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Bayreuth. Auf Veranlassung der Gauleitung wurde bei der 
Kameradschaft Altstadt ein Probealarm durchgeführt. Der 
Vertreter der Gauleitung, Kamerad H a u e n st e i n, gab seiner 
Freude darüber Ausdruck, daß so viele Kameraden dem Rufe so 
schnell gefolgt sind. Es gilt aber nun nicht, bei diesem Ergebnis 
zufrieden zu sein, sondern dafür zu sorgen, daß in Zukunft ein 
noch besseres Ergebnis zu verzeichnen ist. —

Berneck. Eifriger Sportbetrieb. Das regsame Orts
kartell eröffnete am Sonntag das Standschietzen auf dem Friedrich- 
Ebert-Platz. Ein herrlicher Sonntag war's. Schon nach 2 Uhr 
war alles zur Stelle. Ueber 25 Kameraden aus Wirsberg be
teiligten sich tüchtig am Uebungsschietzen. Zwei Jugendgruppen 
boten abwechselnd flotte Musik, so dah die überaus zahlreich er
schienenen Republikaner und Republikanerinnen recht frohe 
Stunden genossen. Ganz besonders erfreulich stark war die Jung
schar vertreten. Ueber 60 Kameraden beteiligten sich so lebhaft 
am Adlerschietzen, datz zeitweise die Munition ausging. An den 
nächsten drei Sonntagen wird das Adlerschietzen fortgesetzt und 
das Verfassungsschietzen um die Hindenburg-Ehrenurkunde durch
geführt. —

Coburg. Auch in der „deutschen" Stadt Coburg hat sich das 
Jungbanner eine Sportabteilung geschaffen. Die 
Gründung derselben erfolgte am 22. Juni 1931. Schon acht Tage 
später, am 28. Juni, sollte Coburg sehen, datz man im Jung
banner arbeiten kann. Unser Jugendführer, Kamerad Hauck, 
setzte es durch, datz wir am genannten Tage, dem Reichs-Arbeiter- 
sporttag, schon in Sportkleidung aufmarschierten. Morgens um 
7 Uhr trafen wir uns auf dem Kartellsportplatz, um an dem Drei
kampf für das Jungbanner teilzunehmen. Im 100-Meter-Hindernis- 
lauf, Weitsprung und Ballweitwurf wurden gute Leistungen er
zielt. Nach dem Mittagsmahl erfolgte die Aufstellung um 1 Uhr 
am Schillerplatz, und unter den schneidigen Märschen unsrer 
Reichsbannerkapelle ging es durch die Stadt dem autzerhalb 
liegenden Kartellsportplatz zu. Wie sahen da die Coburger Spietz- 
bürger mit scheelen Augen auf unsre neu eingekleidete Sport
abteilung. Schwarze Hosen, weihe Hemden mit dem Reichsbanner
adler auf der Brust. Mancher bewundernde Blick, aber auch 
mancher uns verwünschende Blick der Nazis, besonders der Hitler
jugend, folgte uns. So etwas hatten sie bestimmt nicht erwartet, 
und sie werden sich in Zukunft noch mehr wundern müssen, dah 
das Jungbanner in dem zu 80 Prozent schwarzen Coburg solches 
zu leisten vermag. Aber auch einige wenige Kommunisten 
sahen ganz belämmert auf unsre Sportabteilung. Der Nachmittag 
sah uns auf. den Wiesen des Sportplatzes bei froher Unterhaltung. 
Die Sonne brannte mit voller Kraft, und mancher Anwesende 
Muhte das Zelt des Arbeiter-Samariter-Bundes aufsuchen, um 
sich von den immer hilfsbereiten Kameraden behandeln zu lassen. 
Der Tag neigte sich zu Ende, und allmählich wurde aufgebrochen 

und der Heimweg angetreten, nachdem den Siegern ihre Preise 
übergeben waren. Wieder konnte das Jungbanner einen 
guten Eindruck buchen auf die Coburger arbeitende Klasse. Es 
sollte gleichzeitig eine Ermahnung an alle Coburger und alle im 
Deutschen Reich kämpfenden Republikaner sein, ihre Kinder ohne 
Ausnahme dem Jungbanner zuzuführen, um brauchbare Staats
bürger in jeder Beziehung zu erziehen. Das Coburger Jung
banner ist nun wieder einen Schritt weiter; wir wollen hoffen, 
datz es auch in Zukunft so weiterarbeiten wird. Dann wird der 
Lieg in der erzreaktionären Stadt Coburg unser sein. Jugend, 
heraus zum Jungbanner! —

Hof. Gemeinsam mit der SPD. und dem ADGB. hielt am 
Dienstag, dem 11. August, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
im Saale der „Vereinshalle" seine Verfassungsfeier ab. 
Die Reichsbannerkapelle konzertierte und fand bei den zahlreichen 
Besuchern allgemeinen Beifall. Dankbare Anerkennung fanden 
die Gesangsvorträge der Vereinigten Arbeitersänger Hofs unter 
Leitung des Dirigenten, Herrn Färber. Mit dem Gedicht „Frisch 
auf mein Volk" wuhte Fräulein Rosa Völkel die Besucher zu 
begeistern und mitzureitzen. Ein von den Türnerinnen Fräulein 
Völkel, Fräulein Illing und Frau Bär vorgetragenes Gedicht 
„Schwarz, Rot und Gold" fand zahlreichen Beifall. Im Mittel
punkt des Abends stand die Festrede des Kameraden Panzer 
(Bayreuth.) —

Hof. Die Gauleitung hatte für Sonntag, den 16. August, 
für die Ortsgruppen des Kreises Hof eine technische Kon
ferenz nach Hof einberufen. Tagungslokal war die „Freie 
Scholle". Kreisleiter Kamerad Mähr eröffnete um 9.45 Uhr 
die Konferenz, begrützte alle Kameraden, besonders den Vertreter 
der Gauleitung, den Kameraden Hofer, und wünschte der 
Konferenz einen guten Verlauf. In einem mehr als einstündigen 
Vortrag legte Kamerad Hofer in überaus sachlichen Aus
führungen die Notwendigkeit der technischen Ausbildung und 
Gliederung der im Reichsbanner organisierten Republikaner dar. 
Der vom Bundesvorstand herausgegebene „Technische Führer" 
mutz Richtlinie für alle Veranstaltungen innerhalb unsrer Organi
sation sein. Die technischen Leiter müssen dafür Sorge tragen, 
datz die Schufo-, Stafo- und Jungbannerabteilungen tätige Kräfte 
innerhalb der Ortsgruppen bleiben. Vor allem mutz dem Nach
richtendienst mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Besonders 
gilt es, die Jugend für die Sache der Republik zu gewinnen und 
ins Reichsbanner einzugliedern. Vollständige Sicherung ist not
wendig bei Versammlungen und Transporten mit Lastwagen so
wie bei Märschen und allen Veranstaltungen. Mit einem Appell 
an alle Vertreter der Ortsgruppen, das Gehörte zu beherzigen 
und überall für eine gute Organisation Sorge zu tragen, schlotz 
der Kamerad Hofer seine mit Beifall aufgenommenen Aus
führungen. Die Aussprache zeigte völlige Geschlossenheit und Ein
mütigkeit. Verurteilt wurde die Haltung der bayrischen Regierung, 
welche auf Grund der Verordnung vom 10. Juli das verfassungs
treue Reichsbanner mit den Links- und Rechtsputschisten in einen 
Topf wirft. Kamerad Mähr gab noch bekannt, dah die Kreis
konferenz in Hof stattfindet und das geplante Grenzlandtreffen 
in Hohenberg a. E. auf Grund der bestehenden Verhältnisse ver
schoben werden muh. —

Laineck. Der von der Gauleitung einberufene Pflicht, 
appell war durch ein Mihgeschick den Kameraden leider nicht 
bekanntgegeben worden. Es ist darauf zu achten, dah dies für 
die Zukunft nicht mehr passiert. Es war aber trotzdem möglich, 
die Kameraden innerhalb ganz kurzer Zeit zusammenzurufen, 
und nun fand eine Aussprache über die Aktivisierung der Orts
gruppe statt. Kamerad H a u e n st e i n (Nürnberg) wies auf die 
Notwendigkeit dieser Mahnahme hin, was von den Kameraden 
anerkannt wurde. Es wurde begrüht, dah auch hier die Be
wegung wieder vorwärtsgetrieben werden soll, und ,es ist zu 
hoffen, dah dieses Ziel baldigst erreicht ist. —

Ochsenfurt. Unsre Ortsgruppe feierte am Sonntag, dem 
16. August, nachmittags im „Bärenbräusaale" eine eindrucksvolle 
Verfassungsfeier. Die Feier wurde eingeleitet durch einen 
schneidigen Marsch, gespielt vom Trommler- und Pfeiferkorps der 
Ortsgruppe. Hierauf sang der Gesangverein Frischauf Marktbreit 
das Lied „Volk, erwache". Anschliehend begrützte Kamerad Pfen
ning die in erfreulicher Anzahl erschienenen Frauen und 
Männer und unter diesen im besonderen das Ehrenmitglied 
Hauptl. HayWang aus Marktbreit und unsern Bürgermeister 
Kilian Lorenz. Die Festrede hielt Kamerad Haywang.

Schwarzenbach a. W. Die Verfassungsfeier der 
Ortsgruppe war leider nicht so besucht, wie man es verlangen 
kann. Schuld daran war die in letzter Minute notwendige Ver
legung von Sonntagnachmittag auf Samstagabend, was sicher 
viele Kameraden und Republikaner nicht mehr erfahren haben. 
Kamerad Hauen st ein aus Nürnberg wies auf die Bedeutung 
des Verfassungstages hin, erläuterte die Hauptpunkte der 
Weimarer Verfassung und stellte Vergleiche an zwischen derselben 
und der früheren kaiserlichen Verfassung. Trotz der Notverord
nungen halten wir an dem jetzigen Staatswesen fest, da nur 
dieses uns die Gewähr gibt, Deutschland zu einem freien, sozialen 
Volksstaat auszubauen. Der Beifall bewies die Verbundenheit 
der Anwesenden mit den Ausführungen des Referenten. Die sehr 
rührige Kapelle der Ortsgruppe verschönte den Abend durch be
achtenswerte Darbietungen, und so kann ohne weiteres behauptet 
werden, dah auch diese Veranstaltung wiederum ein Erfolg für 
die Ortsgruppe Schwarzenbach war. —

Schwebheim. Die Gauleitung hatte einen Pflichtappell 
mit anschliehender Mitgliederversammlung einberufen, und dis 
Kameraden hatten dem Rufe zahlreich Folge geleistet. Nach kurzen 
Ausführungen des Vertreters der Gauleitung, Kameraden 
Hauenstein, über unsre Aufgaben, setzte eine lebhafte Aus
sprache ein. Die Kameraden waren sich alle darin einig, daß auch 
in Schwebheim mehr Aktivität der Republikaner notwendig ist. 
Die gemachten Vorschläge wurden für gut befunden. In nächster 
Zeit soll eine grötzere Werbetätigkeit entfaltet werden. —

St. Johannis. Eine von der Gauleitung einberufene Mit
gliederversammlung hatte sich mit der Neuwahl eines 
Vorsitzenden zu befassen. Kamerad Hauen st ein von der Gau
leitung wies in seinem Referat auf die jetzige politische und wirt
schaftliche Lage hin und welche Aufgaben uns im Reichsbanner 
daraus entstanden sind. Anschliehend fand die Wahl eines neuen 
Vorsitzenden statt. Kamerad Hauenstein forderte in seinem Schluh-
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kort die Kameraden auf, Kleinigkeiten und Persönliches aus der 
Bewegung fernzühalten; weniger zu reden und dafür um so mehr 
zu handeln. —

Thurnau. Neuer Sportplatz. Nach Ueberwindung 
mehrfacher Hindernisse konnte das Reichskartell Republik am 
Sonntag, 16. August, den neuen Schießplatz eröffnen und ein
weihen. Unter vielen Opfern und Mühen, besonders durch frei
willigen Arbeitsdienst, konnte dieses gelungene Werk erstehen, das 
sich als Ausdruck republikanischen Aufbau- und Staatswillens er-

Was sich gegenwärtig in Bayern an Behinderung politischer 
Tätigkeit staatstreuer Organisationen abspielt, ist ein Miß
brauch der Notverordnung des Reichspräsidenten 
vom 28. März 1931 gegen politische Ausschreitungen. Die Exzesse 
der Herren Frick in Thüringen und Dr. Franzen in Braunschweig 
waren nicht schlimmerer Natur. Ehre, wem Ehre gebühret! Eine 
so tolle Begründung für das Verbot einer geschlossenen Mitglieder
versammlung der SPD., wie sie die Regierung von Ober
franken gegeben hat, ist nicht einmal aus dem Wirken der 
Hitler-Statthalter in Thüringen und Braunschweig bekannt
geworden.

Der Unterbezirk Bayreuth der SPD. beschwerte sich über das 
Verbot einer Mitgliederversammlung und erhielt darauf folgende 
Abweisung:

„Die für 16. August 1931 anberaumte Mitgliederversamm
lung'. in Wartenfels war als öffentliche politische Versammlung 
anzusehen. Die Organisation der Sozialdemokratischen Partei ist 
so lose, Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft an so geringe Vor
aussetzungen gebunden, und der Mitgliederstand so wechselnd, daß 
nicht gesagt werden kann, ihre Mitglieder bilden einen in sich ge
schlossenen, bestimmt abgegrenzten Kreis von innerlich unterein
ander verbundenen Personen, wie dies Voraussetzung für die An
nahme einer geschlossenen Versammlung wäre."

Mit dieser Begründung könnte man überhaupt alle Mit
gliederversammlungen von Parteien oder Vereinigungen ver
bieten, denn schließlich bleibt bei dieser Auslegung nur ein Fa
milientee oder die Brautnacht als ein „in sich geschlossener, 
bestimmt abgegrenzter Kreis von innerlich untereinander ver
bundenen Personen" übrig. Dieses Verbot ist ein klassisches Doku
ment behördlicher Anmaßung und Engstirnigkeit. Es ist Sache 
der SPD., ob sie sich diesen Kurs gefallen laßen will. Wir haben 
diesen doch noch nie dagewesenen Fall angeführt, um die ganze 
politische Atmosphäre zu kennzeichnen, die jetzt in den bayrischen 
Amtsstuben herrscht, zumindest in einem großen Teil von ihnen. 
Vermutlich, weil man gegen ihre gehätschelten Lieblinge, die 
Ha-kenkreuzler, endlich einmal, immeÄstn noch zart genug, vor
geht. Man sagt, das bayrische Innenministerium billige dieses 
Vorgehen nicht. Wenn das richtig ist, dann gäbe es unsers Er
achtens Mittel und Wege, die Herren in ihre Schranken zu weisen 
und, wenn nötig, einmal ein Exempel zu statuieren. Die Regie
rung mutz sich darüber klar sein, datz ein derartiges Vorgehen 
nur den radikalen Parteien die Hasen in die Küche treibt. Der 

'einfache Mann argumentiert: Wenn die ftaatstreuen Parteien 
und Organisationen so von einer republikanischen Regierung be
handelt werden, obwohl sie sich wahrhaftig keine politischen Aus
schreitungen zuschulden haben kommen lassen, wie kann man von 
uns dann verlangen, daß wir dieser Regierung nur das geringste 
Vertrauen entgegenbringen?

Nun hat das Staatsministerium des Innern sich zu den 
VersamMlungsverboten geäußert. Es hat der tzugenbergschen 
„München-Augsburger Abendzeitung" auf Grund der Presse- 
Notverordnung eine Entgegnung Angehen lassen, die wir aus be
sondern Gründen zum größten Teil nachfolgend wiedergeben.. Es 
heißt darin:

„Die Versammlungsverbote, über die sich die „München- 
Ausgburger Abendzeitung" beschwert, sind, wie die übrigen 
in der letzten Zeit in Bayern erlassenen Ver
sammlungsverbote auf die Notverordnung vom 28. März 
1931 gegründet. Zum Vollzüge dieser Notverordnung hat das 
Staatsministerium des Innern am 13. Juli 1931 eine an alle 
Polizeibehörden gerichtete Vollzugsanweisung ergehen lassen. 
Durch diese Entschließung sind die Polizeibehörden angewiesen 
worden, „in der nächsten Zeit, solange die jetzigen gespannten Ver
hältnisse dauern, in jedem einzelnenFalle besonders 
genau zu prüfen, ob nicht mit einem Verbot nach 
tz 1 Ziff. 4 der Notverordnungvom 28. März 1931 v o r- 
zu gehen ist." (Von uns gesperrt.) Zur Erläuterung dieser An
weisung ist in der Entschließung selbst folgendes bemerkt: „Unter 
den jetzigen Verhältnissen ist es im Interesse des Volksganzen 
dringend geboten, Ruhe und Besonnenheit zu bewahren. Es mutz 
alles verhindert werden, was geeignet ist, die politischen Leiden
schaften aufzupeitschen und die Unruhe in der Bevölkerung zu 
erhöhen."

Die Anweisung an die Polizeibehörden, in der nächsten Zeit 
die Zulässigkeit der öffentlichen politischen VevsMnmlungen beson
ders genau zu prüfen, bezweckt die Ausschabung von Ge
fährdungen der öffentlichen Ordnung. Sie ging 
von der Ueberzeugung aus, datz in gefahrvollen Zeiten, wie wir 
sie in den letzten Wochen durchlebt haben, öffentliche politische Ver
sammlungen im wohlverstandenen Staatsinteresse mehr oder 
weniger unerwünscht sein müssen. Bei der Beurteilung der 
Versammlungsvevbote darf nicht außer acht gelassen werden, daß 
eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung nicht nur dann vor
liegt, wenn mit einem unruhigen oder unfriedlichen Verlauf der 
Versammlung selbst etwa durch blutige Schlägereien usw. zu 
rechnen ist, sondern auch schon dann, wenn durch die Versamm- 
lung eine Erhöhung der Unruhe im Volk zu ge
wärtigen ist. Hiergegen anzukämpfen, ist Aufgabe einer 
verantwortungsbewußten Staatsregierung, und dies ist Sinn und 
Zweck der „Verbots-Politik" des Innenministeriums. Diese „Ver

weist. Der Schießplatz ist tadellos. Er hat alle Vorzüge, die man s 
nur wünschen kann. Mitten im Ort, in einem herrlichen Garten 
gelegen und mit einer Kegelbahn verbunden, ist die ganze Anlage 
nach modernsten Bedingungen erbaut. Wenn alle, die auf diesem 
Platze den Schießsport pflegen, von republikanischem Geist und 
Willen beseelt sind, dann wird dieser Schießplatz eben dennoch 
ein Kampfplatz für Demokratie und Freiheit, für Republik und 
Schwarzrotgold — auch wenn das Bezirksamt Kulmbach die ge
plante rein sportliche Einweihungsfeier vollständig zu Tode 
notverordnet hat. Trotzdem: Gut Ziel und Frei Schuß allzeit! —

botspolitik" beruht also weder auf parteipolitischen Beweggründen, 
noch dient sie parteipolitischen Zwecken. Im Gegenteil, ohne Rück
sicht auf jedes parteipolitische Interesse ist sie lediglich auf die 
Abwehr jeder Gefährdung der öffentlichen Ordnung, auf die Ver
hütung der mittleren Beunruhigung des Volkes 
abgestellt. (??!) In Erkenntnis der politischen Lage und 
der sich hieraus ergebenden staatspolitischen Notwendigkeiten haben 
übrigens einzelne Parteien in den letzten Wochen auf die Ab
haltung von politischen Versammlungen überhaupt verzichtet. 
Wenn auch der Deutschnationalen Volkspartei, die sich diesem Vor
gehen nicht angeschlossen hat, mehrfach Versammlungen verboten 
worden sind, so steht doch anderseits fest, daß sie bis in die letzte 
Zeit eine Reihe von Versammlungen unbeanstandet ab
halten konnte.

Die Vollzugsanweisung des Innenministeriums hat sich 
übrigens von vornherein überhaupt nur auf öffentliche, nicht 
auf wirklich geschlossene Versammlungen bezogen, so daß von einer 
Mundtotmachung der Parteien nicht die Rede sein kann. Es ist 
eine Selbstverständlichtkeit, daß die getroffene Regelung, wie aus 
dem Wortlaut der Vollzugsanweisung sich ergibt, von vornherein 
nur für die Zeit der dringendsten Gefahr gedacht war und sich 
der augenblicklich ruhigeren Lage anpassen mutz.

Die erlassenen Weisungen dienen also ohne jede Rücksicht 
auf Parteipolitik lediglich dem allgemeinen Staatswohle. Sie find 
nicht einseitig, sie sind keine Willkürakte, sie sind auch nicht Mitz- 
brauch der staatlichen Gewalt."

Soweit die Regierungsbegründung, abgedruckt in der Nr. 199 
der „Bayrischen Staatszeitung" vom 30./31. August 1931.

Zu dem letzten Absatz ist zu bemerken, daß wir gerade be- 
z w eifeIn, daß die Verbote der öffentlichen Reichsbanner-Ver
sammlungen dem allgemeinen Staatswohl dienen. Wenn man 
also für eine republikanische Schutzorganisation öffentlich wirbt, 
wenn man den arbeitslos en und durchdieNotver- 
bitterten Massen klarmachen will, daß aus 
dieser Not nur der republikanische Zusammen
halt den Weg öffnet, daß jede Gewaltpolitik 
oder jede Art von Diktatur, ob sie von Italien 
oder von Moskau kommt, die Dinge nicht besser, 
sondern schlechter macht, dann erhöht man die 
Unruhe im Volk. (!!!)

So könnte Moskau oder das Dritte Reich auch das Verbot 
von Reichsbanner-Versammlungen begründen. Beunruhigt von 
diesen Versammlungen werden ja nur die Anhänger Moskaus 
oder Hitlers. Oder fühlt sich die herrschende Partei in Bayern 
auch beunruhigt, wenn der republikanische Gedanke weiterschreitet?

Was man mit der Bemerkung von der „mittleren Beunruhi
gung des Volkes" anfangen soll, ist uns nicht ganz klar. Manch
mal scheint die deutsche Sprak doch eine swere Sprak zu sein.

Bei allem Respekt vor der vom Landtag eingesetzten Re
gierung ist es uns doch nicht möglich, diese Begründung als 
eine Spitzenleistung der Regierungskunst anzusehen.

Die Vollzusanweifung der Regierung hat sich demgemäß von 
vornherein nur auf öffentliche Versammlungen bezogen.

Nun, der Ortsverein des Reichsbanners Erding wollte 
am 22. August eine Mitgliederversammlung abhalten, in der der 
Gauseikretär über die gegenwärtige Lage sprechen sollte. Dem Vor
sitzenden wurde bedeutet, er möge schleunigst seine Mitglieder
versammlung anmelden, wenn er nicht riskieren wolle, 
daß sie aufgelöst würde. Auf der Gendarmeriestation wurde ihm 
vom Polizei-Oberkommissar Lshnhard erklärt, er habe An
weisungen, gegen Mitgliederversammlungen 
strenger vor zu geh en. Sie müßten angemeldet werden, 
andernfalls könnten sie nicht stattfinden. Auf den Einwand, daß 
von einer solchen Verordnung nichts bekannt sei und nur öffent
liche Versammlungen der Anmeldung unterliegen, blieb der Herr 
auf seiner Forderung stehen und meinte auf den Einwand, datz 
man die Versammlung trotzdem abhalten werde: ,Ha, wenn Vor
sitzender, Referent und Wirt je drei Monate Ge
fängnis riskieren wollten, solle man es nur tun. Er 
forderte dann Auslegungder Mitgliederliste in der 
Versammlung, damit man kontrollieren könnte, ob nur 
Mitglieder in der Versammlung seien. Tatsächlich schickte zu 
Beginn der Versammlung der Herr einen Untergebenen, der am 
Eingang der Versammlung kontrollieren mutzte, wer in die Ver
sammlung kam.

Entweder sind die Anweisungen der Regierung so unklar, 
daß die Beamten sie nicht verstehen, oder der betreffende Beamte 
ist von so schwacher Aufassungsgabe, datz er für den Posten nicht 
verwendbar ist, oder es liegt bei ihm Böswilligkeit vor. In allen 
Fällen hätte die Regierung Veranlassung, eine solche Son- 
berpolitik eines Beamten abzusteIlen.

An der Methode des Verfammlungsverbots ist die Regierung 
jedenfalls nicht so unschuldig, wie sie sich hinstellt. Wenn einzelne 
Parteien übereingekommen find — wahrscheinlich die Koalitons- 
parteien des Landtags —, in einer bestimmten Zeit keine öffent
liche Versammlungen abzuhalten, so ist das ihre eigne Angelegen
heit, die noch lange keine Veranlassung gibt, andern Staats
bürgern die politische legale Tätiget zu unterbinden.

Die oben abgedruckte Erklärung der Regierung gibt selbst 
zu, 'daß auch der Deutschnationalen Partei in dieser 
Zeit öffentliche Versammlungen genehmigt wor
den sind. Auch den Nationalsozialisten sind sogar in 
München in dieser Zeit solche genehmigt worden, auch ihre 
sogenannten öffentlichen Sprechabende. Das geschah zu einer Zeit, 
da dem Reichsbanner öffentliche Versammlungen in ruhigen Pro
vinzstädten untersagt wurden, wo sicherlich keine Erhöhung der 
Unruhe 'dadurch eingetreten wäre. Dem Reichsbanner ist es seit 
Mitte Juli überhaupt nicht möglich gewesen eine öffentliche Ver
sammlung abzuhalten. Sogar bei den Verfassungsfeiern wurden 
alle sonst üblichen Feiern unter freiem Himmel verboten. Oder 
rechnet die bayrische Regierung es noch als eine Gnade an, datz 
sie die Verfassungsfeiern nicht in geschlossene Mitgliederversamm
lungen verwies?

Merkwürdig ist auch, datz die Bezirksamtmänner überall 
das gleiche Verhalten an den T a g legte n, also die 
Reichsbannerversammlungen einheitlich als Gefährdung der öffent
lichen Ordnung ansahen, denn Verbote erfolgten in den Bezirks
ämtern Mainburg, Erding, Lindau i. Bodensee und Laufen, also 
in ollen Himmelrichtungen. Das läßt doch' tief blicken!

Zusammenfassenb kann man nur abermals sagen, daß nach 
Sinn und angegebenem Zweck der Notverordnung gegen die poli
tischen Ausschreitungen, die Anwendung der Bestimmungen durch 
die Bezirksämter gegen das Reichsbanner, um seine öffentliche 
Werbe- und Aufklärungsarbeit unmöglich zu machen, ein Miß
brauch dieser Verordnung ist. —

Gau Dberbavern
ÄrrSkltts der Schuf» IS

Schon bei der im Mai 1930 erfolgten Gründung haben 
sich die Kameraden der Schufo 13 vorgenommen, zur Pflege der 
Kameradschaft alljährlich einen zweitägigen Ausflug zu 
unternehmen. Diesmal ging's in die landschaftlich herrliche Ge» 
gegen von Eichstätt.

Monatelang wurde für diese Veranstaltung gespart und dis 
in Arbeit stehenden Kameraden steuerten an jedem Uebungs
abend ein Scherflein bei, um auch den Arbeitslosen die Teil
nahme zu ermöglichen. Denn auch darüber waren wir uns von 
vornherein einig, daß bei diesem Ausflug alle mit von der 
Partie sein mutzten, mit denen wir das ganze Jahr über Freud 
und Leid geteilt hatten.

Als dann am 15. August beim Morgengrauen die Kame
raden einheitlich in den schmucken „kurzen Wides" auf die Wage« 
stiegen, als der für 120 Mann berechnete Proviant für 2 Tage 
verladen wurde und wir, mit den Motorrädern an der Spitze, auS 
der Stadt hinausfuhren, da herrschte trotz des trüben Wetters 
auf allen Wagen fröhliche Stimmung.

Im Vertrauen auf den reichlich vorhandenen gemeinsamen 
Proviant hat mancher, dem Verlangen seines Magens nachgebend, 
seinen Privatproviant schon verzehrt gehabt, als wir nach drei
stündiger Fahrt in der alten Bischofstadt Eichstätt von den dor
tigen Kameraden herzlichst empfangen wurden.

Nach kurzer Rast wurde uns unter sachkundiger Führung 
die hoch über Eichstätt ragende Willibaldsburg mit ihrem 
interessanten Museum gezeigt. Anschließend folgte eine Besich
tigung der zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Verdutzte 
Blicke der einheimischen Nazis staunten uns an, und wenn Blicke 
töten könnten, dann hätte man an den Hängen der Altmühl daS 
Massengrab für uns 13er schaufeln müssen.

Als wir uns um die Mittagszeit in den schönen Saal der 
Schietzstätte begaben, hatte ein Regen eingesetzt, der den ganze« 
Rest des Tages anhielt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen be
teiligten wir uns an der glänzend verlaufenen Verfassungs
feier, die wir mit Gesang eröffneten und beschlossen, und reich 
mit Blumen beschenkt, ging am Abend die Fahrt weiter nach dem 
idyllisch gelegenen, geräumigen Ingolstädter Natur
freundehaus im Welheimer Tal. Weder das dorthin führende 
Trichterfeld, das die Fahrzeuge wilde Sprünge machen ließ, noch 
der ständig niedergehende Regen konnten unsrer fröhlichen Stim
mung Abbruch tun. Dafür sorgten schön unsre unverwüstliche« 
Witzbolde. Herzlich wurden wir am Ziel von den dort anwesenden 
Naturfreunden und vom Hüttenwart in Empfang genommen.

Schnell war der Arbeitsdienst eingeteilt. Eine Stunde nach 
Ankunft hatten unsre ausgezeichneten Schufo-Köche eine fabelhafte 
Erbsensuppe mit üppiger Wursteinlage zubereitet, und gar man
cher meldete sich mehrmals in der Küche zum „Nachfassen". Iw 
Fluge verging die Zeit bei Musik und Gesang. Inzwischen hatte« 
sich einige ganz Unentwegte im Freien kunstgerecht ein Zelt auf
geschlagen, in dem sie trotz Wind und Regen die Nacht verbrachten- 
Nachdem noch Schlafdecken gefaßt waren, wurde um 11 Uhr 
Zapfenstreich geblasen, und bei der Ronde um Mitternacht hörte 
man nichts mehr als sägendes Schnarchen und monotones Regen
prasseln. Aber als am Sonntag früh 6 Uhr unsre weithin hallende 
Sirene die Schläfer weckte, war strahlendblauer Himmel über uns-

Nach gründlicher Morgenwäsche gab's Kakao mit Zwieback 
als Frühstück und um 7 Uhr wurde zu einem Spiel angetreten, 
bei dem die Schufo Ingolstadt, die die rund 30 Kilometer weite 
Strecke auf Fahrrädern herbeigeeilt war, den Gegner stellte. Eine 
kurze Besprechung mit den Halbzugs- und Gruppenführern —' 
und dann wurde abgerückt. Drei Fernsprechstellen und vier Winker 
sorgten für die ständige Verbindung der einzelnen im hügelige« 
Gelände verteilten Abteilungen. Nachdem das Spiel beendet war 
und nach herzlicher Begrüßung ging's mit den Ingolstädter Ka- 
mergden zum Mittagessen. Mit einem Riesenappetit wurde die 
Mahlzeit eingenommen und dann brachte der Stubendienst die 
Lagerstätten wieder in Ordnung, eine Abteilung absolvierte ei« 
Handballspiel gegen die Schufo von Ingolstadt und eine andre 
Abteilung machte eine Fußwanderung über einen Felsrücke« 
des Jura.

Das ^Dritte Reich" in Vattern
Schrankenlose Diktatur der Vezlvksamtmännev

Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Not ist es wichtig seine Verbraucherinteressen durch eine Konsumgenoffenschaft wahrnehmen zu lassen.

Die Konsumvereine verschaffen IMS

Darum saust «uv im Konsumverein!
Die Elnkaufsvevernrstms von Südbayerm, Schwaben nnd Kerrbuvs- Sitz München

Konsum- und Spargenossenschaft sür Kausbenre«
Allgem. Konsumverein für Kempten
Bez.-Konsumverein sür Rosenheim und Umgebung 
Bcz.-Konsum- und Spargenoflenschast für Landshut u. Umgeb. 
Konsumverein Sendling-München

Bez.-Konsumverein für bas bayerische Oberland, Sitz Penzberg 
Bez.-Konsumverein für Peitzeuberg und Umgebung 
Kontum-und Spargenossenschast für Schwarzach u.Umgebung 
Konsumverein für Stranbing und Umgebung

Äügemeiner Konsumverein sür Augsburg und Umgebung 
BezirkS-Konsumverein «ad Reichenhall, Traunstein und 

Umgebung
Konsumverein für Küssen und Umgebung
Allgem. Konsumverein für Hausham, Holzkirchen und Umg.

.. ............. .........................- , Großeinkaufsgesellschast deutscher 
ihren Mitgliedern mit Hilfe der Konsumvereine große Vorteile.



Um 3 Uhr verabschiedeten sich die schneidigen Kameraden 
don Ingolstadt, und nachdem jeder Mann noch seine ausgiebige 
Wegzehrung gefaßt hatte, traten wir die Heimfahrt an.

Der erste Ausflug, der uns nicht zum Dienst, sondern zu 
Erholung und Vergnügen führte, war beendet. Jetzt folgen wie
der Monate strengen Dienstes und doch werden schon wieder Pläne 
geschmiedet für den 13er-Ausflug 1932. —

Aus de« Svtsveveiuen
Feldkirchen. Der Ortsverein hielt am Montag, 24. August, 

seine gut besuchte Monatsversammlung ab. Auch der 
Ortsverein Haar war durch mehrere Mitglieder vertreten. Kame
rad Weinmann (München) hielt ein interessantes Referat über 
die Bewegung von 1848 und erntete damit lebhaften Beifall. Um 
das Wissen der Kameraden zu vertiefen, wurde nach den bisher 
behandelten Tagesfragen mit geschichtlichen Themen begonnen. 
Dem Vortrag des Kameraden Weinmann werden weitere Vorträge 
mit solchen Themen folgen.

Lindenberg (Allgäu). Vom Bezirksamt wurde die erste 
öffentliche Versammlung unsers jungen Ortsvereins 
und den Lindauer Kameraden die Fahrt nach hier verboten. 
Das war allerdings kein schöner Auftakt für eine republikanische 
Abwehrorganisation. Es fand dann am Samstag, dem 29. August, 

Bräu eine Mitgliederversammlung statt. Eine 
große Anzahl Kameraden des Ortsvereins Weiler war 
als Gäste des Ortsvereins anwesend. Gausekretär Krille 
gab in seinem Referat „W i r t s ch a f t s n o t und Reichs
banner" gründliche Aufklärung über die Ursachen der Wirt- 
fchaftsnot, wobei er auch die politischen Voraussetzungen für 
Mne Besserung scharf hervorhob. Nach einer erschöpfenden 
Charakterisierung der Umsturzparteien von rechts und links schloß 
Krille seine mit Beifall aufgenommenen Darlegungen. In der 
Diskussion wurde allseitig geklagt, daß man dem Reichsbanner 
sucht nur öffentliche Versammlungen verbiete, sondern auch alle 
wörtlichen Uebungen unmöglich mache, während zu gleicher Zeit 
we Hakenkreuzler trotz des vollständigen Uniform- und Aufmarsch- 
derbots ruhig Uebungen in Uniform abhielten. Da sähe man 
seitens der Behörden nichts.

In seinem Schlußwort ermahnte Krille die Kameraden, trotz 
alledem unverdrossen auf der Wacht für den republikanischen Ge
danken zu stehen und durch unablässige Werbearbeit dafür zu 
sorgen, daß nach den Landtagswahlen ein entschieden republi
kanischer und demokratischer Kurs möglich werde. Mit einem Ver
brechen, für weitere Aufklärung besonders auch der jüngern 
Kameraden durch Vorträge sorgen zu wollen, verabschiedete sich der 
Redner. —

Memmingen. Am Freitag, dem 28. August, hielt der Orts- 
bsrein seine in Anbetracht der jetzigen Notlage gut besuchte Mo- 
vatsversammlung ab, die von Vorträgen des Spielzugs 
umrahmt war. Kamerad Gausekretär Krille (München) gab in 
einem Vortrag ein Bild der gegenwärtigen wirtschaftlichen und po
etischen Lage und der Verhältnisse in Bayern, wobei er besonders 
bedauerte, daß das Reichsbanner in Bayern wie die Staatsfeinde 
don rechts und links und vielfach noch schlechter behandelt werde. 
Wir dürften uns aber nicht von dem berechtigten Gefühl des Un
willens beherrschen lassen, sondern müssen durch Aufhellung 
ber Köpfe dazu beitragen, daß auch diese Zeit der Not mit Festigkeit 
und klarer Einsicht in die Ursachen überwunden werde. Der Red
ner beendete sein Referat mit einem feurigen Appell an die Ju- 
gend. Es folgte eine rege Diskussion. In seinem Schlußwort ging 
Krille dann noch auf die Einwendungen und Anfragen der Dis
kussionsredner ein. Mit einem freudig aufgenommenen Frei Heil! 
konnte Vorsitzender Kamerad Löffler gegert ^24 Uhr die Ver
sammlung schließen. —

ObevNkalz und LUedevbattevn
ÄuS den Ovtsveveineu

Geisenhausen (Niederbayern). Während das niederbayrische 
Bauerntum dank tüchtiger republikanischer Bauernbundführer 
immer mehr sich politisch schult und bildet, sitzt in den Städten 
Und Märkten vielfach noch der reaktionär verknöcherte Bürger von 
anno dazumal, der sich bisweilen sogar noch dem Königsbund an
schließt oder gar den Phrasen und hohlen Redensarten markt
schreierischer Hakenkreuzagitatoren. Gehör schenkt. Trotz alledem 

gelingt es den republikanischen Parieren mehr und mehr, da und 
dort eine Bresche in die bisher undurchdringbar scheinende Mauer 
der Reaktion zu schlagen. Ein Beweis hierfür war die von der 
Geisenhausener Reichsbanner-Ortsgruppe veranstaltete und in 
allen Teilen wohlgelungene Verfassungsfeier ckm 9. August. 
Trotz strömenden Regens und trotz schlechter Wirtschaftslage waren 
die in den Reichsfarben geschmückten Festlokale bis auf den letzten 
Platz besetzt. In glänzenden Ausführungen gedachte Kamerad 
Stadtrat Schweikert (Landshut) des großen Werkes von 
Weimar. Wir müssen zu der Erkenntnis kommen, daß der Auf
stieg Deutschlands nur denkbar ist, wenn die Grundzüge der Ver
fassung mit lebendigem Inhalt erfüllt werden. Die begeistert auf
genommene Rede endete mit einem dreifachen Hoch auf das 
deutsche Vaterland. Kamerad Trenner (Geisenhausen) dankte 
dem Festredner für seine glänzenden Worte und sprach die Hoff
nung aus, daß sich immer mehr Deutsche dem Reichsbanner an
schließen und dessen ideale Staatspolitik verfolgen und befolgen 
möchten. Ein von Landshuter Kameraden vorgetragener Sprech
chor und schneidige Märsche des Landshuter Spielzugs verschönten 
die erhebende Verfassungsfeier. Fanatische Hakenkreuz
jünger konnten es nicht unterlassen, in provozierender Weise 
unsre Kameraden anzupöbeln und sogar tätlich anzugreifen, wobei 
drei Reichsbannerkameraden Verletzungen davontrugen. —

Klingenbrunn i. Bayr. Wald. In einer Versammlung 
am Sonntag, dem 9. August, sprach Kamerad Semmler (Regens
burg) über Zweck und Ziel des Reichsbanners. Seine Ausfüh
rungen fanden ungeteilten Beifall und es war möglich, eine An
zahl der Anwesenden für das Reichsbanner zu gewinnen, so daß 
Aussicht besteht, dort in Bälde einen neuen Ortsverein gründen 
zu können und damit wieder einen Stützpunkt mehr für die 
deutsche Republik im Bayrischen Walde zu errichten. —

Landshut. Die republikanisch gesinnte Bevölkerung in Lands
hut folgte am 8. August in überaus zahlreicher Weise einer Ein
ladung des Reichsbanners zu einer Verfassungsfeier. 
Durch die einfache und würdige Art der Durchführung fand die 
Feier eine starke und nachhaltige Wirkung bei den Teilnehmern. 
Den Hauptteil der Feier bildete die Festrede unsers Kameraden 
Konrad Kübler (Landau). Er zeigte in großen Linien den 
Weg, der gegangen werden muß, um dem zum Teil immer noch 
papiernen Inhalt der Verfassung von Weimar lebendigen Inhalt 
zu geben. In besonders eindringlichen Worten wandte er sich an 
die Angehörigen des Mittelstandes, dis immer noch nicht an
erkennen wollen, daß sie in einem republikanischen Staatswesen 
ihren Einfluß geltend machen und sich vor dem völligen Ruin be
wahren können. Die Ausführungen waren ein erfreuliches Be
kenntnis zur deutschen Republik und ihrer Verfassung. Stürmischer 
Beifall lohnte die Ausführungen. Ebenso stürmisch wurde das 
Hoch des Kameraden Schweikert auf die deutsche Republik aus
genommen. Die Feier war außerdem umrahmt durch die gut ge
schulten Darbietungen unsers Spielzugs sowie durch einen Sprech
chor des Jungbanners.

Die Teilnehmer der Feier gingen mit ganz andern Empfin
dungen aus der Feier wie die Besucher der von den Reichs - 
behördenveranstaltetenVerfassungsfei e r. Wenn 
auch der Leiter derselben, Postpräsident Groll, bei seinen Be
grüßungs-Worten nicht besonders betont hätte, daß die Feier statt
finde, weil sie ungeordnet ist, man hätte dies auch so gefühlt. Ein 
Glück, daß der hundertjährige Todestag des Freiherr» vom Stein 
dem Festredner Anlaß zu tiefschürfenden Ausführungen gab; sonst 
wäre die Feier wohl noch verkalkter verlaufen. Die Worte Republik 
und Verfassung waren bei dieser Feier anscheinend verbannt. 
Dafür aber prangte über dem Eingang zum Festlokal nicht etwa 
ein schwarzrotgoldenes Banner, sondern das Zeichen des Sturm
trupps der Nationalsozialisten. Trefflich finden sich auch hier die 
Worte unsers Kameraden Kübler in unsrer Derfassungsfeier be
wahrheitet: Die Verfassung der deutschen Republik ist gut, aber 
wir Republikaner müssen dafür sorgen, daß sie Leben wird zum 
Wohle des deutschen Volkes. W. K.

Neumarkt i. b. Obpf. Am Samstag, dem 8. August, trat 
unsre Ortsgruppe wieder einmal an die Öffentlichkeit. Das 
Reichsbanner rief zur Verfassungsfeier auf und hat da
mit zumindest wieder einmal ein Stück Werbearbeit geleistet. Die 
Stadtkapelle Lang füllte den größten Teil des Abends, während 
die Aktivität des Freien Turn- und Sportvereins mit prächtigen 
Einlagen aufwartete. Der Sprechchor „Wir schreiten" mit dem 
Lied: „Aus Kümmernis und Dunkelheit" wirkte gewaltig, und die 
sonstigen turnerischen Einlagen fanden mächtigen Applaus. Der 
Redner des Abends, Bürgermeister Hans Gentner (Pegnitz), 
ließ den Besuchern des Abends die Geschehnisse seit der Zeit des 

Obrigkeitsstaates vor Augen ziehen und pries das Weimarer Werk 
als Grundlage für die Aufbaumöglichkeiten eines bessern Staates, 
dem unsre Hoffnung und künftige Arbeit gilt. Weil wir im Frei
staat Bayern und dazu in der ewig finstern Oberpfalz leben, dar
um paßt es auch gut in den Rahmen, daß der Stadtkommissar 
Schächtl den zum Verfassungsfeierprogramm geplanten Sta
fettenlauf der Turner und Fußballer verboten hatte (auf Grund 
der Notverordnung zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen), 
dagegen vor acht Tagen einen Rummel des Reitervereins, unter 
dem Protektorat des Exprinzen Alfons des Wittelsbachers, der in 
Uniform aufzog, erlaubte. Es wird auch für uns noch eine Zeit 
anbrechen, die uns mehr Freiheit bringt. Vielleicht lernen dann 
auch „republikanische" Beamte, dem Staat zu dienen, st-Ht nur 
sich vom Staat bezahlen zu lassen. Diese Zeit kommt noch, und 
bis dahin gilt unser Wirken der Republik. —

Regensburg. Die republikanischen Parteien und Verbände 
veranstalteten im überfüllten Kapitol ihre diesjährige Ver
fassungsfeier in Form einer erhebenden Gedenkstunde. Die 
Zeit ist nicht geschaffen zu einem großen Volksfest, wie es der 
Verfassungstag eigentlich sein sollte, aber sie ist angetan, zu Rück
schau und Vorschau in schlichter, aber selbstbewußter Art. Die 
Republikaner dürfen stolz sein auf das bisher Geleistete, sie dürfen 
stolz sein auf das Verfassungswerk von Weimar, sie dürfen stolz 
sein auf den bisher erfolgreichen Abwehrkampf gegen die radikale 
Front, der durch die Niederschlagung' des Volksentscheids in 
Preußen seine Krönung fand. Dem historischen Werden der deut
schen Freiheit, dem Gelöbnis, frei zu bleiben und dem Ziel der 
Bölkerversöhnung zu dienen, galten Rudolf Schlichtingers 
Festworte, die in packender Weise Ausdruck waren für alles, was 
uns innerlich beseelt, Die ausgezeichnete Rede war umrahmt von 
einem symphonischen Satz und von der „Deutschen Hymne", die 
der Volkschor in gewohnter Weise klangschön zu Gehör brachte. 
Den Abschluß der vorbildlichen Veranstaltung brachte ein ausge
zeichnet gemachter Tonfilm „Würdiges Volk", der Schlichtingers 
Ausführungen markant unterstrich, und der das Geschehen der 
letzten Jahre noch einmal fest umrissen vor Augen stellte.

Die Verfassungsfeier 1931 war eine erhebende Veranstal
tung, die neue Kraft zu neuem Kampf gegeben hat. Auch die Re
publikaner Regensburgs sind auf der Wacht! —

Sulzbach i. d. Oberpf. Der republikanisch gesinnte Teil der 
Einwohnerschaft Sulzbachs fand sich im Volkshaus zu der vom 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold veranstalteten Verfassung s- 
feier ein. Die Feier hatte einen sehr guten Besuch aufzuweisen 
und ist ordnungsgemäß verlaufen. Kamerad Zöllner (Regens
burg) sprach über die Reichsverfassung in gut verständlicher und 
packender Weise- Für die verschiedenen Gegner der Verfassung 
gab es einige Abfuhren, die zwar derb aber gut angebracht waren. 
Aus dem lebhaften Beifall war zu erkennen, daß die Festteil
nehmer mit den Ausführungen des Referenten Wohl einverstanden 
waren. Der Arbeitergesangverein Vorwärts Sulzbach hat durch 
einige gut vorgetragene Gesangseinlagen viel zur Verschönung 
der Feier beigetragen. Unser junges Trommler- und Pfeiferkorps 
besorgte den musikalischen Teil der Feier. Die Darbietungen des
selben legten Zeugnis ab, daß unsre Jungkameraden in zäher 
Ausdauer dem gesteckten Ziel zusteuern. Mit einem Hoch auf 
unsre Republik fand die Feier ein würdiges Ende. —

Zwiesel i. Bayr. Wald. In einer gut besuchten Verfas
sungsfeier sprach am Samstag, dem 8. August, Kamerad 
Semmler (Regensburg). Der Redner schilderte das Werden 
der Weimarer Verfassung, die schweren Kämpfe, die um Erhalt 
des Staates und seiner Verfassung geführt werden mutzten. Sein 
auf die deutsche Republik, auf das Werk von Weimar ausqe- 
brachtes Hoch fand jubelnde Zustimmung. —

Gau Württemberg
Aus de« Ovtsvevekreu

Ehingen a. d. D. Wir können über eine schöne und eindrucks
voll verlaufene Berfassungsfeier berichten. Die Feier war 
veranstaltet von der Stadtverwaltung im Verein mit derw Reichs
banner und den republikanischen Parteien. Sie fand in den 
vollbesetzten Hirschsälen statt und wurde eröffnet von Herrn 
Bürgermeister Dr. Heng er. Stärkste Anteilnahme bekundeten 
durch ihr Erscheinen die Beamten der staatlichen und städtischen 
Behörden. Der Feier voraus ging ein Aufmarsch unsrer Orts
gruppe zusammen mit den Kameraden von Schelklingen und Blau-
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beuren unter Vorantritt der Stadtkapelle durch die Straßen zum 
Festlokal. Die Festrede hatte Kamerad Dr. Kienle (Geislingen) 
übernommen, der in dreiviertelstündiger Rede über das Thema 
„Verfassungsfeier — Verfassungsnot" sprach und mit seinen 
temperamentvollen Ausführungen bei den Zuhörern einen tiefen 
Eindruck hinterließ. Lebhafter Beifall ward dem Redner zuteil. 
Wirkungsvoll umrahmt wurde die Feier durch die Konzertaus
führungen der Stadtkapelle und des Gesangvereins „Liederkranz". 
Es. war seit neun Jahren das erstemal wieder, daß eine Ver
fassungsfeier abgehalten wurde, die gewiß dem republikanischen 
Gedanken neuen Auftrieb in Ehingen geben wird. In seinen 
Schlußworten dankte Bürgermeister Dr. Henger allen Mit- 
wirkMden herzlich. —

Gmünd. Am Sonntag, dem 2. August, fand die erste 
Konferenz des neuen Kreises Schorndorf hier 
statt. Außer den Ortsgruppen waren die Kameraden von Gmünd 
fast vollzählig erschienen, außerdem war der Gaugeschüftssührer 
anwesend. Kreisführer Kamerad Kamm (Schorndorf) eröffnete 
die Tagung kurz nach 10 Uhr. Nach der Bekanntgabe der Tages
ordnung wurde das Lied „Die Fahnen hoch, die Reihen fest ge
schlossen" gesungen worauf der Kreisführer die Neubildung des 
Kreises und die für die nächste Zeit gestellten Aufgaben darlegte. 
Kamerad Ruckwied (Göppingen) fand die Zuteilung der Orts
gruppen Göppingen und Gingen zum Kreis Schorndorf nicht be
sonders glücklich Der Gaugeschästsführer gab über die Neuein
teilung eingehend Aufklärung, die allgemein befriedigte. Nachdem 
noch einige Kameraden zur Sache gesprochen hatten, konnte man 
zur Festlegung des Kreisbeitrags gehen. Beschlossen wurde ein
stimmig, daß alle Ortsgruppen über den Gau für den Kreis pro 
Monat und Mitglied den Betrag von 3 Pfennig abzuliefevn 
haben. Die Ortsgruppen haben-die Extramarken, die in das Mit
gliedsbuch zu kleben sind, beim Gau anzufordern. —

Heidenheim. Einen erhebenden Verlauf nahm die von der 
Ortsgruppe veranstaltete Verfassungsfeier. Anschließend 
an das von der Stadt Heidenheim zu Ehren des Verfassungstages 
veranstaltete Platzkonzert sammelte sich das Reichsbanner zu 
einem Fackelzug. Eine in Heidenheim in solcher Anzahl noch 
nie gesehene Menschenmenge bildete Spalier und begrüßte das 
Reichsbanner herzlich. Im großen Saale des „Konzerthauses" 
sprach Kamerad Ulrich Fischer (Stuttgart) in trefflichen Worten 
über die deutsche Verfassung. Wirkungsvolle Chöre der Arbeiter
fänger und das mit Begeisterung gesungene Bundeslied gaben der 
Feier einen würdigen Abschluß. —

Kornwestheim. Der Verfassungstag wurde auch in 
unsrer Stadt gefeiert. Den Auftakt zur Feier im Saalbau gab 
das Reichsbanner mit einem vorzüglich durchgeführten Auf
marsch. Der festlich geschmückte Saal war voll besetzt, als der 
Musikverein Presto mit einem Festmarsch die Feier eröffnete. 
Dann ertönte gemeinsam vom „Liederkranz" und Stotzschen Ge
sangverein mit Musikbegleitung unter Leitung von Chormeister 
Fischer der Mozartsche „Schuhqeist" klangvoll vom Podium. 
Hierauf fand Bürgermeister Dr. Steimle herzliche Worte der 
Begrüßung. Nach einem Wengertschen Männerchor betrat Reichs
tagsabgeordneter Dr. Schumacher das Podium zur Festrede. 
In glänzender freier Rede legte er ein eindrucksvolles Bekenntnis 
zur Republik und deren Verfassung ab. Einige Musikstücke und 
,Chöre, die freundliche Aufnahme fanden, gaben der Feier einen 
schönen Ausklang. —

Oberndorf. Die Verfassungsfeier der Stadt hatte 
einen erfreulichen Besuch aufzuweisen, was man in früheren 
Jahren nicht immer feftstellen konnte. Die Stadtkapelle, der 
Männergesangverein Liederkranz und der Männerturnverein trugen 
mit ihren vorzüglichen Darbietungen zur Ausgestaltung der Feier 
bei. Ter Redner des Abends, Kamerad Dr. Bauer (Stuttgart), 
nahm den Verfassungstag zum Anlaß, in einem Rückblick die 
Schwierigkeiten und Gefahren, denen die Republik in den zwölf 
Jahren ihres Bestehens ausgesetzt war, aufzuzeigen. Die Festrede 
klang aus mit den Worten Karl Brögers: „Deutsche Republik, 
wir schwören, letzter Tropfen Mut soll dir gehören!" Reicher 
Beifall zeigte das Einverständnis der Versammelten mit den Aus
führungen unsers Redners. — Besonders erfreulich war, daß 
unsre Ortsgruppe diese Gelegenheit benutzen konnte, um erstmals 
vor die Oeffentlichkeit zu treten. Ihr schneidiger An- und Ab
marsch machten den besten Eindruck und zeigten, daß auch die 
Oberndorfer Republikaner es nicht mit einem lauwarmen Ver- 
nunftrepublikanertum bewenden lassen wollen, vielmehr die demo
kratische Republik mit Zähnen und Nägeln zu verteidigen gewillt 
sind. —

Reutlingen. Die Verfassungsfeier war zwar auch in 
frühern Jahren immer gut besucht, hatte aber immer noch einen 
gewissen förmlichen Anstrich. Heuer war das erfreulicherweise 
anders Die Bundeshalle war oben und unten gedrückt voll, so 

daß Dutzende keinen Platz fanden und umkehren mutzten. Dis 
Feier verlief im besten Sinne volstümlich, so daß sich dieser Tag 
immer tiefer in das Volksleben einprägen wird als ein Höhe
punkt, als ein Meilenstein zur Verwirklichung der Buchstaben der 
Verfassung zur Tat. Mit klingendem Spiel und wehenden Fahnen 
marschierten starke Abteilungen unsrer Schutz- und Stamm
formation durch die Straßen zur Bundeshalle. Vertreter städtischer, 
Bezirks-, Staats- und Neichsbehörden waren zahlreich erschienen. 
Als Vertreter des Stadtvorstandes begrüßte Stadtrat Kurz die 
Versammlung. Die Festrede hatte Kamerad Dr. Schenkel, 
Stadtpfarrer in Zuffenhausen, übernommen, der in selten volks
tümlicher Weise den Wert der Verfassung aufzeigte als die Blüte 
der höchsten Ideen des deutschen Volkes, für die auch die Reut- 
linger Vorfahren gelitten haben. Ueberaus herzlicher Beifall 
dankte dem Redner. Nach dem gemeinsamen Gesang des Deutsch
landliedes dankte Stadtrat Kurz für die zahlreiche Teilnahme und 
große Aufmerksamkeit und dem Redner für seine tiefgründigen 
Ausführungen. Mit dem vom Orchester gespielten Reichsbanner
marsch schloß die gehaltvolle Feier. —

Schwenningen. Am 8. August hatte, die hiesige Ortsgruppe 
die Aufgabe, an der Bahre eines verstorbenen Kameraden eine 
Ehrenwache zu stellen. Am gleichen Tage begaben sich 
31 Kameraden auf Fahrt zum Reichsbanneraufmarsch in Stutt
gart. Es war leider nur diesen Kameraden möglich, schon am 
Samstag zu fahren, während 33 Kameraden erst am Sonntag 
fahren konnten. Der Aufmarsch war für die Kameraden ein Er
lebnis. Der Stuttgarter Bevölkerung sei Dank gesagt für den 
überwältigenden Empfang der grünen Kolonnen. Am Montag, 
dem 10. August, besuchte eine große Anzahl unsrer Kameraden die 
Verfassungsfeier im benachbarten Villingen und wirkte 
beim Fackelzug mit. Am Dienstag hatten wir hier unsre städtische 
Verfassungsfeier. Von der Polizei erwirkten wir Aufmarsch
erlaubnis. Gemeinsam mit den von Villingen erschienenen Kame
raden marschierten wir mit Trommelschlag durch die Stadt zum 
Festsaal. Kamerad Gauvorsitzender Ruggaber hatte die Ver
fassungsrede übernommen, welche von etwa 800 Personen mit 
großem Beifall ausgenommen wurde. Nach Schluß der Feier 
marschierte das Reichsbanner in den Adlersaal, wo eine große 
Nachfeier stattfand. Hier hatten sich etwa 500 Republikaner ein
gefunden. Rede, Musik und Gesang ließen die Kameraden bis 
Mitternacht beisammen sein. —

Tübingen. Am 19. August hielt unsre Ortsgruppe im Lokal 
Röhm eine Versammlung ab. Der Besuch war durch ver
schiedene Umstände etwas beeinträchtigt. Nach Eröffnung der Ver
sammlung durch den Kameraden KÜrner gab derselbe einen 
Bericht über das abgelaufene Halbjahr, welcher zeigte, daß Akti
vität in unsrer Ortsgruppe vorhanden ist. Die Aufmärsche in Eß
lingen und hauptsächlich in Stuttgart gaben den Kameraden neuen 
Ansporn zu weiterer Arbeit im Dienste des Reichsbanners. Die 
Verlesung des Naziartikels über die Stuttgarter Verfassungsfeier 
erregte allgemeine Heiterkeit. Bei Punkt 2 erfolgten einige Er
gänzungswahlen für auswandernde Kameraden, welche in 
der neuen Welt ihr Glück versuchen wollen. Die Stelle des tech
nischen Leiters wurde ebenfalls neu besetzt. Punkt 3 war der 
kommenden Herbstarbeit gewidmet, wobei man es aber vermied, 
sich auf ein starres Programm festzulegen, weil niemand die 
kommenden Verhältnisse Voraussagen kann. Punkt Verschiedenes 
behandelte einige Fragen interner Natur, wobei zum Teil sehr 
lebhaft diskutiert wurde. —

Ulm. Gehemmt durch die Notverordnung, öffentliche Auf
märsche und Umzüge durchzuführen, ist die Ortsgruppe dazu über
gegangen, den innern Ausbau der Organisation durch
zuführen, und durch körperliche und geistige Arbeit den Republi
kaner zu einem wahren Kämpfer für den republikanischen Staat 
zü machen. Diesem Ziele galten auch die im letzten Monat abge
haltenen drei Generalappelle, bei denen die Kameraden 
Dr. Bauer (Stuttgart), Dr. Kienle (Geislingen) und 
Günther (Schelklingen) Vorträge hielten. Während Kamerad 
Dr. Bauer in ernsten Worten über das Verhalten der Kame
raden im öffentlichen Leben sprach, mit dem großen Ziel den Ka
meraden und dem Reichsbanner das so notwendige und von uns 
erstrebte Ansehen in der Oeffentlichkeit zu verschaffen, das wir im 
Kampf um die Erhaltung der Republik brauchen, sprach bei der 
zweiten Versammlung Kamerad Günther in klarer eindeutiger 
Weise über die Aufgaben, die heute im Interesse einer Aufwärts
entwicklung unsers Wirtschaftslebens zu erfüllen sind. Kamerad 
Dr. Kienle gab an Hand eines Rückblicks auf die deutsche Ge
schichte der Vorkriegszeit und der besonders gelagerten Verhältnisse 
Deutschlands auf Grund seiner geographischen Lage und seiner 
wirtschaftlichen Zusammensetzung den Beweis, daß uns weder eine 
Rechts- noch eine Linksdiktatur aus den derzeitigen trostlosen Ver
hältnissen herausführen kann, sondern daß wir unsre Lage nur 
bessern können, wenn alle Schichten des deutschen Volkes willens 
sind, daran mitzuarbeiten im Interesse aller und nicht zugunsten 

einzelner. — Alle drei Versammlungen, geleitet von dem Vor« 
sitzenden, Kameraden Wirth le, der es immer verstand, durch 
seine anregenden Worte die Diskussion zu entfachen und so die 
Mitarbeit der Versammlung zu erzielen, waren umrahmt von 
Musikstücken unsrer gut geleiteten Kapelle, die auch bei solchen 
Angelegenheiten Proben ihres Könnens ablegt. —

Urach. In der am 15. August abgehaltenen gut besuchten 
Mitgliederversammlung hielt Kamerad Heneckeip 
(Gächingen) einen instruktiven Vortrag über das Thema: „Die 
Hintergründe der nationalsozialistischen Bewe
gung." Die Ausführungen des Redners zeugten von einem 
gründlichen Studium des Programms und der Bewegung dieser 
Partei. Dem Nationalsozialismus hafte viel Träumerei und 
Utopie an, und es zeige sich bereits, daß diese Partei anfängt, an 
ihren eignen Widersprüchen ins Wanken zu kommen. Die Ratio' 
nalsozialisten sind weder national noch sozial und alles, nur keine 
Arbeiterpartei; auch in der Weltanschauung stehen sie nicht, wie 
vorgegeben wird, auf dem Boden eines positiven Christentums, 
sondern durch ihre Äassentheorie und ihre Judenhetze auf deM 
gegenteiligen Standpunkt. Der Redner empfiehlt, der national
sozialistischen Bewegung volle Aufmerksamkeit zu schenken, richtig? 
Aufklärung zu verbreiten und überall für das Reichsbanner, 
welches sich die Erhaltung und den Schutz der Republik zur Aus
gabe gestellt habe, tatkräftig zu wirken. Reicher Beifall belohnt? 
den lehrreichen Vortrag. In der Debatte sprachen fünf Kameraden 
ihre Meinung aus über die Nationalsozialisten, wobei auch di? 
kommunistische Bewegung mit hereingezogen wurde. Ein kurzes 
Schlußwort des Referenten folgte. Allgemein bedauert wurde, da? 
Kamerad Henecker Ende des Monats weggeht, da er nach Michel
bach a. d. Lücke versetzt wird. Für seine wertvolle Unterstützung 
wurde ihm der herzlichste Dank gesagt. —

Wimpfen. Am 16. August stand die hessische Exklave 
Wimpfen im Zeichen einer prächtigen republikanischen 
Kundgebung, die das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Kreis 
Neckar, veranstaltet hatte. Es bedeutete geradezu ein Wagnis, den 
Kameraden drei Wochen lang jeden Sonntag einen Ausmarsch 
zuzumuten, der immerhin bei dem hohen Prozentsatz arbeitsloser 
Kameraden vom einzelnen nicht geringe Opfer erfordert. Aber 
die Begeisterung und der Kampfeswille, der die aktiven Mann«! 
schäften, vom ältesten Stafomann bis zum letzten Jungbanner« 
mann beseelt, hat wiederum auch diese Schwierigkeiten gemeistert. 
Trotz des unsicheren Wetters, das den Vorbereitungen der 
Ortsgruppe Wimpfen einen Strich durch die Rechnung zu mach?" 
drohte, waren sie gekommen, die 400 Kameraden der Abteilung v 
aus den Ortsgruppen Heilbronn, Neckarsulm, Neckargartach, 
Bückingen, Sentheim, Lauffen, Schlüchtern und Benfeld und 
wurden von der republikanischen Bevölkerung und der ständig 
wachsenden Ortsgruppe begeistert begrüßt. Ein besonderes Ge
präge bekam die Kundgebung auf dem alten Marktplatz zwischen! 
den hohen Türmen der Bergstadt durch den Redner, den hessisch?" 
Minister des Innern, Kameraden Leuschner (Darmstadt). Zm" 
ersten Male sprach ein Minister in Wimpfens Mauern in öffent
licher Kundgebung. Grund genug, um die gesamte Bevölkerung 
auf die Beine zu bringen. Nach einem schneidigen Aufmarsch 
unter Vorantritt der Kreisspielleute und eines Walles republika
nischer Fahnen begrüßte Bürgermeister Sailer mit herzliche"! 
Worten die Schutzgarde der deutschen Republik, deren Bestre
bungen besonders hier in Wimpfen, der uralten demokratische" 
Stadt, gut verstanden werden. Kamerad Lenz, als Vorsitzender 
der Wimpfener Ortsgruppe eröffnete die Kundgebung und Ka«! 
merad Weinstock (Heilbronn) überbrachte die Grüße des Go"- 
Vorstandes. Sodann ergriff das Wort Minister Leuschner z" 
einer zündenden Ansprache, in der er auf die Notwendigkeit des 
Zusammenschlusses der Republikaner hinwies. Gerade in heutiger 
Zeit des wirtschaftlichen Elends ist doppelt siwnnöten, den verbün
deten Feinden des Volksstaats die Stirn zu bieten. So wie al" 
vergangenen Sonntag das preußische Volk den Anfang einer ver
nünftigen Politik gemacht hat, indem es den Mannen des Aus
länders Hitler, des bolschewistischen Reitergenerals Thälma"" 
und des Multimillionärs Hugenberg gezeigt hat, daß Millionen 
Republikaner das hohe Gut der Väter, nämlich Demokratie u"d 
des Reiches Einheit zu verteidigen entschlossen sind, so muh auch! 
in den kommenden hessischen Wahlkämpfen um die Republik g?' 
kämpft und gerungen werden. Für diese Ziele marschiert das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Sein begeisterter Mahnruf zur 
Treue für die Republik klang aus in ein begeistert aufgenow- 
menes Frei Heil! Mächtig brauste das Schufolied: „Die Fahne" 
hoch" über den überfüllten Marktplatz. Wieder hallten die eng?" 
Straßen wider von dem Tritt der Schufo, und keiner der verstört 
dreinblickenden Jünger Hitlers und Thälmanns wagte eine B?' 
merkung. Wimpfen gehört zur Republik, die alte Stadt bleibt. 
Was sie ist, eine Hochburg demokratischen Denkens, verbunden mu! 
dem Willen, die soziale Ausgestaltung des Volksstaats zu er
kämpfen. Daran ändern auch einige reaktionäre Spießerseele" 
nichts, die glaubten, das Reichsbanner boykottieren zu können.
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.'irbeiterschait. Fremdenzimmer. Dampfheizung, eigene» 

sBad. Schlächterei. Gute Küche. Inh. Georg RückertFlschergasse 6 — Schöner Garten — Kegelbahn
Ausschank der U.-B.-G.-Biere. Max Denker

D-_ Herren-, Knaben-, Sport-
WUDUJ und Berufskleidung 

Hosen — Windjacken
Lange Straffe 18 Gute Qualitäten — Billige Preise

decken ikren Ledari nur im

llWlim- u. War
mem kkIIIIW
k.o.m.d.11. L

Verkettrslok. der organisiert. Arbeiterschaft

Orüöer Landauer -
konfektions- u. Textilkaufhaus

WIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIII!!II!I!IIlI!II!I!!I!!IIIIIII!!!IlI!lI!!IIl!!!III»IIIII!Z

I Wer M« ,
M Bevorzugtes Kaufhaus für Z 

W H sämtliche Bedarfsartikel 

VlIMllM!IIIIIII!IIIIIIIIIIII»IIIIIIIIIIIIIIII»IIIIIIIIIIIIIII!!III»»I!I!!I«^

Kameraden vom 
Reichsbanner kauft
Wei M rMMn tragt die

nur ,n der 1233
SMnUÜ.fMk'lM Bundesnadel!

Koniektion8liau8 keckerer
Beste «nd billigste Bezugsquelle für Damen-, 

Herren- «nd Kinderbekleidung. 
Spezialität: Windjacken 1234

Restaurant Zur Eintracht
Inh.: Karl Schofer, Ltndachstratze. Verkehrs- 

MN lokal des Reichsbanners/ Vereinsztmmcr 
Kegelbahn / Erstklassige Weine l Parkplatz

Die Kamera-en -es Reichsbanners 
-ecken ihren 
Be-arf in

Xonrum- uns Sparverein 
NeuNinsen e.S.m.d.N.

Ulmer MllllnrüeilerHelln Mel Mren
Weinhot 28. lei. 27SN Fremdenzimmer, Saal, Cafe 

R e r ke b r s l 0 k a I aller Republikaner.

ingsn

RMÄliMM' u. WlMdMmdM
für ,edes Alter fabriziert 124g

Wäfchesadr» G-Hk. D-kN-L Tuttlingen

Irinlet ciss gute

0eut§ckkok-vier


