auf 
welcher Seite das werktätige Volk marschiert.

Augsburg. Sammlung aller Republikaner, und diese Macht 
der Öffentlichkeit gezeigt; dies war das Leitmotiv der diesjähri
gen Berfassungsfeier in Augsburg- Nicht nur unsre 
Anhänger, sondern auch die Gegner werden von dieser Reihe ein
drucksvoller Kundgebungen noch lange erzählen. Die Reichstags
wahl am 14. September konnte keinen bessern Auftakt finden. 
Um den nötigen Widerhall auch bei den Lauesten zu finden, be
teiligten sich an den Vorarbeiten und unterzeichneten den Aufruf 
folgende Organisationen: Reichsbanner, Sozialdemokratische Par
tei, Arbeitersport- und Arbeitersänger-Kartell. Mit fadenscheini
gen Ausflüchten hat sich der Ausschuß der Demokratischen Partei 
der Unterzeichnung des Aufrufs entzogen und eine eigne Ver
fassungsfeier auf dem Röbel für Sonntagnachmittag anberaumt.

Am Sonntag, dem S. August, marschierten sternartig die 
Züge von fünf Sammelplätzen zur Provinostraße, wo der Fackel
zug aufgestellt wurde. Wo ist eine ähnliche Organisation in 
Augsburg, die einen solch imposanten Fackelzug hätte auf die 
Beine stellen können? Dieses Riesenmeer von Fackelträgern ver
fehlte den Eindruck selbst auf den Augsburger Spießer nicht. Der 
Marsch bewegte sich durch die Hauptstraßen der Stadt und endigte 
im Volkshausgarten. Nachdem unsre Musik den Reichsbanner
marsch gespielt hatte, hielt Kamerad K. Sennefelder eine 
Ansprache. Dazu wurde vom Jungbanner und der Sozialdemo
kratischen Arbeiterjugend im Sprechchor die Präambel und bedeut
same Sätze der Reichsverfassung der lauschenden Riesenmenge 

ins Gedächtnis gehämmert. Dem folgte als Abschluß der'Sprech
chor noch mit dem schönen Bekenntnis von Karl Bröger:

„Nichts kann uns rauben den Glauben zu diesem Land . . . 
Deutschland stirbt nicht!"

Das Neue, aus solch direkte Art die Versassung dem Geiste der 
Republikaner nahezubringen, verfehlte seine Wirkung nicht

Die Hauptkundgebung am Sonntag in der Sängerhalle be
gann um 11.30 Uhr mit dem Einmarsch der Fahnenkompanie, die 
sich um das geschmückte Bühnenhalbrund formierte. Die Klänge 
der „Meistersinger"-Ouvertüre und ein wuchtiger Chorgesang der 
Arbeitersänger schufen Stimmung und Empfänglichkeit für die 
Festrede des Kameraden Schöpft in aus Karlsruhe. Nach dem 
lebhaften Beifall dankte Kamerad Sennefelder dem Redner. 
Anschließend intonierte die Reichsbannerkapelle das Deutschland
lied, dessen erste Strophe stehend von allen Teilnehmern mitge
sungen wurde. Run formierte sich der Zug und bewegte sich zur 
öffentlichen Kundgebung am Stadttheater. Hier bot die Kapelle 
ein Standkonzert und die Arbeitersänger ließen „Tord Foleson" 
über den Platz schallen. Ein dreifaches Hoch auf die deutsche 
Republik beendigte die Kundgebung.

Memmingen. Unsre Verfassungsfeier am 11. August 
hat einen großen Teil der Bevölkerung in den Bann gezogen. 
Am Samstagabend waren die Straßen dicht umsäumt. Kopf an 
Kopf stand die Bevölkerung bei dem imposanten Fackelzug 
des Reichsbanners und der republikanischen Jugend mit Trom
melschlag und Musik. Nach dem Fackelzug hielt ein gutes Unter
haltungsstück der Memminger Volksbühne die Teilnehmer noch 
lange zusammen. Am Sonntagvormittag fand im Stadtgarten
saal eine von allen republikanischen Organisationen besuchte Ver
fassungsfeier statt. Kamerad Dr. Göhring hielt die Festrede. 
Starke Zustimmung bekam der Redner bei den Worten: „Wer 
sich unsern Aufmärschen nicht anschließt, ge
hört entweder zum Feind, oder ist ein Feigling. 
Ein Drittes gibt es nicht!" Begeistert wurde sein Hoch 
auf die deutsche Republik und die Reichsfarben Schwarz-Rot- 
Gold ausgenommen. Am Nachmittag vereinte die Kameraden 
noch ein Ausflug nach Buxheim. —

Ingolstadt. Die Ortsgruppe hielt am 9. August in den fest
lich geschmückten Räumen des Gewerkschaftshauses die Ver
fassungsfeier ab. Der Besuch war überaus zahlreich. 
Eine Abteilung der neugegründeten Reichsbanüerkapelle zeigte 
ihr erstes Können, und die Republikaner spendeten reichen Bei- 
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fall. Kamerad stadtrat Strobl erläuterte in einem kurz ge
faßten Vortrag den Artikel 163 der Reichsverfassung, „das Recht 
auf Arbeit und Verdienst, das jeder beanspruchen kann". Reicher 
Beifall wurde ihm gespendet. Fröhliche, festliche Stimmung 
herrschte den ganzen Abend und zu schnell verflogen die schönen 
Stunden. —

Neu-Ulm a. d. D. Hier war eine gemeinschaftliche mit der 
Ortsgruppe Ulm und Neu-Ulm veranstaltete Verfassungs- 
feier. Am Samstagabend war der grvtze Festsaal viel zu klein, 
um alle Kameraden fassen zu können. Der Sonntagvormittag 
wurde mit einem P r o p a g a n d a m a r s ch durch die Stadt ein
geleitet. Um 11>l Uhr nahm das Reichsbanner Aufstellung auf 
dem schönen Stadtplatz, genan-nt Judenhof, zu einer öffentlichen 
Kundgebung. Vor einer nach mehreren Tausenden zählenden 
Menge sprach unser Gauvorsitzender, Kamerad Erhard Auer 
(München). Kiese Veranstaltung richtete sich hauptsächlich gegen 
die Diktaturgelüste der Hakenkrenzler, die in letzter Zeit sich 
wieder besonders wild gebärdeten. Die Ausführungen des Red
ners wurden mit stürmischem Beifall gelohnt. Nach einem gut 
vorgetragenen Liede der Arbeitersänger wurde die Kundgebung 
geschlossen.

Klcinweilcr - Hosen. Auch ini äußersten reaktionärsten 
Winkel Baherns, hart an der Württembergischen Grenze, sammel
ten sich die Republikaner zur Verfassungsfeier. Zahl
reich war der Kreis der Kameraden, die sich am Tonntagnach
mittag im festlich niit schwarzrotgoldenen Fahnen geschmückten 
Saale des Gasthauses Zur Sonne einfanden. Nach einer herz
lichen Begrüßung durch unsern Vorsitzenden, den Kameraden 
Lettner, sprach Kamerad Weinmann (München) über das 
Werk von Weimar. —

Neu-Aubing, Die noch sehr junge Kameradschaft des Orts
vereins München kann sich einer sehr schön verlaufenen Ver
fassungsfeier rühmew Die Kameraden sammelten sich im 
Laufe des Nachmitags mit ihren Angehörigen in dem schmuck 
dekorierten Saale des Neu-Aubinger Bierstübcrl. Die Men- 
zinger Jugendkapelle und der Volkschor Harmonie brachten ab
wechselnd flotte Weisen und gut geschulte Lieder zum Vortrag. 
Den Höhepunkt der Feier erreichte die Festrede des Kameraden 
Guido Schrieb le (München), der in kurzen Ilmrissen das Werk 
der Verfassung würdigte. Hierauf spielte die Kapelle die dritte 
Strophe unsrer Nationalhymne, die von den Güsten stehend mit
gesungen wurde. Während die Vertreter der Gemeinde fehlten, 
war die Kirche durch Herrn Hochwürden Kaplan Sauer ver
treten. Bei Einbruch der Dunkelheit hielt Jungkamerad Scho
ber einen Lichtbildervortrag über die Verfassungsfeicr von 1929 
in Berlin und das erste Jungbannertreffen in Magdeburg 
Pfingsten 1930. —

Isartal. Hier entwickelte sich am Sonntagnachmittag ein 
sehr reges Leben. Der Saal der Restauration Bad Pullach, in 
dem die Verfassnngsfeier stattfand, war dicht besetzt. 
Nach einem gut vorgetragenen Prolog durch Fräulein Maria 
Hell sprach Kamerad Direktor Hiermer (München) und 
zeigte auf eindringliche Art den Wert und die Bedeutung der 

Weimarer Verfassung. Mit einem begeistert aufgenommenen Hoch 
auf, die Republik und deren Farben Schwarz-Rot-Gold schloß der 
Redner seine Ausführungen. Die Reichsbannerkapelle Isartal 
hielt noch lange durch ihre zahlreichen Musikeinlagen die Gäste in 
ihrem Banne

Tegcrnseertnl. Trotz ungünstiger Witterung war unsre 
Verfassungsfeier überaus stark besucht. Schwarzrotgold 
wehte im Winde. Neichsbannerkameraden, Kollegen der Gewerk
schaften und die Republikaner der Parteien fanden sich in dein 
schon gelegenen Gasthof Lieberhof, dessen Saal im Schmucke der 
Reichsfarben prangte. Der Spielzug der Ortsgruppe Miesbach 
sorgte durch flott gespielte Märsche und Lieder für den musikali
schen Teil. Bezirkssekretär Kamerad Nimmerfall (München) 
hielt die Festansprache. Er würdigte die Bedeutung des 11. August, 
streifte die Rheinlandräuinung und geißelte scharf das Verhalten 
der Nationalsozialisten, die durch ihre Revanchegelüste und den 
Völkerhaß immer nahe daran sind, Deutschland gegenüber dem 
Ausland in den Dreck zu ziehen. Das Ende der begeistert auf
genommenen Festansprache war die Parole für den 14. 'September, 
und das ausgebrachte Hoch bekundete den Willen zu unserm re
publikanischen Volksstaat. Bei Musik und Tanz verflossen in herz
licher Kameradschaft die Stunden. Bei Einbruch der Dunkelheit 
gab ein Feuerwerk und Bergfeuer den Abschluß unsrer schönen 
Verfassnngsfeier. —

Bruckmühl. Ein wuchtiges Bekenntnis zur Re
publik war unsre diesjährige Verfassnngsfeier, die in Gemein
schaft mit den Ortsvereinen der Umgebung Aibling, Kolbermoor, 
Rosenheim abgehalten wurde. Auch die Ortsgruppe des Republi
kanischen Schutzbundes aus dem Grenzort Kufstein war mit an
wesend. Ferner konnte noch begrüßt werden Nationalrat Abram 
(Innsbruck). Den Auftakt bildete Samstagabend ein imposanter 
Fackelzng, dein sich ein Bunter Abend anschloß. Sonntag
mittag sammelten sich die Republikaner zum F e st z u g. Außer 
drei schneidigen Spielzügen der Musikkapelle Oberandorf wirkten 
noch die Arbeiterjugend, die Sportler und die Radler mit. Letz
tere führten sogar einen Festwagen im Zuge mit, ans dem die 
junge deutsche Republik, die Zügel mit sicherer Hand lenkend dar
gestellt Ivar. Hierauf sammelten sich die Gäste im Garten der 
Brückenwirtschaft, um dort den trefflichen Ausführungen des Be- 
zirkssekretürs, Kameraden Georg Keil (München), und dem 
Kameraden Abra m (Innsbruck) zu lauschen.

Besonders hervorzuheben ist noch das Handballspiel der 
Freien Turnerschaft Rosenheim gegen die Reichs
banner-Jungmannschaft Rosenheim anläßlich der 
Verfassnngsfeier in Bruckmühl. Unsre Jungmannschaft, 
die schon früher gegen die Freie Tucnerschaft anftrnt, konnte 
diesmal durch ein geschicktes Spiel der Lage Herr werden und beim 
Schlüsse mit 2 : 3 als Sieger aus der Bahn gehen. Leider endete 
das schöne Werbespiel allzufrüh. Das Fest verschönerten noch die 
Gesangvereine Kolbermoor und München-Giesing durch Lieder
vorträge, abwechselnd mit der schneidigen Musikkapelle Oberaudorf.

Wasserburg. Der - stattliche Fackelzug lockte die noch 
Müßigen auf die Straße und mit auf den Hauptplatz. Dort hielt 
Kamerad Sei fried (München, M. h. L.) die Festansprache. —

Moosburg. Sonntagabend bewegte tick, ein stattlicher 
Fackelzug durch die Herren- und Poststraße und surcb den 
Gries zum Viehmarktplatz. Dor! hielt Redakteur Kamerad 
Bingel (München) eine begeistert aufgenommene Festansprache, 
die mit einem Hoch auf die Republik ansklang. Die Kapelle 
Jsartaler unterhielt hierauf die Kameraden und Republikaner im 
Laake des Gewerksck>aftshauscs durch flotte Musikstücke. —

Penzberg. Die Verfassnngsfeier im großen Stadt- 
hallensaal war sehr gut besucht und ein schöner Erfolg. Nach 
einem Vortrag vom Polkschor Penzberg begrüßte «iadtral Graf 
die Republikaner, hierauf hielt Ingenieur Kamerad Kaiser 
(Planegg) die Festansprache. Die Ausführungen fanden be
geisterten Beifall. Der Volkschor sang noch das eindrucksvolle Lied 
„Tord Foleson", mnd damit fand die Kundgebung ihren Abschluß.

Bäumenheim. In dem schön dekorierten Saale des Konsum
vereins fanden sich einige hundert Kameraden, darunter auch eine 
Deputation des Ortsvereins Donauwörth, zur Feierstunde ein. 
Die Reichsbannerkapelle Bäumenheim konzertierte in ihrer be
kannten schmissigen Art. Kamerad Blank (Bäumenheiml be
grüßte in markanten Worten die Gäste und den Kameraden 
Günther Olb recht (München), der hierauf das Wort zur Fest
ansprache nahm. Starker Beifall lohnte seine Ausführungen. In 
geselliger Kameradschaft endigte unsre schöne Feier. —

Oberpfalz und Niedcrbavevn
VevkatzsurrsSfelovrr

Das Reichsbanner Tchwarz-Not-Gold veranstaltete an melen 
Orten des Gaues V e r f a s s u n g s f e i e r n, an denen überall 
die Bevölkerung regen Anteil nahm. In den Städten ging den 
Feiern, die in den größten Sälen stattfanden, ein Fackelzug 
voraus, der von großen Menschenmajsen begleitet wurde. Ar
beiter-Gesangvereine. Kapellen und Spielmannszüge gaben den 
Feiern eine würdige Umrahmung durch die gediegenen Vorträge. 
Die Referenten erinnerten an die Geburtsstunde der deutschen 
Republik und der Verfassung von Weimar. Sie schilderten den 
Werdegang und forderten den Ausbau des Bolksstaates nach den 
Grundsätzen von Recht und Freiheit. Die Verfassungsfeiern am 
9., 10. und 11. August haben den Beweis geliefert, daß ungeheure 
Kräfte für die Republik vorhanden sind. Wir wollen sie wecken. 
Dann hat das Reichsbanner seine Schuldigkeit getan. —

Waldsassen. Am Montag, dem 11. August, hielt die Orts
gruppe Waldsassen mit den freien Vereinen und Gewerkschaften 
und der Sozialdemokratischen Partei gemeinschaftlich die Ber
fa s s u n g.s f e i e r ab. Nach Eintritt der Dunkelheit setzte sich 
der Fackelzug, welcher eine sehr gute Beteiligung aufwies, 
in Bewegung zum Johannisplatz. Nach Ankunft des Zuges auf 
dem Platz eröffnete der Gesangverein „Volkschor" die Feier mit 
dem gemischten Chor „Weltenfriede". Darauf ergriff der Land
tagsabgeordnete Franz Aenderl (Kulmbach) das Wort zu 
seiner Festrede, in welcher auf die Bedeutung der Reichsver
fassung hingewiesenw urde. Zum Schluffe seiner vortrefflichen
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Ausführungen forderte er die Versammelten auf, einzustimmen 
in ein Hoch auf die deutsche Republik. Die Stadtkapelle intonierte 
dann das Deutschlandlied, welches von der Versammlung ent
blößten Hauptes gesungen wurde; der Zug bewegte sich dann 
zum Vereinslokal, Gastbof Goldener Hahn, wo sich der gemütliche 
Teil abwickelte unter Mitwirkung des Mandolinenorchesters des 
Touristenvereins „Die Naturfreunde" und des Volkschors.

Von der Ortsgruppe Mitterteich waren in anerkennens
werter Weise die Jungbannerkameraden mit dem Ortsgruppen
vorsitzenden Kameraden Ott und dem Jugendleiter Kameraden 
Schwarzmeier in ansehnlicher Zahl erschienen, um an unsrer 
Verfassungsfeier mir teilzunehmen. Natürlich konnten die hiesigen 
Hakenkreuzlümmel die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, uns 
zu provozieren, indem sie in Trupps die Straßen durchzogen und 
in ihrem Berkehrslokal in Bereitschaft standen; zwei von diesen 
Hitlerlausbuben erlaubten sich die Frechheit, sich durch die'Teil
nehmer des Fackelzugs zu zwängen. Nur der außerordentlichen 
Disziplin und Besonnenheit unsrer Kameraden und Republikaner 
war es zu danken, daß die Bengels mit heiler Haut davonkamen. 
In der Hauptsache rekrutieren sich die hiesigen Hitlerburschen 
aus Tschechoslowaken, die sich in ihrer Heimat von dem Militär
dienst drückten und bei uns Bürgerkrieg spielen möchten. Diesem 
Banditentum muß endlich mal ein Ziel gesetzt werden. —*

Deggendorf. Die Ortsgruppe hielt ihre Jahres-Haupt- 
Versammlung ab. Kamerad Semmler (Regensburg) 
erstattete in einem umfangreichen Referat Bericht über den 
Magdeburger Bundestag, wobei er besonders darauf Wert legte, 
daß auch Niederbayern und die Oberpfalz mit aller Kraft daran
gehen »lögen, für Nachwuchs zu sorgen. Die sich anschließende 
Aussprache zeitigte Beschlüsse, die wohl mühevolle Arbeit für 
die Vorstandschast künftighin bringe, aber ernstlicher Durchfüh
rung sicher ist. Die Neuwahl brachte eine Aenderung der Führer, 
weil die Kameraden Kircher und Müller wegen Anhäufung von 
Arbeit ihre Ausschußtätigkeit abgeben mußten. Wiedergewählt 
als Vorsitzender wurde Kamerad Ammesdörfer, Amtmann 
der Heil- und Pflegeanstalt Deggendorf, mit großer Mehrheit; 
als 2. Vorsitzender Kamerad Schorer, als Kassierer Karl 
Kainz, als Schriftführer Kamerad Haberle, als Beisitzer 
die Kameraden llttenthaler und Späth. Ein Beschluß 
von Bedeutung ist jener, daß alle Kameraden gehalten werden, 
ihre Söhne der Jugendgruppe zuzuführen, deren Führung Kame
rad Lehrer Uttentaler übernommen hat. Ferner wird künf
tighin dem Kleinkaliberschießen mehr Aufmerksamkeit gewidmet 
und die erforderliche Vorarbeit sofort in die Hand genommen. 
Mögen die gezeitigten Gedanken guten Erfolg mit sich bringen. 
Frei Heil! —

Ergoldsbach. Für Sonntag, den 27. Juli, war für Er
goldsbach eine Versammlung anberaumt worden. Der Gau
sekretär, Kamerad Semmler (Regensburg), der schon wieder
holt den Versuch unternahm, republikanische Tätigkeit und Bil
dungsarbeit durch das Reichsbanner auch in Ergoldsbach erstehen 
zu lassen, referierte in 'einstündigen Ausführungen über „Weg 
und Ziel dieses großen republikanischen Bundes". Seine Aus
führungen lösten starken Beifall und große Sympathie aus. Als 
erster Diskussionsredner sprach fast eine halbe Stunde lang ein 
Kommunist, der den krampfhaften Versuch machte, die Grün
dung eines Ortsvereins für das Reichsbanner zu hintertreiben. 
Als seine Phrasen nicht zogen, erging er sich in persönlichen An
griffen. Der Referent verbat sich diese Ungezogenheit und ent
zog dem Redner das Wort. Die nachfolgenden Redner sprachen 
dann zum Referat. Nach zweistündiger Diskussion konnte eine 
Vorstandschaft gewählt werden, nachdem verschiedene Versamm
lungsteilnehmer dis Aufnahmeanträge ausgefüllt hatten. Gewiß 
ist es erst ein kleiner Kreis, der den Mut aufgebracht hat, sich 
in den Dienst der Republik zu stellen und als Reichsbannerkame
raden zu versuchen, den republikanischen Geist vorwärtszutragen. 
Die gewählten Funktionäre bürgen aber dafür, daß es nun 
auch in Ergoldsbach vorwärtsgehen wird. Mit einem dreifachen 
Frei Heil schloß der Vorsitzende die Versammlung. —

Stadt Kemnath. In der nördlichen Oberpfalz, hart am 
Fuße des „Rauhen Kulms", wo die Wälder und Höhen des Fichtel
gebirges herübergrüßen, hat das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
am 16. und 17. August ein Treffen des Kreises Weiden 
veranstaltet, verbunden mit der Ba-nnerenthüllung des 
Ortsvereins Stadt Kemnath. Schwer und grau hingen die 
Wolken über der Kuppe des Rauhen Kulms, als am Samstagabend 
die ersten Gäste dort eintrafen. Aber sie kamen doch, die Kame
raden der nördlichen Oberpfalz und des Gaues Nordfranken, so daß 
schon der Fackelzug unter starker Beteiligung durchgeführt 
werden konnte. Die Ansprache des Kameraden Otto Stündt 
(Nürnberg) wurde von der zahlreich versammelten Bevölkerung 
mit großem Beifall ausgenommen. Brausend erscholl das Hoch 
auf die deutsche Republik am Schluffe seiner Ausführungen. Im 
Löwensaal, der herrlich schwarzrotgold geschmückt war, fand der 
Begrüßungsabend statt. Nachdem der Vorsitzende des 
Ortsvereins Kemnath die Erschienenen herzlich begrüßt hatte, 
sprach Kamerad Semmler (Regensburg) namens des Bundes
und Gauvorstandes herzliche Begrüßungsworte und gab ein Bild 
über die großen Aufgaben, die alle Republikaner zu erfüllen 
haben, wenn eine Republik im sozialen Geist erkämpft werden 
wolle. Der reiche Beifall zeigte, daß der Redner allen aus dem 
Herzen gesprochen hatte. Umrahmt von Darbietungen der Reichs
bannerkapellen Weiden und Bayreuth, von Liedern und Sprech
chören der Bayreuther Arbeiterjugend fand der Abend einen 

schönen Verlauf. Die Bannerenthüllung am Sonntag
vormittag fand unter großem Zustrom auswärtiger Kameraden 
und der einheimischen Bevölkerung statt. Ein nicht enden wollen
der Zug mit vielen schwarzrotgoldenen Fahnen marschierte am 
Festplatz auf. Kamerad Semmler enthüllte das neue Banner 
mit bewegten Worten und einem Treugelöbnis für Schwarzrot
gold. Der Patenverein Bayreuth heftete das erste Band an das 
neue Banner. Mit einem sinnigen Prolog und einigen Wid
mungen seitens der republikanischen Frauen und Jungfrauen 
fand diese Feier ihren Abschluß. Still und ernst zog der gewal
tige Zug zum Kriegerdenkmal zur Gefallenenehrung. 
Kamerad Rösch (Bayreuth) sprach weihevolle Worte zum Ge
denken der Toten. Als die Musikkapelle das Lied vom guten 
Kameraden spielte, entblößten sich die Häupter. Ein Kranz mit 
schwarzrotgoldenen Schleifen wurde zum ehrenden Andenken an 
die Gefallenen niedergelegt. Die Trauerfeier hatte damit ihren 
Abschluß gefunden. Der Nachmittag begann mit dem Festzug 
durch die Stadt. Der Wettergott hatte sein grämliches Gesicht 
abgelegt. Die goldene Sonne stahl sich durch den wolkenbedeckten 
Himmel. Aucb die Bürger von Stadt Kemnath haben ihre Häuser 
in den Landesfarben beflaggt. Wo aber die ärmsten, dafür 
treusten Söhne der deutschen Republik ihr Heim hatten, sah man 
Schwarzrotgold. Am Festplatz, der von Teilnehmern überfüllt 
war, sprach Kamerad Stündt (Nürnberg) über „Sein und 
Werden der deutschen Republik". Seine Worte haben gezündet. 
Mögen sie Schrittmacher für den 14. September sein. Allen aber 
Dank und Anerkennung, die mitgeholfen haben, den republikani
schen Gedanken in Kemnath zu vertiefen. —

Gau Württemberg
Eningen. Im „Rößle" trafen sich am Sonntagabend von 

5 bis 7 Uhr eine größere Anzahl Republikaner, denen die Ver
fassungsfeier wichtig genug war, um andre Veranstaltungen 
zu meiden. Für den erkrankten Vorsitzenden Endreß leitete Ka
merad Rothermel die Feier. Mitglieder der Sozialistischen 
Arbeiterjugend trugen ernste Gedichte vor, ein Reutlinger Kame
rad schwäbische Gedichte. Die Festrede hielt Kamerad Vollmer 
(Reutlingen). Schultheiß Maier dankte für die Einladung und 
sprach ebenfalls kurz über die Verfassung. Gemeinderat Karl 
Dingler richtete an den Ortsvorsteher den Wunsch, er möchte 
es zuwege bringen, daß nächstes Jahr der Gemeinderat eine selb
ständige Verfassungsfeier beschließe. Damit sprach er den Wunsch 
vieler überzeugter Eninger Republikaner aus. —

Eßlingen a. N. Noch selten hatte Kugels Festsaal so viele 
Menschen zu fassen, wie am 11. August, als die Stadtverwaltung 
zu einer Verfassungsfeier eingeladen hatte. Da der Saal 
bei weitem nicht ausgereicht hätte, sämtliche Teilnehmer aufzu
nehmen, wurde gleichzeitig in Obereßlingen eine Parallelfeier 
veranstaltet. Bei beiden Feiern trat Oberbürgermeister Dr. Lang 
von Langen als Redner auf, der in würdiger Weise auf die Be
deutung des Tages hinwies. Seine Ausführungen wurden sehr 
beifällig ausgenommen. Den musikalischen und gesanglichen Teil 
der Veranstaltung bestritten die Stadtkapelle Eßlingen und die 
dem Schwäbischen Sängerbund angeschlossenen hiesigen Gesang
vereine. Außerdem führten Turnerinnen einen reizenden Tanz 
und die Turner einige gut gelungene Sportübungen vor. Die 
Feier ist in jeder Hinsicht glänzend verlaufen. —

Feuerbach. Die hiesige Stadtgemeinde veranstaltete in der 
städtischen Turn- und Festhalle eine gelungene Verfassungs
feier, die zahlreich besucht war. Um 8 Uhr wurde sie eröffnet 
von dem Musikverein Feuerbach durch den stimmungsvollen Am
brosianischen Lobgesang, worauf Oberbürgermeister Geiger die 
Begrüßungsansprache hielt. Reichen Beifall ernteten die musika
lischen Darbietungen des Gesangvereins „Frohsinn", des Konzert
sängers Eugen Kirchner und der Frau Schwarz-Häußer- 
mann, sowie die turnerischen Vorführungen des Turnerbundes 
Feuerbach. Die Festrede hatte Minister a. D. Berthold Hey- 
mann, Mitglied des Landtags, übernommen, der seine Aufgabe 
meisterhaft löste und allseitige Anerkennung sand. —

Reutlingen. Am 1. August hielt die Ortsgruppe eine gut 
besuchte Versammlung ab, in welcher nach der Erledigung 
der laufenden Angelegenheiten Kamerad Kalbfell einen 
außerordentlich wirkungsvollen Vortrag über die Rheinlandbe
freiung hielt. An Hand von Lichtbildern gab der Redner ein an
schauliches Bild der Besetzung der Rheinlands bis zur Befreiung/ 
Reicher Beifall belohnte seine Ausführungen. —

Schramberg. Nachdem der Gemeinderat gegen die Stimmen 
der Arbeitervertreter eine städtische Verfassungsfeier ab
gelehnt hatte, veranstaltete das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
die SPD. und die freien Gewerkschaften eine Feier, deren starker 
Besuch bewies, daß sie einem innern Bedürfnis der Bevölkerung 
entsprach. Wohl über 2000 Personen versammelten sich auf dem 
Marktplatz. Gespannt lauschten sie den Darlegungen des Abge
ordneten Ruggaber, der den Wesenskern der Versüssung dar
legte. Würdig umrahmt war die Feier von prächtigen Musik
stücken der städtischen Kapelle und wuchtigen Chören der Arbeiter
sänger. Schwur und Begeisterung war es zugleich, als zum nächt
lichen Himmel „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" ertönte und dem 
Ganzen einen imponierenden Abschluß gab. —

Schwöbisch-Hall. Die Kameraden der Ortsgruppe hatten 
am 3. August den Kreis zu einem Wald fest eingeladen. Trotz

dem das Wetter sehr zweifelhaft war, fuhren am Sonntagmorgsn 
mehrere Lastautos von Heilbronn, Bückingen und Sontheim, ge
schmückt mit den Reichsfarben, durch das Hohenloher Land, um 
auch in dieser Domäne des Stahlhelms und Bauernbunds für die 
Republik zu werben. Nach der Ankunft wurden die auswärtigen 
Kameraden durch Alt-Hall mit seinen Sehenswürdigkeiten ge
führt. Am Nachmittag wurde mit klingendem Spiel ein Propa - 
gandamarsch durch mehrere Straßen, von Hall ausgeführt. 
Wenn auch einige mit dem Stahlhelm gezierte Jünglinge glaub
ten, unsre Kameraden durch spöttische Bemerkungen herabwür
digen zu müssen, so dürfte ihnen der Aufmarsch doch gezeigt 
haben, daß das Reichsbanner unbeirrt in straffer Disziplin seinen 
Weg geht und sich dadurch bei der Bevölkerung Achtung und Re
spekt verschafft. Anschließend an den Marsch fuhr man nach dem 
Festplatz bei der „Breiten Eiche". Hier angekommen, entwickelte 
sich bei schönstem Wetter bald ein buntes fröhliches Treiben. Die 
Spielleute ließen unermüdlich ihre schneidigen Weisen ertönen. 
Der Kreisführer, Kamerad Galling, übernahm es, in kurzer 
Ansprache den Festbesuchern Zweck und Ziele des Reichsbanners 
klarzumachen. In weitern Ausführungen wandte sich der Kreis
jugendführer, Kamerad Weinstock, insbesondere an die Ju
gend, die teilweise heute noch dem Phantom eines sogenannten 
Dritten Reiches nachjagt und sich von äußern Dingen blenden 
läßt. Er kennzeichnete aufs schärfste die Kampfmethoden der 
Hakenkreuzler, die glauben, unter Führung des glorreichen Adolf 
Hitler mit Schlagring und Revolvern ihre Gesinnung verbreiten 
zu können. ,Wir bekämpfen den Faschismus bis zum äußersten 
und rufen dazu auch die republikanische Jugend auf. Der 14. Sep
teniber muß ein großer Sieg für die Republik werden. Jeder 
Mann im Reichsbanner wird auf seinem Platz sich mit ganzer 
Kraft dafür einsetzen. Beide Redner ernteten lebhaften Beifall.

Schwäbisch-Gmünd. Da in tzimünd eine offizielle Ber
fassungsfeier nicht abgehälten wurde, fanden sich die Ka
meraden im „Waldhorn" zu einer solchen Feier zusammen. Ka
merad Zöllner sprach in ausführlicher Weise über die Frank
furter, die Bismarcksche und die Weimarer Verfassung, wobei er 
besonders die grundsätzlichen Unterschiede der drei Verfassungen 
mit klaren Worten darlegte. Eine scharfe Kritik erfuhr das preu
ßische Klaffenwahlrecht und die damit verbundene Ungerechtigkeit 
und Zurücksetzung der arbeitenden Klaffe. Der Vortrag fand all
gemeine Zustimmung. Kamerad Pfesfer als zweiter Redner 
feierte insbesondere die Weimarer Verfassung. Mit Recht nannte 
sie der alte schwäbische Demokratenführer Haußmann „die freieste 
Verfassung der Welt" und der Zentrumsführer Gröber „das 
große deutsche Friedenswerk". Ein schwäbischer Pfarrer nannte sie 
unlängst in einer Sonntagspredigt der „Gmünder Zeitung" „den 
Niederschlag der Ideale des deutschen Volkes und den Ausdruck 
seines Gewisseps und innersten Empfindens". Mit einem Frei 
Heil und dem Gesang „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" wurde 
der ernste Teil der Feier geschloffen. Die Kameraden blieben 
noch längere Zeit beisammen. Zur Unterhaltung dienten ver
schiedene Klaviervorträge und ein Tänzchen. Die schlichte Feier 
nahm einen durchaus würdigen Verlauf. —

Schwenningen. Auf Einladung des Stadt-Schultheißenamts 
fand auch hier eine Verfassungsfeier statt, die sich seh): 
zahlreicher Besucher zu erfreuen hatte. Tausende von republika
nisch gesinnten Bewohnern der Stadt füllten den Marktplatz. 
Stadtschultheiß Dr. Gönnenwein hielt die Festrede, die, wenn 
mich kurz, so doch voll der tiefsten und packendsten Gedanken war. 
Klänge der Stadtmnsik nnd Chöre der vier großen hiesigen Ge
sangvereine bildeten den Rahmen der Feier, das Deutschlandlied 
ihren Schluß. —

Unterhausen. Das Reichsbanner hat es sich auch Heuer nicht 
nehmen lassen, eine Verfassungsfeier durchzuführen. Am 
Sonntag in aller Frühe trommelten seine Spielleute durch die 
Straßen von Unterhausen und Horiau. In der Turnhalle, bei der 
eigentlichen Feier, gaben die Schellente einen Marsch zur Eröff- 
nung. Fräulein Käthe Reiner-sprach den Prolog „Die Fahne 
weht!" Der Arbeitergesangverein „Frohsinn" sang „Die Gedanken 
sind frei . . ." unter Stabführung des Vizedirigenten Erwin 
Reiff. Kamerad Hacker begrüßte insbesondere den anwesenden 
Ortsvorsteher, den. Rektor, einige Gemeinderäte, den Gauleiter 
der Kriegsbeschädigten, Gottlieb Kozmaier, zurzeit in Honau. 
Der Ortsgeistliche ließ sich schriftlich entschuldigen. Der Redner, 
Kamerad Stadtpfarrer Dr. Schenkel (Zuffenhausen) erläuterte 
in gut verständlichen, geistig hochstehenden Ausführungen die wich
tigsten Artikel de^Verfassung. Für das vortreffliche Referat wurde 
dem Kameraden Schenkel von einer aufmerksamen und dankbaren 
Hörerschaft starker Beifall gezollt. Kamerad Hacker und Orts
vorsteher Rehm dankten dem Referenten ebenfalls. Hieraus 
folgte noch ein Gesangstück „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" 
und durch die Spielabteilung der Reichsbannermarsch. Stehend 
wurde das Deutschlandlied gesungen. Im Lokal „Krone" war 
noch ein gemütliches Beisammensein, an dem auch Kamerad 
Schenkel noch einige Zeit teilnahm. —

Zuffenhausen. Die von der Stadtverwaltung veranstaltete 
Reichsverfassungsfeier nahm einen überaus glänzenden 
Verlauf. Ganz Zuffenhausen war auf den Beinen. Der weite 
Kelterplatz war von einer riesigen Menschenmasse besetzt. Kopf an 
Kopf standen Männer, Frauen und Jugendliche und lauschten den 
Darbietungen. Gemeinderat Schuler und Prof. Dr. Bauer 
(Ludwigsburg) hielten begeistert aufgenommene Ansprachen, die 
von Musik- und Gesangsvorträgen umrahmt waren. Den Abschluß 
der Veranstaltung bildeten ein Feuerwerk und ein Fackelzug, der 
vom Reichsbanner und den Sportvereinen durchgeführt wurde. —
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Inhaber Karl Schoser 

Verkehrslok. d. Neichsbann. 
Vereinszimmcr 1 Kegelbahn 

Erstklassige Weine 4682

Memestlummt Schönblick
Straßenbahnlinie l0. Endstelle Kunstgewerbeschule 

Restaurant und Cafe
Mehrere Sitzungszimmer / Kleiner u. großer Saal 
Große Terrasse / Aussichtsturm mit Fahrstuhl 
Herrlichster Aussichtspunkt in Stuttgart

d Bevorzugtes Kaufhaus für D 
M sämtliche Bedarfsartikel D 

- 4688 S
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VoUtsNsur „rinris"
Lei. NM n. 4847. Weinsberger Str. 4. Treffpunkt der 
organisiert. Arbeiterschaft. Fremdenzimmer. Dampfheizung, 
Eig. Bad. Schlächterei. Gute Küche. 4687

FüritenfeiberbofL''";..!.°:.):7-
Berkehrslokal des Reichsbanners 46M

/,) -

Skolufsn?
GetverkschaMlms

Reutlingen
Wernerstr. 1 468»

Berkehrslokal der 
organisierten Arbeiterschaft

Alle Ksmersklen
llecken ibrsn 8e6ari nur im

WinMmWIilW
e. 6. ni.li.ll.

468» Verkauf nur an IMZIieäer

Herren», Knaben-, Sport» 
und Berufskleidung

Hosen — Windjacken
Lange Strafte 1» Gute Qualitäten — Billige Preise

NeieW
Die Tageszeitung 
aller entschiedenen 

4684 Republikaner

Schlagzeugs, Flöten, Glockenspiele, 
Signalhörner, Grammophone, Platten Grüner Baum

Inh. Richard Scherzinger
Wörihstr. lg , Tel. 3674 

Berkehrslokal d. Reichsbann. 
u.d.Arb.-Ges.- ».Sportvereins 
Ausschank d. beliebten Wulle- 
Biere, hell und dunkel 4683
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