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Vwtise Versammlungsschlachi in München
Nachdem die erste Wählerversammlung der Deutschen 

Staatspartei in München vom hakenkreuzlerischen Radau
pöbel gleich bei Beginn gesprengt worden war, ersuchte die 
Leitung der Staatspartei, in der unser Gauvorstandsmitglied 
Dr. Ehrhard ist, das Münchner Reichsbanner um 
Saalschutz für die Wiederholungsversammlung am 21. August 
im Bürgerbräukeller, einem der größten Säle der Stadt.

Hundert Altkameraden und der zum Saalschutz eigens aus
gebildete, straffdisziplinierte Halbzug 13 mit 40 Mann waren 
zum Ordnungsdienst aufgerufen und erschienen. Schon sehr früh 
waren auffallend viele Hakenkreuz! er, Stahlhelmer 
fine nie einen Stahlhelm trugen!) und auch ein Häuflein 
K o m m u nisten gekommen; darunter Leute, die gerade in letzter 
Zeit immer wieder — wenn auch mit gänzlich negativem Erfolg — 
versucht hatten, Veranstaltungen republikanischer Parteien zu 
stören. Manche von ihnen machten zwar schleunigst wieder kehrt, 
als sie sahen, daß Kriminalbeamte am Eingang jeden Besucher 
nach Waffen durchsuchten. Daß diese Herrschaften gekommen waren 
mit dem Vorsatz, die Versammlung zu sprengen, war offensichtlich.

Zu Versammlungsbeginn war der große Saal von etwa 
8000 Personen besetzt. Weit mehr als die Hälfte der Besucher be
stand aus jenen Elementen, deren frech-provokatorisches und an 
Straßenräubermanieren erinnerndes Benehmen schon einmal 
(4922/23) „Bayern zu einem Lande machte, in dem ein anständiger 
Mensch seines Lebens nicht mehr sicher war", wie damals sogar 
Ministerpräsident Held im Landtage feststellcn mußte, und die 
auch jetzt wieder täglich von neuem die Notwendigkeit des Reichs
banners beweisen. Es waren zum größten Teile die gleichen 
zweifelhaften Gestalten, die —nur auf brutale Gewalt ein
gestellt — 1919 zur Rätezeit die „Rote Armee" bildeten und jetzt, 
unter Beibehaltung der alten Methoden, dem Braunauer Ratten
fänger Hitler nachlaufen „als sittliche Erneuerer Deutschlands". 
Fürwahr, würdige Wegbereiter fürs „Dritte Reich"!

Bst dieser Zusammensetzung der Versammlung hatten die 
Kammaden vom Reichsbanner eine schwere Aufgabe; aber gleich 
vorweg sei gesagt, daß diese in ganz glänzender Weise gelöst wurde.

Die 100 Altkameraden waren in Gruppen planmäßig ver
teilt, während der Halbzug 13, durchweg durchtrainierte, sehnige 
Kameraden, zunächst in Bereitschaft stand, entschlossen, sich unter 
allen Umständen dafür einzusetzen, daß die Versammlung durch
geführt werden konnte. Kaum hatte der erste Referent des Abends 
seine Ausführungen begonnen, als die berufsmäßigen Versamm
lungsstörer durch ihre andauernden, abgedroschenen Zwischenrufe 
schon erhebliche Unruhe verursachten. Als die Erregung bedrohliche 
Ausmaße angenommen hatte, riegelten die Kameraden vom 
Zug 13 die Unruheherde ab und hielten die Zwischengängc besetzt. 
Auf die höhnischen, provozierenden Zurufe des Gesindels wurde 
nicht reagiert und sehr rasch war die Ruhe soweit wieder Her
gestellt, daß beide Referate zu Ende geführt werden konnten.

In der Pause vor der angekündigten Diskussion setzte ein 
lebhaftes Hin und Her bei den Ruhestörern ein, und wer für der
artige Situationen ein Auge hat, sah, daß der politische Abschaum 
nun an-die Verwirklichung seiner Sprengabsicht heranging. Als 
der Versammlungsleiter feststellte, daß. sich etwa ein Dutzend 
Nationalsozialisten für die Aussprache zum Wort gemeldet hatten, 
obwohl ihnen auf den Versammlungsplakaten der Zutritt zur Ver
sammlung verbaten worden war, und erklärte, daß er diese zur 
Diskussion nicht zulassen werde, sprangen die Hakenkreuzler er
regt von ihren Sitzen auf und im Nu entstand ein furchtbarer 
Tumult. Die Helden vom Hakenkreuz stimmten ihre Kampf
lieder an, schleuderten Maßkrüge gegen den Saal
schutz und gingen zum konzentrischen Angriff über. 
Nun war für das Reichsbanner der Augenblick zur Räumung des 
Saales gekommen, und in kürzester Frist war der nationalsoziali
stische Mob trotz seiner zahlenmäßig erdrückenden Uebermacht teils 
durch die Nötausgänge geflüchtet, teils mit dem nötigen Nachdruck 

okesuttdztvanrks Stunde« vorr Vevdun
Als ich Ende Mai 1916 vor Verdun ausgeladen wurde 

und das ferne Grollen vernahm, wußte ich schon einigermaßen, 
Was mir bevorstand, weil ich ja auch schon zweimal „draußen" 
gewesen war. Einen Tag konnten wir uns noch bei der Kompanie
schreibstube aufhalten. Zum Glück war dort eine Kantine, in der 
wir uns es gütlich sein ließen, weil wir uns sagten, es wird das 
letztemal sein, aus dieser Hölls kommen wir nicht wieder heraus. 
Die meisten von uns haben hier auch wirklich das letzte Bier 
getrunken.

Andern Tags marschierten wir zum Ruheguartier unsers 
Regiments. Nun wurden wir den Kompanien zugeteilt, ich kam 
Wieder zur sechsten. Wir befanden uns schon im Bereich des 
Artilleriefeuers. Gerade als angesagt wurde: „Essen holen!" und 
wir die Kochgeschirre zurechtmachten, schlug ein Volltreffer 
in die Küche ein, daß Pferde, Küche und Bedienung in Fetzen 
umherflogsn. Zum Glück war von unsrer Kompanie noch nie
mand dort gewesen. Essen bekamen wir schließlich später wo 
anders her.

Gegen Abend ging es in die v o r d e r st e Stellung. Mein 
Freund W. war mit mir in einer Gruppe. Er hatte es absichtlich 
so eingerichtet, weil er einen Bekannten bei sich haben wollte. 
Wir bekamen jeder einen großen Spaten oder eine Picke und es 
ging los — in die Hölle! Das Artilleriefeuer, mit dem 
wir empfangen wurden, läßt sich nicht beschreiben. So hatte ich 
es mir bei Verdun selbst nicht vorgestellt. Bald hörte ich die ersten 
Verwundeten schreien. Ich warf Spaten und Stahlhelm weg, 
kam aber im Laufgraben nicht recht vorwärts, weil er voll Jauche 
war und Verwundete und Tote darin lagen. Schließlich sprang ich 
heraus und eilte den Berg hinunter. Unterwegs schrisn die schwer-, 
verwundeten Kameraden: „Kamerad, hilf mir!" oder „Kamerad, 
vimm mich mit!", aber man konnte beim besten Willen keinem 
helfen. Ich kam nun an den sogenannten Vauxteich, über den 
eine schmale Brücke ging, dann kam eine Bergwand, wo wir vor 
den Granaten etwas geschützt waren. Dort wimmelte es von 
Soldaten, denn die ganze Division löste sich ab.

Ich war schon ein ganzes Stück mit einer 6. Kompanie ge
gangen, bis ich auf einmal beim Feuerschein sah, daß es gar nicht 
wein Regiment war. Ich fand aber bald meine Kompanie wieder,

durch das Reichsbanner an die Luft gesetzt worden. Bevor das 
Ueberfallkommando erschien, war die Arbeit vom Reichsbanner ge
tan und die Versammlung konnte ordnungsgemäß geschlossen 
werden.

Ein wüstes Bild der Zerstörung bot sich nach der Schlacht; 
unzählige Maßkrüge und Stühle lagen zersplittert umher, auch 
Tische und Fensterscheiben waren in Trümmer gegangen, und 
unter den ganzgebliebenen Tischen wurden beim Aufräumen durch 
die Kameraden noch mancher tapfere Streiter fürs Dritte Reich 
hervorgezogcn, die von ihrem großen Führer Hitler, dessen persön
liche Feigheit bekannt ist, gelernt hatten, daß die Flucht der 
Tapferkeit bessrer Teil ist.

So endete der von Hitlerjüngern geplante Sprengungsver
such, obgleich er sehr gründlich vorbereitet war. Die Vorbereitungen 
gingen soweit, daß außer den im Saale befindlichen Sturm
abteilungen reichliche Reserven bereitgestellt waren, und daß für 
Anwesenheit nationalsozialistischer Aerzte Sorge getragen war, die 
zum Teil unter dem Schutze der Rot-Kreuz-Armbinde 
sich an den Kampfhandlungen beteiligten, bevor sie 
in einem improvisierten Verbandsraum ihre Arbeit taten. Es 
war auch dafür gesorgt, daß die verletzten Versammlungssprenger 
sofort nach dem Verbinden mit Autos in ihre Wohnungen ge
bracht wurden, so daß der Polizeibericht am folgenden Tage melden 
konnte, daß zwei Reichsbannerleute, aber nur ein 
Stahlhelme! in die Krankenhäuser eingeliefert wurden, 
während tatsächlich die Zahl der verletzten Versammlungs
sprenger sich auf einige Dutzend belief.

Nach Schluß der Versammlung mußten die umliegenden 
Straßen von Ueberfallkommandos, auch Landespolizei, mit Gummi
knüppel und Karabiner, geräumt werden. Als die Kameraden des 
Reichsbanners nach Hause gehen wollten, sahen sie sich plötzlich 
vor eine neue, gefährliche Situation gestellt. Der hakenkreuzlerische 
Mob, verstärkt durch seine Reserven, lauerte ihnen auf der Straße 
auf. Besonders kritisch war die Lage sür die heimziehendcN 
Kameraden vom Zug 13. Auf einer Wegstrecke von etwa drei Kilo
meter durch die Hauptstraßen des Stadtzentrums sah sich das 
kleine Häuflein von den wildgewordenen Hakenkreuzler» verfolgt, 
bedroht und in der gemeinsten Weise beschimpft. Aus verrufenen 
Kneipen im Tale fand die Bande weitern Zuwachs von lichtscheuem 
Gesindel. So war der Haufen der Verfolger auf etwa 500 Ge
sellen angewachsen und nun hielt er sich für stark genug, zum 
Sturmangriff auf unsre 30 Kameraden überzugehcn. Zwanzig 
Minuten lang hielten die tapfern „Dreizehner" durch, taktisch 
kluges und schneidiges Verhalten der erdrückenden Uebermacht 
stand, -bis endlich eine Schutzmannspatranille erschien und 
— nachdem aus dem Rudel der Verfolger ein Schuß gefallen 
war — mit der blanken Waffe gegen die Banditen vorging. Diese 
Gelegenheit benützten die Kameraden, um den Heimweg fortzu
setzen; doch kurz darauf — kaum 100 Meter weiter — sammelte 
sich der Mob zu erneutem Angriff. Und dies alles geschah im 
Zentrum einer Großstadt, vor den Toren der Polizeidirektion und 
vor den Augen der entsetzt davonlaufenden Fremden! . . . Erst am 
Lenbachplatz sah man wieder eine Polizeipatrouille, die die Ver
folger von weitern Tätlichkeiten abhielt, nachdem endlich ein Ueber- 
fallkoinmando unterwegs war.

Diese Vorgänge zeigen uns wieder einmal mit aller Deut
lichkeit, daß ein starkes und wohldiszipliniertes Reichsbanner un
erläßlich ist im Kampfe für Demokratie gegen das politische 
Strauchrittertum des nationalsozialistischen Pöbels. Der Saal
schutz vom Bürgerbräu hat seine schwierige Ausgabe in muster
hafter Weise gelöst; dafür sprechen auch die vielen anerkennenden 
Zuschriften an das Reichsbanner, worin Hochachtung und Lab aus
gesprochen wird für das besonnene, dann aber doch schneidige Ver
halten des Reichsbanners. Auch die zahlreichen Gesuche um Auf
nahme ins Reichsbanner sind ein Teil vom Erfolg des Abends. 

und es ging den Berg hinauf in den vordersten Graben. Weil er 
vom Regen so schmierig war, suchte ich einen Stock zum Auf
stützen und fand auch gleich zwei nebeneinander. Als ich sie aber 
anfaßte, waren es dis verwesten Beine eines Soldaten. 
Ich ließ sie entsetzt fallen.

Ich kam nun mit meinem Freund W. zu einem Posten- 
stand, wo wir uns gegenseitig abzulösen hatten. Hier erfuhr ich 
auf Frage, daß es 2 Uhr nachts geworden war. Freund W. und 
ich mußten nun zusammen auf Horchpost en. Dort gab es 
natürlich keine Horchpostenlöcher mit Drahtverhau, sondern wir 
mußten uns ein Granatloch suchen und 2 Stunden darin liegen
bleiben. Was man in solchen 2 Stunden auszustehen hat, kann 
nur der begreifen, der es mitgemacht hat. Als unsre Zeit herum 
war, war es Tag. Ich sah mir nun die Stellung näher an, alles 
lag voller Toten, von beiden Seiten. Neben meinem Schlaflager 
lag auch ein toter Kamerad, vielleicht 10 Zentimeter unter der 
Erde. Da es sehr warm war, entstand ein unheimlicher Leichen
geruch. Ich Habs den ganzen Tag darum nichts essen können, 
nur rauchen und trinken. Ringsum lagen Tausende von Leichen, 
die von den Granaten dauernd aus- und eingegraben wurden. 
Dis Erde zitterte und bebte fortwährend infolge des schweren 
Artilleriefeuers, es war, als wenn man in einem ratternden 
Personenzug war. Mein- Freund W. fing schon mehreremal an 
nervös zu weinen, als uns die Stein- und Granatsplitter gar zu 
nahe um die Ohren flogen. Dauernd zogen Verwundete an uns 
vorbei. Als nachmittags unser Durst zu stark wurde, gingen wir 
— acht bis zehn Mann — nach Wasser aus. Wir sind den ge
fährlichen Weg meist auf dem Bauch entlang gerutscht. Unter
wegs kamen wir an dem sogenannten 1. Werk vorbei, ein 
Zwischenwerk von zwei Forts. Vor dem Eingang sah ich Arme, 
Beine, Köpfe, Gewehre, Spaten, Füße, Hände und was sonst alles 
zu einem Soldaten und seiner Ausrüstung gehört, wild durch
einanderliegen, einen unheimlichen Geruch ausströmend. Weil 
nun die Granaten dauernd bei uns einschlugen, wurde von 
hinten gerufen: „Schneller gehen!", aber der erste Kamerad hatte 
offenbar gute Nerven und . sagte: „Sie treffen uns Heim Schnell
gehen auch." Als wir ungefähr 25 bis 30 Meter am Wasserloch 
heran waren, schlug eine schwere Granate dort ein. Von 
den elf Mann, die dabei waren, um Wasser einzufüllen, waren 
vier sofort tot und sieben schwer verwundet. Wären wir schneller 

Hieran ändern auch die ebenso langen, wie verlogenen Artikel im 
Völkischen Beobachter nichts.

Jedenfalls hat die überparteiliche Organisation des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold in richtiger Erkenntnis ihrer verant
wortungsvollen Aufgaben gezeigt, daß sie gewillt und in der Lage 
ist, auch kleinen republikanischen Parteien die Durchführung von 
Veranstaltungen selbst auf dem schwierigen Boden Münchens zu 
ermöglichen, und daß sie immer bereit ist, wenn es gilt, das 
Hitlersche Rowdytum abzuwehren. —

Seveins-este umsatztteuerrvslirhttg
Dis Bestätigung einer unangenehmen Belastung für Vereine 

aller Art, von der auch unsre Reichsbannerortsvereine betroffen 
werden können, hat jüngst der Reichsfinanzhos gegeben. Dis 
Finanzämter waren vielfach schon seit längerer Zeit der Ansicht, 
daß feierliche und festliche Veranstaltungen der Vereine, ins
besondere, wenn sie dän Charakter eines Vergnügens tragen, um - 
satzsteuerpflichti g sind. Der 5. Senat des Reichsfinanzhofs 
hat nunmehr in der Umsatzsteuersache eines Kriegervereins, der 
seine Angelegenheit bis zur höchsten Instanz vorgetragen hat, ent
schieden, daß Vereinsfestlichkeiten, die mit Vergnügen irgendwelcher 
Art, insbesondere mit Musik und Tanz verbunden sind, umsatz
steuerpflichtig sind, soweit dafür Eintrittsgeld erhoben wird. In 
der Begründung zu dieser Entscheidung (AZ. V. A. 486/29) wird 
ausgeführt: „Eins Ausnahme (von der Steuerpflicht) wäre nur 
zulässig, wenn die Veranstaltungen ein unentbehrliches 
Mittel zur Erreichung der Hauptzwecks des Vereins darstellen. 
Das hat der Senat als möglich hingestellt bei den geselligen Ver
anstaltungen eines Gesangvereins (vgl. Popitz, Umsatzsteuergesetz 
1926, S. 617 Abs. 2). Für den beschwerdeführendsn Krieger
verein trifft indessen die Ausnahme nicht zu, da dieser dis 
Festlichkeiten nicht veranstaltet, um Mitglieder zu werben oder 
seinen Mitgliederbestand aufrechtzuerhalten, sondern um den Mit
gliedern ein geselliges Vergnügen zu bereiten."

Die rechtliche und tatsächliche Lage bei den Reichsbanner- 
Ortsgruppen wird in bezug, auf die Umsatzsteuerpflicht zum Teil 
Wohl nicht viel anders sein als bei den Kriegervereinen. Auch beim 
Reichsbanner liegt der Zweck der Bewegung nicht in der Ver
anstaltung von Festlichkeiten, sondern auf politischem und 
jugendpflegerischem Gebiet, und auch beim Reichsbanner 
sind die geselligen Veranstaltungen nur eine Beigabe. Eine Aus
nahme allerdings dürften wohl diejenigen geselligen Veranstal
tungen machen, die im Rahmen einer Werbewoche oder einer 
sonstigen Werbeveranstaltung liegen und vor allem auch 
diejenigen festlichen Veranstaltungen, die aus politischem Anlaß 
zustandekommen, oder bei denen das politische Moment ausschlag
gebend ist, wie z. B. die Bannerweihen. Dies ist sicherlich auch der 
Fall bei der Verfasfungsfeier und bei andern Gedenktagen poli
tischer Art. Immerhin ist bei der drohenden Belastung durch die 
Umsatzsteuer das eine tröstlich, daß der Satz der Umsatzsteuer nur 
0,85 Prozent beträgt. Die Belastung würde sich also noch in 
erträglichen Grenzen halten. Nichts gesagt ist in der oben zitierten 
Entscheidung über das Verhältnis der Umsatzsteuer zur Lustbar- 
ksitssteuer. Bekanntlich erheben sehr viele Gemeinden eins rscht 
empfindliche Vergnügungssteuer, die zur Voraussetzung hat, daß 
Musik bzw. Tanz zur Veranstaltung gehören; besonders wird dann 
noch eine etwaige Verlosung (Tombola) besteuert. Da dis Umsatz
steuer keine Gemeinde- sondern eine Reichsfteuer ist, stehen an
scheinend einer doppelten Besteurung Tür und Tor offen. Es wird 
Sache der Vereinsvorstände sein, dafür zu sorgen, daß der Ertrag 
unsrer festlichen Veranstaltungen, der ja bekanntlich restlos unsrer 
Bewegung zugute kommt, sei es, daß er zu Propagandazwecken, sei 
es, daß er zur Unterstützung zu Schaden gekommener Kameraden 
dient, nicht durch Steuern und Abgaben allzusehr geschmälert 
wird. Karl Perl s.

Aus dem GauKranSen
Amorbach i. Odenwald. Unter zahlreicher Beteiligung der 

Reichsbanner-Kameraden des Kreises Aschaffenburg fand hier die 
Enthüllung eines von der Ortsgruppe des Reichsbanners errichte
ten Ebertgedenk st eines statt. Auch vom benachbarten Gau 
Hessen waren Kameraden erschienen. Ein stattlicher Festzug 
bewegte sich in den Nachmittagsstunden durch die Straßen der 
Stadt zum Gedenkstein, der sich auf einer Höhe des Odenwaldes 
befindet. Dort angelangt, hielt Gauvorsitzender. Kamerad Karl 
Reitz (Nürnberg) die Festansprache. Die städtischen und staat
lichen Organe hatten Vertretungen entsandt. Nach der Enthüllung 
übernahm Bürgermeister Köhler von Amorbach das Denkmal in

gegangen, so hätte uns die Granate auch gepackt. Wir gingen 
näher heran, da sah ich, wie das Blut der Toten in das Wasser 
lief. Sie wurden samt den Verwundeten rasch weggeschafft, dann 
kratzte man das Blut weg und aufs neue wurde Wasser in die 
Feldflaschen geschöpft. Wir durften aber der Gefahr halber nur 
einzeln hingehen. Ich habe von dem blutigen Wasser auch ge
trunken, der Durst war halt zu groß.

Wir kamen alle wieder glücklich in unsre Stellung. Wo 
unsre Stellung war, ist früher ein großer Wald gewesen, das 
habe ich erst später auf der Karte gesehen. Es war jetzt wohl hin 
und wieder ein Stück Baumstumpf von ein bis zwei Meter Höhe 
zu sehen, aber daß hier einmal ein Wald gewesen ist, das hatte 
ich mir bei dem Anblick nicht träumen lassen. Der Tag brachte 
ununterbrochen heftiges Artilleriefeuer, das immer dicht über 
unsre Köpfe hinwegging. Auch unsre Artillerie schoß manchmal in 
unsre Stellung. Nachts gegen 12 Uhr bekamen wir unser Mittag
essen. Es war kalt vom weiten Hertragem Ich habe nichts an
gerührt. Ich hatte kein Verlangen nach Essen; Sterben wäre mir 
fast lieber gewesen. Meins Nerven hielten das ununterbrochene 
Artilleriegetöse kaum mehr aus. Ich mußte dann wieder mit 
meinem Freund W. auf Horchposten. Dort wurde ichvoneiner 
deutschen Granate halb verschüttet, mir passierte 
aber nichts Wesentliches. Als wir zurückkamen, war es gerade 
wieder 2 Uhr nachts. Nun war ich 24 Stunden in Stellung und 
dachte über das Erlebte nach. Ein Grauen überkam mich bei dem 
Gedanken, daß ich 6 Tage hier bleiben sollte. Und es blieb ja nicht 
bei 6 Tagen. Im ganzen wurden vier und eine halbe 
Woche daraus! Durch das viele kalte und schlechte Wasser er
krankte ich schließlich an der Ruhr. Wie ich zur Sanitätskompanie 
kam, sagte mir ein Sanitäter: „Bis hierher können sie 
nicht schießen!" Ich wäre ihm am liebsten um den Hals ge
fallen für diese Nachricht. Ich kam dann nach Billy, einem Dorfe 
bei Verdun, und blieb hier einige Tage. Tag und Nacht konnte ich 
die Latrine nicht verlassen, sondern habe am Ende daneben im 
Grase geschlafen, da ich in 24 Stunden ungefähr 40- bis 50mal 
austreten mutzte, Aber ich mutz ehrlich gestehen, datz ich lieber 
in Billy an der Ruhr gestorben wäre, als noch einmal an dis 
Höllenfront zu gehen und auf den Tod zu warten. Am vierten 
Tage kam ich nach dem Seuchenlazarett Piennes. Es war die 
höchste Zeit. Rich. Hermann (LeutmannsdorLl. 



die Betreuung der Orispolizeibehörde. Gesangs- und Musikvor
träge verschönerten die Feier Von dorr ging es in die Stadt 
zum Festplatz, wo anschließend eine V e r f a s s u n g s f e i e r 
durchgeführt wurde. Tic Veranstaltung ließ erkennen, daß auch in 
unserm Ort der republikanische Gedanke viele Anhänger hat. —

Forchheim. Eine Kundgebung, wie sic schon lange nicht mehr 
war, war die Veranstaltung zur Perfassungsfeier, Ein eindrucks
voller Fackelzug bewegte sich abends unter lebhafter Anteilnahme 
der Bevölkerung durch die Straßen der Stadt. Voraus die Reichs
bannerkapelle, in der Mitte die vollständige Kapelle Lohnert, in 
Dreier-Reihen hinter jeder Kapelle die Fackelträger. Nach dem 
Fackelzug ging's wieder zurück zum „Kronengarten", der sich wie 
so oft schon als viel zu klein erwies. Nach Vortragen einiger 
Musikstücke und eines wuchtigen Chores der Arbeitersänger nahm 
Kamerad Ziegler das Wort zu einer kurzen Ansprache. Er 
skizzierte kurz das Verhalten der nationalen Gruppen zur deutschen 
Republik und ihrer Verfassung und erteilte dem Kameraden Stadt
rat Harbauer aus Nürnberg das Wort, der in längeren Aus
führungen die Bedeutung des 11. August den Anwesenden klar
legte. Mehr denn je, meinte der Redner, haben die Republikaner 
die Aufgabe, die Republik und ihre Verfassung, die den Parasiten 
der deutschen Republik schon längst ein Dorn im Auge sind, zu 
schützen, und wenn es sein muß, mit ihrem Herzblut zu vertei
digen. Mit dem Hinweis auf die kommenden Reichstagswahlen 
und mit der Aufforderung, sich im gegenwärtigen Augenblick der 

politischen Situation bewußt zu sein, und am Wahltag seins 
stimme nur der einen republikanischen Partei zu geben, schloß 
Der Redner seine mit großem Beifall aufgenommenen Ausführun
gen. Ein auf die deutsche Republik und ihre Verfassung ausge
brachtes kräftiges Frei Heil! beendete den ersten Teil dieser Ver
anstaltung. Bis zum Eintreten der Polizeistunde blieb man noch 
in gemütlicher Unterhaltung beisammen. Wahrlich ein guter Auf
takt zu den Wahlen. —

Langenzenn. Die Ortsgruppe Langenzenn des Reichsbanners, 
die unter einer sehr rührigen Leitung steht, hatte die Reichs- 
bannerortsgruppeu von Nürnberg, Fürth, Erlangen und 
Umgebung zu einem Republikanischen Tag eingeladen. 
Gleichzeitig sollte an diesem Tage die Langenzenner Ortsgruppe 
ihr neues Banner erhalten. Trotz wirtschaftlicher Nöte und recht 
zweifelhaften Wetters fanden sich Hunderte Reichsbannerkame- 
den in dem schmucken Städtchen ein. Reicher Flagge n- 
schmuck war an den Häusern angelegt. Am Vormittag fand vor 
dem Rathaus eine Kundgebung statt, bei der Kamerad Teich- 
mann auf die Bedeutung des Reichsbanners gerade in der 
gegenwärtigen politischen Zeit hinwies. Nach der Bannerenthüllung

Anser Zungbanner marschiert! 
Marschiert dein Junge mit! 

und Uebergabe marschierten die Reichsbannerabteilungen zum 
Kriegerdenkmal, wo vom gleichen Redner unter ehrenden Worten 
ein prächtiger Kranz mit schwarzrotgoldenen Schleifen für die Ge
fallenen niedergelegt wurde. Wie bei der Veranstaltung am Rat
haus wirkte auch hier der Arbeitergesangverein durch 
den Vortrag entsprechender Chöre wirkungsvoll mit. Am Naob- 
mittag formierte sich ein stattlicher Festzug. Zur rechten Zeit war 
die Sonne durchgedrungen, so daß sich auf dem idyllisch gelegenen 
Festplatz die Reichsbannerkameraden einige Stunden aufhalte.n 
konnten. Im Verlauf des Beisammenseins richtete Kamerad 
Staudt (Nürnberg) ernste Worte an die Versammelten. Mit 
einem jubelnd aufgenommcnen Frei Heil schloß der Redner seine 
inhaltreiche Ansprache. —

Nürnberg. Die vom Reichsbanner und den republikanischen 
Organisationen durchgeführte V e r fa s s u n g s fe i e r nahm 
einen glänzenden Verlauf. Von den einzelnen Stadtteilen mar
schierten die Abteilungen des Reichsbanners mit Musik zür Burg, 
wo die Feier durchgeführt wurde. Nach Darbietungen der Kapelle 
des Reichsbanners und Vorträgen des Arbeiter-Sängerkartells 
Nürnberg hielt Reichskanzler a. D. H e r m a n n 'M ü l l e r 
die Festansprache. Anschließend wurde ein Fackelzug durchgesührt, 
der eine außergewöhnlich starke Beteiligung aufzuweisen hatte. —

Zirndorf. Die örtliche Verfassungsfeier hatte einen starken 
Besuch aufzuweisen. Die Festrede hielt Kamerad Bauer 
(Nürnberg). —

» , g >'24 Nitrnborg-Fürther
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Aus dem Gau Oberbayern
Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München).

1. Bersicherungsfällc. Trotz aller Mahnungen haben sich eine 
Anzahl Ortsvereinsvorstände noch nicht daran gewöhnt, vor der 
Einreichung der Versicherungsfälle die darauf bezüglichen Para
graphen des Bundesstatuts und die Erläuterungen des „Weg
weisers" durchzulesen. Das ist dringend nötig, damit die Fälle 
rasch erledigt und nicht durch Rückfragen usw. verschleppt werden. 
Anträge auf Rechtsschutz sind vor der Verhandlung zu stellen. 
Der Antragsmanat muß im Mitgliedsbuch noch geklebt sein.

2. VicrteljahrSabrechnung. Cs stehen leider noch einige Ab
rechnungen vom 2. Quartal aus. Ortsvereine, die diese letzte 
Mahnung nicht beherzigen, werden demnächst hier veröffentlicht.

3. Appelle. Für eine graste Anzahl von Ortsvereinen musste 
der vorgesehene Appell der Wahl wegen verlegt werden. Er wird 
nachgeholt werden. —

Mavßchbsfehl!
Jungbannerarbeit nach dem Wahlkampf.

Sonntag, 18. Oktober, früh. Antreten: Jungbanner Aib
ling, Bruckmühl, Miesbach, Kiefersfelden, Kolbermoor, Rosenheim, 
Wasserburg. Auherdem ein Fug des Jungbanners München. — 
Näheres folgt durch Befehl.

Samstag und Sonntag, 25. Oktober, früh, Antreten: Jung
banner Augsburg und Memmingen sowie sämtliche übrigen Jung
kameraden des Kreises 7 in Ulm a. d. D-; dort u. a. Handball
wettspiel Augsburg gegen Stuttgart. Näheres folgt durch Befehl.

Hoch unser Schwarz-Rot-Gold!
_____  Der Gaujugendführer.

Aus -en Ovtsveveinen
Aibling. Unsre Mitgliederversammlung am 

Freitag, 29. August, war gut besucht. Kamerad Dr. Göh
ring aus München sprach über unsre rechts- und linksradikalen 
Gegner. Er zeigte anschaulich, wie es Mussolini im Jahre 1922

in Italien gelungen ist, die Macht zu ergreifen und sagte manch 
bittere Wahrheiten über den Abwehrkampf gegen die faschistische 
Bewegung in Deutschland, deren Helfershelfer die kommunistische 
Partei ist. Für die Arbeiterschaft hänge alles davon ab, ob es ihr 
gelingt, langsam aber sicher die Staatsgewalt zu er
ringen. Das Reichsbanner sei dabei die schützende Organisation, 
der die historische Aufgabe zugefallen sei, diesen Ausstieg zur 
Macht dadurch zu ermöglichen, datz der radikale Terror 
gebannt und die Straste für die friedliche Ar
beiterschaft frei gemacht wird. Der herzliche Beifall der 
versammelten Kameraden zeigte, dah hier in Aibling die Ortsgruppe 
auf der notwendigen Höhe ist. Mit dem Gelöbnis, bei den Wahlen 
alle Kräfte einzusetzen und auch für das Jungbannertreffen am 
18. Oktober bei Rosenheim alle Vorbereitungen zu treffen, schloß 
der Vorsitzende, Kamerad S e i d e r, die Ortsgruppenversammlung.

Gundelfingen. Am Sonntag, dem 17. August, hielt der Orts
verein eine öffentliche Werbeversammlung ab, der 
eine geschlossene Kreiskonferenz vorausging, in der auch 
Kameraden aus Neuburg, Bäumenheim und Donauwörth an
wesend waren. Die öffentliche Versammlung war von zirka 200 
Personen besucht, darunter 15 Hakenkreuzlern. Die Referenten, 
Kamerad Ingenieur Kaiser (Planegg) und Kreisführer Mül-
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ler (Bäumenheim) rechneten mit den Gegnern der Republik ab 
und legten die Notwendigkeit des Reichsbanners dar. Die Stim
mung der Versammlung war ausgezeichnet und die Werbever
sammlung in allen Teilen gelungen. Eine Diskussion wurde nicht 
zugelassen, da sich an die Versammlung ein Konzert schloß. Es 
geht auch in Gundelfingen unablässig vorwärts.

Immenstndt. Unsrer letzten M o n a t s v e r s a m m l u n g 
am 20. Äugust ging ein Appell auf der Schietzstätte voraus. 
Von dort wurde nach einigen kurzen Uebungen geschlossen zum 
Versammlungslokal marschiert, wobei sich unsre Trommler zuni 
erstenmal in der Öffentlichkeit hören ließen. Wie stürzten da 
unsre Spießer an die Fenster und vor die Türen. Sogar „Heil" 
wurde gerufen in der Meinung, die Nazis ziehen ins Städtle ein. 
Aber als die stramm marschierende Kolonne das Lied anstimmte: 
„Wann wir schreiten Seit an Seit" da wußten alle, daß es die 
schneidigen Reichsbannerleute waren, die den hiesigen Hitlerleuten 
das Leben so sauer machen. Die Versammlung im Lokal „Engel" 
hatte einen sehr guten Besuch aufzuweisen. Es wurde hauptsächlich 
das letzte Rundschreiben eingehend behandelt. Vorsitzender, Ka
merad Stadler, sprach begeisternde Worte zur kommenden 
Reichstagswahl und forderte die Kameraden auf, alles daran zu 
setzen und keine Arbeit zu scheuen, um am 14. September der 
demokratischen und wahrhaft sozialen Republik zum Siege zu ver
helfen. Alle Kameraden erklärten sich zur Mitarbeit bereit. Mit 
der Aufforderung, die deutsche Republik bis zum letzten zu ver
teidigen, schloß Kamerad Stadler unter einem kräftigen „Frei Heil" 
die Versammlung. —

Schnaitsee. Am Sonntag, dem 31. August, trafen sich nach
mittags die Republikaner von Schnaitsee und der. nähern Um
gebung im Gasthaus Ederer (zur Post). Kamerad Schneider 
(Trostberg) führte den Vorsitz und erläuterte in seiner Begrüßungs
ansprache auch den Sinn dieser Zusammenkunft, die Gründung 
einer Ortsgruppe des Reichsbanners. Kamerad Leonhard Moll 
(Haar) sprach hierauf über „Zweck und Ziel des Reichs
banners". Der Redner zeigte die Vorzüge der Weimarer Ver
fassung für die ländliche Bevölkerung, die gerade während des 
monarchistischen Regimes diese Freiheit nicht hatte. Es ist darum 
Pflicht der Land- und Stadtbevölkerung, diese Verfassung zu 
schützen. Kamerad Moll erweckte und erhielt durch seine Schilde
rung der politischen Verhältnisse in Deutschland und der Ent
stehung des Reichsbanners die Aufmerksamkeit der Versammlungs
teilnehmer. Lebhafter Beifall folgte seinen Ausführungen. Der 
Vorsitzende bekräftigte in kurzen Worten die Darlegungen des 
Redners und forderte zum Beitritt in das Reichsbanner auf. Nach 
einer kurzen Pause sprach noch Kamerad Schober (München) 
über die Organisation, deren Aufbau und ihre fünffache Ver
sicherung. Dank der emsigen Vorarbeit unsres Kameraden Maier 
(Kaltenbrunn) und der regen Unterstützung der nächstliegenden 
Ortsvereine Trostberg und Wasserburg konnten wir uns einer 
schönen Veranstaltung erfreuen. —

Gau Württemberg
Bückingen. Unter reger Beteiligung der republikanischen Be

völkerung und bei günstiger Witterung nahm das diesjährige 
Kreisschietzen, verbunden mit Sommerfest, einen schonen 
Verlauf. Eine stattliche Anzahl Konkurrenten, sowohl im Mann- 
schafts- wie auch im Einzelpreisschießen, trat zum friedlichen 
Wettkampf an. Hart wurde um die Siegespalme gerungen. Als 
Siegerin im Mannschaftskampf in Klasse L ging hervor die Orts- 
gruppe Neckarsulm mit 676 Ringen. Die Mannschaft gilt als 
Kreismeister und erhielt neben Ehrenurkunde und Diplom die 
silberne Verfassungsplakette des Reichspräsidenten sowie eine 
Ehrengabe des Abteilungsführers. Den zweiten Preis in Klasse L 
erhielt die Ortsgruppe Heilbronn mit 668 Ringen. Zwei Versager 
eines'sonst sehr guten Schützen brachten Heilbronn um die dies
jährige Meisterschaft. Dritter wurde die Ortsgruppe Böckingen 
mit 647 Ringen. An vierter Stelle kam die Ortsgruppe Sontheim 
mit 631 Ringen. Kreismeister in Klasse 8 wurde die Ortsgruppe 
Böckingen mit 680 Ringen. Eine bronzene Verfassungsplakette 
mit Ehrenurkunde und Diplom konnte auch diese Mannschaft mit 
nach Hause nehmen. Als zweiter Sieger ging die Mannschaft von 
Heilbronn mit 572 Ringen hervor. Dritter Sieger wurde die 
Ortsgruppe Sontheim mit S55 Ringen. In Klasse ging die 
Jugendmannschaft von Böckingen ohne Konkurrenz als Meister 
hervor. Meister im Einzelschietzen wurde Kamerad Eugen Bender 
(Neckarsulm) mit 156 Ringen. Eine vom Gau gestiftete schöne 
Herrenuhr war sein wohlverdienter Preis. Zweiter wurde Kame
rad Jakob Reuchling (Hall) mit 154 Ringen. Weitere Preise er
hielten Fritz Bergmann (Neckarsulm) mit 146, E. Pfister mit 145, 
Fritz Lowa 144, Albert Schmoll mit 140. Ringen. ^Der beste Schütze 
auf die Kreis-Ehrenscheibe war Richard Braun (Sontheim). Kame
rad Rau sch en berg er begrüßte im Auftrag der Ortsgruppe 
Böckingen die zahlreich erschienenen Republikaner und deren An
gehörige aufs herzlichste. Kamerad Heinzmann überbrachte 
die Grütze der Gau- sowie der Kreisleitung und nahm darauf die 
Preisverteilung vor. Die fünfzig zur Ausgabe kommenden Preise 
fanden allerseits lebhaften Anklang. Ein frohes, gemütliches Zu
sammensein von alt und jung bei Darbietungen der Radfahrer
kapelle und des Reichsbanner-Spielmannskorps war der Abschlutz 
des schönen Tages. —

Heilbronn. Dis Versa ssungsfeier nahm einen über
aus glänzenden Verlauf. .Sie stand unter dem Zeichen eines 
Massenbesuchs, wie man ihn ganz selten bei Feiern irgendwelcher 
Art in Heilbronn bisher gesehen hat. Eine vieltausendköpfige 
Menschenmenge füllte die weiten Flächen des großen „Harmonie"- 
Gartens, und nicht nur die Stühle waren restlos besetzt, auch in 
allen Gängen und weit bis in die Hintern Anlagen hinein schoben 
und drängten sich die Scharen der Menschen. Das Programm trug 
dem Charakter der schlichten volkstümlichen Feier m schöner Weise 
Rechnung. Oberbürgermeister Beutinger sprach im Namen 
der Stadt herzliche Worte der Begrüßung. Die Befreiung der 
Rheinlands solle für alle eine Mahnung sein, sich unter den 
Farben Schwarz-Rot-Gold, dem Banner der Republik, im Geiste 
der wahren Demokratie zusammenzufinden, zum Wohle des Vater
landes.

Die Festrede hielt Landtagspräsident Pflüger. Seine 
Rede wurde zu einer tiefgründigen, groß angelegten Schau in die 
kampfumbrandete Vergangenheit der deutschen Republik und zu 
einer zwingenden Aufzeichnung der großen Aufgaben, die das 
deutsche Volk noch erfüllen muß, wenn es den Geist der Ver
fassung von Weimar voll verwirklichen will. —

Reutlingen. Wenn die Wirtschaftskrise nicht so schwer auf 
uns lasten würde, hätte die auf dem Marktplatz durchgeführte 
städtische V e r f a s s u n g s f e i e r bei der großen Anteilnahme 
der Bevölkerung — es waren mehrere Tausende — ein Volksfest 
im wahren Sinne des Wortes sein können. Wir dürfen erfreut
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sagen, daß der äußere Rahmen dieser Verfasjungsfeier der Sache 
gerecht wurde und daß der Versuch, eine solche Feier, die alle an
geht, im Freien zu halten, voll gelungen ist.

Nachdem das Reichsbanner mit seinem Spielmannszug 
sich einen Weg durch die Menge ßum Rednerplatz gebahnt hatte, 
ließ das Stadtorchester den Königgrätzer Marsch erklingen, der 
überleitete zur Begrüßungsansprache des Gemeinderats Roth, 
der für den im Urlaub befindlichen Oberbürgermeister Dr. Haller 
die Stadt vertrat. Roth dankte den vielen Erschienenen und ge
dachte des Schöpfers der Verfassung und des ersten Präsidenten 
des Reiches.

Die Festrede hielt Landtagsabgeovdneter Johannes Fischer. 
Er ging von der Unzeit des Krieges aus, in die das deutsche Volk 
auch durch eigne Fehler und Mißgeschick hineingezogen wurde. Es 
sei nie nötiger gewesen, das Volk zum Zusammenstehen auf
zurufen als jetzt. Ueber das alte, zusammengebrochene kaiserliche 
Deutschland heraufgewachsen sei das republikanische Deutschland. 
Das Volk habe seine Sache selbst in die Hand genommen und 
verwalte das große Erbgut. Es müsse tief in das Bewußtsein der 
Jugend eindringen, Volk und Land als heilige Lebensaufgabe 
zu übernehmen. In den elf Jahren seit der Schaffung der Ver
fassung habe das republikanische Deutschland nicht umsonst ge
lebt und gelitten und er gedenke der Männer, die als Opfer 
blieben. Es sei vorwärts gegangen im Aufbau des Wirtschafts
lebens, und hoch anzurechnen sei, daß es gelang, das Rheinland 
4>L Jahre vor der festgesetzten Zeit frei zu machen von fremdem 
Drucke. Bedauerlich sei, daß man sich im politischen Kampf aus
einandergelebt habe, sonst wäre die Rheinlandbefreiung ein großer 
festlicher Freiheitstag des Volkes geworden. Die Aufgabe der echten 
Demokratie sei immer, das Volk für den Staat zu gewinnen. 
Fischer schloß mit den Worten des in den 48er Jahren wegen 
seiner demokratisch-republikanischen Ideale verjagten Ludwig 
Pfau: „Einst kommt der Tag, da die Fesseln fallen ... für mein 
Vaterland!"

Sofort anschließend stimmte das Orchester das Deutschland
lied an, das begeistert mitgesungen wurde. Es folgten eine Reihe 
historischer Märsche, bei denen die „Wacht am Rhein" hätte fehlen 
dürfen, und zum Abschlutz unter Mitwirkung des Reichsbanner- 
Spielmannszugs der große Zapfenstreich. —

Schwenningen. Zu unsrer letzten Versammlung hatten 
wir schriftlich eingeladen, weshalb sich der Adlersaal ganz nett 
füllte. Jedoch fehlten noch manche, denen das Reichsbanner Schutz 
und Schirm war und ist. Kamerad Ruggaber setzte sich in 
seinem spannenden Referat mit unsrer Stellung zum Artikel 48 
der Reichsverfassung und den Verordnungen des Reichskanzlers 

Dr. Brüning auseinander. Dis Debatte war von seltener Frisch« 
und Sachlichkeit. Besonders umstritten waren die Darlegungen 
des Jungzentrumsführers Assessor Baumann. Einen glänzen
den Dekatier und aktiven Kameraden haben wir in Dr. Göttel 
gewonnen, dessen Auseinandersetzungen mit dem Faschismus und 
den ihn stützenden Kräften allgemeine Anerkennung verdienen. 
So wurde die Versammlung ein voller Erfolg für uns, neuer 
Zuwachs und noch größere Rührigkeit. Kamerad Vosseler hatte 
eine der besten unsrer Versammlungen mustergültig geleitet. —

Tübingen. Unser am 10. August abgehaltenes Ver
fassungsschießen nahm einen flotten Verlauf. Das ein
geschobene kleine Preisschietzen für unsre Mitglieder brachte aller
hand unerwartete Resultate. Immer wieder wurde versucht, den 
Vordermann auszustechen, was allerdings nicht jedem gelang. Es 
wurde geschossen in Serien zu drei Schuß. Hierbei belegten 
den 1. Preis Albert Bühler, den 2. Preis Plankenhorn, den 
3. Preis W. Klett, den 4. Preis Eiting, den 5. Preis Niethammer, 
den 6. Preis Auch-Schwelk, den 7. Preis A. Karrer und den 
8. Preis A. Deile. Beim Kampf um die Ehren scheibe I war der 
beste Schutz von A. Bühler, auf die Ehrenscheibe II schoß am 
besten A. Deile, auf die Verfassungsscheibe Hans Kürner. Einige 
gemütliche Stunden im Kreise der Kameraden bildeten den Schin
der gut gelungenen Veranstaltung. —

Ulm a. d. Donau. Trotz der wirtschaftlichen Not hat sich 
unsre Ortsgruppe mit 100 Mann an der B e f r e i u n g s f e i e r 
in Mainz beteiligt. Mit vier bequemen Kräftwagen wurde am 
Samstagfrüh die Reise angetreten. In Heidelberg wurde ein 
kurzer Halt gemacht, der zu einer schönen Kundgebung am Grabe 
Eberts benutzt wurde. Der Gauvorsitzende, Kamerad Ruggaber, 
hielt die Gedächtnisrede. Nach einer herrlichen Fahrt über dis 
Bergstraße trafen wir gegen Abend, vom vorausgefahrenen tech
nischen Leiter begrüßt, und über die Verhältnisse in Mainz auf
geklärt, am Reiseziel ein. Trotz der kurzen Nacht und dem primi
tiven Ruhelager war die Stimmung glänzend. Mit unsrer Musik
kapelle an der Spitze machten wir auf die Massen der Festteil
nehmer überall den besten Eindruck. Auf der Rückfahrt beteiligten 
wir uns noch kurz an den festlichen Veranstaltungen der Repu
blikaner in Wiesbaden. In Worms benutzten wir den Aufenthalt, 
der durch eine notwendig gewordene Reparatur entstand, zu einem 
Propagandamarsch durch die Stadt, verbunden mit der Besichti
gung des Domes, des Kaisersaals und des Luther-Denkmals. Dann 
ging's in flotter Fahrt nach Heidelberg, wo wir gerade zu Beginn 
der Schloßbeleuchtung eintrafen, die bei allen Beteiligten als 
Abschlutz des ereignisreichen Tages einen nachhaltigen Eindruck 
hinterließ. Montag früh f-46 Ilhr landeten wir müde aber hoch
befriedigt in Ulm. Hoffentlich wird dem allgemein geäußerten 
Wunsche, „nächstes Jahr zur Befreiungsfeier nach Saarbrücken", 
Erfüllung zuteil.

Zu der am Samstag, dem 9. August, .von der Stadt durch
geführten Verfassungsfeier marschierten mir oerab- 
rsdungsgemäß in derselben Stärke auf wie die Reichswehr- 
Kamerad Reh hing (Dem.) hielt die von freiheitlichem Geiste 
durchdrungene Verfassungsrede. Die Reichswehrkapelle und die 
Sänger des Ulmer Gaues des Schwäbischen Sängerbundes gaben 
der Feier durch ihre glänzenden Darbietungen den würdigsten 
Rahmen. Zum Schluffe wurden alle Verse des Deutschlandliedes 
stehend gesungen.

Am andern Morgen fand in der Frühe das längst zur Ge
wohnheit gewordene große Wecken durch die Reichsbannerkapelle 
statt. Rach dem Gottesdienst marschierte das Reichsbanner durch 
die belebtesten Straßen zum Judenhof, wo sich Tausende drängten, 
um Teilnehmer einer von den republikanischen Organisationen 
der Stadt gemeinsam veranstalteten a n t i f a s ch i st i s ch e n 
Kundgebung zu sein. Nach einleitenden, die Veranstaltung 
begründenden Worten unsers Führers sprach der Vizepräsident 
des Bayrischen Landtags, Kamerad Auer, in seiner ruhigen und 
besonnenen aber um so wirkungsvollern Art gegen Faschismus 
und Diktaturgelüste für die demokratische, von sozialem Geist er
füllte Republik. Ein dreifaches Frei Heil! auf diese Republik 
schloß die Rede. Dann schallte der Freiheitschor von Uthmann 
„Tord Foleson" über den Platz und mit einem Marsche der 
Reichsbannerkapelle wurde die Kundgebung geschlossen.

Der Verfassungstag fiel Heuer auf den Schwörmonlag, an 
dem zur Zeit der freien Reichsstadt Bürger und Rat den Schwur 
auf die Verfassung zu erneuern pflegten. Dieser Tag wäre der 
gegebene Rahmen für eine wuchtige Berfassungskundgebung der 
ganzen Bevölkerung. Er wird seit alten Zeiten als Feiertag be
gangen. Jung und alt wandert in die Friedrichsau, in deren 
Gärten sich ein festliches Treiben bis in dis späte Nacht ausdehnt. 
Das Reichsbanner feierte den Schwörmontag in seinem land
schaftlich so schön gelegenen Kastell Republik.

Die Einsicht von der Notwendigkeit, die Jugend möglichst 
frühzeitig und zahlreich für die republikanische Sache zu erfassen, 
bewog uns, den Monat August als Werbemonat' aufzuziehen. 
Mittwoch- und Samstagabend marschieren die Jungbannerkanw- 
raden in ihren kleidsamen grünen Hemden, die Spielleute an der 
Spitze, durch die Straßen der Stadt. Jeden Samstag findet ein« 
Jugend-Werbeversammlung statt. Der Erfolg dieser Arbeit zeigt 
sich in einem wachsenden Zufluß an jungen Menschen, die sich mit 
Begeisterung an unsern Veranstaltungen beteiligen und sich freudig 
in die Handball-, Schutzsport- und Spielabteilungen einreihen. 
Auch bei der Wahlarbeit wird das Jungbanner seinen Man» 
stellen. —
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