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Letzt ist es abev geuug!
Wir leben heute in einer Zeit hemmungsloser Ver

roh u n g. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht Reichsbanner- 
leute von Faschisten oder Kommunisten überfallen werden. Manch 
guter Vater, der einzige Ernährer seiner Kinder, manch hoffnungs
doller Sohn seiner Eltern muß sein Leben lassen, nur weil er die 
Ehrennadel der deutschen Republik an dem Rocke trägt. Und unter 
dem grünen Rasen schlummern schon viele unsrer guten Kame
raden, die den Meuchelmördern von rechts und links zum Opfer 
stclen. Tote über Tote, Schwerverletzte über Schwerverletzte gehen 
auf das Konto dieser Verbrecher. Sollen wir weiter zusehen, wie 
rin Republikaner nach dem andern von den Feinden der Republik 
'Ns Jenseits befördert wird? Sollen wir diesem blutigen Terror 
der Faschisten noch weiter unsre geistigen Waffen entgegenhalten, 
»m

ÄluS de« SetSdeveirre«
Arzberg. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hielt am 

Sonntag, dem 9. August, eine Bcrfassungsfcier ab. Ter 
^aal war bis auf den letzten Platz besetzt und bot im Schmuck der 
"wichsfarben und zahlreicher Blumen ein festliches Bild. Die Ka
pelle Schlegel eröffnete den Abend mit einer Festouvcrtüre, an die 
ns dann noch andere Stücke reihte. Der Gesangverein Harmonie 
a°t den Mannerchor „Der Freiheit mein Lied" und zwei gemischte 
schöre. Dann ergriff Herr Pfarrer Lic. Simon das Wort zu 
'einer Festrede über das Thema: „Die kleinen Leute und der 
eeutschc Staat." Er ging davon aus, daß der heutige Staat in 
"ster Linie durch die Opferbercitschaft der kleinen Leute erhalten 
wird Sie haben die Opfer der Geldentwertung gebracht, sie leiden 
«in schwersten an den Notverordnungen. Darum müssen sie sich 
«der auch immer stärkeren Einfluß auf den Staat verschaffen, da- 
wit er wirklich das werde, was er sein soll: Ein sozialer Volksstaat, 
^as einzige Mittel dazu bietet die Demokratie, die republikanische 
^taatzverfassung. Mit einem ergreifenden Vaterlandslicd des 
«rbertcrdichtcrs Heinrich Lersch schloß er seine mit gespannter Auf- 

reiche,» Beifall belohnten Ausführungen. Einige 
eutsche Volkslieder und die „Hymne an die Wahrheit", dargeboten 
"n der Harmonie und einige Musikstücke schlossen den karmonisch 

rlaufencn Abend. Sein schönster Schmuck waren die Nachrichten 
on dem glänzenden Sieg der Rcichsbannerparteien im preuki- 

lchen Volksentscheid. —
. Bamberg. Eine schlichte, aber eindrucksvolle Feier zum An- 

Sttken an die vor 12 Jahren erfolgte Schaffung der deutschen Re
tz am Dienstag, dein ll. August, vom Reichsbanner
urchgefuhrt. Die Neichsbannerkapcllc leitete die Feier ein mit 

temperamentvoll gespielten Marsch „Schwarz-Rot-Gold", 
ainerad D e n n st ä d t hielt die Festansprache. Mit einem kräfti- 

N "uf die deutsche Republik und einem Marsch der
Uch^bannerkapelle wurde die würdige Verfassungsfeier ge

ll Dinkelsbühl. Unsre Verfass ungsfcter am Sonntag, 
. August, war gut besucht. Kamerad Landtagsabgeordnelcr E b e r- 
bclohnte^ihn greifende Ansprache. Reicher Beifall

Haßfurt. Die hiesige Ortsgruppe hielt am 8. August eine 
erfassungSfeicr ab, welche sich eines sehr guten Besuchs 

treuen konnte. Das Referat hielt Kamerad B e r g d o l t, Kreis- 
Schweinfurt. Seine Ausführungen fanden begeisterten 

a- Arbeitergesangverein Frohsinn brachte unter'der aus-
Meichneten Leitung des Dirigenten, Herrn Fritz Büttner, 
' anner- und Frauenchöre in vollendeter Form zum Vortrag 

ü-oleson, Morgenrot, Brüder zur Sonne usw.). Zur Feier 
Hnic o -avzitationen, vorgetragen von einem Kameraden aus 
^erireichen Beifall. Die Feier nahm einen würdigen

Hof- Die V e r f a s s u n g s f e i e r des Reichsbanners, die 
'u 11. August in der Vercinshalle stattfand, war sehr gut besucht, 

^icse Feier war ein Bekenntnis zur Republik und ihren Farben 
^chwarz-Rot-Gold. Die Reichsbannerkapelle erntete für ihre gut 
äu Gehör gebrachten Konzertstücke großen Beifall und mußte sogar 

sie zur Vernunft zu bewegen?
Nein, Mörder und Verbrecher sind mit geistigen Waffen nicht 

Su belehren. Es ist doch leider eine allzu bekannte Tatsache, daß 
iene Banden, die friedliche Menschen überfallen, mildeRichter 
s i n d e n. Es kann an Hand von vielen Beispielen nachgewiesen 
werden, daß Nationalsozialisten, die Reichsbanncrkameraden über- 
swlen, vom Gericht freigssprochen worden sind.

Kameraden! Wir haben genug Opfer auf dem Altar der 
Republik lassen müssen. Wir müssen heute den Faschisten laut und 
deutlich erklären: „Genug des Terrors, bis hierher und nicht 
weiter." Weil wir die Selbstzerfleischung unsers Voltes nicht 
'wünschen, weil wir den Bürgerkrieg hassen, deshalb müssen wir 
bon den staatlichen Organen verlangen, daß sie endlich hart 
werden gegenüber diesen Mördern und Banditen, bevor das 
Reichsbanner zur Selbsthilfe greifen muß. Kameraden! Aber trotz 
dieses Terrors unsrer Feinde, werden wir uns nicht einschüchtern 
lassen. Und je starker, je schärfer der Gegner seinen Kampf führt, 
desto dichter müssen wir uns unter dem Banner Schwarz-Rot-Gold 
Zusammenscharen. Wir Republikaner führen unsern Kampf mit 
aller Entschlossenheit, weil wir wissen, daß es um die Republik, 
daß es um unsre Freiheit geht. Wir kämpfen um so freudiger, weil 
wir wissen, daß, wenn der Faschismus an die Macht käme, die 
Vernichtung aller Errungenschaften auf politischem, wirtschaft
lichem und kulturellem Gebiet die Folge wäre. Wir im Reichs- 
danncr Schwarz-Rot-Gold werden schützen, was sich die Arbeiter
ichaft in jahrzehntelangen Kämpfen errungen hat. Wir sagen den 
Nationalsozialisten und Kommunisten den allerschärfsten Kampf 
an, weil sie es sind, die die Not der breiten Masse für ihre politi
schen Zwecke auSnützcn. Wir werden planmäßige Auf
klärungsarbeit leisten und dem deutschen Volke zeigen, daß 
d'e Faschisten und Kommunisten bewußt Katastrophen- 
doIitik treiben. Sie sind cs, die zum Bürgerkrieg Hetzen und so 
»cues Elend hcraufbeschwören wollen. Aber wenn diese ausge
sprochenen Feinde der Republik nur den leisesten Versuch machen 
sollten, die Republik anzugreifen, daun werden sie das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold auf dem Posten finden. Wir werden in 
ber Stunde der Gefahr zu kämpfen wissen. Wenn es not tut, wer- 
en wir dieses kleine Erdenleben für eine heilige Sache opfern, 

klso, FeindederRepublik,seidgewarnt!

in einem Falle noch eine Zugabe machen. Ein besonderer Genuß 
waren die Gesangsvorträge der vereinigten Arbeitersänger. Das 
von den Turnerinnen Fräulein Völkel, Fräulein Illing und 
Frau Bär gesprochene Gedicht „Schwarz, Rot und Gold" war 
sehr wirkungsvoll. Der Redner des Abends, Parteisekretär Pan
zer (Bayreuth), vom Publikum mit Händeklatschen begrüßt, hielt 
eine zündende Rede. Er begann seine Ausführungen mit dem 
Hinweis auf den zusammcngebrochenen Volksentscheid in Preußen. 
Dort haben die Republikaner gezeigt, daß sie nicht gewillt sind, die 
Demokratie preiszugebcn. Wenn cs die Reaktion wagen sollte, das 
Werk von Weimar zu zerstören, so wird sie ein Millionenheer von 
Reichsbannerkameraden auf der Wacht finden, die bereit sind, die 
Republik bis zum äußersten zu verteidigen. Der Redner schilderte 
dann die Kämpfe um die Errichtung dieses Volksstaates und gab 
ein kurz umrissenes Bild der politischen Entwicklung seit Beendi
gung des für Deutschland verlornen Krieges, um dann am Schlüsse 
seiner Ansprache zum Kampf für die Erhaltung der Demokratie 
aufzufordern. Freudig stimmten alle Anwesenden in das auf die 
deutsche Republik und ihre Verfassung ausgcbrachte „Hoch" ein. 
Die Feier nahm einen ungestörten, harmonischen Verlauf. —

Schwaig-Behringersdorf. Unsre Ortsgruppe hielt am Sonn
tag, 9. August, in Behringersdorf eine gut gelungene Ver
sa s f u n gs f c i e r ab. Referent war Kamerad Stahl (Nürn
berg). Sein Referat wurde in größter Ruhe angehört und zum 
Schlüsse mit allgemeinem Beifall gelohnt. Die Kapelle der Reichs
banner-Ortsgruppe Laufamholz spielte einige Stücke; desgleichen 
sangen die beiden Arbeitergesangvcreine Schwach und Behringers
dorf vereint das Lied „Saat und Ernte". Nach dem Referat for
derte der Vorsitzende, Kamerad Heuser, die Anwesenden zum 
Beitritt im Reichsbanner auf, worauf abermals die beiden Ge
sangvereine antraten zum gemeinsamen Vortrag des Liedes 
„Wann wir schreiten". Hierauf lösten sich in bunter Reihe Musik
stücke der Reichsbannerkapelle Laufamholz und Gesangsvorträge 
der beiden Arbcitergesangvereine ab. Der Saal sowie das an
stoßende große Nebenzimmer waren dicht gefüllt. Das Resultat 
des Volksentscheids in Preußen wurde mit Befriedigung aus
genommen. —

Schwarzenbach a. W. Am 8. August veranstaltete unsre Orts
gruppe eine schlichte V e r f a s s u n g s f e i e r. Eingeleitet wurde 
die Feier durch schneidige Märsche der Reichsbannerkapcllc. Tie 
Rede hielt Kamerad Hauenstein. Allzu schnell war es Mitter
nacht geworden und mußte Abschied genommen werden, wobei aber 
jedermann mit der Gewißheit nach Hause ging, einen genußreichen 
Abend verlebt zu haben. —

Schweinfurt. Die Ortsgruppe forderte wie alle Jahre zur 
Berfa ssungsfeier auf. Diese fand im Saale des Stadt
parks statt. Das Trommler- und Pfeiferkorps eröffnete mit einem 
Marsch unter der Leitung des Kreisstabführers Kirchner die 
Feier. Der Arbeitergesangverein Volkschor Schweinfurt verherr
lichte die Feier mit zwei Freiheitschören. Kreisleiter B e r gb o l t 
begrüßte die Erschienenen. Kamerad Har bauer, Stadtrat aus 
Nürnberg, hielt die Festrede, welche guten Anklang fand. Am Nach
mittag hielt das Reichsbanner ein Gartenfest im Stadtstark
garten ab. Die Stadtkapelle, eine Jugendgruppe der Freien Turner
schaft, die Arbeiterradfahrcr und der.Gebirgstrachtenverein Alm- 
rosel verschönten durch Aufführungen das Gartenfest. —

Wunsiedel. Am Sanistag veranstaltete die Ortsgruppe des 
Reichsbanners im Gewcrkschaftshaus ihre Versassungs- 
feier. Der Besuch war zufriedenstellend. Als Redner des Abends 
konnte Gauleiter Kamerad Hofer aus Nürnberg gewonnen wer
den. Als Abschluß des offiziellen Teils trug ein Knabe ein Gedicht 
vor, daß sich trefflich den Ausführungen des Kameraden Hofer an
paßte und an die Pflichterfüllung aller gemahnte, dann braucht 
Deutschland nicht zu verzagen, dann wird Deutschland auch nicht 
untergehcn. Mit gut zu Gehör gebrachten Musikstücken trug die 
junge Musikkapelle wesentlich zum Gelingen des Abends bei, und 
noch recht lange verblieben die Anwesenden in gemütlicher Stim
mung. —

GauVavtell Republik
Bund der republikanischen Klelnkaliber-Schiitzen-Bereine im Gan 

Franken (Sitz Nürnberg).
Der Gaukartellvorstand hat laut Paragraph 16 unserer 

Bundessatzungen die
Gauversammlung

auf Samstag, 29. August 1931, nachmittags 4 Uhr, in das Gewerk
schaftshaus zu Lauch einberusen.

Tagesordnung:
1. Entgegenahme des Rechenschaftsberichts und Entlastung des 

Gaukartcllvorstandes. (Berichterstatter Kamerad Hauen- 
st e i n.)

2. Aussprache über bessere Organisierung des Schiehbetriebes.
3. Wahl des Gaukartellvorstandcs.
4. Anträge, soweit dieselben nicht bereits unter einem der vor

hergehenden Punkte behandelt wurden.
Jeder Ortsvercin ist berechtigt, zwei Delegierte zu entsenden. 

Die Kosten der Delegation tragen die Lrtsvercine.
Mitgliedskarten oder -bischer des Neichskartclls Republik, in 

denen die Versicherungsmarke für das Jahr 1931 oder die Gast
marke für das dritte Vierteljahr 1931 geklebt sein müssen, sind mit
zubringen.

Freiquartiere stehen den Delegierten zur Verfügung. Die 
Ausgabe der Quartierzettcl erfolgt im Gewerkschaftshaus Lauf 
gegen Vorzeigung des übersandten Ouarticrauswcises und der 
Mandats- oder Gastkarte.

Samstag, 29., und Sonntag, 30. August 1931, findet auf dem 
Schießplatz des Ortsvereins Lauf a. d. Pegnitz.

das 1. mittclfränkische Krcisschicßen
statt.

Tcilnahmeberechtigt ist jeder Kamerad, der beim Reichskartcll 
Republik versichert ist. Als Ausweis dient Mitgliedskarte oder 
Mitgliedsbuch.

Der Einsatz beträgt 1,50 Mark einschließlich Munitionsgeld 
für 15 Schuß.

Die Schützen sind auf Grund ihrer Pflichtübungen in Schieß
klassen einzuteilcn. schützen, denen auf ihrer Mitgliedskarte keine 
Klassenzugehörigkeit bescheinigt ist, schießen in der höchsten Klasse. 
(Siehe Schictzordnung des Reichskartells Seite 20/21 und Anhang 
hierzu Seite 36/37.)

Geschossen wird auf die internationale 10er Ringscheibe. 
(Spiegel — Ring 5—10.)

Jeder Schütze hat dreimal 5 Schuß abzugcben. Je 5 Schuß 
liegend, knieend und stehend freihändig.

Im übrigen gelten die Anweisungen laut Schießordnung des 
Reichskartells Republik, deren genaue Durchsicht die Kameraden 
sich angelegen sein lassen wollen.

Kameraden! Es ist das erstemal, daß wir mit einem Schießen 
vor die breitere Ocffentlichkcit treten. Deshalb gilt cs alles auf
zubieten, um auch diese Veranstaltung zu einem vollen Erfolg für 
unsere Sache zu gestalten. Der Schießplatz der Ortsgruppe Lauf 
befindet sich auf dem Sportplatz des Arbciter-Tnrn- und Sport
vereins, direkt am Walde gelegen, und bietet angenehmen Aufenthalt.

Frei Heil!
Der Gaukartellvorstand. I. A. Karl Reitz.

Gau Oberbayern
Zum «rrkfovntverrbot für pottMthe 

Veveknlsttnsen
Das bis zum 30. September befristete gänzliche Uni

formverbot für politische Vereinigungen wurde bekanntlich 
von der bayrischen Regierung verhängt, weil die Nationalsozialisten 
sich nicht an das Uniform-Ausmarschverbot hielten. 
Tas Reichsbanner scheint für die bayrische Regierung eine Art 
Blitzableiter zu sein gegen den Zorn der Hitlerbanditen. Ander
wärts in deutschen Landen straft man die Organisationen, die die 
Gesetze und Verordnungen nicht einhalten, in dem Bayern der 
sonderbaren Koalition — oder entspricht sie doch dem wahren 
Wesen der Volkspartei? — müssen immer die Republikaner schika
niert und drangsaliert werden, wenn die großgepäppelten Haken- 
kreuzler ungebärdig werden. Diese „Objektivität" ist bekanntlich 
das schreiendste Unrecht.

Zu welchen Forderungen sich dann die Polizeidirektion Mün
chen versteigt, zeigte die Berfassungsfeier des Reichsbanners im 
Bürgerbräu, wo der übliche Fahneneinmarsch erfolgen sollte. Um
züge und Feiern im Freien waren verboten. Tie Polizcidirektion 
erklärte, daß das Tragen von weißen Sporthemden auf 
Grund des Uniformverbotes (!) nicht erlaubt sei. Es wurde ver
langt, daß die Kameraden ihre Joppen anziehen sollten. Der 
Fahneneinmarsch unterblieb schließlich. Schade, daß die 
Reichsbannerleitung von München nicht die Hemden dann ganz 
ausziehen und die Kameraden mit nacktem Oberkörper ein
marschieren ließ. Dekorativ hätten die muskulösen Arme gut zu 
den schwarzrotgoldenen Fahnen gepaßt, und das Ganze wäre keine 
schlechte Symbolik gewesen, denn die kraftvollen Arbeiterarme sind 
es ja in der Hauptsache, die die deutsche Republik und damit auch 
die deutsche Zukunft stützen. Wenn sie einmal nachlassen, gleitet 
das deutsche Volk in den Abgrund. Eine Mahnung mehr, diese 
staatstreuen Massen nicht immer wie Staatsfeinde zu behandeln. 
Wenn die Polizeidirektion München schließlich verlangt hätte, daß 
die nackten Oberkörper der Fahnenträger verschiedenfarbig einge
strichen würden, so hätte eine solche Auflage wenigstens den Vorteil 
gehabt, daß die in der Polizeidirektion München noch sitzenden Re
publikfeinde der. verdienten Lächerlichkeit anheimgefallen wären. 
Uns hätte ein solches Verlangen freilich nicht überrascht,

Die mit der Bayrischen Volkspartei marschierenden bayrischen 
Kriegervereine gelten trotz ihrer oft nachgewiesenen politischen 
Betätigung und ganz und gar politischen Beeinflussung der Jugend 
nicht als politisch und dürfen in Uniform aufmarschieren. In 
Rosenheim marschierten sie kürzlich sogar uniformiert mit um
gehängtem Kleinkalibergewehr durch die Stadt. Solche schwarz
weihroten Demonstrationen provozieren beileibe nicht!

Es ist nun interessant, zu lesen, wie die Herrschaften in ihren 
Reihen die Uniform pflegen, die sie beim Reichsbanner nicht genug 
verdammen können. In der „Bayrischen Kriegerzeitung"' vom 
14. August gibt das Präsidium des Kriegerbundes bekannt:

„Auf Grund verschiedener hierhergerichteter Anfragen sei 
neuerdings darauf hingewiesen, daß unsre Bundesuniform nicht 
verboten ist und ungehindert getragen werden kann, denn das 
Unifotmverbot der Staatsregierung betrifft auch in seinen in letzter 
Zeit verschiedentlich getroffenen Erweiterungen nur politische 
Vereine und Verbände.

Die einheitliche Uniform ist das äußere, alles gleichmachende 
Bindemittel, und wie kein andres geeignet, den Gemein
schaftsgedanken im Bayrischen Kriegerbund zu vertiefen, 
unsre Ideale und vor allem den soldatischen Sinn der Jugend zu 
fördern. Besonders die Jugend will und braucht die Uniform, die 
ihr andre Verbände in Erkenntnis ihres Wertes als Erziehungs
mittel zur Förderung des Zusammenhaltes und des Gemeinschafts
geistes längst gegeben haben. Die Uniformierung der Jugend ist 
deshalb sehr wichtig. Alle Vereine, welche die Uniform eingeführt 
haben, machten damit nur die allerbesten Erfahrungen."

Tann heißt cs weiter: „Die breite Oeffcntlichkeit, ins
besondere aber die jüngere Generation hat für Zylinder, Gehrock 
und Schirm keinen Sinn mehr. Unsre Vereine müssen sich das 
immer vor Augen halten und ihr Auftreten so gestalten, daß es 
auf den ersten Blick den Soldaten erkennen läßt. Nur dann können 
wir im Urteil der Massen bestehen, nur dann können wir dir von 
allen Seiten umworbene Jugend gewinnen usw."

Vielleicht erkennt bei diesen Auslassungen mancher Republi
kaner, der sich mit der einheitlichen Kleidung einer Abwehr
organisation nicht recht befreunden konnte, die Gründe für das 
Vorgehen gegen die Bundestracht des Reichsbanners, wenn die 
Nazis sich flegelhaft benehmen. Man schlägt damit zugleich die 
unliebsame Konkurrenz um das Heranwachsende Geschlecht. Denn 
auf die Dauer wird ja nicht bas Hakenkreuz mit seinen politischen 
Irrlehren gefährlich, wohl aber der sieghaft vordringende republi
kanische Gedanke.

Man mißverstehe uns nicht. Das Reichsbanner hat die 
uniformierten Organisationen in Deutschland nicht ins Leben ge
rufen, es wurde erst gegründet, als bewaffnete und uniformierte, 
von den Republikfeinden bezahlte Landsknechtsformationen gegen 
die Republik anstürmten. Das Reichsbanner sicht auch in dem Be
stehen der Kampforganisationen, selbst der Abwchrorganisationcn 
keinen wünschenswerten Zustand, es will nur die ruhige starts
bürgerliche Aufbauarbeit schützen. Sind die Landsknechts-Haufen des 
Stahlhelms und der Nationalsozialisten e tutti quanti verschwun
den und die Republik endgültig gesichert, hat cs seine Aufgabe er
füllt. Aber gegen die Bundeskleidung des Reichsbanners, bei 
aktiver Tätigkeit, Saalschutz usw. fast unentbehrlich, anrennen und 
die Regierung zum Verbot scharfmachen, selbst aber den „er
zieherischen" Wert der Uniform preisen, das scheint uns doch ein 
Ststck unverfrorener Heuchelei zu sein, das tiefer gehängt werden 
muß. — ___________

Die Sevfassurrgsfeiemr
Die diesjährigen Verfassungsfeiern litten nicht so 

sehr unter der Not der Zeit als vielmehr unter der — gelinde be
zeichnet — engherzigen Einstellung der bayrischen Regierung.

Dazu ein Beispiel aus dem größte» deutschen Bundesstaat. 
Wie unsre Kameraden bereits aus dem Bundesorgan wissen, rich
tete der Stahlhelm an das preußische Innenministerium die un
verschämte Aufforderung, sämtliche Versassungsseiern des Reichs
banners am 9. August zu verbieten, weil an diesem Tage die ver
einigte Reaktion von links und rechts ihren Gcneralsturm gegen 
Preußen und damit indirekt gegen das Reich in Form eines Volks
entscheides loslassen wollte. In der Eingabe wurden die Ver
fassungsfeiern als „bewußte Herausforderung" bezeichnet.

Der preußische Innenminister Severing gab darauf eine 
Antwort, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrigließ. Er 
sagte u. a.: „Ich versage es mir, die Auffassung näher zu kenn
zeichnen, daß eine Feier zu Ehren der Reichsvcrfassung als eine 
Herausforderung empfunden werden könnte.--------Die für den
9. August d. I. geplanten Verfassungsfeiern werden selbstverständ
lich durchgeführt."

Die bayrische Regierung hat im Gegensatz dazu alle Ber
fassungsfeiern unter freiem Himmel, alle Fackelzüge zu Ehren 



der ReichSverfaffung Verbote«. Grund: Ausschreitungen der 
Nationalsozialisten gegen die Verordnungen der Regierung.

Sie wird damit tiefste Befriedigung bei Herrn Hitler hervor
gerufen und zugleich eine gewisse Rückversicherung erreicht haben. 
Wenn man schon die „rauhen Kämpfer" einmal rauh anfassen 
mutz, sollen sie wenigstens die Genugtuung haben, datz die Repu
blikaner noch empfindlicher getroffen werden. Diese Engstirnig
keit ist schon oft gekennzeichnet worden. Die bayrische Regierung 
hat damit dem Trommler des Faschismus ein Stück Arbeit gegen 
die Republik abgenommen. Für eine gerecht und klug vorgehende 
Regierung wäre gerade diese Zeit mit ihrer zermürbenden Not, 
die die unaufgeklärten Massen dem Radikalismus in die Arme 
treibt, ein Anlatz gewesen, in der Feier einer Verfassung voran
zugehen, die schon einmal das deutsche Volk vor dem Chaos be
wahrt hat. Die Massen zum Staat zu erziehen und sie nicht ab- 
zustotzen, das ist die Aufgabe pflichtbewußter Staatsdiener. Zum 
Glück haben wenigstens die organisierten Massen ein größeres 
Verständnis für das, was uns not tut: Nicht eine erzwungene 
Friedhofsruhe der staatstreuen Bevölkerung, sondern intensivste 
Aufklärung über die Folgen hemmungsloser Ilmsturzpropaganda.

Die Stimmung der Republikaner war trotz der geschilderten 
Schikanen in allen Verfassungsfeiern denn auch hoffnungsvoll, auch 
dort, wo der Besuch unter der Einstellung der Behörden litt.

In München hielt der Ortsverein am Samstag, dem 8. Au
gust, eine eindrucksvolle Feier im „B ür gerb r ä u"sa a l. Der 
Saal prangte in den Farben der Republik, und von den Balkon
brüstungen grüßten die Bezirksfahnen des Reichsbanners. Der 
Vorsitzende, Kamerad Friedl, hieß die Kameraden und Gäste 
willkommen und teilte die sonderbare und schikanöse Auflage der 
Polizeidirektion mit, die Unsre Leser in der Notiz über das Uni
formverbot finden. Der Generalsekretär des Bundes, Kamerad 
Gebhardt (Magdeburg), mit lebhaftem Beifall empfangen und 
ost durch Zustimmungskundgebungen unterbrochen, sprach zunächst 
namens des Bundesvorstandes den herzlichen Dank für die wert
volle Arbeit aus, die auch in München während der vergangenen 
Jahre nicht nur für das Reichsbanner, sondern darüber hinaus 
auch für die deutsche Republik und für das Vaterland geleistet 
worden ist. Die von ihm übermittelten Grütze des Bundesvor
sitzenden Otto Hörsing fanden begeisterten Widerhall. Wir 
begehen heute die Verfassungsfeier in einer wirtschaftlich und poli
tisch außerordentlich schweren Zeit. Wir können den Verfassungs
tag nicht besser feiern, als daß wir geloben, unsre ganze Kraft 
für die Republik einzusetzen und als überzeugte Republikaner zu 
einer großen Familie zusammenzuwachsen. Ein besonderer Appell 
ergehe auch an die Frauen und an die Jugend. Mit einem drei
maligen Hoch auf die soziale deutsche Republik schloß der Redner 
seine Ausführungen. Die Verfajsungsfeier wurde umrahmt durch 
schneidige Darbietungen der Reichsbannerkapelle, die sich unter der 
schwungvollen Leitung des Kameraden Ludwig Poppeier auch 
diesmal die Herzen der Hörer eroberte. Auch die Spielzüge fanden 
mit ihren ehernen Weisen wohlverdiente Anerkennung. Die Chor
gruppe Reitmeier des Arbeiter-Sänger-Kartells München — Buch- 
drucker-Gesangverein, Volkschor Lassallia und Volkschor München- 
West — brachte unter der künstlerischen Stabführung des Gau- 
Chormeisters Reitmeier Kompositionen von Bach, de Nobel und 
Uthmann zum Vortrag. —

Kreisverfafsungsfeier des 7. Kreises.
Der 7. Reichsbannerkreis hielt am Sonntag, dem 16. August, 

seine Feier in Illertissen im Hirschsaal ab. Sie erfreute sich 
eines zahlreichen Besuches und eines harmonischen Verlaufs. Die 
Straßen Illertissens und das Rathaus waren beflaggt. Nach
mittags Uhr begann die Feier. Kreisleiter Kamerad Ludwig 
Wieland (Vöhringen) entbot allen Gästen herzlichen Will- 

kommgrutz. Besonders begrüßte er Herrn Bürgermeister Rim
mels (Illertissen), den Referenten Freiherrn v. Knöringen 
(München), den Freien Volkschor Vöhringen, die Schalmeiengruppe 
Vöhringen, den Spielmannszug Memmingen, die Kameraden von 
Ulm und zuletzt alle Ortsgruppen und Gäste. Ferner dankte er 
dem Forstamt Illertissen, das in liebenswürdiger Weise das 
Dekorationsmaterial zur Verfügung gestellt, und allen, die zu
sammen geholfen, das Gelingen der Feier vorzubereiten. Die junge 
Ortsgruppe des Reichsbanners Illertissen habe auch am Krieger
denkmal durch eine Kranzniederlegung der gefallenen Helden ge
dacht. Die Anwesenden erhoben sich zu stillem Gedenken der Ge
fallenen von ihren Sitzen, und die Spielmannsgruppe intonierte 
das Lied vom guten Kameraden. Der Freie Volkschor Vöhringen 
bot einen gemischten Chor „Morgenrot". Nach einem schneidigen 
Begrüßungsmarsch der Schalmeiengruppe Vöhringen nahm Herr 
Bürgermeister Rimmele (Illertissen) das Wort. Im Namen der 
Marktgemeinde entbiete er allen Festgästen innigen Willkommgruß. 
In feinsinniger Weise sprach der Redner über politische Gescheh
nisse und gab der Hoffnung Ausdruck, datz es der Republik ge
lingen möge, über die Fährnisse Hinwegzukommen, die in dieser 
Zeit über dem deutschen Volke liegen. Er-erkenne die Not
wendigkeit einer We h r o r g a n i s a t i o n an. Das 
Reichsbanner habe immer schon Pflichtarbeit geleistet und er 
wünsche nur, datz auch weiterhin in dieser Organisation die 
Ideale der Freiheit und Brüderlichkeit als Hort der Kraft und 
Einigkeit weiter gepflegt werden. Der Redner schloß seine Aus
führungen mit einem Appell zu tätiger Mitarbeit im Kreise des 
Reichsbanners zum Wohle des deutschen Volkes. Die begeistert 
aufgenommenen Ausführungen bedankte die Festversammlung mit 
einem dreifachen „Heil" auf Herrn Bürgermeister Rimmele.

Unter nicht enden wollenden Begrüßungsrufen betrat dann 
Freiherr v. Knöringen (München) das Rednerpult. In mehr 
als 1^ stündiger Rede führte er in kurzen Umrissen aus: Wir 
leben in einer krisenhaften Zeit. Um aber all diese Dinge ver
stehen zu können, müssen wir in der Geschichte zurückgreifen. Seit 
400 Jahren kämpfen die Völker Europas um ihre demokratischen 
Rechte. Der Redner streifte dann die Zeit der Reformation, den 
Fortgang der Freiheitsbewegung zur Zeit der Bauernkriege, er 
pries die Vorkämpfer des Freiheitsgedankens wie Kant, Fichte, 
Schiller. Die größten Männer dieser Zeit haben für diesen Ge
danken gewirkt, und schon damals habe die Fahne Schwarzrotgold 
als Panier gegolten und unter ihr habe der Turnvater Jahn für 
Deutschlands Ehre kämpfen wollen, ihr habe Arndt und Freiligrath 
zugejubelt, Uhland sie besungen und Heine sich für sie begeistert. 
Aber die Machtverhältnisse der Zeit waren andre. Diesem Willen 
zur Freiheit stand eine mächtige Mauer jener Fürstenhäuser ent
gegen, die in überheblicher Ichsucht dem Staate schlechte Verwalter 
waren. Freiherr v. Knöringen ging dann auf die Entstehung der 
Republik im Jahre 1918 ein. Das Volk ist zum Machtfaktor des 
Staates geworden. Ein Dokument des Friedenswillens in innen- 
und außenpolitischer Beziehung, als ein Werk hoher Ethik und 
Kultur steht heute diese Verfassung vor uns. Sie erfordert aber 
ein staatspolitisch geschultes Volk. Darum gilt es, das Volk in 
volitischer Hinsicht zu stärken und den Gedanken an die Verfassung 
über das Land zu tragen. Diesem Sinne dient auch das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold. Möge der Unverstand der Massen 
zurückgedämmt werden können, dann mag ein Aufstieg für Deutsch
land und Europa folgen.— Brausender Beifall dankte dem Redner. 
Der Freie Volkschor sang ein Lied „Der Freiheit mein Lied". 
Kamerad Wieland dankte dem Referenten in herzlichen Worten. 
Kamerad Hornung (Memmingen) brachte in rethorisch vollen
deter Weife ein Gedicht „Kriegsausbruch" zum Vortrag. Die 
Kameraden Mohr (Ulm) und Löffler (Memmingen) unter
strichen noch die Ausführungen des Vorredners. Nach zwei pracht
voll gesungenen Männerchören „Abendglocken" und „Heimat"

(Leitung Herr Vizedirigent Schnitzler, Vöhringen) und einen' 
Schlußmarsch konnte Kreisleiter Wieland die in allen Teilen von 
echt vaterländischem Geiste getragene Verfassungsfeier schließen. —

Augsburg. Unsre Verfassungsfeier stand im Zeichen 
der Not und Notverordnungen. Sie fand in einfachem Rahmen iw 
Saale des Volkshaufes am Sonntag, dem 9. August, statt. 
Der Saal war viel zu klein, um alle fassen zu können. Eine 
Abteilung Streichmusik unsrer Kapelle stellte die musikalische Um
rahmung. Der Festredner, Reichstagsabgeordncter Kamerad Dr. 
Högner (München), von unserm Vorsitzenden, Kameraden 
Lennefelder, begrüßt, schilderte ein eindrucksvolles Bild vom 
Kampf in der Republik und um diese. Er fand stürmischen Beifall. 
Die Arbeitersänger brachten wuchtige Freiheitschöre zum Vortrag- 
Das Reichskartell Republik hatte ein Verfassungsschietzen 
durchgeführt und ließ durch den Vorsitzenden, Kameraden Don
ring, den Siegern die von der Reichsregierung gestifteten 
Plaketten und Diplome feierlich überreichen. Die Bekanntgabe der 
Resultate wurde vom Publikum beifällig quittiert. Musikalische 
Weisen schufen der Feier einen harmonischen Ausklang. —

Donauwörth. Unsre diesjährige Verfassungsfeier aw 
Samstag, dem 8. August, konnte nicht in so großzügiger Weist 
durchgeführt werden, wie es unser Wunsch gewesen wäre. Dessen
ungeachtet entbehrte diese Veranstaltung des feierlichen Charakters 
nicht. Kamerad Guido Schneble (München) hielt die Fest
ansprache, und ein Kammerquartett brachte einige dem Tag an
gepaßte musikalische Vorträge. —

Freising. Dem Ernste der Zeit entsprechend veranstaltete der 
Ortsverein Freising des Reichsbanners am Samstag, 8. August, 
im überfüllten Saale des Gewerkschaftshauses eine schlichte 
eindrucksvolle Verfassungsfeier. Blumen und Transparente gaben 
dem Saal ein festliches Gepräge. Hoch voran, allen sichtbar, die 
Büste Eberts, des ersten Präsidenten der Republik. Schneidig ge
spielte Märsche des Spielzuges unter Leitung des unermüdlichen 
Kameraden Wagner bildeten den Auftakt. Der Vorsitzende, Ka
merad Limmer, begrüßte alle Anwesenden, besonders den Volks
chor Freising, und eröffnete die Feier. In bunter Reihenfolge folgte 
das Programm. Einem gut vorgetragenen Gedicht von^ einew 
Jungkameraden folgte die Festrede des Kameraden stadtra 
Zwack. In kurzen Zügen schilderte er die Geschichte des deut
schen Volkes, der Farben Schwarz-Not-Gold. Mit einem Appcst 
an die Versammelten, datz jeder seinen Mann stellen möge, sckstoö 
er seine eindrucksvolle Rede. Lieder des Volkschors und ein von 
acht Jungkameraden gemeinsam gesprochenes Gedicht „Das Lied 
der jungen Streiter" folgten. Vollbefriedigt verließen die Teil
nehmer in später Stunde die vom guten Geist getragene, harmo
nisch verlaufene Verfassungsfeier. —

Haar. Die Ortsgruppe führte am 8. August die Verfas
sungsfeier in eindrucksvoller Weise durch. Referent Stadtrm 
Schmöger erntete mit seinem Vortrag ungeteilten Beifall. Der 
Volkschor Haar hatte den gesanglichen Teil in entgegenkommender 
Weise übernommen. Die Ortsgruppen Trudering und Feldkirchen 
waren sehr gut vertreten. Letztere führte die neue Fahne mit. —

Hausham. Hier wurde die V e r f a s s u n g s f e i e r von der 
SPD. üurchgeführt. Die Il^stündige Rede hielt Kamerad Gast
sekretär Krille (München). Mit einem Hoch auf die Republik 
und die Weimarer Verfassung endete die Kundgebung, die iw 
„Haushamer Hof" abgehalten wurde. —

Klcinweiler-Hofen. Der Ortsverein hatte am Samstag, dew 
8. August, seine Verfassungsfeier. Der Besuch war gm 
trotz des strömenden Regens. Referent war Kamerad Karl D i w 
aus Kempten. Er hielt gründliche Abrechnung mit den Gegnern 
der Republik und brandmarkte besonders den Verrat der Kom
munisten beim preußischen Volksentscheid. Zum Schlüsse wurde
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bon den Anwesenden ein dreifaches Hoch auf die Republik aus
gebracht. —

Memmingen. Am Samstag, dem 8. August, hielten das 
Reichsbanner und die republikanischen Verbände ihre Ver - 
lassungsfeicr im gut besetzten Stadtgartensaal ab. 
Der Vorsitzende, Kam. Löffler, begrüßte die Erschienenen sowie den 
Kameraden Rechtsanwalt Dr. Schmidt aus München. Dieser, 
auf das lebhafteste begrüßt, schilderte in eindringlichen Worten die 
Bedeutung der Verfassung. Ein begeistertes Hoch auf die deutsche 
Republik und ihre Verfassung beschloß die mit größtem Beifall auf
genommenen Ausführungen. Zur Verschönerung der schlichten 
Schier trugen ganz besonders der Arbeiter-Turnverein, die Arbeiter
sängerbund der Spielzug des Reichsbanners bei, wofür auch an 
dieser Stelle nochmals der beste Tank ausgesprochen sei. Die Re
publik und ihre Verfassung aber wird auch in Memmingen ihre 
Kämpfer finden, trotz allem Haß und Unverstand. —

Pasing. Unsre V e r f a s s u n g s f e i e r am 14. August im 
Gasthaus „Lindenplatzl" war überaus gut besucht. Kamerad 
^uido S,h n e b l e (München) hielt die Festansprache, und reicher 
Leifall r^i"-- Ausführungen. Reichsbanner-Spielleute und 
Arbeitersänger verschönten durch Borträge die Feier. —

Peißenberg. Das Reichsbanner hielt am 16. August seine 
e r f a s s u n g s fe i e r in der Turnhalle ab. Der Saal war 

schön in den Reichsfarben dekoriert. Der Spielzug Penzberg 
eröffnete mit einem Marsch die Feier, und eine Abteilung der 
Knappschaftskapelle leistete in konzcrtalen Darbietungen Vorzüg
liches. Der Arbeiter-Gesangverein Vorwärts brachte unter Leitung 
des Herrn König das Lied „Empor zum Licht" zum Vortrag. 
Kamerad Pongratz begrüßte die Erschienenen, besonders die 
Kameraden von Penzberg, Tutzing, Weilheim, Mur- 
i>au, Graswang und St. Georgen. Kamerad Schneble 
lMünchen) hielt die Festrede. Seine vortrefflichen Ausführungen 
Wurden mit starkem Beifall quittiert. Nach einigen aufmunternden 
-Worten des Kameraden E r n st (Murnau) sangen die Züge 14 
und 16 das Lied „Auf zum Kampf fürs Banner Schwarzrotgold", 
das begeistert ausgenommen wurde. Mit einem lebenden Bild 
lTreueschwur auf die Verfassung) und einem dreifachen Frei Heil! 
der deutschen Republik und dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
schloß die schön verlaufene Veranstaltung. —

Wasserburg. Der Ortsvercin hielt seine Verfassungs
feier am 8. August bei Danninger ab. Die Festrede hielt 
Kamerad Gausekretär Krille (München). Er zeigte den un
geheuren Fortschritt der Weimarer Verfassung gegenüber der Ver
fassung des ehemaligen Kaiserreichs und hob insbesondere die Be
stimmungen hervor, die die Rechte des schaffenden Staatsbürgers 
festlegcn und damit das alte Unrecht beseitigten, das die Staats
geschäfte nur einem kleinen Kreise Bevorzugter sicherte. Er charak
terisierte die Gegner der Republik von rechts und links und schloß 
seine Ausführungen mit dem Hinweis auf die Lassalleschen Worte, 
daß Perfassungsfragen Machtfragen sind, und auf die Lehren, 
we daraus für unsre Tage gezogen werden müßten. Lebhafter 
Beifall lohnte sein Referat.

Aus den SvtSvevelnen
Augsburg. Unsre Jungkameraden vom Bezirk V sind 

auch im Schutzsport die Rührigsten. Sie konnten jetzt eine 
zweite Handballmannschaft bilden, die am 11. Juli gegen die sozial
demokratische Arbeiterjugend antrat und das Spiel mit 8 : 3 (5 : 2) 
für sich entschied. Die SAJ.-Mannschaft spielte technisch gut und 
war nur körperlich im Nachteil.

Ein zweites Treffen gab sich die erste Mannschaft mit der 
kombinierten von der Freien Turnerschaft Augsburg-Ost am 
Ut. Juli, bei dem eine kleine Niederlage 6 :3 (3 :1) hingenommen 
werden mußte.

Diese Scharte wurde aber bald durch ein Spiel der gleichen 
Mannschaft gegen die zweite von der Freien Turnerschafk Augs
burg-Ost am 2. August reichlich ausgewetzt. Beide Gegner waren 
'n vollständiger Aufstellung angetreten. Die fehlerhafte Abwehr 
Unsrer Hintermannschaft ließ Ost den ersten Treffer bald nach An
spiel buchen. Das Blatt wendete sich jedoch. Bis zur Halbzeit hatte 
der Ost-Tormann" fünf Bälle im Kasten sitzen. In der zweiten 
Hälfte konnte unsre Elf, die diesmal ganz bärig beisammen war, 
weitere fünf Tore erzielen, während der Gegner nur noch drei ein- 
feuden konnte. Resultat 10 : 4 (5 : 1). Der erste hart erfochtene 
Sieg über diese Mannschaft. Wir gratulieren! Der Unparteiische, 
G. Panzer (TGA.), arbeitete vortrefflich. —

I Sbevpfalr und Mederbayev«
Sleseleken in Gersenvanisn

Ein Ort, der einmal durch Republikaner gründlich gereinigt 
werde» muß.

Die junge Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
der „Nazi-Hochburg" Geisenhausen veranstaltete am Sonntag, 
dem 9. August, eine Verfassungsfeier, zu der auch die 
Landshuter Reichsbannerkameraden eingeladen waren. Trotz des 
schlechten Wetters wurde dieser Einladung teils mit dem Rad, 
teils mit der Bahn sehr zahlreich Folge geleistet. Das ist ja an 
und für sich eine Selbstverständlichkeit, und wollen wir auch auf 
die eigentliche Veranstaltung, die sehr schön verlief, nicht weiter 
eingehen, sondern das bezeichnende Verhalten der Nazi-Bevölke
rung etwas beleuchten. Als gegen Abend eine Regenpause eintrat, 
machten unsre Jungbannerkameraden einen Spaziergang durch 
Geisenhausen. Haßerfüllte, verblödete Gesichter sah man an den 
Fenstern, die sich ihres geistigen Tiefstandes noch besonders damit 
rühmen wollten, indem sie ab und zu riefen „Was wollt ihr 
grünen Jünglinge? Heil Hitler!" usw. Unsre Jungen ließen 
sich aber nicht einschüchtern, sondern begannen Freiheitslieder zu 
singen, was die Spießerseelen noch mehr ins kochen brachte. Ein 
Geisenhauser Jungbannerkamerad mußte diesen Wutausbruch 
auch gleich körperlich verspüren, indem man ihn zuerst einen 
„Deppen" nannte, das Hemd zerriß und „eine herunterzog", wie 
man so zu sagen Pflegt.

Ein Landshuter Kamerad, der diesen Vorfall, zuerst erfuhr, 
näherte sich der Ueberfallstelle, aber bevor er sich versah, bekam ec 
schon einen wuchtigen Schlag auf den Kopf (wie Zeugen berichten 
mit einer Stählrute) und auch am Fuß wurde er verletzt, so daß 
er zur Bahn geführt werden mußte, um sich sofort in ärztliche 
Behandlung zu begeben. Die übrigen Kameraden, die weiter ent
fernt waren, eilten nun herbei, um ihren Kameraden Hilfe zu 
leisten; aber feig, wie es sich für richtige Hakenkreuzler gehört, 
verschwanden sie in das Haus und versperrten die Türe. Es war 
gut, daß die Reichsbannerkameraden zur Bahn mußten. Vielleicht 
wäre sonst noch Schlimmeres passiert als ein paar defekte Fenster
scheiben, denn die Erregung war begreiflicherweise sehr groß. 
Jenen Herrn werden wir uns aber ganz besonders merken, von 
dem man sagt, daß er ein pensionierter Reichspostbeamter sei 
und am offenen Fenster seinen Revolver geladen habe.

Auch am Bahnhof gab es noch ein höchst unerfreuliches Er
lebnis mit dem Fahrdienstleiter. Ich weiß nicht, ob ihn die vielen 
Republikaner so außer Fassung gebracht haben, daß er einen 
Jungbannermann höchst unsanft zur Seite stieß und sich auch 
sonst so unhöflich benahm, daß sich verschiedene Reisende darüber 
aufhielten. Als er in meine Nähe kam, sagte ich ganz ruhig zu 
ihm: „Sie sind aber ein höflicher Fahrdienstleiter". Der „Herr" 
Fahrdienstleiter brüllte mich aber gleich an, das mich das nichts 
anginge, worauf ich ihm erwiderte, daß er als Reichsbähnbeamter 
mit dem reisenden Publikum anständig umzugehen habe, denn 
letzten Endes sind doch die Beamten für die Reisenden da und 
nicht umgekehrt. Da kam ich aber schön an mit meiner Meinung. 
„Was", schrie er, „wenn ich für Sie da bin, dann zieh ich meinen 
Rock aus und wirf Ihnen denselben hinauf". Als ich dann sagte, 
daß ich einen Bericht über sein Verhalten machen würde, wurde 
er aber doch ein klein wenig anständiger und flötete in den höf
lichsten Tönen: „Einsteigen, bitte!" Man kann froh sein, wenn 
man so ein ,Kaff" hinter sich hat, und nun versteht man auch, wie 
schwer unsern Kameraden das Leben gemacht wird, die so auf 
Borpostenstellung stehen. Für die gesamte Arbeiterschaft ist es 
aber ein neuer Beweis, wie es im sogenannten Dritten Reich mit 
der persönlichen Freiheit aussehen würde. Darum Kampf dem 
Faschismus, und du, deutsche Republik, werde hart! H. D-

Aus de« SvtSveveiueu
Amberg. Trotz wirtschaftlicher Not, trotz strpmenden Regens 

fanden sich die Freunde der Republik zahlreich zur Verfas
sungsfeier in den Aktiensälen ein. Im Mittelpunkt des 
wohlgelungenen Programms — ausgeführt von unsrer sehr lei
stungsfähigen Reichsbannerkapelle und dem Arbeitergesangverein 
— stand die Festrede des Kameraden Stadtrat Esser aus 
Regensburg. Spannend zeichnete der Redner den Weg zur Wei
marer Verfassung. Unter den Vorkämpfern für eine vom Volks
willen getragenen Verfassung finden wir auch einige vom Bürger

tum verehrte hervorragende Männer, wie Fichte, der bereits 1807 
offen gegen das Fürstenjoch ankämpfte. Ihm zur Seite stellten 
sich Freiherr vom Stein und später der alte Turnvater Jahn, der 
heute wohl mehr Achtung bei den wirklichen Republikanern ge
nießt, als bei denen, deren geistiger Führer unter den Fahnen 
Schwarz-Rot-Gold er einst war. Der Redner reihte Bild an Bild 
aus der Geschichte im Kampfe um eine Verfassung, und nun, da 
wir sie haben — deren Artikel 1 lautet: „Die Staatsgewalt geht 
vom Volke aus" — nun entbrennt erst der «Kampf um die Erhaltung 
dieser Verfassung, um die Erhaltung der Republik. Das Reichs
banner trägt diese Sturmsahnc Schwarz-Rot-Gold vor seinen Man
nen — wenn es sein muß — und dazu sind wir gewillt, auch im 
Kampfe weiter zum Ziele für Einheit, Freiheit und Vaterland, 
zum Schutze unsrer deutschen Republik. — Scharf geißelte der 
Redner am Schlüsse das volksverräterische Verhalten der Kom
munisten beim Volksentscheid in Preußen. Kamerad Hans Rieß 
dankte dem Referenten herzlichst und richtete in k^^fgen Worten 
den Appell an alle, sich um die Fahne Schwarz-Rot-Gold zu scharen. 
Rieß gab ein interessantes Erlebnis aus dem Felde, zum besten, 
als er an der Front dem 11. Jnf.-Rgk. zugeteilt wurde. Dort 
bekam er den heutigen Festredner, «Kam. Esser, als Vorgesetzten 
(Adjutant), den damals schon alle Soldaten des Regiments be
sonders achteten und ehrten wegen seines absolut lauteren Cha
rakters. Rieß freut sich um so mehr, daß er Esser heute wieder 
als Gauführer des Reichsbanners, im Schutzheer der Republik, 
findet. —

Deggendorf. Auch Deggendorfs Republikaner begingen in 
bescheidener Form ihre Verfassungsfeier am Sonntag, 
dem 16. August, im Saale des Gasthofes zum goldenen Engest 
Der Saal war geschmückt in den Farben Schwarz-Rot-Gold nebst 
dem Relief des ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert. Blumen
gebinde gaben dem Saal ein einladendes Gepräge. Der Vor
sitzende, Kamerad Scharrer, begrüßte die Erschienenen und 
bedauerte, daß die Beamtenschaft des Reiches und der übrigen 
Behörden trotz Einladung nicht erschienen sind. Gausekretär Ka
merad Temmler (Regensburg) hielt die Verfassungsrede, die 
mit großem Beifall belohnt wurde.. —

Keilberg. An Stelle einer polizeilich nicht genehmigten Ber
fassungsfeier hielt das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsver- v 
ein Keilberg, eine Mitgliederversammlung ab. Ais Re
ferent war Reichsbannerkamerad Rappl (Regensburg) erschie
nen. In seinem Referat behandelte er unser Verfassungsleben, 
das Entstehen und Werden bis zum heutigen Tage. Die zahlreich 
anwesenden Mitglieder nahmen beifällig Kenntnis davon. Nach 
Schluß der Versammlung übersiedelte man in das vorn gelegene 
Gastzimmer, wo Konzert stattfand. Trotzdem im Ort selbst eben
falls noch eine musikalische Veranstaltung war, hatten sich alle 
freien Gewerkschafter und Republikaner eingefunden; ein Zeichen 
dafür, daß in Keilberg immer noch derselbe Geist vorherrscht wie 
ehedem. —

Wegen starken Stoffandrangcs mußten die Ortsgruppen
berichte zurückgestellt werden. Die Redaktion.

Die Gairkonßevettr
Am Vorabend der großen Reichsbanneraufmärsche in ^Stutt

gart fand im „Schwabenbräu" in Cannstatt die Gaukonferenz 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Gau Württemberg, 
statt, die, getragen von dem einmütigen Willen der aus allen 
Landesteilen zahlreich erschienenen Delegierten, einen glänzenden 
Verlauf nähm. Arbeitersänger vom Gesangverein Vorwärts Cann
statts leiteten die Konferenz mit einem wuchtigen Chor ein, der 
reichen Beifall fand. Der Gauvorsitzende, Abg. Ruggaber, be
grüßte dann die Delegierten und den aus Magdeburg erschienenen 
Vertreter des Bundesvorstandes, Kameraden Crohn. Kamerad Kost 
hieß die Erschienenen namens der Cannjtatter Ortsgruppe will
kommen. Dann gab Ruggaber den Jahresbericht, in dem er ins
besondere hervorhob, daß es ja heute keiner Erörterung mehr be
dürfe, ob das Reichsbanner nötig sei oder nicht. Seit dem 14. Sep
tember 1930 ist es beim Reichsbanner auf der ganzen Linie 
stürmisch vorwärtsgegangen. Wir haben alle Ortsgruppen in einer 
Weise aktiv gesehen, wie selten zuvor.

Hocherfreulich ist besonders der Gewinn der Jugend. Siebzig 
neue Reichsbanner-Ortsgruppen mit weit über 5000 neuen aktiven 
Mitgliedern sind der äußere Erfolg der Bemühungen unsrer
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Ldr-ev die RevudW trotz attedem!
Württembergs Reichsbanner in Front. — Stuttgart im Zeichen Schwarz-Rot-Gold. — Massenkundgebung in der Stadthalle.

Der Massenaufmarsch des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
in den Straßen der württembergischcn Landeshauptstadt am 
9. August hat bei den vielen Tausenden, die Zeugen dieser impo
santen republikanischen Demonstration waren, nachhaltigen und 
tiefsten Eindruck hinterlassen.

Weit über fünftausend Reichsbannerkameraden durchzogen 
im Marschtritt unsre Stadt. Die Zusammenballung so gewaltiger 
Menschenmassen, deren Willen und Gesinnung man kennt, wurde 
gestern auch den Zehntausenden, die die Straßen säumten, zum 
großen Erlebnis. Der Vorbeimarsch des Reichsbannerzuges ge
staltete sich zu einer starken Vertrauenskundgebung für die mar
schierenden Grünhemden. Die Zuschauer am Straßenrand wurden 
der Beifallsrufe nicht müde. Ueberall wurden den Reichsbanner
leuten Blumen zugeworfen. Morgens war es gleich einem 
Triumphzug vom Wilhelmsplatz in die Stadthalle, und nachmittags 
wieder, als die grünen Kolonnen zum zweitenmal durch die Stadt 
auf den Platz vor die Garnisonkirche zogenr

Die Kundgebung in der Stadthalle nahm einen großartigen 
Verlauf. Sie war unzweifelhaft der Höhepunkt des Tages. Als 
die Reichsbannerzüge mit klingendem Spiel in die Halle ein
marschierten, wurden sie mit stürmischem Beifall empfangen, der 
zum Orkan anschwoll, als die Fahnengruppen in die festlich ge
schmückte Halle einzogen. Ueber 10 Minuten lang grüßte sie Jubel 
und Begeisterung. Die Stadthalle war brechend gefüllt, alle Sitz
plätze vergeben- alle Stehplätze besetzt. Viele mußten draußen in 
den Gängen bleiben. Das war unser Aufmarsch, unsre Sammlung!

*
Mit einem packenden Chor der Arbeitersänger, der dem Ge

fühlsleben der Menschenmasse Ausdruck gab, wurde die Kund
gebung stimmungsvoll eingeleitet. Stürmischer Beifall dankte den 
Sängern und ihrem Dirigenten für die prächtige Leistung.

Dann nahm der Gauvorsitzende des Württembergischen 
Reichsbanners, Landtagsabgcordneter Ruggaber (Schwennin
gen) das Wort zum Gruß und Willkomm.

Heute an einem der schicksalsschwersten Tage der deutschen 
Republik — so führte er aus — hat das Reichsbanner seine Leute 
zusammengerufen. Die in einer Front vereinigten Gegner der 
Demokratie, der Republik und der Arbeiterbewegung, Kom
munisten, Nazi, Deutschnationale, stoßen gegen uns vor. Sie 
lieben vereint, sie hassen vereint, Kommunisten und Nazis kennen 
nur einen Feind: Republik, Reichsbanner und die gesamte Ar
beiterbewegung. Für alle, die es bis jetzt nicht wußten, ist völlige 
Klarheit geschaffen. Wiederholt erklärt das Reichsbanner: Schärf
sten Kampf gegen diese Volks- und Arbeiterfeinde. Wir sind und 
bleiben Demokraten und Republikaner ohne Einschränkung! (Bei
fall.) Wir alle stehen für die Freiheit, gegen bolschewistische und 
faschistische Diktatur! Frei Heil! (Lebhafter Beifall und Hände
klatschen.)

Der Beifall hatte sich noch nicht gelegt, sondern toste noch 
heftiger, als unmittelbar nach der Ansprache des Gauvorsitzenden 
Ruggaber Reichstagsabgeordneter Dr. Schumacher mit seiner 
Rede begann und in anderthalbstündigen glänzenden Ausführun
gen das in Worte faßte, was heute in den Herzen und Köpfen der 
Republikaner als Glaube und Tatwille lebendig ist.

Zwölf Jahre dauert der Kampf um die Verfassung, 12 Jahre 
werden Unverständnis und Egoismus gegen die Republik und 
Demokratie aufgeputscht. Sie sollen an allem schuld sein. Ent
standen sei, sagen die Feinde, das Werk von Weimar auf Meineid 
und Verrat, sei westlerisch und undeutsch, lebe nur von Verbeugun
gen vor der Straße und vor dem Ausland. Die Niederlage des 
alten Systems, die Wirrnisse der kapitalistischen Anarchie, der 
Terror der Kartelle, für alles haben sie nur die eine Erklärung: 
Weimar. Was uns 1918 nach Versailles und in die Trübnis von 
heute geführt hat, das möchten sie vergessen machen. Diesen 
unbändigen Hatz ihrer Gegner schien die Republik zu überstehen, 
^-chwarzrotgold eroberte sich die Oeffentlichkeit. Wenn die Fahnen 
der Republik bei irgendwelchen offiziellen Anlässen wehten, meinten 
viele, die Republik sei bereits gesichert. Die völkische Bewegung 
schmolz zusammen wie Schnee. Wenn heute die Erneuerer Deutsch
lands noch so toben, dann dürfen wir nicht vergessen, daß'sie auch 
zu äußerlicher republikanischer Biederkeit bereit waren. Bei Mil
lionen ist doch der Nationalsozialismus gar keine echte Gesinnung. 
Kein revolutionärer Elan, sondern die Verzweiflungs- und Ver
ärgerungsstimmung des Augenblicks und das Gewächs einer 
unerhörten Hetze. (Lebhafte Zustimmung.)

Alles was gut schien in den Zeiten wirtschaftlicher Hoch
konjunktur ist jetzt bedroht. Mehr als 7 Jahre besteht das Reichs

banner. In diesen Jahren meinte man, das Reichsbanner sei ein 
Ende. Jetzt zeigt es sich, daß es erst ein Anfang ist. Ohne die ent
schlossenen Scharen von Kämpfern für die Republik Hütte der 
Gegner schon lange triumphiert. Zuletzt haben wir das im Winter 
1930/31 erlebt. Auch die geschickteste parlamentarische Taktik allein 
hätte den Faschismus nicht abwehrcn können. (Sehr richtig.) Die 
grüßte Bedrohung der Republik ist nicht die Kraft ihrer Feinde, 
sondern die Schwächlichkeit ihrer berufenen Verteidiger. Der blasse 
Vernunftrepublikanismus des Bürgertums hat die maßlose Unver
schämtheit der Republikfeinde erst hochgezüchtet. Die Spießer
feigheit, der Mangel an Zivilcourage lebt in jedem faschistischen 
Herzen. Erst die Geduld der Republik, die nachsichtige, ja parteiische 
Behandlung vor allem durch die Justiz, hat den Faschismus leben 
lassen. (Lebhafter Beifall.) Nicht in offnem Kampf gegen die Re
publik, sondern als Parasiten und Schmarotzer ihrer Einrichtungen 
und Möglichkeiten ist der Faschismus groß geworden. Der Fa
schismus kuscht in die „Legalitüts"feigheit, wenn man ihm die 
Faust zeigt. Das sollten die Regierungen nicht vergessen. (Stür
mische Zustimmung.)

Es ist 12 Jahre lang leichter gewesen, die Republik zu be
kämpfen, als sie zu schützen. Das haben wir mehr als genügend 
auch in Wüttemberg erleben müssen, und der heutige Tag und das 
Verhalten gewisser Behörden ist ein sprechendes Zeichen für diese 
unsagbar traurige Einstellung. (Sehr richtig!)

Demokratie wird soziale Ordnung, Faschismus ist groß
kapitalistische Anarchie. Der Ruf nach dem starken Mann ist immer 
der Ausdruck der sozialen Ohnmacht der Privilegierten gegenüber 
den Massen. In Deutschland wachsen jetzt die kleinen Möchtegern- 
Mussolinis wie Schimmelpilze. (Lebhafte Zustimmung und Heiter
keit.)

In keinem Lande wird so schwülstig und geschwätzig über 
Staat und Staatsgesinnung geschrieben und geredet und nirgends 
gibt es so wenig praktische Staatsgesinnung wie in Deutschland. 
Wenn man Staatsgesinnung in Deutschland kennen will, dann 
muß man schon zu den Massen kommen. Niemals haben die andern 
für ihren alten Obrigkeitsstaat diese Opfer gebracht wie heute das 
Arbeitsvolk für die Republik. (Lebhafter Beifall.) Das ist wirtliche 
Staatsgesinnung, die aber nur auf der Grundlage der Demokratie 
möglich geworden ist. Der neue Staat in seiner unverschuldeten 
Schwäche und wirtschaftlichen Krise hat mehr geleistet, als das 
aufgeblasene, waffenstarrende Kaisertum hat leisten können! (Leb
hafter Beifall.)

Wenn wir die Demokratie verteidigen, kämpfen wir nicht für 
Regierungen und Koalition, verteidigen wir nicht bestehende wirt
schaftliche und soziale Zustände, sondern bejahen uns selbst. (Leb
hafter Beifall.) Wir bringen die Opfer nicht für den Kapitalis
mus. Weimar ist für uns kein konservativer Zustand, sondern ein 
Weg der Entwicklung zur staatspolitischen Herrschaft über die 
Wirtschaft und zur Umgestaltung der Wirtschaft in bessere, ge
rechtere Formen.

Die große Rede des Reichstagsabgeordneten Dr. Schumacher 
löste immer wieder stürmische Beifallskundgebungen aus, die sich 
am Schlüsse zum lang anhaltenden, tosenden, Händeklatschen 
steigerten.

Nachdem sich der Beifall gelegt hatte, sangen die 13 000 in 
der Stadthalle stehend das Reichsbannerbundeslied: „In Kümmer
nis und Dunkelheit" und „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit". Mit 
einem dreifachen „Frei Heil" auf die Republik und das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold, in das alle begeistert einstimmten, 
wurde die Kundgebung in der Stadthalle abgeschlossen.

Draußen rieselte der Regen nieder, als sich das Reichsbanner 
zum zweiten Zug durch die Stadt aufstellte. Doch, Regen, Wind, 
wir lachen drüber, was schert uns die Ungunst der Witterung, wenn 
wir für die Republik marschieren? Wieder zogen die Reichsbanner
kameraden durch die Stadt, umjubclt und gefeiert von der Menge. 
In der Nähe des Bahnhofs marschierten die Reichsbannerzüge an 
ihren Führern vorbei und dann in gleichem Schritt und Tritt 
weiter zum Platz vor der Garnisonskirche, wo man noch einmal 
einen glänzenden Aufmarsch der Grünhemden erlebte. Die Fahnen 
hatten auf der breiten Treppe zur Kirche Aufstellung genommen. 
Von hier aus hielt auch der technische Leiter des württembergischcn 
Reichsbanners, Kamerad Wirthlc (Ulm) eine kurze Ansprache, 
in der er die Reichsbannerkameraden als die eiserne Maner aus' 
rief und sie ermahnte, die nächsten Wochen und Monate im Sinne 
der Stärkung der republikanischen Front nach Kräften aus
zunützen. Mit einem dreifachen „Frei Heil!" auf die deutsche Re
publik und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold fand dann der 
Gautag offiziell seinen Abschluß. —

Kameraden. (Stürmischer Beifall.) Eine neue Kreiseinteilung hat 
unsre Organisation straffer, aber auch beweglicher gestaltet. Das 
Geheimnis des Erfolges im letzten Jahr ist nicht nur auf die 
wachsende Einsicht von der Unentbehrlichkeit des Reichsbanners 
zucückzuführen, sondern auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
allen uns besonders befreundeten Organisationen.

Der Redner kam dann bei seinen Ausführungen auch noch 
auf das Demonstrationsverbot des Württembergischen Innen
ministers und auf gewisse Zustände bei der Polizeileitung zu 
sprechen, gegen die er namens des Reichsbanners schärfsten Protest 
einlegte. Die verräterische Haltung der Kommunisten, die sich mit 
der Reaktion verbündet haben, wurde von dem Redner noch ganz 
besonders gekennzeichnet. Am Schlüsse seines Berichts sprach 
Ruggaber der Stafo und Schufo, der Jugend und allen Funk
tionären Dank aus für ihr Ausharren und ihre Opferbereitschaft 
vll die Jahre herein. Die Worte des Gauvorsitzenden klangen aus: 
llnser ist das Recht, unser die Staatsidce, unser der Willen zur 
sozialen Republik. (Stürmischer, lang anhaltender Beifall.)

An der kurzen Aussprache, die im zustimmenden Sinne ge
halten war, beteiligten sich die Kameraden Weinstock, Mohr (Ulm) 
und Kauderer (Weilheim). Die Anträge waren sehr rasch erledigt, 
ebenso die Neuwahlen.

Für den Gauvorstand werden vorgeschlagen und gewählt: 
1. Vorsitzender Ruggaber (Schwenningen; 2. Vorsitzender und tech
nischer Leiter Wirthle (Ulm); Kassier Salm; Jugendleiter Wein
stock, Dr. Bauer, Boyna, Flumm, Götz, Karfreitag, Kohler, Reichte 
(Geislingen), Schüttle (Münster a. N.), Simmendinger (Eßlingen), 
Sieinmayer, Ulrich (Heilbronn), Vollmer (Reutlingen).

Kamerad Crohn vom Bundesvorstand hielt dann ein Re
ferat, in dem er eine Fülle von Anregungen gab und insbesondere 
das Kampfprogramm des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold her
vorhob. In den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellte der 
Redner die Aufgabe, daß es jetzt im Hinblick auf die Reichs- 
piästdentenwahl gelte, die Hirne im Sinne des republikanischen 
Gedankens umzuschalten. (Lebhafter Beifall.)

Der Gautag des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold (Gau 
Württemberg) nahm dann noch eine

Entschließung
an, in der es heißt:

„Nach 12 Jahren Weimarer Verfassung, die Deutschland 
aus dem Chaos gerettet hat, in das das alte System das Reich 
gestürzt hatte, versuchen die Bankrotteure der Politik und Wirt
schaft die Demokratie zu zerstören und außenpolitisch eine Politik 
gefährlichster Abenteuer einzuleiten. Der Geist des wilhelmini
schen Deutschlands und der Egoismus des Großbesitzes und der 
Privilegierten sind lebendiger als je. Damit steht das Deutsche 
Reich erneut am Rande des Abgrundes. Die Größe des wirt
schaftlichen Verfalles und die außen- und innenpolitischen Wir
rungen sind ein Ergebnis der kapitalistischen und Interessen
politik und der unverständlicherweise geduldeten Hetzereien ihrer 
faschistischen Garden. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
fordert von den Regierungen des Reichs und der Länder, daß sie 
sich an einer zweiten, größern Katastrophe nicht mitschuldig 
machen. Statt Nachgiebigkeit und Weichheit gegenüber den Tod
feinden der Verfassung und dem faschistischen und großkapitalisti
schen Schmarotzertum an der deutschen Volkskraft, fordern wir 
auf, zum Angriff gegen die Voltsverderber rechts und links vor- 

- zugehen. Das Reichsbanner fordert eine energische und planvolle 
Führung der Wirtschaft durch den demokratischen Staat, die 
Ueberwindung der großkapitalistischen Wirtschaftsanarchie, die 
Herbeiführung neuer, höherer, sozialer Formen der Gesellschafts
ordnung. Dieses lebensnotwendige Ziel kann nur erreicht werden 
durch rücksichtslose Verwirklichung der Demokratie im Innern 
und eine konsequente Politik der Vülkerversöhnung, die allein zur 
Revision der Friedensverträge führen kaun. In diesem Willen 
zum neuen sozialen Volksstaat erklärt das Reichsbanner für die 
Verteidigung der Demokratie und des Friedens in jeder Lage 
einzustehen mit Leib und Leben."

Gegen Fürsten, Standcshcrren und hohe Pensionen.
Unter andern, wurde auch ein Antrag des Gauvorstandes an

genommen, in dem der Bundesvorstand beauftragt wird, baldigst 
die erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung eines Volks
entscheids mit dem'Ziel der Herabsetzung der hohen Pensionen und 
Enteignung der Fürsten und Standesherren in die Wege zu leiten. 
Der Zeitpunkt für den Volksentscheid wird dem Bundesvorstand 
überlassen mit der Einschränkung, daß dieser vor der Reichs
präsidentenwahl stattfinden soll.

Mit einem Schlußwort des Kameraden R u g g a b e r und einer 
kurzen Ansprache des technischen Leiters, Kameraden Wirthle 
Mlm), der noch Ermahnungen und Anweisungen für den nächsten 
Tag gab, wurde die Konferenz mit dem gemeinsamen Gesang eines 
Rcichsbannerliedcs abgeschlossen. —
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