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Dev Sübvev im Reichsbannev
. . Die Gaubeilage des Gaues Berlin-Brandenburg brachte 
m ihrer letzten Nummer einen Artikel des Kameraden A. Neid- 
Urdt, des: Gauleiters von Berlin, in welchem im Hinblick 
^rrauf, daß die Schutz truppe der Republik morgen- bereits 
Umpftruppe bei der Abwehr gewaltsamer Angriffe sein 
Uu, Instruktives und Lehrreiches über den „Führer imReichs- 
vanner" gesagt wird. Mit Recht weist Neidhardt darauf hin, 

das Reichsbanner ohne markante Führerpersönlichkeitcn, die 
Uralisch, körperlich wie geistig, an Wissen wie an Können ihre 
Kameraden überragen und ihnen gleichzeitig Vorbild sein können, 

hohen Aufgaben nicht gerecht werden kann, Der Führer, 
gleich, auf welchen Posten er hingestellt ist, trägt die volle 

Urantwortunq für seine Kameraden, für das Ansehen 
d-s Reichsbanners.

„Nie darf ein Führer," so heißt es in dem. Artikel, „die 
-Wahrheit des Sprichwortes „Wie der Herr, so's Gescherr" ver- 
AUn. girier äußern Erscheinung muß er durch 
Haltung, Benehmen und vorschriftsmäßige Bekleidung ein 
-Nüster für alle andern Kameraden sein. Darüber hinaus er
töten die Kameraden, die ihn für den Führerposten in Vor- 
Mag brachten, daß seine ganze Betätigung im Interesse 

er Gesamtorganisation liegt. Wichtigtuer und 
Uwätzer, Polterer und Schwächlinge werden, als solche sehr 
iMell erkannt und nicht ernst genommen. Unser „Wegweiser" 

der Anleitung für Ausbildung darf sich nicht allein in der 
Ureibtischschublade befinden, er mutz sich im Hirn und im 
Utz en jedes Führers eingeprägt haben. Diese Anweisungen, 
urch Sonderanordnungen des Gauführers ergänzt, sind die 

2?nzig maßgebenden Richtlinien für sein gesamtes 
Un und Lassen. Hier hat jeder Führer zuerst zu beweisen, daß 
r ebensogut gehorchen wie zu befehlen versteht, und daß 
t leine Aufgaben und Pflichten auf der einen Seite wie 

WUie Rechte auf der andern Seite ebenso genau wahrnimmt, 
Veichgültig, ob er Genera! oder Korporal, und erst recht, 
Unn er heute General und morgen Korporal ist und umgekehrt. 
Ur „Wegweiser" nicht allein, "sondern auch alle Kameraden 
^langen vom Führer, daß er zuerst beispielgebend den 

U.8 ebenen Anordnungen unbedingt Folge 
^eistet, ohne Nörgelei und Quengelei, ohne die leidigen Ri- 
Umtäts- und Kompetenzstreitigkeiten und ohne 
U verheerend wirkenden Austragungen von daraus entstehenden 
Ufserenzcn vor den versammelten Kameraden oder gar vor den 
Ugen einer Zuschauermenge. Diejenigen, welche sich gern vor 

ner Verantwortung drücken, jeder Verantwortung 
"^^gedankenlos nach oben oder unten abwälzen, dürfen 

U Führer im Reichsbanner keinen Platz haben. Der beste 
«Ußstab für die Eignung zum Führer ist die 
Uhigkeit, auch Führer über sich anzuerkennen 

Nd deren Anordnungen zu befolgen.
- Vor jeder größcrn Veranstaltung, wo mehrere Organi- 
Uwnseinheiten zur Erreichung eines bestimmten Zweckes auf- 
hUtcn werden, muß eine F ü h r e r b e s p r e chu n g, welche 
"w Führer der stärksten Einheit geleitet wird, stattfinden. Hier 

.-"Ä ^Kem Führer jede Einzelheit bekanntgegeben werden, hier 
ü man sich über die Zweckmäßigkeit dieser oder jener Frage 
Uaten. Aber nur hier — draußen dann beim Aufmarsch 
rU Lei der Durchführung des Vorhabens wird nicht diskutiert, 

wdern kommandiert.
r» Jeder Führer hüte sich ängstlich vor einem Uebermaß der 
nUuspruchuug der Kameraden hinsichtlich ihrer körperlichen 
Uüungsfähigkeit, ihrer Zeit, ihrer Geldmittel und ihrer Bcr- 
. rMungen gegenüber ihren Familien. Die Kameraden dürfen

mehr strapaziert werden, als wie cs zur Erreichung eines 
j, üimintcn Zweckes notwendig ist, wenn nicht das hohe Maß 
U Idealismus, welches wir von jedem Reichsbannermann for- 
U". müssen, überschritten werden soll. In manchen Fällen einer 

Macher werdenden Beteiligung ist nicht das schwindende Jnter- 
U unsrer Bewegung die Ursache, sondern der Unmut so manches 
üUen Kameraden über eine übermäßige Beanspruchung ohne 

mndeinen ersichtlichen Grund.
uön DK klaren Anweisungen des „Wegweisers" bieten dem 
tät, aüer Grade noch immer eine Fülle notwendiger Be- 

Mrig. Viele unsrer Führer haben leider noch nicht erkannt, 
U welche Weise mit einer kleinern oder gröhern Anzahl auf 
lU Sammelplatz angetretener Kameraden der günstigste 
»rUdruck auf die uns marschieren sehende Bevölkerung erzielt 
fiiü kcmn. Man unterschätzt vielfach die Kritik- und Urteils- 
schUuüt derjenigen, die an den Straßenrändern stehen und zu- 

Uen. Nicht allein darauf kommt es an, eine möglichst große 
olü"E. Kameraden durch die Straßen zu führen, sondern das 
^Unchtigste ist, wie sie marschieren. Mehr wie bisher muß 
^„" darauf gelegt werden, wie die Gruppierung streng 
tzü Größe nach in Marschkameradschaften, wie die Führer- und 

Uenabstände, wie die Verteilung von Spielleuten und Musik- 
liwk mie die der Fahnen, wie Sie Körperhaltung, wie die 
^ol "" vorschriftsmäßige Bekleidung bei der marschierenden 

ist. Der Beobachter, sei cs Freund oder Feind, beurteilt 
ein - "rt des Reichsbanners als Schutztruppe für die Republik 
gzUll und allein nach dem äußerlichen Eindruck. Er wird es 
°iU weder schätzen noch fürchten, wenn er das Reichsbanner als 
fu-v Mnig disziplinierten Demonstrationszug vorbeiziehen sieht. 
Vock -^"hrer müssen sich für die Folge von der ost geübten und 
ihr . öfter gerügten Kirchturmspolitik hinsichtlich Einordnung 
iiU*. Ortsvercine in Marschkameradschaften, ihrer Marschmusik 
-U.Ur Fahnen frei machen. Aber wo die Einsicht Platz ge- 
ej hat, ist auch ein Wille. Und wo ein Wille ist, ist auch
^cr ' 8- Es muß eben klappen, und es kann klappen auch ohne 
l^USerung und ohne Durcheinander, wenn die Führer mit

"ller auch mit Bestimmtheit dem großen Ganzen ihren 
kgs u aufzudrücken vermögen. Dabei ist aber beileibe kein 
lleb/r' Uenhofmäßigcs Auftreten vonnöten, Ruhe und 
rjch,. ^llung auch in schwierigen Situationen kennzeichnen den 
ordn "" Führer. Mit Entschiedenheit verwahre er sich gegen Un- 
trUUg, Disziplinlosigkeit oder gar gegen unangemessenes Bc- 

? muAvlner. Immer muß er bemüht sein, einen guten und 
llestr r Geist unter den Kameraden wachzuhalten und sich 
'Wd d auch den rauhbeinigsten.Kameraden mit dem Inhalt 

dem Geiste des Reichsbanners zu durchdringen.
lass- etwas ruhigere Zeit des kommenden Winters 
der -E,'" Führer unbenutzt vorübcrgehen. Es ist die beste Zeit 
thrUainarbeit, des Feilens, des Ausbaues, des Sani- 

Nachrichtenwesens, der körperlichen 
s g U s u n g per Jugendlichen, der Uebung des Marschge- 
zü des Zusammenspielens mehrerer Spielman ns- 
andv ' Kar Uebung des Kartenlesens und so mancher 

"" Dinge, die der „Wegweiser" vorschreibt.
sr>x. döach -en Worten des „Wegweisers" wird die Republik stehen, 
bgn " ein starkes und innerlich gesundes Neichs- 
°in ""ar vorhanden ist. Das Reichsbanner wird stehen wie 
HyUarschütterlicher Block, solange Führerschaft und alle 
kkgUUarden zusammenstehcn und zusammengehören wie ein

" Kopf zu einem gefunden Leibe."
sijtz -r Artikel und insbesondere die hier wiedergegcbenen Ab- 

Üad höchst beherzigenswert für alle Führer, nicht nur im 
Berlin-Brandenburg. —

Gatt-MktteNttnserr
Ausfertigung von Bescheinigungen für wandernde Kame

raden. Trotz mehrmaligem Verbot durch den Bundesvorstand 
ist es doch wieder vorgekommen, daß führende Kameraden des 
Reichsbanners an wandernde Kameraden Bescheinigungen erteilt 
haben; in einem Falle sogar über den Verkauf von Bausteinen 
während der Wandrung. Der Bundesvorstand und mit ihm der 
Gauvovsitzeude weisen erneut darauf hin, daß ein solches Ver
fahren unzulässig ist und daß jeder Führer, der dazu Bescheini
gungen ausstellt, das Ansehen des Reichsbanners schädigt. In 
dem erwähnten Falle wurde dem Kameraden von einen: Gau
sekretär die Bescheinigung abgenommen und beschwerdeführend 
an den Bundesvorstand gesandt.

Der Verkauf von derartigen Bausteinen auf Festen des 
Gaues hat in der letzten Zeit einen Umfang angenommen, der 
geradezu eine Belästigung des Festpublikums darstellt.

In dem nächsten Rundschreiben wird darüber noch mehr 
zu sagen sein.

Nnterstützungsmarken. Der Termin für die Abrechnung der 
Unterstützungsmarken ist nunmehr abgclaufen. Ortsvereine, 
welche jetzt noch Unterstützungsmarken unverkauft liegen haben, 
haben den Betrag dafür an das Gausekretariat einzusenden. —

SunsmannMatt und tVlnievavbett
Wir haben bereits in der letzten Nummer der Gaubeilage 

auf die Notwendigkeit eigner Jungmannschafts-Abteilungen hin
gewiesen. Auch dort, wo die Zahl der Jungkameraden nicht groß 
ist, lohnt es sich, sie von Zeit zu Zeit zu besondern Jungmann
schaftsabenden, Exerzier- und Sportübungen zusammenzufassen. 
Kameradschaftsabende mit Erledigung geschäftlicher Angelegen
heiten und nachfolgendem geselligen Beisammensein, das in vielen 
Fällen nur in einer Bicrunterhaltung besteht, befriedigt die 
jungen Leute oft nicht, abgesehen davon, daß sich bei der jungen 
Generation ein erfreulicher Widerstand gegen die herkömmlichen 
Trinksitten geltend macht. Die verheirateten Kameraden sind 
Sonntags beansprucht durch die Pflichten gegen ihre Familie, 
wenn nicht gerade ReichSbanncrdienst sie ruft. Die Jungkame
raden aber verlangen nach Bewegung in freier Natur, nach Auf
gaben, wo sie ihre jungen Kräfte tummeln können, nach Unbe
schwertheit und geselliger Freude. Finden sie diese nicht im 
Kreise der Iungkameraden des Reichsbanners, so liegt die Gefahr 
nahe, daß sie andre Kreise aufsuchen und der Bewegung ver- 
lorengehen. So anstrengend anspruchsvoll und verantwortungs
voll das Amt eines IungmannschaftSführers auch ist, so segens
reich kann es doch wirken. Für jeden Menschen von auch noch 
so geringen pädagogischen Gaben ist es eine Freude, zu sehen, 
wie allmählich bei geschickter Führung die jungen Leute zu der 
Erkenntnis dessen erwachen, was unsre Arbeit anstre-bt. Ge
legentliche Enttäuschungen dürfen den Juugmannschaftsführer 
nicht verdrießen, ganz umsonst ist keine Arbeit. Hier muß man 
es mit dem großen Agitator Lassalle halten, der erklärte, wenn 
nur drei seiner Zuhörer feine Gedanken aufnehmen würden, wolle 
er sich glücklich fühlen. Ein geschickter Führer der Jugend wird 
es auch verstehen, die geistigen Exerzitien so mit den körperlichen 
abwechseln zu lassen, daß auf keiner Seite eine Ermüdung ein
tritt. Bei der Jugend muß man von vornherein mit einer ge
wissen Sprunghaftigkeit rechnen. Die große.Aufgabe besteht eben 
darin, diese aufzufaugen und in gesunde Bahnen zu leiten und 
aus den tastenden jungen Leuten Charaktere zu erziehen. Mr 
den Juugmannschaftsführer gilt natürlich das gleiche, was in 
dem Artikel vom Kameraden Neidhardt über den ..Führer" über
haupt gesagt wird: Wer erziehen will, muß in allem durch sein 
eignes Beispiel wirken,, und nichts hat verwüstendere Folgen, be
sonders bei jungen Leuten, wenn der bestellte Führer das selbst 
nicht tut, was er von den jungen Leuten verlangt. Nicht unnütz 
ist es, hierbei auch zu bemerken, daß er vor allen Dingen in der 
Selbstzucht und Mäßigkeit mit gutem Beispiel vorangeht, und 
zwar nickt nur im Trinken. Pünktlichkeit, vorbildlicher Anzug 
und verbindliches Wesen spielen hierbei eine nicht geringe Rolle.

Für körperliche Uebungen bringt die „Anweisung für Aus
bildung, Jugend, Schutzsport" genügend Hinweise, auch existieren 
für solche Uebungen sine ganze Anzahl leichtfaßlicher Lehrbücher. 
Wichtig ist auch, daß die Junakameraden in der Aufstellung, in 
Wendungen, Bewegungen «Bildung von Gruppenkolonnen usw.) 
geübt werden, damit bei dem gemeinsamen Auftreten mit den 
ältern Kameraden das Zusammenwirken lückenlos ist.

Die geistige Schulung der Jungkameraden ist durch die 
Uerparteilichkeit des Reichsbanners von vornherein an gewisse 
Grenzen gebunden, trotzdem bietet sich auch da ein weite? Feld. 
Geschichtliche Vorträge begegnen immer großem Interesse, noch 
dazu, wenn sie durch Lichtbilder ergänzt werden. Im Gäu Ober- 
bayeru-schwaben bieten sich den Kameraden auf ihren Propa-
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Kameraden, rüstet schon jetzt sür diesen Tag!

Als es der Niedertracht und Hetze sogenannter „vater
ländischer", das heisst monarchistischer Kreise gelang, die republik
feindliche bayrische Regierung zum Verbot des Republikanischen 
Tages zu bestimmen und diese einen von Hitlerleuten Provo
zierten Raufhandel zum Vorwand nahm, da ging ein Sturm 
der Entrüstung durch die Reihen der deutschen Republikaner. 
Es ist »och in aller Erinnerung, wie die Presse der Rechts
parteien der bayrischen Regierung mit ungeheuerlichen Lügen zu 
Hilfe kam, die dann in der Gerichtsverhandlung über den Land- 
friedcnsbruch ihre Beleuchtung fanden. Die Versicherung, die 
damals von der Gauleituug gegeben wurde, daß der südbayrischc 
Republikanische Tag trotz alledem abgehaltcn werde, konnte in 
diesem Jahr ihre Erfüllung wegen der Wahlen nicht finden. 
Der nächste Mai wird die aktiven Republikaner Südbayerns in 
München sehen. Wir sind es den Kameraden von ganz Deutsch
land schuldig, der bayrischen Reaktion durch einen machtvollen 
Aufmarsch zu zeigen, daß durch den Mißbrauch der Negierungs
gewalt, daß durch Unterdrückung keine Bewegung gehemmt, son
dern nur gefördert wird, und auch in Bayer» die Republik vor- 
wärtsschrcitet.

Kamerade», stärkt bis dahin eure Reihen, 
diszipliniert und schult sic!

ganda-Märschen auf Schritt und Tritt Zeugen einer Vergangen
heit, die der heutigen Generation manches lehren kann. Nahm 
dock vom Allgäu der Bauernkrieg seinen Anfang. Als kürzlich 
in Durach das Mahnmal an den Bauernkrieg enthüllt wurde und 
der Bürgermeister Dr. Merkt (Kempten) an die Rolle der 
Fürsten und Kirchenfesten in dieser ersten Revolution Deutsckx- 
lands erinnerte, da bekam er bei aller Vorsicht scharfe Angriffe 
seitens reaktionärer Kreise zu hören. Das zeigt am besten, wie 
sehr dieses geschichtliche Material von den republikfeindlichen 
Kreisen in Äayern, den schärfsten Gegnern des Reichsbanners, 
gefürchtet wird. Die Rolle der bayrischen Fürsten und der 
Fürsten überhaupt in der deutschen Geschichte, die Revolution 
von 1848, das Leben großer Denker, Freiheitsdichter, die Ge
schichte der deutschen Farben, alles das sind Vortragsthemen für 
Jungmannschaftsabende, die man in einer Weise behandeln kann, 
ohne die Ueberparteilichkeit unsers Bundes zu verletzen. Auch 
kann es nicht schaden, wenn ältere Kameraden, die gut erzählen 
können, aus ihrer Kriegszeit manches mitteilen. Vorkriegszeit 
und Kriegszeit sind ja den jüngern Kameraden vollkommen un
bekannt, und gerade darauf setzen unsre Gegner bei ihren Lügen 
die größte Hoffnung. Hier muß ganz systematisch auf die Jugend 
eingewirkt werden, damit sie das wilhelminische Zeitalter erkennt 
als die Ursache des Zusammenbruchs im Jahre 1918.

Diese wenigen Hinweise mögen für diesmal genügen. Man 
wende nicht ein, daß die Kräfte für solche und ähnliche Abende 
fehlen. Wie sie heranzuziehen sind, darüber demnächst ein Wort.

Aus de« Ovisveveinen
Altenstadt-Jllereiche». Eine außerordentlich eindrucks

volle Kundgebung veranstalteten hier die Ortsgruppen des 
Iller-, Roth- und GünztalkreiseS. Ulm, Neuulm, Vöhringen, 
Illertissen, sogar Memmingen hatten Abordnungen entsandt. 
In Altenstadt war — mit ganz wenigen Ausnahmen — 
kein .Hcrus ungeschmnckt. In Jllereichen, wo als „schloß- 
Herr" ein nach dem Kriege zugezogener, mit einer steinreichen 
Engländerin verheirateter preußischer Oberstleutnant a. D. die 
Stimmung der alteingesessenen Bauern und Kleinbürger noch 
zu beeinflussen versteht, war bedauerlicherweise mehr Zurück
haltung festzustellen. Anerkannt muß besonders werden, daß 
auch Anhänger der Bayrischen Volkspartei zumindest ihre weitz- 
blauen Fahnen heraushängten. Schwarzrotgold war aber über
wiegend. Am Vormittag war die Totenehrung am Denk
mal. Kamerad Wirthle (Ulm) fand erhebende Worte. Nach
mittags 2 Uhr erfolgte unter Beteiligung der Schuljugend, der 
Jungmädchen des Ortes, sämtlicher Vereine und Fahnenabord
nungen, unter denen besonders der Radfahrerverein Solidarität 
in schmuckem schwarzrotgoldenem Sportanzug und der starke 
Volkschor Vöhringen auffielen, der Umzug. Er endete in der 
reich geschmückten neuerbauten Turnhalle. Einleitend aner
kannte der Ortsvorsitzende die besondere Unterstützung, die die 
uordschwäbifche Bauernbundpresse (Illertissen) der Reichsbanner
bewegung gewährt hat. Kamerad Karl Mayr (München) hielt 
die mit geschichtlichen Erinnerungen der jüngsten und der weitern 
Vergangenheit durchwobene, von den dichtgedrängten Zuhörer
massen mit gespanntester Aufmerksamkeit entgegengenommene 
Festrede. —

Memmingen. In der Generalversammlung wurde 
nachstehender Vorstand gewählt 1. Vorsitzender Kamerad Löff
ler, 2. Vorsitzender Kamerad Popp, 1. Kassierer Kamerad 
Albert Bilgramm, 2. Kassierer Kamerad Martin Rebus, 
1. Schriftführer Kamerad Heinrich Wieland, 2. Schriftführer 
Kamerad Anton Holl. Als technische Leiter wurden die Kame
raden Kreisle und Popp und als Besitzer die Kameraden 
Mancher und Ammann gewählt. —

München, Bezirk Schwabing. Am Samstag den 15. Sep
tember 1928 hielt der rührige Bezirk in den festlich dekorierten 
Räumen des „Löwenbräukellers" seinen Republikanischen 
A b e n d ab. Schon lange vor Beginn der Veranstaltung erwiesen 
sich die Räumlichkeiten als zu klein. Die Reichsbannerkapelle er
öffnete das Fest mit dem Kriegsmarsch der Priester aus „Athalia" 
von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Kamerad Friedl entbot der 
Festversammlung herzlichen Willkomm und begrüßte im besorg 
dern die Reichsbannerortsgruppe Freising, eine Abordnung aus 
Ismaning und die Stadträte. Die Festrede hielt, mit spontanem 
Beifall empfangen, der württembergische Landtagsabgeordnet« 
Dr. Schumacher (Stuttgart). Seine Ausführungen bezogen 
sich auf die damals in Genf weilende deutsche Delegation, die sich 
für eine friedliche Verständigung der Völker einsetzte und auch 
die Räumung der heute noch besetzten Zonen des Rhemlandes for
derte. Einige Streiflicher auf die Wühlarbeit der Hakenkreuzler 
und Kommunisten gegen die Republik genügten, um deutlich zu 
erkennen, welch schwere Arbeit in Genf geleistet werden mutzte, 
um das Vertrauen des Auslandes zu gewinnen. Scharfe Kritik 
übte der Vortragende an den: bevorstehenden Marsche der öster
reichischen „Heimatwehren" nach dem roten Wien. Wenn Sie hier 
in München" im nächsten Jahre den Republikanischen Tag ab
halten, rief er, dann werden wir Württemberger auch zur Stelle 
sein! Er schloß: Wir sind uns im Reichsbanner einig in dem 
Gedanken, Soldaten der Demokratie und Kämpfer für das Vater
land zu sein. Starker, anhaltender Beifall lohnte die Ausführun
gen des Kameraden Schumacher. Der Festabend wurde nicht 
nur mit musikalischen Darbietungen unter Leitung des Kamera
den Poppeler, sondern auch mit Gesangsvorträgen des Volks- 
chorS Schwabing unter der kundigen Leitung von Alfons Braun 
umrahmt. Lauten Beifall erntete auch die moderne Sportgym
nastik der Schutzsportabteilung unter Führung des Kameraden 
Holzer, ferner das Kunstturnen der Freien Turnerschast am 
Hserd und die Darbietungen des Spielzugs 4 des Bezirks. —

Bezirk Neuhausen. Um Sonntag den 16. September hielt 
die Kameradschaft Neuhausen 3 ihre Banne renthüllung. 
ab. Eingeleitet wurde die Festlichkeit mit einem Umzug im 
Kameradschaftsbereich unter Vorantritt der Reichsbannerkapelle. 
Neben der in stattlicher Kolonne aufmarschierten Patenkamerad
schaft Bahnhof Bavariaring unter Führung des Kameraden 
Neumann lvaren viele Abordnungen, so von Haidhausen, Is
maning, Pasing usw. erschienen. Nachdem Fräulein Rachel einen 
gut gesprochenen Prolog vorgetragcn, nahm Kamerad Major a. D. 
Mayr die Bannerenthüllung vor. In einem kurzen Ueberblick 
über die gegenwärtige politische Lage feierte er das Reichsbanner 
als die Kriegsteilnehmerorganisation des werktätigen Volkes, die 
bestimmt sei, die Kriegshetzerei von rechts und links in Schach zu 
halten. Er schloß mit einem von her dichtgedrängten Festmenge 
begeistert aufgenommcnen Hoch auf die Republik. Kamerad Neu
mann und eine Republikanerin aus Neuhausen, die nachdrücklich 
zum Eintritt der Jungen ins Reichsbanner aufforderten, hefte
ten Fahnenbänder an. Der anschließende gesellige Teil in den 
Donnersberger Bierhallen hielt die Teilnehmer bis zum spaten 
Abend gemütlich zusammen. Die hervorragende Leistung unsrer 
Reichsbannerkapelle löste wie immer stürmischen Beifall aus. 
Außerdem erfreute mit Musikstücken die neugeschaffene 28 Mann 
starke Schalmaienkapelle der Kameradschaft Bahnhof-Bavaria- 
ring, die eine vortreffliche Ergänzung des prächtig geschulten 
Trommlerkorps ist. Die Kameradschaft Neuhausen 3, die in jahre
langer Sammeltätigkeit die Kosten für das besonders schöne Bon
ner nur aus eignen Beitragspfennigen aufbrachte, ist zu dem 
schönen Festverlauf und dem trefflichen Zusammenhalt zu be
glückwünschest. —
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Kameraden 
kauft bei den Inserenten

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.

SLLrkS;trst.:i>iiinekLi,.klU,eiwereklclS

rslLpksa LllL34-SV2S7 o

VvodrrSie, IKrrdtzNzsv, Tergwavsn, 
KauG- Nrrd IWsLZvtvKVLN rtSw. die 
sicherste Gewähr für tadellose Qualität 
und reellen Preis. Sie werden deshalb beim 
Einkauf bevorzugt und sind stark begehrt.

Goldene 8^- 

Bärsnstr. 12 
Schuhwaren und Textilien 

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

BerkchrSl. d. Reichsbanners, 
der SPD.». Gewerkschaften

G. MH

G 8^ Wüö kiMZU öks 8i!!8!I

Kauft nicht
bei unseren Gegne^

Vßsl GoMvsi und weurs tVoAs
In Regensburg kündigte die Kommunistische Partei in der 

vergangenen Woche eine G rü n d u n g s v er s a m m l u n g des 
Roten Fronttämpferbundes an. An allen Ecken sah 
man Plakate, die unter der Devise „Rotfront oder Reichsbanner" 
zum Versammlungsbesuch nufforderten. Außerdem fuhren fünf 
Angehörige der Kommunistischen Partei mit Rädern in der Stadt 
und den Vororten umher, auch noch eine mündliche Propaganda 
für diese Gründungsversammlung treibend. Der große Karme- 
titensaal sollte wohl die Massen nicht fassen können, die man er
wartete. Aber es kam zum Leidwesen der kommunistischen Draht
zieher anders. Die Massen blieben aus. Und so mußte der er
schienene Referent seine Darlegungen, die begründen sollten, daß 
der Rote Frontkämpferbund eine Notwendigkeit ist, wenn die Welt
revolution Vorwärtstreiben soll, vor etlichen Kommunisten und 
einem kleinen Kreis Neugieriger zum besten geben. Um nun das 
eigne Fiasko zu verdecken, verfiel man auf die Idee, sich selbst 
etwas vorzutäuschen. Und so schrieb man folgendes in die Welt 
hinaus: Aus dem Reichsbanner treten in Regensburg die Mit-

ÜLS KSZLKSÜSNkEL, USstUÜii-
ks-isr, ÄÜ7 kistftS- fsvvWrdsiter istMZG

MnrkknsrpM

Trinkt 8744

Viktoria - Bierhallen 
gegenüber dem Bahnhof 

8888

Ms GkMasrfsverrermsuns von GKdhatzssm, GGwadsrr tMd ÄSttkMSg, GW WßZrEsrr
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 Sberallgiiu, Sitz Jmnrenstadt und Umgebung
Konsum- und Spargenossenschaft für Kaufbeuren
Allgem. Konsumverein für Kempten

Republikaner, unterstützt Eure Presse, die
a»,/, kür Oberpfalz

Bevg-arn-LtrLrrr-SLr. L32 
iBkikelirsl. d. Reichsbanners, 
der S.P.D, c». Arbeitersänner 

! und deL Äraftsporlklubs

LMm» MM
Ob. Graben 6 326 

Telephon 1051 
Orthopädie 

und Bandagen

VertehrsloMl
des Reichsbanner^ 

---------- ------- ------ 8öö«

Lederwaren — Reise- »rrd 
Sportartitel 8ö18 

Reichsbannerkopper

rr. ME«
Ltüllerstraste - 2 

Eingang Pcstaloz^istrasw

ßZüiiüüe
Regensburg

8748 Straubinger Str. 25

MW« SeMkl WM
Ortsnerein München, Peftalozzkstraße 40/42

AnmGHßtüchv Wsozeßfüheung
8458 an alle Mitglieder in Mietstrettsachen 

am Mieteininungsamt und Amtsgericht
Aufnahmegebühr 50 Pfa. Mouatsdcitrag 80 Pfg.

ryWWl!
Münchnerstraßelö s8748 

Verkehrslokal des Reichs
banners. / Eig. Metzgerei

wählten die Jungkameradcu einen Vorsitzenden auS ihren Rech - 
Einstimmig wnrde Kamerad Heilborn gewählt. Der 
leiter, Kamerad Zöllner (Regensbnrg), begrüßte den 
rndcn Heilborn älö Vorsitzenden der Jugendäbtcilung und iw 
ihn in die Ausgaben ein, die er durchznführcn habe, 
Heilborn dankte für das ihm entgcgengebrachte Vertrauen t / 
versprach, in engster Fühlung mit dem Jugendleiter zur Start» ö 
des Jungbanners in Regensbnrg zu arbeiten. Nachdem noch 
Wandrung für Sonntag den 16. September zur Besreiungswa 
bei Kelheim besprochen war, sangen die Kameraden- zum 'scylmi 
der Versammlung unser Neichsbannerlied. —

Wiesau sOberpfalz). Unsern Kameraden von Wwsan ifP 
Umgebung diene zur Kenntnis, daß die Leitung der Geschäftes 
OrtsvereinS Wiesau der Kamerad Johann Käs, Wiesau, -s>" 
luug, überuommen hat. Alle Anfragen usw. sind au genau 
Adresse zu richten. —

Straubing. Den .Kameraden des Ortsvereins straubinß 
und unsrer Gruppen Makofen und Puchhof zur Mitteilung, 
unser Hauptkassierer, Kamerad Pfeilschifter, seine Adresse b 
ändert hat. Er wohnt nicht mehr Straubing, Heerstraße 4a, 1 
dcrn Straubing, Heerstraße 7a. Wir bitten, alle Mitteilungen 
diese Adresse zu richten. —

Hoffmann'S eSsststait

„Harm-»';,,
Mariahtlsplat'

V-rkegrsl. d. d-rS.P.T,d-lG-w-M 
und der

RerchsSKrrrrer-Brrndestracht 
ffieichSbanncrjvppcu aas prima Schwarzwaloe 
lgaaz gcsütth, prim« solide Berarbcttung- 
Brccches-Hown aus la Neitkord und Loden.

Hermann Maas,MLNcher!,öans-SLchs-str- ' 
Lieferant für den Gau Oberbaycrn-Schwaoen. 
Muster scderzeit zur Beringung. 

K Vereinsbedarf
Dekorationsartikel 
Festabzeichen 
Glücksbäfenlosc

Hotter: L FirkSL
Lieferant des RcichsbannerS

BssnchL die ü M
RßegeSe BZeVhatterr

am Königsplai; __ —

SkMWMWtWM!
ist das Organ aller Republi a 

Ä Augsburg und Schwaben

BMlWMV Aüch°
Oftendorfsr Straße 2. Anerkanni gu 
Reelle Preise — Einkehr aller

Lieferung sämtlicher Drucksachen l 
».»»»»» v/44 . ........... ...... —....____ , iimissniiMilooonoiooituoooootooooooollv"""""

Kist Wittmann- 3M Rainer WMMMMW Setzkeüer Z V/esdi kül clie Luncje55eiwoZ , 
-ben! ^E«G-wcrkichaftShanS, Frauenhoferstraße 17 H-erftratz-

. BerkehrLlokal der S. P. D. Berkel,rslokal des Reichs- HF HF , 10 6 5 I il O O O l''
und Gewerk,chatten Hanners und des Arbeiter- .....unioltlOlO"^

Damen-Konfektion ««»->

Hch. Grausmann
Augsburg Bahnhofstraße 7

BllOmS SWmz
Inh. Erwin Goldstein 

Pfersee ««83 
Windjacken, Breeches

hosen, Strickwaren

EMM MW!W N D
Neifenstueistrane 13 baners,d.«.PäD.,Gewe.k- 

Inhaber: Peter Schar! schäften u.d. „Solidarität"

______________________________ Ksgnnskung 
Ser Konsimwmin RWNsburs EbM L MM

erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 
1 Million 188 080 RM. hierfür wird an die Mit
glieder als Rückvergütung 53400 RM. verteilt.
Reichsbannerkamerad en, werdet Mitglieder!

glieder in Scharen aus. Wir würden auf dieses kommunistische 
Manöver gar nicht antworten, wenn nicht verschiedene Anfragen 
an uns ergangen wären. Aber so müssen wir feststcllen, daß nicht 
ein einziger Kamerad ausgetreten ist, daß im Gegenteil eine An
zahl neuer Kameraden ihren Beitritt erklärten und auch den 
Kameradschaften zugeteilt wurden. Auch unsern Kameradschafts
und Gruppenführern ist nur von neuen Zugängen, aber nicht das 
geringste von Abgängen bekannt. So steht es also mit dem Reichs
banner in Regensburg, und das ist gut so. Daß es noch besser 
wird, dafür werden alle unsre Funktionäre sorgen, indem sie Auf
klärung schaffen zu zielbewußter Arbeit. Mit aller Kraft wollen 
wir die deutsche Republik zu einem sozialen Staat mitausbauen 
helfen, trotz allen Machenschaften und Geschrei. H. «.

UMMMMNMMMNMNMMMMMiMMMMMMMMWMMNMMNMUWNUMNNNUMM 

Mmerodm, tragt bas VmbeMMKa! 
MMMMNUMMMUMMMiMNMUMNUMIMMUMMNMMttMONMNMNMMMNNMMN

Regensburg. Am Mittwoch den 13. September sand im Volks
haus Paradiesgarteu eine gut besuchte Versammlung des 
Jungbanners Regensburg statt. Nach einem instruktiven 
Vortrag, der von den Kameraden gut ausgenommen würde, 

!ns«n«is siLS kism Ess öbsi»kszr««*n unÄ 8«ßr«vsA»sn

MgMdMm Wo BMlms HaraMgaB?«
Bürgerlich, republi
kanische Wochenzeitung

Erscheint jeden Freitag
Preis monatlich SO Pfg.

decken ihren gesamten Bedarf an Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen nur im gsee

KOs8tSOst/I-V^^^I^
In den Konsumgenossenschaften wird der Grundsatz:

^LWErms tzsrs rrrrv hsfLssr rrmd KBsWwSViSsr -QNKSWMswaVSSS^
streng durchgeführt.

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

dukte, wie: GEsrr, BirvsLsn, GemZMe

K»I»SL«Ultz
Tel. 23895/26660 — Äolosseumstr. 4 ,

Karl BalsntiN « Lisl Karlsta^
Bei guter Witterung große Garteri-Konze

Ausschank von ff. Spatenbier . ? 
Gute K ü ch e. — Z i v i l e P r e ' > 

Treffpunkt aller Reichsbanner-Kamcraoe^^,

^iMrkMgus „M8rckZuf"
MEsSsrmssWr 5tesKs 24

Fahrräder. Nähmaschinen. Sprcchapva- 
ra,e u. Zubehörteile NopaeotueMilcrtait

8S82

Mwte SM i
Kaspar Lott 8518 

Graoeloii-strnhe 7 
Verkehrst, d. Reichsbanners,! 
der S P.D. und der sonstigen

ArbcitSveretne

n-wcht du.- Gen»erkschastsh«us
Pestalozzistr. 40/42 8519
Vorzügl. bürgerliche Küche. — ff. Löwenbräu-Ausschank

KMM,WMlr" 

Inh: Doiiat Mostermair
Hoffmannstr.1L I8Stb 

VerkchrSlok. d Reichsbann., 
d.S.PD. ».Gewerkschaften

Gasthaus Wlü
M UW KM

M.-rhaMrchcn
Berkehrst. d Reichsbanners,
der S.P.D. u. Gewerkschaften

KMi'I.rnllMi'L.
Das führende Hans 

-Augsburgs 
UM SMMI

Groste
Konsektions-Abteilungen 

Modewaren — Kleinmöbe! 
Teppiche — Gardinen 

GrotzeHaushalts-Abteilnng

kelcksdsnnsrmiitren — Lamssctten
Vrseclles-Nosen 8691

GaMuß z«m weißen Schien
.'.rauentorstraffe 20/21 t

!! GMnus znm R«en Wer
t ! Mittlerer Lech c 357 t

> Kameradschaftslokal Les Reichsbanners
! Schöns LokaMätem !
i »kMMSll-üilMtlM;

, Beim Bayer Luki ist's immer zünftig ,
> 888g Bayer Ludwig, Gastwirt

Verkehrslokal des Reichsbanners
! Bekannt gute Küche !
i i

Zahlreichem Besuch sicht entgegen <
' ! 8,«!, Franz Hc<tn»an» '


