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Man schreibt uns:
Die das Reichsbanner stützenden Parteien haben von jeher 

Ursache gehabt, das höhere Schulwesen der deutschen Republik 
a äußerster Aufmerksamkeit zu beobachten und gegebenenfalls 

Machenschaften der Reaktion mit dem nötigen Nachdruck 
"ufzutoeten.

Die Neuererscheinungen von Lehrbüchern für den staats- 
Erlichen Unterricht an Hähern Schulen geben ein sehr anschau» 

4es Bild über die Blickrichtung der Verfasser und di« daraus 
erwartende Einstellung der künftigen führenden Personen 

kjers Volkes in den Behördenstellen usw.
. Mit welchem Urteil die stärkste republikanische Organisation 
'^ Deutschland bedacht wird, zeigt ein Abschnitt aus dem Hilfs- 

Lehrbuch für den Hähern Unterricht auf Seite 38 des Heftes 
22, betitelt: „Die politischen Parteien Deutschlands" von 

s..' Pache, erschienen in der Sammlung „Hilfs- und Lehrbücher 
n r den Hähern Unterricht", herausgegeben von Theodor Friedrich, 
^dzig, und erschienen im Verlag der Jaegerschen Verlagsbuch- 
^dlung im Jahre 1927. Dort wird gesagt:

In den letzten Jahren haben sich nun, unabhängig von 
"'esen beiden Bewegungen (berufsständische und Fachparla- 
^nte), Gegner des Parteienstaats zu zahlreichen Verbän» 

zusammengeschlossen, die nicht nur in Deutschland, sondern 
in andern Ländern in bewußtem Gegensatz zu den Par- 

^>en stehen, wenn auch oft in planvoller Fühlung mit ihnen 
leiben; so in Deutschland der Stahlhelm, Bund der Front

soldaten, der Jungdeutsche Orden, der Wiking, Wehrwolf, die 
^ichSflagge, Oberland, die Vereinigten vaterländischen Ver- 
ondx, her Note Frontkämpferbund, der völkische Frontbann usw. 

sind keine gesellschaftlichen Gebilde wie die politischen Par
ken, sondern stellen Gemeinschaften dar, die in ordensmäßiger 
streue und militärischer Zucht ihren selbst gewählten Führern 
folgen. Durchweg lehnen sie das Parlament ab. (Das aus
gesprochen sozialdemokratische Reichsbanner Schwarz-Rot- 
^old gehört nur äußerlich zu ihnen, da es ja gerade den heutigen 
^orteienstaat schützen will.)

Diese Verbände streben nach politischer Macht, aber nicht, 
die Parteien, durch das Parlament, sondern gegen das 

^Orlainent, wenn sie zunächst aus taktischen Gründen den ersten 
^oog einschlagen. Sie glauben eben nicht mehr an die staats- 
^haltende Möglichkeit des Parlamentarismus und sind der 
Überzeugung, daß der Staat nur durch die diktatorische Leitung 
Horner Führer zu retten und zu bewahren ist. Ersteht solchen 
^erblinden ein wirklicher Führer, so können sie, obwohl zunächst 
^Mer in der Minderheit, durch ihre feste militärische Ge- 
ÜHIossenhait eine große Gefahr für den heutigen Parteienstaat 
werden.

ein eigenartig, daß der Verfasser das Reichsbanner als 
U parteipolitische Organisation kennzeichnet, obwohl das
p^chsbanner mit Unerbittlichkeit den Grundsatz der Ueber- 
^?toilichkeit für die republikanischen Parteien wiederholt 
ia Schorf ausgesprochen hat. Entweder ist ihm das Reichsbanner 
sy, '"er innern Struktur nicht bekannt, oder gibt ihm die Zu- 
len Anstellung der vorhandenen Verbände eine willkommene Ge- 
lis. das Reichsbanner in den Augen der verbändefreund- 

fugend herabzusetzen und für die andern Verbände eine 
keil? Werbung vorzunehmen. Daß der Parlamentarismus, für 
lritt^ ^Haltung das Reichsbanner rückhaltlos und energisch ein- 

' betrachtet wird von dem stillen Wunsche nach der Diktatur, 
gj^urnindest gefährlich. Man hätte doch der Ideenwelt des 

H^danners die gleiche ausführliche Darstellung gewähren sollen 
übrigen Verbänden der andern Seit«.

Vielleicht veranlaßt aber dieser Vorfall auch dis Reichs
bannerkameraden, mit peinlichster Sauberkeit den überpartei
lichen Charakter der Organisation immer wieder zum Ausdruck zu 
bringen, damit vor allem auch die Jugend in den Hähern Schulen 
den Weg zur bewußten republikanischen Einstellung findet und 
diese durch den Beitritt zu unsrer Organisation bekundet. (Auf
gabe der republikanischen Parteien wird es sein, in den Kul
tusministerien der Länder dafür zu sorgen, daß die Lehr
bücher vor ihrer Zulassung auf ihre Einstellung zum Staate ge
nau angesehen und solche mit staatsfeindlicher Tendenz rück
sichtslos ausgeschaltet werden. Die Schriftleitung.)
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RevubttkarMrhev Tas kn SveMng
Die Bannerenthüllung des Ortsvereins Freising, dessen 

fruchtbare Tätigkeit während der Wahlen hier mehrfach hervor
gehoben wurde, vereinigte eine große Anzahl Reichsbannerleute 
:n den Mauern der alten Bischofsstadt. Viele Ortsvereine von 
Oberbayern hatten es sich nicht nehmen lassen, wiederum voll
zählig zu erscheinen, obgleich sie auch in Pullach vertreten waren, 
andre wiederum hatten Delegationen gesandt, so daß sich schon 
am Samstag den 30. Juni ein reges Leben in den Straßen 
entwickelte. Freilich muß dabei bemerkt werden, daß die Stärke 
des Gaues in der Beteiligung nicht zutage getreten ist, wie es 
der Fall sein sollte. War doch der zweitstärkste Ortsverein nicht 
einmal mit einer Delegation vertreten. Trotzdem konnten die 
Freisinger Kameraden ein schönes Kontingent Gaukameraden 
begrüßen, das zu Bahn, zu Rad und auf Lastautos anrückte. 
Transparente, Girlanden und Flaggen grüßten bereits am 
Samstag; am Sonntag prangte der größte Teil der Stadt in 
Flagenschmuck. Besonders die Arbeitersiedlung hatte es auch an 
Blumenschmuck nicht fehlen lassen, und nahezu jedes HauS hatte 
dort ein Festgewand.

Auf dem schönen Marienplatz konzertierte Samstag abend 
von 7 bis N8 Uhr die Münchner ReichSbannerkapelle unter be
währter Leitung des Kameraden Poppeler, die dann auch im 
Kolosseumssaal das gute und reichhaltige Konzertprogramm in 
ihrer schneidigen Art durchführte. Der Saal selbst war ge
schmackvoll dekoriert und bis auf den letzten Platz besetzt. Ein 
Prolog, gesprochen von Irmgard Limmer, Vorträge des Männer
chors und des gemischten Chors Arion, Kunstfahren des Ar- 
beiter-Radfahrervereins und Darbietungen der Turner vervoll
ständigten das Kommersprogramm. Der Ortsvereinsvorsitzende, 
Kamerad Limmer, hob in seiner Begrüßungsansprache die 
Bedeutung des Republikanischen Tages von Freising in mar
kigen Worten hervor, während Gausekretär Krille die poli
tische Lage im Reich und in Bavern in seiner Rede in tempe
ramentvoller Weise beleuchtete und die Notwendigkeit unsrer 
Organisation für Gegenwart und Zukunft begründete.

Der Sonntag, der eigentliche Festtag, war von gutem 
Wetter begünstigt, obwohl in München durch den strömenden 
Morgcnregen mancher Kamerad Bedenken gehabt hatte. Bald 
nach dem Wecken trafen in Freising die auswärtigen Abtei
lungen ein. Um 10 Uhr begann vom Sammelplatz der Marsch 
nach dem Marienplatz, wo von vier Masten die Reichsflagge 
grüßte, und an den Terrassen des Lauben-Brän leuchteten 
schwarzrotgoldene Draperien lind der Reichsbanner-Adler. Nach 
beendetem Aufmarsch nahm Gauvarsitzender Vizepräsident des 
Landtags A uer das Wort und gedachte der Opfer des Welt
kriegs. Die Fahnen senkten sich, die Ddusik spielte den guten 
Kameraden, währenddessen Kamerad Limmer am Gefallenen
denkmal einen Kranz mit den Rcichsfarben niederlegtc.

Kamerad Oberbürgermeister Dr. Luppe (Mrnberg), der 
als Redner für die Bannerenthüllung vorgesehen war, hatte 
leider wegen einer Dürerfeier absagen müssen, weshalb Kamerad 
Auer die Zeiten des Zusammenbruchs und den Kampf der 
jungen Republik gegen Putschisten und Reaktionäre charakte
risierte und die Entstehung des Reichsbanners schilderte. Be
sondern Nachdruck legte er auf den Nachweis, das; der Fortbestand 
des Deutschen Reiches nur ein Verdienst der Republikaner ist, 
und übergab dann das enthüllte Banner dem Ortsverein Frei

sing als Ansporn zu weiterer unablässiger Arbeit im Dienste 
der Republik und des deutschen Volkes. Das alte prächtige 
Fahnenlied „Tord Folsson" begrüßte das neue Banner und 
klang feierlich über den Platz. „Das Banner kann stehn, wenn 
der Mann auch fällt!" Nach der Uebergabe der Bänder durch 
den Bezirk Schwabing und die Frauen Freisings spielte dis 
ReichSbannerkapelle den Reichsbannermarsch, dann erfolgte wie 
der Aufmarsch auch der Abmarsch in disziplinierter Form, dem 
sich der Festzug durch die Straßen anschloh. Neben der Kapelle 
waren es vor allem die Spielzüge von Freising, München, Isar
tal und Landshut, die den stattlichen Zug mit ihren Marsch
klängen begleiteten, den Neid mancher Gegner hervorlockten, die 
nun auch in Freising, dem ehemaligen Tummelplatz ^der Hitler- 
Banditen sahen, daß die Republik kein Phantom ist, sondern daß 
sie lebt im Fleisch und Blut ihrer Kämpfer und immer mehr 
Boden gewinnt. Dagegen hilft auch das Gekreisch der völkischen 
Presse nichts, die sich vergebens abmüht, unsre Erfolge zu ver
kleinern.

Der Garten des Lindenkellers und seine Terrassen waren 
von 2 Uhr nachmittags an von Tausenden besetzt, und auch in 
den andern größern Lokalen gab das Reichsbanner das Gepräge. 
Die Kapelle und die Spielzüge waren unermüdlich im Spiel. 
So wurde der Republikanische Tag zu einem echten Volksfest, 
dessen Wirkung nicht mit dem Tag erloschen ist.

Den Freisinger Kameraden und den teilnehmenden Orts
vereinen sei auch an Lieser Stelle für ihre Mühe und Kosten 
der Dank ausgesprochen. —

Bannevwelbe kn LVassevbuvs am Sn«
Trotz strömendem Regen, trotz Feuersbrunst und trotz allem 

Aerger manches scheelblickenden Republikfeindes ist die Banner
weihe des Ortsvereins Wasserburg so verlaufen, daß sie nicht nur 
für die Kameraden am Ort und den republikanischen Gedanken 
ein moralischer Erfolg war, sondern auch den Teilnehmern als 
schönes Fest in der Erinnerung bleiben wird. Der Ortsverein 
unter der umsichtigen Leitung des Kameraden Zambelli hatte 
alles getan, um die Gäste würdig empfangen zu können. Repu
blikanische Embleme und Transparente grüßten in den festlich 
geschmückten Straßen, die von Fahnengirlanden und Wimpeln 
farbig aufleuchteten. Es war ein ungemein farbenfrohes und 
künstlerisch reizvolles Bild, die altertümlichen Straßen in diesem 
Festgcwand zu sehen. Stadtverwaltung und Einwohnerschaft 
zeigten auch hier ihre Gastfreundschaft. Die Tribüne für die 
Ansprachen war vor dem prächtigen Rathausgiebel von der 
Stadt errichtet und schwarzrotgolb drapiert, sowie mit besonders 
angpfertigtem heraldischem Adler geschmückt. Die Stadtfarben und 
der Wasserburger Löwe grüßten von den Flaggenmasten.

Schon am Samstag nachmittag trafen der Spielzug 3 von 
München und der Pullacher Spielzug sowie eine Anzahl 
Münchner Kameraden ein. Mit Musik ging's zum Gasthof Dan- 
ninger, in dessen schön dekoriertem Saal die Werbeversammlung 
abgehalten wurde. Kamerad Zam belli begrüßte Gäste und 
Einwohner. Die Tochter Martha des Kameraden Or. Garten
hof sprach einen gedankenreichen Prolog mit gutem Verständnis. 
Darauf nahm Gausekretär Krille (München) das Wort, um in 
scharf pointierter Art die Entstehung des Reichsbanners und seine 
politische Bedeutung für.Deutschlands Wiederaufbau zu schildern. 
Dabei ließ er die Ereignisse im Reich und in Bayern seit dem 
Zusammenbruch im Geiste vorüberziehen und zeigte an der Re
gierungsbildung im Land und an ihren Folgen, daß in Bayern 
noch ein schwerer Kampf zu bestehen ist, ehe die republikanische 
Verfassung einmal fühlbar in die Erscheinung treten wird. Die 
Abschaffung des Soziälministeriums zeige, daß politische und 
soziale Reaktion eins sei.

Inzwischen war die Reichsbannerkapelle München einge- 
troffen. Ms nach einer Pause Kamerad Krille di« Lichtbildserie 
„Der Kampf um die Republik in Bayern" zur Illustrierung seines 
Vortrags vorführte, erscholl plötzlich am Schlüsse des ersten Teils 
der Ruf „Feuer! Es brennt!" und scheuchte alles von den 
Plätzen und aus dem Saale. Das nahegelegene Hous des» 
Schafflermeisters Scherzi stand in Flammen. Dachstuhl und 
zweiter Stock, wo viel brennbare Stoffe lagerten, waren bereits 
von dem gefräßigen Element erfaßt. Unsre Reichsbanner
kameraden griffen sofort entschlossen zu und 
retteten Menschenleben und Mobiliar. Leider er
hielt dabei Jungmannschaftsführer Kamerad Beer (München) eine 
schwere Rauchvergiftung, so daß er ins Krankenhaus ge-

Derr rre-mbttkaMcke Merrick
Von Karl Bröger.

ist Ruf nach dem „starken Manne", nach dem Diktator, 
q» ^u, der tiefer zu schauen vermag, der letzte Angstschrei 

Zeit E^wahns, der immer noch nicht glauben will, daß seine 
liimj orbei ist. Es wird einmal festgestellt und allgemein gc- 

soin: Erscheinungen wie Mussolini, Horthy, Primo de 
trockn ' was etwa sonst noch an „starken Männern" auf- 
i>esw,,' ^?aoeN- weiter nichts als die Hyänen jenes Machtwahns, 
Hyz, ^orwesung nichts besser verdeutlicht, als daß eben die 
solche «! ouftauchen. Nur in Staaten und unter Völkern sind 
^üde ^icheinungcn möglich, wo der einzelne Staatsbürger zu 
Rersg nder zu feig ist, für das allgemeine Schicksal mit seiner 
<rlz ^snzutreten. Das gilt für keinen Staatsbürger mehr 
Oeg "w Herrscher von Monarchien, denen der „starke Mann" 
8eberchUrid;chirm ihres erschütterten „Gottesgnadentums" ab- 
Veit ^uß. . Einen stnrkern Beweis gegen die Monarchie hat die 
liefere, och "Sinais erhalten, als ihn heute die „starken Männer" 

Ow Könige sind, ohne zu Königen geboren zu sein. Wer 
^lore "n den „starken Mann" hat, ist für die Republik 
^Ouben rEo. wird nie republikanischer Mensch, solange er diesen 
dieser n), ochält und zu begründen sucht. Zu begründen ist 
l>ex ."Oerglaube aber trotz aller schönen Redensarten nur mit 
^olrZ^nen Scheu vor persönlicher Verantwortung für das 

soll republikanische Mensch, von dem hier zu sprechen ist, 
Sar rj, uwws keine besondere Art von Mensch und beileibe nicht 
owe S» Edealthp sein, eine wandelnde platonische Figur. Wenn 

^atsform, so mutz die republikanische mit der einfachsten 
-Obe „U- Menschen rechnen. Heißt doch Republik als Auf» 
sturen Die Gleichheit aller Volksgenossen in politischer, 
die wirtschaftlicher Nechtshinsicht sichern, nicht aber
dfle„ '^chiedenheiten von Geburt, Stand und Lebensraum 
Itagj gegeneinander ausspielen. Der alte Privilegien- 

dieses Spiel der Verschiedenheiten so lange und so weit 
ZwM ols er das Volk, das er zu „ovdnen" und zu „führen" 
deit h ' vollständig zerklüftete und entformte. An eine Gleich» 
weder „r ^nzelnen Staatsbürger durfte dieser Privilegienstaat 
Mob-n lassen noch selbst glauben, weil er sich damit aus- 
M f I i H »hotte. Dieser Glaube an die Gleichheit aller in ihren 

Rechten gegen das Ganze bildet aber das 
edelü ^or wahren Republik. Darüber spricht sich einer 

heute leider ganz vergessenen Vorahner eines re- 
Deutschlands, Johann Gottfried Seume, ein-

Ich halte dafür, daß in einer wohlgeordneten Republik 
am meisten Menschenwürde, Menschenwert, allgemeine Ge
rechtigkeit und allgemeine Glückseligkeit möglich ist . . . Wo 
nicht der Knabe, der diesen Abend in der letzten Strohhütte 
geboren wurde, einst rechtlich die erste DLagistratur seines 
Vaterlandes verwalten kann, ist es Unsinn, von einer ver
nünftigen Republik zu sprechen.

Das ist die Gleichheit, auf der jede wahre Republik ruhen 
muß, nicht jene nie zu erreichende und auch gar nicht einmal 
wünschenswerte Gleichheit der menschlichen Natur. Nicht Gleich
heit der natürlichen Anlagen, wohl aber gleiche Möglichkeit, 
die verschiedenen Anlagen zu entwickeln und für das Volks
ganze anzuwenden: Unter diesem Gesetz der Gleichheit bilden 
sich republikanische Henschen. An solchen Menschen fehlt es in 
der deutschen Republik, nicht durch ihre Schuld, noch weniger 
als Schuld des Volkes, dessen lebendigste Glieder immer den 
Dienst am Ganzen erstrebten, durch die Schlagbäume der tausend 
Privilegien gehemmt, jedoch nur selten erreicht haben.

Ein republikanischer Staat kann nur von einem republi
kanischen Volke getragen sein, welcher Satz durchaus nicht be
deutet, daß nun Volksgesinnung und Staatsform zusammen
fallen müßten. Durch und durch republikanische Nationen leisten 
sich heute noch den Luxus einer Repräsentativ-Monarchie, wofür 
neben England die drei skandinavischen Reiche bündigster Beweis 
find. Ich sage ausdrücklich Luxus, weil es in der Tat ein Luxus 
ist und das wahre staatliche Leben dieser Völker dadurch nicht 
im geringsten bestimmt wird. Warum sollte auch ein republi
kanischer Mensch nicht eine seines Volkes Ausstellungen eröff
nen und nach dem Konzept festgelegte Reden halten lassen, wenn 
das Ganze davon weiter keinen Schaden hat? Ist das Gottes- 
gnadcntum erst als ein Beruf wie ein andrer entlarvt, so hat 
den Nutzen immer nur der Staat. Aus diesem Gesichtspunkt 
heraus ist die Wiederkehr der Monarchie in Deutschland unmög
lich. Wir haben noch lange nicht genug republikanische Men
schen, um uns den Luxus der Engländer leisten zu dürfen, aber 
es sind ihrer doch schon zuviel, um nun einfach die gewesenen 
Herrscher als von Gottes Gnaden berufen einfach wieder schalten 
und walten zu lassen. Es hat schließlich heute bei uns in allen 
Schichten der Nation Staatsbürger, die mit mir darin überein
stimmen: Es darf sich nicht wiederholen, was wir seit Jahr
zehnten in Deutschland erlebt haben, ohne es ändern zu können. 
Kein Erlebnis nach dem Zusammenbruch von 1918 ist mir 
schwerer zu tragen gewesen als die Suche nach dem oder den 
Schuldigen. Ueberall wurde geforscht, nur dort nicht, wo dieser 
Schuldige am leichtesten zu finden war; in sich selbst! Oder 

wollte wer ernstlich bestreiten, daß die „Schuld", sofern davon 
überhaupt gesprochen werden kann, bei uns lag, unbeschadet dem 
Anteil einzelner Persönlichkeiten und Kreise in Deutschland?! 
Es ist durchaus jener Mangel an Zivilcourage gewesen, der uns 
wesentlich in das Schicksal des Krieges und seiner Folgen ge
stürzt hat, jener Charakterzug, den schon Bismarck für den 
bösesten nationalen Fehler der Deutschen erklärte. Zivilcourage 
kann immer nur der selbstbewußte Staatsbürger haben, der 
republikanische Mensch, niemals der gehorsame Untertan. Denn 
diese Zivilcourage ist der Ausdruck jener Verantwortungsbereit- 
schaft und freiwilligen Verantwortungsfreude, die an allem, was 
die Geschicke des ganzen Volkes betrifft, ihren gleichberechtigten 
Anteil fordern. Wo dieser Wille zur Verantwortung für Volk 
und Staat lebt, sucht man keine Schuldigen und schreit nicht nach 
dem „starken Manne", weil dort Geltung hat, was der schon 
erwähnte Johann Gottfried Seume einmal ausgesprochen hat:'

Die Nation, welche nur durch einen einzigen Mann ge
rettet werden kann und soll, verdient Peitschenschläge.

Republikaner bin ich vor allem dann, wenn ich meine eigne 
Mitarbeit und Verantwortung am Werden meines Volkes- und 
seines Staates niemand über mir abtrete. Mag dieser Stell
vertreter von Gottes Gnaden heißen oder wie sonst immer: der 
republikanische Mensch erkennt als Herrn über sich nur das 
eigne Gewissen, dessen staatsrechtliche Form die von ihm mit
beschlossene Verfassung des Volkes ist. So zeigt sich der republi
kanische Mensch weder besser noch schlechter in seinen Anlagen 
und Bestrebungen als andre Menschen, aber er unterscheidet sich 
von ihnen durch eine kräftig ausgeprägte Empfänglichkeit für 
die Bedürfnisse des großen Ganzen und durch eine stets bereite 
Lust, das Seine an der immer bessern Gestaltung des Staates 
mitzuraten, mitzutaten und mitzuverantworten. In diesem 
Sinne muß der republikanische Mensch politisch sein und 
handeln im Gegensatz zum Untertanen, der weder politisch sein 
noch politisch handeln will. Jeder Deutsche, Mann oder Frau, 
der zu einem solchen politischen Dasein und Wirken erwacht, 
unterbaut dis republikanische Verfassung, und sind erst einmal 
alle Deutschen hinter ihrer Verfassung gesammelt, dann wird 
wahr und wirklich sein, was heute noch Wunsch und Hoffnung 
und durch den Artikel 1 der Weimarer Verfassung ausgedrückt ist;

Das Deutsche Reich ist eine Republik. 
Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.

tAus „Deutsche Republik", Sammlung „Schriften zur 
Zeit", Verlag I. H. W. Dietz, Berlin.)



Kracht werden mutzte. Auch Kamerad WschseIbLrgsr von der 
ReichLbannerkapelle München mutzte das Krankenhaus deswegen 
aufsuchen. Glücklicherweise konnten beide es am Sonntag morgen 
Wieder , verlassen. Nach langer Arbeit gelang es der Feuerwehr, 
Len Brand zu lokalisieren. Unser Werbeabend war freilich nun
mehr unmöglich, aber die Kameraden hatten durch die Tat gezeigt, 
was wir wollen^ die Arbeit für die gemeinsame Sache, für das 
Volkswohl.

In der Nacht setzte starker Regen nach wochenlanger Dürre 
ein. Er hielt auch am Morgen und Vormittag an, konnte in
dessen den Aufmarsch nicht sehr beeinträchtigen. Mit der Bahn, 
mit dem Auto und zu Rad kamen die Kameraden von näheren 
und ferneren Ortsvereinen. Es waren dabei weit entfernte 
Ortsgruppen, die fast immmer und unter vielen Opfern teil
nehmen. So kam, obwohl von München nur die Pflichtbezirke 
aufmarschieren konnten, ein stattlicher Zug zusammen, der vor 
dem Rathaus sich staffelte. Die Bevölkerung war stark vertreten. 
Kamerad Krille gedachte in eindrucksvollen Worten der Gefallenen 
Les Weltkriegs und der Aufgaben und Pflichten, die wir ihnen 
und ihren Hinterbliebenen gegenüber haben. Die Fahnen senkten 
sich unter den Klängen des „guten Kameraden" und eine Deputation 
brachte einen Kranz zum Gedenkstein. Darauf bsgrützte der

Zweite Bürgermeister U n terauer dis Kameraden namens der 
Stadt, wies auf die Schönheiten Wasserburgs und dessen Ver
gangenheit hin und dankte in warmen Worten den am Ret - 
tungswerk so selbstlos beteiligten Kameraden für ihre Hilfe.

Die Enthüllung des Banners nahm Kamerad Dr. Göhring 
(München) vor, der in seiner Rede Grotz-Deutschland als Zukunfts
aufgabe feierte und mit einem Hoch auf die soziale Republik und 
das Reichsbanner endete, in das die Masse freudig einstimmte.

Der darauf folgende Festzug wurde vielfach jubelnd begrüßt 
und mit Blumen bedacht. Er machte ersichtlich grotzen Eindruck 
in seiner Disziplin und Geschlossenheit. Mancher Teilnehmer 
wird an den Wandel der Zeit gedacht haben, da sich die Isen- und 
Chiemgauer als Herren dort fühlten. Am Nachmittag wär ein 
öffentliches Fest nicht möglich, weshalb sich die Gäste in die Wirt
schaften verteilten. Im Danninger Saal konzertierte die 
Münchner Reichsbannerkapelle unter der Leitung des Kameraden 
Poppeler. Ein Sonderzug brachte die Münchner abends zu
rück. Allen beteiligten Ortsvereinen und den Wasserburgern sei 
auch an dieser Stelle gedankt: Möge diese Veranstaltung allen 
ein Hinweis und eine Mahnung sein. Unablässige Arbeit und 
Treue für unsre Sache trägt Früchte für die Gegenwart und 
Zukunft! —

Aus den Setsvevernen
Ein guter und treuer Kamerad.

ist dem Ortsverein München des Reichsbanners im KameradM 
Rechtsanwalt und Stadtrat Or. A. Nuhbaum durch den 
entrissen worden. Er war nicht nur bei jedem Aufmarsch 
Uniform zur Stelle und hat manchen Kameraden, vor Eer 
durch sein forensisches Talent wirkungsvoll und erfolgreich 
treten, sondern gehörte auch zu jenen nicht allzu zahlreuv 
Menschen, die immer bereit sind, selbstlos zu helfen un 
fördern. Dafür verfolgten ihn die Hakenkreuzler und ^epu , 
feinde mit ihrem Hatz und nahmen ihn 1923 neben Burg 
meister Schmid und andern Stadträten als „Geisel" 
um ihren Zorn an ihm zu kühlen, was ja dann glücklich 
hindert wurde. Welcher Wertschätzung er sich als Stadtrat 
als Führer der sozialdemokratischen Stadtratsfraktion ' 
zeigten die Verbrennungsfeierlichkeiten am 28. Juli. Das Reichs 
banner nahm mit zahlreichen Fahnendeputationen und der Kap 
daran teil.— _ .

Inssnsl« SUS lism Lau UN«I 8<rk«skvn

lG-w-rkschaftshaus) «Lstaer Snaß° „

Kameraden, berücksichtigt unsere Inserent-

«. MMan «,.°WZZss
Müllerstraia S2 derS.P.D '^f§5,ersiingcr,

Eingang Pestalozzistraße und der

S
S

S

s VvoduSte, Äündhdlzev, Teigwaveu. 
Rauch- und IiuMevwaven usw. die 
sicherste Gewähr für tadellose Qualität 
und reellen Preis. Sie werden deshalb beim 
Einkauf bevorzugt und sind stark begehrt.

Bez.-Konsum- und Spargenossenschaft für Landshut u. Umgeb. 
Allgem. Konsumverein für Lindenberg und Umgebung 
Konsumverein Sendling-München
Bez.-Konsumverein für das bayerische Oberland, Sitz Penzberg 
Bez.-Konsumverein für Peißenberg und Umgebung 
Bez.-Konsumverein für Rosenheim und Umgebung
Konsum- und Spargenossenschaft für Schwarzach und Umgeb.

SorcdSNust.; kfillnrlien. MtbeimskectzlS

Velepdoa 90234-92237 » 

Lederwaren — Reise- und 
Sportartilel 8318 

Reichsbannerkoppel

Die SirrkaufSverreinigung von Südbavevn, Schwaben und «euburrs, Sitz München
Allgemeiner Konsumverein für Augsburg und Umgebung 
Bezirks-Konsumverein Bad Reichenhall, Traunstein u. Umgeb.
Konsumverein für Füssen und Umgebung
Allgem. Konsumverein für Hausham und Umgebung
Konsumverein Oberallgäu, Sitz Jmmenstadt und Umgebung
Konsum- und Spargenossenschaft für Kaufbeuren
Allgem. Konsumverein für Kempten

Reichöbanner-Bundestracht
Reichsbannerjvppcn aus prima Schwarzwato 
faanz gefürt.s, prima solide Verarbeitung- 
Breeches-Hosen aus la Reitkorb und i >i,HermannMaas,München,Hans-SachL.Stt'
Lieferant für -en Gau Oberbayern-Schwaven- 
Muster jederzeit zur Verfügung. ——

Vöttinger r
Alle Republira 7so 

willkommen^

-

decken ihren gesamten Bedarf an Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen nur im SM

KOl^SOst/I-V^^ll^
In den Konsumgenossenschaften wird der Grundsatz:

„Liefevrmg von nuv Vesten nnd Nveisweeten Qualitätswaren"
streng durchgeführt.

Im Besonderen bieten die mit neben-

Hoffmann s
„Harmonie,

NSlVSLSUG
Tel. 23895/2MM — Kolosscumjtr. 4 .

Karl Walentin * Lisl Karlsta
Bei guter Witterung große Garten-Konz

Ausschank von ff. Spatenbier . 
Gute Küche. — Zivile P r e

Treffpunkt aller Reichsbanner-Kamera___

MWM VeMkl Mkl
Ortsoerein München, Pestalozzistratze 40 42

Nnentvettlichv Prozeßführuns 
8458 an alle Mitglieder in Mietstrettfachen 

am Mietciuiaungsamt und Amtsgericht 
Aufnahmegebühr 3» Pf«. Monatsbeitrag 8U Psg.

SllWiitte Psalzvurg ND ^«5,°Reifcnstuelstrabc 13 baners,d.^S.P.D.,GeWe„k- 
ynhaber: Peter Schar! schäften u.d.„Solidarität"

stehenden Warenzeichen versehenen und in F 

den eigenen Fabrikanlagen der Großeinkaufs-Gesell- K 8»WWW 
schast deutscher Konsumvereine hergestellten Pro- 

dukte, wie: Seifen, Vüvsten, chemische

0grMreiZe0iIsn
seu «eilfirdsnnerL, oller «epudU- 
koner. üer llsnll- uns ktopfsrdeiter l»t

NünchenetpoL

lGewerkschaftshaus) 
Wippenhauser Str. 4 8748
Verkehrst, d. Reichsbanners, 
der S P D. u. Gewerkschaften

B lucht da- Gewerkschastshans
Pestalozzistr. 48/42 8519
Borzügl. bürgerliche Küche. — ff. Lüwenbräu-Ausschanl

k^krcsäksus „fl-iseksuf" 
««rtenklsllst rtraüe 24

Rähmafchinc». Sorechapva- 
ra<e u. Zubehörteile llop,»turnstflkt»lt

lisüüSstl! „fklüKliütr"
Inh.: Dorrat Mostermair

Hoffmannstr.19 ^8ol6 
Verkl hrSlok.d Reichsbann., 
d.SPD. u.Gewerkschaften

Gasthaus Wiö

M «en Mr
M.-Lhalkirchen

Berkehrsl. d Reichsbanners,
der S.P.D. u. Gewerkschaften

WlMe Sklmi 
Kaspar Dott 8513 

Graveloiteftraße 7
Verkehrs!, d. Reichsbanners, 
der S P.D. und der sonstigen 

Arbeitsvereine

.zmalteiiMs
BeLg-crm-Laim-Str. i32

Berkehrsl. d. Reichsbanners, 
der S.P.D, d. Arbcitersänaer 

und des Kraftsportklubs

Besucht die N
Riesele Bieebal'^

Inssnsl« SUS «lom ksu OkvnptslL unil Klsilsi'kszfsi'N

Kelcdrdsnnermlltren — SsmsscNen 
Vreecke5-tlo5en

K Vereinsbedarf
T Dekorationsartikel 

Festabzeichen 
Glücksdafenlose

Hottee L Ficker
Lieferant des Rei-tzsbanncrs

Kauft nicht «
bei unseren GegnA

G ist das Organ aller Republi ->urg 
8b«4 G Augsburg und Schwaben 
---------------------------------- .----------------—' zgS?

G.Gnttmana^S«
Z NsximMsn-trsSev-
»Isl»M« ön AeWUDaS führende HauS 

Augsburgs 
UM SiUImw 

Gröhe 
Konfektions-Abteilungen 

Modewaren — KleinniSbel 
Teppiche — Gardinen 

Grotze Haushalts-Abteilung

am Königsplatz^^^.^^

Die EchwübM BolkUW

XgUkKSU8'"'°^,»,1ü^
Lrööis ^usivakl In ellsn Artikeln

! Gasthaud zum wM» Schien! i
i > Krauentorftratze r 2U/2l i >

!! SaMus zum «MM Mer!!
« > Mittlerer Lech k »37 l i

' Kameraüschaftslokal des Reichsbanners " >
! Schöne Lokalitäten l >

isWMM-ÜUMM
< » Beim Bayer Luki ist's immer zünstig i «
l 8S89 Bayor Ludwig, Gastwirt

l l Berkchrslokal Les Reichsbanners
!! Bekannt gute Küche i >

t l Zahlreiche« Besuch sieht entgegen '
i d«88 Franz Hertmann

Viktoria - Bierhallen 
gegenüber -em Bahnhof 

8688

Damen-Konfeklion
Hch. Grausmann

Augsburg Bahnhofstraße 7

LMM MW
Ob. Graben 6 326

Telephon 1051
2 Orthopädie 

und Bandageri

Kameraden 
kaust bei den Inserenten

VMM MM
Inh. Erwin Goldstein 

Pfersee §«83 
Windjacken, Breeches

hosen, Strickwaren

KDgsnsdung
Sw Koniumvmin Rkgmsburg 

erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 
1 Million 1V8 vvv RM. hierfür wird an die Mit
glieder aks Rückvergütung 354VV RM. verteilt. 
Rekchsbannorkamerado«, werdet Mitglieder!

EbvttLLiMLL»
Schuhwaren nnd Textilien

Wir liefern den Einheitsanzug des Reichsbanners. 
Billigste Preise! Reellste Bedienung!

—MlMM-

Lgukiülle
Regensburg

8743 Straubinger Str W

RegmdUM W
Bürgerlich, republi
kanische Wochenzeitung 

Erscheint jeden Freitag 
Preis monatlich SV Pfg

I-sniIIskul
UMWe

Münchnerstraßeis j8748 
Vsrkchrslokal des Reichs
banners. / Eig. Metzgerei

Der " 874ii

MsM-Mill
e.G.m.S.H Landshut 

empfiehlt sich Le« Kameraden 
des Reichsbanners zur 

Deckung des Gesamibedarss

Trinkt 8744

Wittmann- 
Bier

Gasthaus 8747

Zum Rainer
AltftadtfGewerkschaftshaus) 
Verkchrsloka! der S. P. D. 

und Gewerkschaften
Alle Republikan. willkommen

Straubing »

Frauenhoferstraße 17
Landshut

Theaterstratze 66

Gaststätte »73?

Setzkeller I
Heerstraße

Verkehrslokal des Reichs
banners und des Arbciter- 
Radfahrerbund. Solidarität

BoMM WrMWkA 
Oftendorser Straße 2. Auer «nut S 
Reelle Preise — Einkehr alle^e^^ 
Republikaner, unteistiiht Eure Prcbc, ' .

Lieferung sämtlicher Drucksachen 
MEMiMiMMMMMiMöMlMmMllMlv

V /eidt Mf clie buiicte52e>wos , 

V^.0S5 keicdsdsw^. 
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