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Kau Sbevbavevn (Schwaben) 
^«thüllung des ersten Gbevt-Oerrkmals 

in Vavevn
llnt ^eine Ortsverein Ottobrunn bei München, der 
^'/r ^^s°"ders schwierigen Verhältnissen in dieser Villenkolonie 
ij 5^t, kann stolz darauf sein, das erste Denkmal für den ver- 
in k E" Reichspräsidenten Ebert errichtet zu haben. Mitten 
erb stillen Waldesfrieven, jedoch an einem Platze, den der 
^^ugsuchende Großstädter auf seinen Wandrungen vielfach 
Ix.M, steht das schlichte Monument. Es ist zugleich ein künst- 
rg » Zeugnis für die großen Fähigkeiten des jungen Bilv-
sah und Kameraden Hans Baumgartner. Im Gegen
sv zu vielen Plastiken des ersten Reichspräsidenten hat das 
^"uze-Relief an diesem Denkmal, ganz aus farbigen Klinkern, 

"stt und Leben und gibt viel von der Persönlichkeit Eberts.

G.. 2lm Samstag den 1. September ivaren bereits abends im 
g^stbaus Sagstetter in Ottobrunn 200 ReichSbanncrtameraden 

Augsburg und eine Abteilung Münchner mit dem Ortsverein 
Mbmst"" versammelt. Kamerad Dr Göhring (Bdünchen) 
lyr s^der aus dem Leben und Wirken Eberts. Reicher Beifall 
schst., sein Referat. Gedichtvorträge und Musikeinlagen ver- 

men die Vmsiestx,
chen ^X^sien Morgenzüge brachten die Teilnehmer aus Mün- 
^^.^asserburg. Moosburg und andern Orten, llm >610 Uhr 
?0hl»st^rten die Kameraden unter den Klängen der Reichsbanner- 

München und des Spiclmannszugs Augsburg nach dem 
exh!-^>ch-Ebert-Platz ist Ottobrunn. Die ReichSbanncrkapelle 
S^^ucte uiit der Weise des „Guten Kameraden" den Festakt.

Prolog, gesprochen von Fräulein GrilIhiesl, 
Ez ."vinerad H. Unierleitner (M. d. R.) eine Rede über 
^ade v Persönlichkeit. In kurzen Zügen schilderte er, was gc- 
ch,, Republikaner und ihre Organisation, das Reichsbanner, 
e>Ne> ^'unlaßten, dem Staatsmann und Freund des Volkes 
hrh.-! Gedenkstein zu setzen. Nach der Berufung zum ReichS- 
üsth Ersten sprach Ebert das Wort: „Des Volkes Wohl ist meiner 

Ziel!" Dieser Grundsatz leitete ihn immer in seiner 
ihjxst^bn biz zum höchsten Beamten der deutschen Republik. 
enlh-->. Denkmal, das wir aus Dankbarkeit für die Arbeit Eberts 
l»io soll uns immer eine Mahnung sein, so zu handeln 
ie, -°^fcr große Tote. Wir dürfen nicht eher rasten, bis nicht 
"vH Winkel des Deutschen Reiches der Geist von Weimar 
Evero c ^ondarte der Republik einen Halt gefunden haben, 

legte der Ortsverein München durch den Vorsitzenden, 
beric,?- Dicht!, und der Patenverein, Kameradschaft Ba- 

durch Kameraden Neumann je einen Kranz am 
nieder. Das Mitglied des Gemeinderats Unterhaching, 

dgi, ??d Kloiber, begrüßte alle Anwesenden und betonte, 
Kameraden dafür sorgen werden, daß der Friedrich- 

den der Gemeinderat abgetreten hat, auch in Ehren 
werde. Möchte durch die Tat des Ortsvereins Otto- 

neuer Geist in die Gemeinde selbst und in die Nach- 
° einziehen.
.ach Beendigung der Feier sammelten sich die Kameraden 

Paai/tt Doster Teil der Bevölkerung im Garten des Gasthauses 
Hstlnck U'o bon nachmittags 2 Ilhr an die Rcichsbannerkapelle 
bep konzertierte. Es entwickelte sich bald ein buntes Trei- 

^alt und jung in der milden würzigen Luft des Spät- 
ags, der von schönster Sonne begünstigt war. Erst gegen 

ein- -Nahmen die Kameraden der weiter entfernten Ortsver- 
Ablchied. ___________ F. 2.

Bildung von Lungmanttschaften 
e!z /Pst' haben die Ortsvereine sowohl in den Rundschreiben 
der an dieser Stelle bereits eindringlich auf die Wichtigkeit 
idiss^"8Mannschaftcn hingewiesen. Obwohl wir natürlich auch 
«Itz dast cs keine leichte Aufgabe ist, geeignete Persönlichkeiten 
i>,^ ^"asmannschaftsführer zu finden, gibt uns doch die Tatsache, 
Hjjh^adre Organisationen, Turner, Naturfreunde usw. ihre 

die Jugend haben, Anlaß, daran zu zweifeln, daß 
esse a Jugendfrage in ihrer Wichtigkeit erkannt wird. Fast 
^ges k Organisationen haben ihre Jngendabteilungen, ganz 
^stec-P chon den Gewerkschaften. Haben doch sogar die Ar- 
^ich/' "dsahrer auf ihrem letzten Verbandstag beschlossen, einen 
tzesch^lstllcndlcitcr anzustellen. Wcnst das bei Organisationen 
Sex ,, Hauptziel mehr oder weniger der Sport ist, wobei
^icr '' liegen die republikanische Gesinnung der Arbeiter-Rad- 

ihre Betätigung gesagt werden soll — Tausende ge- 
^tio,i Reichsbanner an —, wieviel mehr hat eine Organi- 
cz ^ur Pflege republikanischer, staatsbürgerlicher Gesinnung 
^cjhE^^dlg, Kräfte aufzuwenden, um die Jugend in ihre 
dichtz ziehen. Entweder die Heranwachsende Jugend, die 
?stexz '"Ehr weiß von den Herrlichkeiten des wilhelminischen Zcit- 

nichts vom Erlebnis des Frontsoltmten, lernt ihre 
,-^Echen Rechte und Pflichten kennen, um diesen neuen 

DbstsE H ganz zu erobern, oder sie wird in Zukunft wieder nur 
nicht Subjekt der Gesetzgebung sein, mit andern 

icher ^e wird die Beute nationalistischer Phrasen oder volili- 
stürbu' "Entenrcr mit hakenkreuzlerischer oder kommunistischer 

wevdLn. Diese Worte sollten genügen, jeden Orts- 
äv ^^usschuß anzuspornen, sich mehr als bisher dieser Frage 

^ornen.
^e oft gehörte Meinung, die Jungen sollen nur ruhig bei 

iichtin Eu bleiben und keine Extrawurst verlangen, ist sehr kurz- 
^wiß sollen Alte und Junge sich gegenseitig nähertreten 

für die Republik, anderseits herrscht aber zwischen 
n?, Innungen und auch Lebensgewohnheiten der ältern und 

stir sk^EEu Generation ein so großer Unterschied, daß die Jungen 
eilst lwlüche Uebungen, für Exerzitien und geistige Erziehung 
^ekstir Abteilung brauchen und daß die Jungmannschaft 
^rsL Ew allgemeinen Leben "des Ortsvereins noch ein inten- 
!ir ,EE?ucz verlangt, denn Jugend ist gesteigerte Aktivität, 
beucht ^"wr Drang, der vernünftige und erzieherische Ventile 

Darüber das nächste Mal. —

^Vvkifthmugglevkagd in de« fkrmkscken 
E SthSven

^ich g?^'ch,war cs soweit. Denn nachdem diese und jene Behörde 
i Est hg./. "ui Hinweisen auf die lebensgefährliche Waghalsigkeit 
K 8d "Ein einmal gefaßten Plane, eine Spritsch m u ggler- 
Achst m » finnischen Schären mitzumacheu, abzubringen ver- 
uvstdere ^^EN die beteiligten Zöllner und ich nur noch auf die 

L. Slb^^Elogenheit, um ausfahren zu können.
Ovstee un^ waches Wetter schon den ganzen Tag: ein Gemisch von 

U tiesn'? Rogcn ergießt sich aus einem grauen, nur hier und da 
bes^,?Enden Nebclschwaden verhangenen Himmel; wozu als 

.o"e Art von Begleitmusik ein tosender Sturm durch die 
lagt und schnaubt, wenn er sich an Häusern bricht und 

in Sackgassen verfängt. Aber es erhöht nur den Reiz eines nerven
kitzelnden Handwerks, wenn die des Wartens außerhalb der Hoheits
gewässer müden Schmugglerbesatzungen solch ein Wetter just für 
das rechte halten zur Löschung „feuchter" Ladung oder zur wilden 
Jagd mit den so gehaßten spürnasigen Zollbooten. Und richtig: 
wieder lagen ziemlich sichere Meldungen von den Patrouillen
kommandos vor, daß für die kommende Nacht besondere Unter
nehmungen der Spritschmuggler zu erwarten seien.

An der Zollbrücke liegt einer der schnellen Motorkreuzer 
der Helsingforser Schmugglerpolizei; die „Norasu o" als jüngstes 
vom Stapel gelaufenes Boot, ausgerüstet nach den Erfahrungen 
vieler Jahre. Kapitän Koskynen stellt sich ein auf große Fahrt 
und unterzieht so Boot und Vorrichtungen einer nochmaligen 
gründlichen Besichtigung. Und noch einmal werde ich aufmerksam 
gemacht auf Möglichkeiten und Zwischenfälle, die die bevorstehende 
Nacht bringen könnte: „Also gut, dann steigen Sie bitte ein und 
sichern Sie sich einen geschützten Platz an Bord, denn so oder so, 
es wird hoch hergehen in dieser Nacht." Letzter Händedruck hierhin 
und dorthin, einige Befehle noch, und unter dem Zittern der viel
pferdigen Motoren geht es hinaus in das vor uns liegende undurch
dringliche Dunkel.

Solange wir durch die Gewässer des Schärenringes gleiten, 
ist die See nur wenig bewegt; aber der Sturm, der uns den

Gau-LNtttetttursen
Berkaus von Spielzugsmarken bei Gaufesten. Laut Gau

vorstandsbeschluß ist in Zukunft auf Veranstaltungen des Gaues 
der Verkauf von Spielzugs-, Fahnen- und sonstigen Marken oder 
Bausteinen verboten. Der Beschluß war nötig, weil dieser Ver
trieb .auf den Gauveranstaltungen zur Landplage wurde und 
infolge der Anwesenheit vieler Ortsvereine die Besucher des 
Festes oft von zehn und mehr Verkäufern angehalten wurden.

Errichtung von Denkmälern, Gedenksteinen usw. Ortsver
eine, die Denkmäler oder Gedenksteine errichten wollen und bei 
der Finanzierung den Gau oder die übrigen Ortsvereine in An
spruch nehmen wollen, haben ihr Projekt beim Gauvorstand an
zumelden.

Technischer Leiter. Zum technischen Leiter wurde Kamerad 
Au gart (München) vom Gauvorstand ernannt.

Trommler- und Pfeiferkorps und Blasorchester. In Frank
furt a. M. wurde festgestellt, daß verschiedene Spielmannszüge 
der Ortsvereine nicht in der Lage waren, die vom Bundesvor
stand bestimmten Pflichtmärsche zu spielen. Die Ortsvereine 
werden erneut darauf hingewiesen, daß diese Märsche unbedingt 
gelernt werden müssen. Sie können jederzeit vom Gausekretariat 
bezogen werden.

Ebert-, Rathenau-, Erzberger- und Bebel-Bilder. Künst
lerisch hergestellte Bilder von Ebert, Rathenau, Erzberger und 
Bebel können durch das Gausekretariat vom Bundesvorstand be
zogen werden. Die Bilder von Rabenau und Erzberger sind 
im Buch- und Kunsthandel nicht mehW zu haben.

Für ein Ebert-Bild, Größe 24X18, Papiergrötze 
40X30, ist zu zahlen 1 Ddark. Für ein Ra th e n a u - B i l d , 
Größe 26X21, Papiergröße 40X30, ist zu zahlen 1 Mark. Für 
ein Erzberger-Bild, Größe 26X21, Papiergröße 40X30, 
ist zu zählen 1 Mark. Für ein Bebel-Bild, Größe 
26X21, Papiergröße 40X30, ist zu zahlen 1 Mark. Verpackung 
und Porto gehen zu Lasten des Käufers und werden diese Kosten 
zum Selbstkostenpreis wie nachstehend berechnet: Rollen für un
gerahmte Bilder bis vier Exemplare 10 Pf., dazu Drucksachen
porto IS. Pf. Rollen für ungerahmte Bilder bis zehn Exemplare 
2ö Pf., dazu Drucksachen- oder Päckchenporta 30 Pf.

Verzeichnis der für Borträge zur Verfügung stehenden 
Bildbänder. Für Vorträge während der Wintcrmonate sind im 
Gausekretariat folgende Bildbänder vorhanden: Der Kampf um 
die Republik in Bapern. — Die Geschichte von Schwarz-Rot-Goid. 
— Die Deutsche Reichsverfassnng. — Der Deutsche Bauern
krieg. — Das Gesicht der Reaktion. — Neue Jugend. — Busch- 
Humor Max und Moritz, HanS Huckebein). — Schöne Stätten 
in Deutsch-Oesterreich. — Gymnastik für Männer. — Gesund
heitspflege beim Sport. — Boxen. — Jiu-Jitsu. — Kartenlesen.

Ebert-Plaketten. Von der lebensvollen Bronze-Plakette des 
Kameraden Hans Baumgartner vom Ebert-Denkmal sind kleinere 
Reproduktionen angefertigt worden, die in jeder gewünschten 
Patinierung zum Preise von IS Mark durch das Gausekrctariat 
oder direkt vom Künstler bezogen werden können.

Künstlerische Fahnenspitzcn. Kunstgieher Georg Segl hat 
eine Anzahl schöner Fahnenspitzen mit dem Reichsbanneradler in 
Messing gegossen und mit farbiger Emaille verzieren lassen. 
Ortsvereine, die sich eine bessere Fahnenspitze leisten können, 
werden auf diese Arbeit Segls besonders aufmerksam gemacht, 
von der zwei Ausführungen zu verschiedenen Preisen vorhanden 
sind. Sie können jederzeit im Gausekretariat besichtigt werden.

Schwarzrotgoldene Fähnchen. Das Gausekretariat ist durch 
einen Abschluß mit einer auswärtigen Firma in die Lage gesetzt, 
den Ortsvereinen schöne schwarzrotgoldene Papierfähnchen mit 
dem Reichsadler auf beiden Seiten billig zu liefern. —

wäßrigen Schnee ins Gesicht treibt, läßt für später manches er
warten. Mit völlig abgeblendeten Lichtern wird die „Norasuo" durch 
das Jnselgewirr vorbei an kahlen und nur von höher gehenden 
Wellen überspülten und so unsichtbar werdenden Felsklippen in 
die freie See geleitet. Am äußersten Rande der Schären fallen uns 
Sturm und Wellenberge an. Inseln und Klippen werden nun in 
grötzerm Bogen umfahren, um zu vermeiden, daß die sturmge- 
peitschtcn Brandungen das Boot an den Felsen werfen oder sonst
wie in Gefahr bringen. Staunenswert, daß der Mann am Ruder 
überhaupt irgendwelche Orientierung hat in diesem Labyrinth bon 
Inseln und Klippen und dem Chaos brandender und sich inein
ander verschlingender und brechender Wasserwogen, alles wie zu
gedeckt von einer geradezu unheimlichen Finsternis. . .

Mag der Himmel wissen, wo wir sind! In dieser Nerven
anspannung und bei diesem stetigen inneren Aufdemsprungsein 
spricht schon lange kein Mensch mehr ein Wort. Jeder Mann der 
Besatzung, der Kapitän eingeschlossen, ist in seinen Dienst einge
krallt: auf Deck die zum Schutz ihres Lebens angeschnallten und 
unter Deck die vom Schleudern des Bootes braun und blau ge
stoßenen Männer. Es ist schon lange kein Vergnügen mehr, diese 
Berg- und Talfahrt; daß man bis auf die Haut durchnäßt war, 
kam gar nicht zum Bewußtsein bei der Anspannung der Sinne, die 
auch mich vollends ergriffen hatte.

Wieder kreuzten wir in so einer nur geahnten, geschweige 
denn zu sehenden Schärengruppe. Mit verlangsamter Fahrt, denn 
die Fährnisse waren auch bei mäßiger Knotenzahl noch groß genug. 
Meine Gedanken waren bei allem möglichen; manchmal überraschte 
ich mich mit irgendeiner Schlagermelodie, die ohne Sinn m mir 
summte. Dann waren wieder die Gedanken bei den Menschen, die 
auf diesen jetzt so unwirtlichen Schäreninseln hausten, und versuchte 
ich mir vorzustellen und zu konstruieren, wie so ein Leben ver
läuft. Plötzlich sprang mich dieser ganze Teufelswahnwitz von 

Schmuggel und Schmugglerjagd an: um was, um welche Lumpig
keiten es doch eigentlich geht, daß dafür Menschen ihr Leben so 
hinwerfen müssen? Um verbotenen Schnaps und darum, 
daß irgendwelche Menschen skrupellos genug sind, die urewig un
stillbare Sucht nach dem Verbotenen zur Spekulationsbasis mit 
hohen Einsätzen, aber noch höher» Gewinnen zu machen, — wenn 
es gut und glücklich ausgeht! Ist hier nicht das menschliche Leben 
um einen Schnaps wohlfeil geworden? ....

Aber was ist das? Irgendwo und sicher nicht in allzu großer 
Entfernung knattert ein Motor. Gleichmäßig dringt der Takt an 
unser Ohr, wobei der Gang des Motors verrät, daß die Fahrt nur 
mittelmäßige Schnelligkeit haben kann. Eine unvermittelt ge
kommene Wachheit hat die Menschen an Bord der „Norasuo" 
ergriffen: Dieses Geknatter aus dem Dunkel kann nur bon einem 
Schmuggelschiff herrühren, das sich ohne Licht durch dis 
sternenlose Nacht vorwärtstastet. Ganz auf die steuerbords zu
flutenden Schallwellen angewiesen, versucht Kapitän Koskynen, 
möglichst unbemerkt den Abstand zu dem Motorboot zu verringern. 
Mit einemmal aber grellt der Scheinwerfer durch die Nacht — und 
im scharf umrissenen Lichtkegel haben wir den in langsamer Fahrt 
hinziehenden Spritschmuggler vor uns.

Urplötzlich ändert sich die Situation: Nachdem der wahr
scheinliche Augenschmerz der unvermittelten Blendung und eine 
kurze Starre unvermuteter Ueberraschung sich gelegt haben 
mochten, geht die Fahrt des Motorboots wie sprunghaft auf höchste 
Geschwindigkeit über. Der Abstand ist nicht groß: 20 bis 30 Meter 
höchstens. Wie rasend geht es dem Schmuggler hinterdrein, wobei 
es vor allem darauf ankommt, das Boot nicht aus dem Lichtkegel 
und womöglich im Dunkel irgendeines Schlupfwinkels oder hinter 
einer der unzähligen Jnselbiegungen zu verlieren.

Megaphonzurufe und Raketensignale bringen den Motor
schmuggler nicht zum Stehen; eher zur Entfaltung letzter und 
schon bedenklicher Mittel, die Fahrtgeschwindigkeit zu steigern. Wir 
fliegen nur so dahin. Wahrscheinlich im weitausholenden Bogen 
um eine Schäreninsel oder gar um eine Gruppe solcher Inseln 
herum. Plötzlich bricht sich mehrhundertfach der scharfe Knall von 
M a s ch i n e n g e w e h r s ch ü f s e n an den felsigen Widerständen: 
Mit einem wahnwitzig tollen Zickzackkurs versucht der Motor
schmuggler uns abzuschütteln, um in einer Sekunde tiefster Dunkel
heit in einem schmalen Sunde entkommen zu können. Doch auch 
damit wird es nichts. Und in vom Zickzack der Schmuggler be
stimmten Zeiträumen knallen und zischen die Kugeln über nacht
dunkle Wasser.

Wie lange solch eine wahnwitzige Jagd psychisch und physisch 
wohl auszuhalten ist, wo jede Sekunde an irgendeiner Klippen
kante den sichern Tod bereit hat? Und ob die Herren Schmuggler 
wirklich glauben, dieser hartnäckigen Verfolgung entgehen zu 
können? — Solche Situation drängt irgendeinem. Ende zu; wes
halb die Schmuggler mit einemmal zu einem rücksichtslos ver
brecherischen Mittel greifen: den verfolgenden Zollkreuzer zu 
rammen!

Für Sekunden dem grellen Lichtkegel des Scheinwerfers ent
wichen, änderte der Schmuggler blitzschnell seinen Kurs auf die 
Breitseiten des Zollkreuzers zu, um ihn über den Haufen zu 
rennen. Eine Jagd begann, wogegen die bisherige Hinterdrein
rennerei eine Spielerei war. Unglaublich, diese Raffinessen gegen
seitigen Vernichtungswillens! Bei bis zum Zerreißen angespannten 
Nerven konnte nur eine stoische Ruhe die Ueberlegenheit der Ab- 
wehrmanöver sichern bis zur endgültigen Niederringung eines 
blindwütigen Gegners, bewahren vor dem Gerammtwerden und 
dem damit verbundenen Untergang. Denn diesem Gegner ging es 
aufs Ganze; kaltschnäuzig würde er auch die letzte Rettung ver
sagen. Also blieb nichts weiter übrig, als so oder so diesem 
Kampfe irgendein Ende zu bereiten; allzu lange halten die Nerven 
solchen Teufelstanz doch nicht aus.

Die ausgedehnten Rammversuche des Schmugglers hatten den 
Zöllnern einen alten und schon einmal gefangenen Schmuggel
bekannten verraten. Von früher her war man mit dem Bau des 
Schiffes vertraut. So wurden die nächsten Maschinengewehrschüsse 
nur noch auf den Benzintank angesetzt. Aber die sicher er
kannte Richtung dieser Schüsse brachte den Gegner nicht zu einer 
bessern Einsicht; obendrein verfehlten diese Kugeln für lange ihr 
Ziel. Zwischendurch wurden Brandraketen abgefeuert. Unmöglich 
zu sagen, die wievielte dieser Raketen getroffen haben mochte, denn 
die Umstände dieser Fahrt waren nicht danach, daß man die Er
eignisse noch irgendwie registrieren konnte. Jedenfalls schlug 
plötzlich eine Feuerlohe hoch, die, anscheinend aus dem 
Maschinenraum kommend, sich mit unheimlicher Geschwindigkeit 
über das Fahrzeug weiterwälzte. Schauerlich, der Anblick dieses in 
seiner ganzen Länge brennenden Bootes; und doch grandios, dieses 
fürchterliche Bild züngelnder und gieriger Flammen auf dem tief
dunklen Hintergrund der Nacht, wo nun hier und da Schären
motive als gewaltige Dekorationen in verschleierten Silhouetten 
auftauchten.

Wild rannten die Schmuggler auf ihrem Boote umher, mit 
Löschapparaten versuchend, des Feuers Herr zu werden. Die mehr 
und mehr brennende Steuerhütte zwang, das Ruder fahren zu 
lassen — führerlos und mit höchster Geschwindigkeit raste das 
Boot durch das Klippengewirr, eine Frage nächster Minuten und 
reiner Zufälligkeiten nur noch, wie das Ende sein würde.

Und wirklich, das Ende war der Reihe dieser Szenenbilder 
durchaus würdig. Ohrenbetäubendes Krachen und umherfliegende 
Splitter waren erste und alles erkennenlassende Wahrnehmungen 
des konseguent dramatischen Abschlusses: unser Schmuggler 
war auf eine Felsklippe gerannt. — Und als man 
sich selbst von dem furchtbaren Stoß erholt und aus irgendeiner 
Schiffsecke mit schmerzenden Knochen und zerbeultem Schädel 
aufgerappelt hatte, wußte man, daß auch unserZollkreuzer 
das gleiche Schicksal gefunden hatte!

So lagen denn beide Boote zerbeult und zersplittert, eines 
noch brennend, nur wenige Meter voneinander auf Strand; Gott 
sei Dank, daß nur gebrochene Propeller und Ruder und nicht noch 
Menschenleben bei dieser tollen Jagd zu beklagen waren. Daß aber 
dieser Wahnsinnszauber so geendet, war wirklich nur dem blinden 
Glück und kaum dem Verstand der Beteiligten zu verdanken! . . . .

Funksprüche holten dann Abschlepphilfe herbei. Im Morgen
grauen des kommenden Tages zog im Schlepptau des Bergungs
dampfers die traurige, wenn auch heldenmütige Schiffskavalkade 
heimwärts, nun im Tageslicht vorbei an den nächtlichen Kampf
plätzen dieser Spritschmugglerjagd. Bald in dem Labyrinth der 
Schäreninseln, Klippen und weiten Wasserflächen, dann wieder sn 
engen Sunden hinziehend, wurde in dieser wachsenden Morgen
helle die scheußliche Ahnung vergangener Nachtstunden nun zur 
sichern Gewißheit — daß das lebensraubende Verhängnis allen 
doch allzu dicht auf den Fersen gesessen hat.

Hier war menschliches Leben tatsächlich für eineq 
Schnaps wohlfeil geworden! .... OswaldZienau.

Sbevvkalr und Hkederrbaverm
Smrsbanttevarrbstt km Gau

Eine der wertvollsten Aufgaben im Jungbanner ist die 
B i ld u n g s a r b e i t. Wird sie ganz besonders mit Hilfe des 
Lichtbildes betrieben, findet sie bei den Kameraden dankbare 
Anerkennung. Da sich die Jungbannerkameraden aus ver
schiedenen Berufsgruppen zusammensetzen, ist es nicht von der 
Haird zu weisen, daß auch Vorträge über Kunst stattfinden.
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Arbsitsveretne

h. Produkte, ÄündbSrzev, Teigwaven. 
H Rauch- und Iurkevwaven usw. d e 
«sicherste Gewähr für tadellose Qualität 
? und reellen Preis. Sie werden deshalb beim

Einkauf bevorzugt und sind stark begehrt.
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Fahrräder, Nähmaschinen. Svrcchappa- 
K- rare u. Zubehörteile gaparotuiMoilcrtatt

Eollen daraus für die jungen Kameraden schon beruf-ethische 
Gefolge erzielt werden, so sollen anderseits auch die Entwicklungs
stufen gezeigt werden, die die Kunst je nach der politischen oder 
sonstigen geistigen Einstellung eines Volkes zu gehen hatte. Aus 
diesen Erwägungen heraus wurde zunächst am Titze des Gaues 
mit den Vorträgen begonnen. Der Vortragszyklus begann mit 
der Kunst der deutschen Renaissance, die, als die Weltenuhr auf 
1500 stand, wie ein Lenzsturm durch die deutschen Lande brauste. 
Kreuzzüge, Erfindungen und Entdeckungen waren die Vorboten 
der neuen Geistesrichtung. Während der Mensch sich bis ins 
gotische Mittelalter hinein beschränken mußte auf das bereits 
Bekannte, hatte ihm die Erfindung des Kompasses den Weg zu 
unbekannten Ländern gewiesen. Verkehr und Handel blühten 
auf, und wir finden in dieser Zeitepoche die ständige Entwicklung 
des Städtewesens. Das Bürgertum erhob sich immer stärker, 
während das mittelalterliche Ritterwesen infolge der Erfindung 
des Schießpulvers durch den Mönch Bertold Schwarz immer 
mehr zusammenbrach. Die Erfindung der Buchdruckerkunst und 
nicht minder dis Kunst des Holzschnittes sorgten für rasche Ver
breitung des Reuen. Künste und Wissenschaften gelangten zur 
Blüte. Deutschlands Aufstieg in der Zeit der deutschen Renais
sance. Dürers Meerwunder, Adam und Eva, Cranachs Ruhe 
auf der Flucht, Dürers Apostel, die Schöpfungen von Altdorfer,
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Peter Vischer usw. zeigen den lebendigen Ausdruck jener neuen 
Weltbetrachtung und Weltanschauung, die im 16. Jahrhundert 
ihren Siegeszug durch dis deutschen Lande hielt. Vortrag wie 
Bilder wurden von den Jungkameraden und einem Teil der an
wesenden Eltern dankbar und mit großem Beifall aufgenommen, 
und Kamerad S e m m ! e r ersuchte, weiterhin solche Vorträge 
abzuhalten. Mit der Bekanntgabe, daß noch Vorträge über 
italienische Renaissance, die Kunst des Barocks und des Rokoko 
abgehalten werden, schloß der Jugcndleiter, Kamerad Zöllner 
(Regensburg), den für die Kameraden lehrreich verlaufenen 
Abend. —
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SkommuniMiihe Wühlarbeit
Da die Erfolge der Kommunistischen Partei, sich im Gau 

Oberpfalz und Niederbayern gar nicht zeigen wollten, hat man 
nun in Regensburg den kommunistischen Parteisekretär Karl 
gesetzt, der die Aufgabe hat, unser Reichsbanner mit allen Mitteln 
zu verdächtigen, und im trüben zu fischen, um durch diese 
Machenschaften Entzweiungen zu schaffen und. Mitglieder- für 
die Kommunistische Partei zu gewinnen. Außerdem soll auch ein 
Roter Fronttämpferbnnd aufgerichtet werden. Die Errichtung 
des Ryten Frontkälnpfcrbundes soll nun nicht etwa dazu dienen,
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Allgemeiner Konsumverein für Augsburg und Umgebung
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Konsumverein für Füssen und Umgebung
Allgem. Konsumverein für Hausham und Umgebung
Konsumverein Oberallgäu, Sitz Immenstadt und Umgebung
Konsum- und Spargenossenschaft für Kaufbeuren
Allgem. Konsumverein für Kempten
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Willkommens

GllststiMe PfMura Verkchrslokal des Reichs-
Reifenstuelstrake 13 baners,d.S.P.D.,Gewerk» 

Jnhaber: Peter Scharl schäftenU.d..,Solidarität"
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Reichsbanner-Burrdeötracht
Reichsbanncrjoppcn aus prima Schwarzwälder - 
Manz gesütt.s, prima solide Verarbeitung. 
Brccches-Hoien aus la Rcitkord und Loden-

HermannMaas,München,Hans Sachs-S»
Lieferant für den Gau Oberbayern-Schwaven.
Muster jederzeit zur Verfügung. ____—

KQlSLLSUG
Tel. 2389S/LS6M — Kolvsseuwstr. 4 ,

Karl Valentin . Lisl KarlstE
Bei guter Witterung große Garten-Konz?*

Ausschank von ff. Spatenbier . . 
Gute Küche. — Zivile

Treffpunkt aller Reichsbanner-Kameraoe^_

unsre Gegner ,von rechts in Schach zu halten, sondern - 
haßten Republikanern und ReichSbannerkameraden ein- a -s 
wischen. .

Kameraden! Wir kennen den wahren Charakter bluff' 
bildung nur zu genau. Die Vorkommnisse in Hamburg, GM 
und verschiedenen andern Orten, wo man unsre Kaincraoc l.^ 
mordet hat, sind ein Beweis dafür, daß man mft allen,-7! ?
den Kampf gegen uns führen will. Wir wissen, daß 
Funktionäre und Kameraden draußen in den Ortsvereme 
sonders in unserm Gau einen schweren Kampf gegen 
führen, die von rechts nusgeübt wird. Wir wissen, daß o I 
neuen Gebilde von link- kein großer Erfolg beschicken sein 
Sollte aber die Wühlarbeit in den Ort-vereinen einsetzen, 
Kameraden, die Augen offen-gehalten. Ueber alle 
kommnisse muß sofort an den Gau berichtet werden. Wei ^ 

-wollen wir gerade jetzt für unser Reichsbanner mehr ürr 
freudigkeit entwickeln und durch immerwährende Aufklärung 
Agitation unsre Reihen starken. „er-

Kameraden! Wir halten unser Banner hoch, im 
schütterlichen Glauben, daß wir durch unsre Arbeit die r 
Republik zu einem sozialen Staat gestalten werden, -aru 
die Arbeit! Für die Republik! Gegen die Reaktion!

decken ihren gesamten Bedarf an Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen nur im E
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In den Konsumgenossenschaften wird der Grundsatz:

»Lrefesrms von nur? vsften und vssiswevterr Qualttaiswaven"
streng durchgesührt.

Im Besonderen bieten die mit neben
stehenden Warenzeichen versehenen und in 
den eigenen Fabrikanlagen der Großeinkaufs-Gesell
schaft deutscher Konsumvereine hergestellten Pro

dukte, wie: Ssßfsn, Dürrsten, chemiMe

Lederwaren — Reise- und Hofsmann's nlt 
Sportartitcl 8ül8
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«ier Ilelekidsane», »«er liepubll- 
tzoner. Ser Nsnck- unck ilooksrbeitsr i»t
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AnelltseMrchv MvzeßMrimg
8456 an alle Mitglieder in Mieistrensachen 

am MieieinilUlngsamt und Amtsgericht
Aufnahmegebühr 50 Ära. Monatsbcitrag 80 Pin-
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Das sührende Hans 
Augsburgs

Graste
Konscltions-Abteilungen 

Modewaren — Kleinmilbel 
Teppiche — Gardine» 

Graste Haushalts-Abteilung
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i Gasthaus zum wMn SAim!!
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BcrkehrLIokal des Reichsbanners
! ! Bekannt gute Küche

ö NgMüriill-Luncliliiill!
i > Zahlreichem Besuch sieht entgegen t

8N8U Franz Heckmann

KameradschastSlokal des Reichsbanners
! Schöne Lokalitäten <

i llrg»enüriIii-Lii«cIllii!lr
> Beim Bayer Luki ist's immer zünftig l i
> 8S8g Baqrr Lndwig, Gastwirt

Viktoria - Bierhaüen 
gegenüber dem Bahnhof

Damen-Konfektion
Hch. Grausmann

Augsburg Bahnhofstraße 7

LMM MM
Ob. Graben 6 326

Telephon 1051 
Orthopädie 

und Bandagen

Kameraden 
kaust bei den Inserenten

VMM SAM
Inh. Erwin Goldstein

Pfersee ss83 
Windjacken, Breeches

hosen, Strickwaren

s. GuttmannÄiS;
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H Vereinsbedarf
K Dekorationsartikel 

Festabzeichen 
Glückshafenlose
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Inh. Fritz Lsay
Hotter L Ficker ,Liescranl des Reichsbanners des Relchsba^^^-. 
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Besucht dierrresele Vier-alle«'

an» Königsplaß ___ —

Re SchwübWe MVA
G ist das Organ aller Republikai 

8?84 O Augsburg und Schwaben und

Kaust nicht
bei unseren Gegn^.
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Ser Konsumverein Regensburg 
erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 
1 Million 1V8 VVO RM. hierfür wird an die Mit
glieder als Rückvergütung 554W RM. verteilt. 
Reichsbannerrameraden,werdet Mitglieder!

Ebert LLiebl^:7-.7-
Schuhrvarerr und Textilien 

Wir liefern den Einheitsanzug des Reichsbanners. 
Billigste Preise! Reellste Bedienung!
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Regensburg 
8743 Straubinger Str. SS

MMltWkl W
Bürgerlich, republi
kanische Wochenzeitung 

Erscheint jeden Freitag 
Preis monatlich 50 Pfg.
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MünchncrstraßelS s8748 
Verkehrslokal des Reichs
banners. / Eig. Metzgerei

Dieser Platz ist 
noch zu vergeben!

Trinkt 8744

Wittmann- 
Bier

Gasthaus 8747

ZUM Rainrr
Ältst adtsGewerkschaftshauS) 
Verkehrslokal der S. P. D. 

und Gewerktchaiten
Alle Republikan. willkommen

Straubing »«
Wijcliiikl8kliiili«sr8liligl!!

Frauenhoferstraße 17 
Landshut 

Theaterstraße 6S

Gaststätte «73?

Setzkeller I
Hcerstraste

Verkehrslokal des Reichs-, 
banncrs und des Arbeiter- 
Radsahrerbund. Solidarität

Bolkshaus PacarieWsN
Ostendorser Straße 2. Anerkannt
Reelle Preise — Einkehr aller 
Republikaner, unterstützt Eure Presse, »i°

Lieferung sämtlicher Drucksachen l. ............ mmmmmummmmmMMMlllllliw 
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