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LVke Ne vevleumden!
Es ist unmöglich, den ganzen Schmutz zu erwähnen und 

8« charakterisieren, der ununterbrochen von der monarchistischen 
und der Hugenberg-Presse täglich über das Reichsbanner aus
gegossen wird. Von der Presse der bayrischen Volkspartei bis zu 
dem WinkelAättchen der Hit'lerrichtuny, in denen man überhaupt 
uur von „Reichsbanner-Strolchen" spricht, wird eine Mut von 
Lügen über das Reichsbanner verbreitet, so daß der unwissende 
Leser zu der Anschauung kommen muß, als gäbe es für den 
Maat keine größere Gefahr als jene Männer, die sich in der 
schwersten Zeit Deutschlands entschlossen zur Verfügung gestellt 
halben, um den Wiederaufbau zu schützen, die gleich deut bibli
schen Geschlecht Schwert und Kelle führen. Wir Reichsbanner
leute nehmen diesen moralischen Unflat nicht tragisch, den diese 
Presse produziert, läßt er doch die sichersten Rückschlüsse zu auf 
die geistige und sittliche Verfassung seiner Erzeuger. Von Zeit 
Su Zeit ist es aber doch nötig, den Kameraden wieder eine „Perle" 
Su präsentieren, um sie anzuspornen in der Arbeit, diese Pest
beulen des öffentlichen Lebens zu bekämpfen.

Die „Bayerische Umschau", das Blatt der KönigSmachcr- 
Putschisten und Fememörder, brachte zu der glänzend verlaufenen 
Perfassungsfeier des Iller-, Roth- und Günztalkreises des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold in Altenstadt folgenden Erguß:

„Daß diese sozialdemokratische Parteigruppe der ärgste 
Feind der christlichen Kirche und des Bauernstandes ist, scheinen 
gewisse Volkskreise immer noch nicht zu wissen, in erster Linie 
dank der Parteiblätter, denen Volkshetze altes, das Wohl des 
Vaterlandes aber belanglos ist! Wie lange wollen sich die 
vaterländisch gesinnten Angehörigen >der Bayrischen Bolkspartei 
und des Bauernbundes dieses verderbliche Treiben noch ge
fallen lassen? Wahrscheinlich so lange, bis auch das marxistische 
Reichsbanner gemeinsam mit seinen Rotfrontbrüdern die Läden 
Plündert, die Schweine aus dem Stall holt und euch auch die 
Köpfe blutig schlägt; dann wird euch für euer feiges Verhalten 
der wohlverdiente Deutzettel gegeben!"

Wer dächte da nicht an Goethes Wort, daß gerade das 
Bellen der Hunde beweist, daß wir reiten.

Mehr erheiternder Natur ist die folgende Notiz des „Stahl
helms", des Organs jener sogenannten „Frontkümpfer-Vcreini- 
Anig", die kürzlich ihren infernalischen „Haßgesang" gegen 
">e Republik wieder losMlassen hat:

„DaS Reichsbanner verfügte für seinen Aufbau über 
eine ungewöhnliche finanzielle Kraft, es konnte seinen neu 
eintretenden Mitgliedern bündische Kleidung liefern. 
Zu seinen Geldgebern rechnete man (!) die Großverdiener der 
Inflation Michael, Parvüs Helphand, die Barmats . .

Diese Sätze lassen ganz merkwürdige Rückschlüsse zu. Die 
Aalsihekmer können sich einen Idealismus, wie er im ReichS- 
«ann-er waltet, auf dem das ganze Fundament des Reichsbanners 
Acht, nicht vor stellen. Das stimmt mit den zahlreichen 
Meldungen überein, wonach die Stahlhelm-Aufmärsche von dem 
Geld der republikfeindtichen Großkapitalisten bezahlt werden, 
Ar Kri e gsan leihe sch leber und ähnlicher angenehnheir 
Zeitbürger. Darum können sich die Herren auch den Aufbau einer 
solchen kraftvollen Organisation, wie es- das Reichsbanner ist, 
nicht anders identen, als mit Hilfe der „Großverdiener der Jn- 
nation". Man sucht bekanntlich den Gegner immer hinter dem 
Strauch, hinter den man selbst steckt.

Zugleich sind diese Zeilen ein glänzendes Lob für die Opfer- 
^'lligkeit unsrer Kameraden, das um so wertvoller ist, als es 
äus idem Munde des schärfsten Gegners kommt.

Arbeiten wir weiter, lassen wir Liesen Idealismus nicht 
lacken, daß wir nahe den« Sieg, beweist, daß die Gegner am Ende 
Ares Lateins sind. Dem; nur dort, wo der sachliche Stoff fehlt, 
nellt dte Verleumdung sich ein, —

^ottUtmnrsirsiibe ittvattanftvettsuttüett
, In Bayern, und insbesondere im blau Oberbayeru-Schwaben 
Ackerr idle Kommunisten bei «der letzten Reichstags- und Dandtags- 
vsahl eine Niederlage erlitten, während die Moskowiter im Norden 
Aen erheblichen Stimmenzuwachs verbuchen konnten. Vermu-t- 
"ch haben jetzt die „Intelligenzen" des Münchener Lagers ener- 
schche Instruktionen und das notige Kleingeld erhalten; denn 
l^t einiger Zeit bemühen sie sich, die Scharte, auszuwetzjnr und 
Aachen bei dem Brannauer Mussolini geistige Anleihen. Sie 
versuchen, ihren Laden, wie weiland Adolf, möglichst verführerisch 
kur diejenigen ausznstatten, die nicht alle werden. DaS ist fre-i- 
sich schwieriger als bei den Nazisozi. Den Kampf gegen die Ne- 
dublikseinde und die sozialen wie politischen Reaktionäre führt die 
Apublikanische Presse wesentlich geschickter und mit überzeugen- 
verer Kraft, während das ewige rrrrevolutionäre Phrasengekliugel 

Leute abstumpft. Ganz ungefährlich ist übrigens auch dieses 
Geschäft nicht. Die „Neue Zeitung" mag noch! so oft ihre Kraft- 
Wrüche gegen die Fascisten loslassen, im Vertrauen auf das 
»Aö« Gedächtnis der Zeitgenossen, mancher erinnert sich dock) noch 
. r Zeit, da die Kommunisten im Zirkus Krone in München nnd 
A der „Neuen Zeitung" sich begeistert bereit erklärten-, mit 
aeinemövdern und allerhand LandSknochtsgesindel, dessen Hände 
^?ch von Arbeiterblut rauchte, gemeinsame Sache zu machen nnd 
snen frisch-fröhlichen Krieg gegen die Entente zn beginnen. 

-Sre-greich woll'n wir Frankreich schlagen!"
-, Die „Münchener Post" Hat kürzlich dankenswerter Weise 
Awder auf die Zusammenarbeit der Moskowiter mit dem Bund 
Irland hingewi-esen und die Tatsache festgenagelt, daß die 
"Aue Zeitung", das Organ für Wcltrevolution mit Fascisten-, 
Alo Kapitalistengeld ins Leben gerufen worden und daß heute 
fisch sirr beträchtlicher Teil -dieses Geldes in- dem Blatt inve- 
inert tst.

Nun kam die Panzerkreuzer-Angelegenheit und mit wahrem 
8Audeng^hei,t stürzten sich die Thälmänner auf -den fetten Bissen. 
Wich herrscht in Rußland, ihrem Vaterland, ein schlimmerer 
AnitarismuS und ein größeres Rüstun-gSfieber, als der Friedens- 
ertrgg den deutschen Nationalisten gestattet, zwar lieferte -di-e 
pwjetunion der offiziellen wie der -getarnten- Reichswehr seiner» 

ZA. Gasgranate.» nnd sonstige schöne Mord-werkzeuge, bis die 
^Alwerksamkeit der Republikaner dieses Geschäft gründlich ver- 
/A^was tnt's, der Panzerkreuzer wurde zum Rettungsschiff der 
Karotten kommunistischen Agitation ansgetakelt. Für die bay- 
"Ichen Kommunisten war es auch -höchste Zeit, Laß ein solches 
"Auckhnft Schiff" auftaucht«. Das Ilmherplätschern im Brack- 

usser persönlicher Verleumdungen zog nicht mehr recht, wenn
Ach dank des Mißbrauch? -der Abgeordnetenimmunität un-ge- 

Ahr-Iicher war, als gemeinhin diese Art Revolverjournalistik zu 
tLn- ^egt. Seit Wochen aber kreischt nun die „Neue Zeitung" 

Aich republikanischen Arbeitern zu, aus dem Reichsbanner aus- 
AAeten und die schwindsüchtigen Reihen der Rotfront zu stärken, 

mit ihr gegen den Panzerkreuzer zu kämpfen. Versieht sich, 
ko Avtschland,. nicht in Rußland. Nun, die bayrischen republ-i- 
hAAen Arbeiter haben seinerzeit den Kampf gegen die Hitler- 

ohne die Kommunisten geführt, und erinnern sich noch 
hAü gut, daß nur di« „Münchener Post" von den November- 

vechern von 1923 zerstört, das kommunistische Blatt aber ge- 
jg. nach mit Waffen zum Schutz ausstafsiert wurde. Der 
wird klar, wenn man an di« Oberland-Subventionen 

jA"- Bei diesen Arbeitern verfängt die verlogene Propaganda 
Bolschewiken nicht mehr, darum MuA-en diese sich mir dem

Einfängen einiger erfahrungSl-oser junger Leute begnügen, di« 
von der Lungenkraft betäubt, auch Hirn dahinter vermuteten. 
Aber die Herren Buchmann und Genossen sind bescheiden ge
worden, und als sie merkten, daß nur kindliche Gemüter ihren 
„revolutionären" Krampf ernst nahmen, suchten sie wenigstens 
diese Konjunktur auSzunützen. Dazu kam die Einweihung eines 
Kinder- und Jugendheims in München gerade recht. Was für 
alle andern Parteien, einschließlich der Hakenkreuzler, sicher keinen 
Anlaß zu politischen Krakeelereien gegeben hätte, das benützten 
die Kommunisten -dazu und zeigten damit schon, wes Geistes 
Kinder sie sind. Die Eröffnung eines Heims für Kinder, ans 
Arbeiter-groschen herge-stellt, war ihnen eine willkommene Ge
legenheit, mit dem — Panzerkreuzer anzufahren. Man glaubt 
es nicht, wenn man >das an schulpflichtige Kinder und Jugendliche 
verteilte, für dies« Heim-einweihung speziell hergestellte Flugblatt 
nicht gelesen hat. Sogar der Name des Festredners war apo
strophiert -darin. Als die Jugend nicht das nötige Verständnis 
für die Verbindung von Panzerkreuzer und Jugendheim auf
brachte, konnten es Li-e tatendurstigen Jung-RotfvonÄer und ihre 
ältern Einpeitscher nicht unterlassen, auch noch die Festrede durch 
Zwischenrufe zu stören, womit freilich auch die Geduld der Insul
tierten erschöpft war. Die „Neue Zei-tnng", die „Rote Fahne" 
und andre bolschewistische Hetzblätter erhoben nun ein Jammer
geschrei, däß bei -der Entfernung der Flegel es nicht ohne Salz 
abgegangen ist und schrieben von „Reichsbanner-Rollkommandos", 
weil bei dem Ordnungsdienst auch Reichsbannerle-ute in Zivil 
-dabei waren. Es gehört schon -di« ganz-e Verlogenheit der kom
munistischen Presse dazu, aus der Zurückweisung einiger Lümmel 
einen Schauerartikel zu fabrizieren. Aus diesem Beispiel aber 
können unsre Kameraden ersehen, wie der übrige Inhalt des 
kommunistischen Organs und die tägliche Schimpfkanonade gegen 
das Reichsbanner zu bewerten sind. —

Gau-LNkttetttmsen
Abzuliefernde Marken. Es kommt leider häufig vor, daß 

die Kassierer oder Ortsvereinsvorstände die auseinandergerissenen 
Marken einfach in einen Umschlag steckeü und an das Gausekre
tariat eiusendeu, so daß beim Schließen oder Oeffuen des Briefes 
die einzelnen Marken herausfallen. Selbstverständlich können auf 
diese Weise die Marken verlorengehen. Dies« unbrauchbaren 
Marken sind auf einen Bcgen aufzukleben und so einzuschicken, 
daß keine Marke vertorengehen kann- und eine leichte Zählung 
möglich ist. —

Zeitungsgelder. Wir ersuchen di« Kassierer dringend, die 
Zeitungsgelder pünktlicher als bisher und ohne Abzüge an das 
Gausekretariat zu senden, und zwar 17 Pf. für die „Illustrierte 
Reichsbanner-Zeitung", nicht, wie es von einigen Ortsvereinen 
geschehen ist, nirr 16 Pf. — Die dem Gau dadurch entstehenden 
Mahn- und Portokosten können nützlicher verwertet werden. —

Rotzbaeh als "Sugendsühvev"
,Der ehemalige Freikorpsführer Oberleutnant a. D. Gerhard 

Roßbach ist Anfang 1926 aus seiner Salzburger Verbannung 
gewandelt zurückgekehrt. Unter seine Putschistische Vergangenheit 
hat «r einen Strich gezogen und ist in die Jugendbewegung ge
gangen. Wir schrieben damals: „Jugendführer? Wenn sich nur 
kein Jugendverführer hinter ihm verbirgt!"

Roßbach ist ein Jugendverführer, wie sich jetzt mit immer 
größerer Deutlichkeit herausstellt. Die Öffentlichkeit würde sich 
mit seiner Person nicht beschäftigen, wenn er nicht unter Aus
nutzung seiner angeblich „nationalen" Vergangenheit als Frei- 
korpsftihrer nnd Putschist in die Jugendbewegung sich gedrängt 
hatte, um aus ihr ein Erwerbsgeschäft zu machen. Roßbach hat 
eine sogenannte „Schill-Jugend" begründet, von der sich bereits 
eine „Freischar Schill" gegen Roßbach abgesplittert hat. Diese 
„Schill-Jugend" ist ein anerkannter Jugendpflegeverband und 
genießt all deren Vergünstigungen. Sie ist dem Reichsausschuß 
der Deutschen Jugendverbände angeschlofsen. Zur Finanzierung 
der „Schill-Jugend" hat Roßbach eine sogenannte „Spielschar 
Ekkehard" eingerichtet, in der eine Anzahl Jungen unter seiner 
Führung Laienspiele veranstalten. Diese Spielschar ist in Wirk
lichkeit nichts weiter ccks eine Wandertheatergruppe, deren Mit
glieder ohne den geringsten sonst für Gewerbeunternehmen dieser 
Art vorgeschriebeuen Schutz gegen Ausbeutung nnd Schädigung 
sind. Dis jugendlichen Angehörigen der Spielschar, die in ein 
gemeinnütziges Unternehmen zu gehen glauben, werden unter 
Duldung der Behörden, denen die Einzelheiten nicht bekannt sind, 
ausgenutzt und ruiniert. Damit sind diese Vorgänge zu einem 
öffentlichen Skandal geworden, der in der Öffentlichkeit be
handelt werden muß.

Rohbach hat von einem ihm befreundeten Gutsbesitzer von 
Flotow in Bad Stuer am Plauer See in Mecklenburg ein Ge
lände gepachtet, auf dem er eine sogenannte „Körperkulturschule" 
begründet hat: „Sport- und Richtschule Ekkehard." Der Lehrgang 
von 4 Wochen kostet 90 Mark. Er umfaßt körperliche Ausbildung 
im Wehrsport und Kleinkaliberschießen, während die geistige Aus
bildung staatspolitischs und kulturelle Fragen im nationalistischen 
Sinne betrifft. Themen für die Lehrgänge sind u. a.: „Jugend
bewegung als Christusbewegung", „Erotik und Jugendbewegung", 
„das Volksheer und die Jugendbewegung". Den Zuschußbedarf, 
der durch den Kostenbeitrag von 90 Mark nicht gedeckt ist, bringt 
die „Spielschar Ekkehard" auf. Diese Spielschar beruht auf der 
Fiktion des Arbeitsdienstjahres. Selbstverständlich vermag auch 
Roßbach diesen Begriff nicht zu klären, aber er macht ihn sich 
zunutze, Er wirbt durch Anzeigen und Aushänge in den Jugend
herbergen und in den Verbandszeitungen des „Jungsturms", aber 
auch im „Zwiespruch" und in den „Kommenden" Jungen, „die 
sich für ein Arbeitsdienstjahr freimachen können". Er lockt sie 
vor allem damit, daß er ihnen Auslandsreisen verspricht: „Es 
geht dann nach Schweden, Norwegen, Holland. Im Winter spielen 
wir bei unsern deutschen Brüdern in Südamerika, Brasilien 
sowie Mexiko." Da ist es kein Wunder, daß sich immer wieder 
genug Jungen melden. Allerdings.trifft er die Auswahl nicht 
danach, ob sie ans dem Boden seiner Weltanschauung stehen. 
Kenner der Verhältnisse schätzen, daß mehr als die Hälfte der 
Spielscharmitglieder aus sozialdemokratischem und kommunistischem 
Milieu stammen. Eine Zeitlang war in der Spielschar ein Mit
glied besonders einflußreich, das kommunistische und pazifistische 
Anschauungen vertrat und dafür Anhängerschaft fand. Rohbach 
kommt es auf die Gesinnung gar nicht an. Er selbst tadelt es 
beispielsweise, daß seine Leute unterlassen haben, in einer links
stehenden Zeitung Spielabende zu inserieren, obwohl diese 
Zeitung die Hauptzeitung des betreffenden Ortes war: „Dem 
Käseblatt, nur weil es deutschnational war, die Anzeigen ge
geben! Man muß immer die meistgelesenen Blätter zum 

.Inserieren nehmen." Trotzdem nutzt Rotzbach natürlich die 
nationale Stoßkraft seines Namens aus. Er hält auf den Spiel, 
eckenden „vaterländische" Ansprachen, in denen er sich als der 
„berüchtigte Freikorpsführer Roßbach" vorstellt, der mehr erlebt 
habe als alle Zuhörer zusammen. Vielleicht gerade dieser „Er
lebnisse" wegen lehnt ihn die Reichswehr gänzlich ab. Die 
Rohbach-Spielabende sind der Reichswehr dienstlich verbot«».

Mit den Spielschar-Jungen schloß Rohbach einen Vertrag, 

der ihm alle Rechte gibt und den Jungen so gut wie keine. Was 
die dann noch an Rechten hatten, enthielt er ihnen vor. Der 
Betrieb spielte sich so ab: Zwei Jungen gehen als Quartier
macher und Werber voraus, das sogenannte „Vorkommando", von 
den Jungen selbst „Absterbekommando" genannt. Die müssen 
den Saal besorgen — oft wird unentgeltlich die Kirche zur Ver
fügung gestellt —, die müssen auch sehen, ob sie Privatquartier 
bei Gesinnungsfreunden austreiben — allerdings kann es dann 
auch so gehen, daß Roßbach betrübt klagt: „In meinem Quartier 
gibt's nichts zu essen; bis zum Abend, also bis zur Vorstellung, 
hat sich überhaupt niemand sehen lassen" —, Flugzettel und 
Plakate drucken lassen und verteilen, Inserate aufgeben usw. 
Ihnen folgt die Spielschar. Die jungen Leute haben ein ge
höriges Gepäck zu schleppen, außer ihren eignen Koffern tragen 
sie zentnerschwere Dienstsachen, u. a. Notcnkoffer, Akten, Schmink
koffer usw. Es geht eben zu, wie bei einer richtigen Wander
schmiere. Die Arbeit dauert 14 bis 16 Stunden am Tage. Ist 
die Schar in einem Orte eingetroffen und hat ihre Sachen 
nntergebracht, so muß sie Propaganda laufen, d. h. unter Mit
führung von Plakaten auf den Straßen Lieder singen und dazu 
spielen, während Flugzettel verteilt werden. Am Abend die 
Aufführung dauert bis gegen 11 Nhr, dann müssen die Jungen 
die Bühne abbauen und alles verpacken. Vor Mitternacht kommen 
sie nicht schlafen. Doch das ist schon die verbesserte Methode! 
Früher dauerte alles 1 bis 2 Stunden länger. Meist war es 
2 Uhr, wenn die Jungen ins Bett fielen. Waren sie dann zur 
festgesetzten Zeit am nächsten Morgen nicht zur Stelle, sondern 
verschliefen, gab es für jede versäumte Minute einen Abzug 
vom Gehalt, der bis zu 20 und 80 Mark im Monat stieg. DaS 
ganze Gehalt machte 50 Mark aus, dazu, freie Verpflegung, die 
oft unsichtbar blieb. Aus dem Tagebuch eines Spielschar-Jungen, 
der schon gerichtskundig geworden ist, teilen wir folgendes mit: 

„5. 8. 26: Von Roßbach wegen Stirnhöhlenkatarrhs in 
Friedberg mit S Mark ohne Bleibe zurückgelassen.

16. 1. 27: Als Geburtstagsüberraschung entdecke ich, daß 
ich, wenn ich bis morgen abend nichts mehr esse, mit 3 Pfennig 
Plus in Köln ankomme.

17. 11. 27: Den ganzen Tag durchgehungert. Um. nach 
Köln zu kommen, muß ich nachts fahren. In Wetzdorf mit 
Landstreichern usw. geschlafen.

11. 2. 27: Bremen. Jugendherberge in der Besserungs
anstalt. Müssen, da wir noch arbeiten müssen, mit den Zög
lingen zusammensitzen.

7. 3. 27: Abends erzählt Roßbach Anekdoten aus seinem 
Tiergarten-Spieiklub.

16. 3. 27: In Roßbachs Quartier gemeinsam mit Roßbach 
und (einem andern Spielschar-Jungen) eine Flasche Sekt 
heimlich in der Nacht ausgetrunken."

Ob Roßbach auf diese Weise Geld verdient oder nicht, ist für 
die Oeffentlichkeit gleichgültig. Ob er das überschietzende Geld 
seiner Sport- und Richtschule zuwendet oder nicht, ist auch gleich
gültig. Sicher ist, daß er auch in Zeiten des Geldmangel? mit 
den von ihm bevorzugten Jungen in die Konditoreien läuft, 
während die andern hungernd danebenstehen. Mis Kamerad- 
schaftsideal der Jugendbewegung trat er mit Führn. Daß er 
sich an die Mäßigkeit, und Nüchternheiisvorschriften der Jugend
bewegung, aus die sein eigner Vertrag verpflichtet, nicht hakt, 
zeigt die Tagebuch-Eintragung von feinem heimlichen Sekttrinken, 
zu -dem er Jungen der Spielschar verführt. RoMach ist eben 
weder Fugenderzieher noch zum Jugendführer geeignet. Trotz
dem ist seine Gründung vom Staat anerkannt als 
Jugcndpflegeverbcind, obwohl, soviel wir wissen, ein 
Bund 60 Gruppen nachweisen muß, wenn er im Reichsaus- 
schuh deutscher Jugend verbände vertreten sein will. 
Roßbach nützt rücksichtslos alle Vergünstigungen für diese Jugend- 
Verbände aus. Er läßt sich für seinen Theaterbetrieb die Steuer 
streichen, er fährt auf Ermätzigungsscheinen auf der Eisenbahn, 
-die ihm nicht zustehen, dafür unterließ er es, für seine Spiel
jungen die Beiträge zur Krankenkasse, die er einbehielt, abzu
führen. Vom Ethos der Jugendbewegung hat Roßbach keine Zlh- 
nung, für ihn ist seiner -eignen Erklärung nach „Lüge eine 
diplomatische Notwendigkeit". Wie er sich früher mit der Reichs
wehr getarnt hat, so tarnt er sich jetzt mit der Jugendbewegung, 
entsprechend seinem Leitsatz von dem „Mittel zum Zweck". In 
der Jugendbewegung beginnt man da? zu erkennen, selbst in der 
nationalistischen. Selbst bei den Jungnationalisten, so heißt es in 
einem vor kurzem erschienen Artikel der Jugendbeilage der Ham
burger „Deutschen Front" mit deutlicher Beziehung auf da- Roß. 
bachsche Theaterunternehmen, wird erkannt, daß es sich hier um 
Weiter nichts als um ein geschäftstüchtiges Unternehmen handelt, 
dem die zuständigen Behörden der Volkswohlfahrt das Handwerk 
lögen sollten: „Nach den gemachten Erfahrungen ist der Prozent
satz der Jungen, die durch ihre Mitarbeit an derartigen Spiel
scharen körperlich und seelisch schwer geschädigt wurden, recht er
heblich." Es wird getadelt, daß die Idee de? Laienspiels hier zu 
seelenloser Schauspielerei gemacht würde. Denn seit bald zwei 
Jahren werde bei der Rotzbachschen Spielschar das umfangreich« 
Abendprogramm fast unverändert vorgetragen.

Vorläufig steht diese jüngnatio-nalistische Ablehnung Roß
bachs noch ziemlich vereinzelt da. Bei den „nationalen Leuten", 
denen Roßbach numerierte BundeS-Rnncn-Broschen al? Ehrung 
zu überreichen pflegt, gilt er noch viel, und leider ist er noch 
staatlich anerkannt. (Aus der „Vossischen Zeitung".)

Älrrs den QrrtSvevernett
Alt- und Neuötting. Am Samstag den 29.September, «bendA 

8 Uhr, sprach in der dortigen Werbe Versammlung Kamerad 
st>r. Göhring (München) über die Ziele des Reichsbanners. 
Die Versammlung nahm einen prächtigen Verlauf.. In seiner 
mit stürmischem Beifall aufgenommeuen Rede führte der Refe
rent den Versammelten die Notwendigkeit des Reichsbanners und 
u. a. auch den Schwindel des kommunistischen Volksbegehrens 
überzeugend vor Augen. Der Erfolg des Abends besteht u. a. in 
dem Beitritt des ReichstagSabgeordncten Haindl vom Bayri
schen Bauernbund zum Reichsbanner. Kamerad Haindl wurde be
sonders zu der Versammlung eingctaden. und erklärte in der 
Aussprache, daß er sich entschlossen habe, öffentlich für das Reichs
banner zu wirken. Daß Kamerad Haindl gewonnen werden 
konnte, ist für unsre fortschreitende Bewegung im Alt- und Neu
öttinger Gebiet von weittragender Bedeutung. Die Versammel
ten gelobten, für den Endsieg der Republik auch in ihrer Siegend 
alle Kräfte ciuzusetzen. Der unermüdliche Spiclzug de? Ort?- 
vcreins Burghausen, der vor der Versammlung einen Werbe
umzug durch die Straßen Alt- und Neuöttings machte, erfreute 
auch im Lokal dann nach der Versammlung die Teilnehmer durch 
sein flottes Spiel. —

Donautal. Am Sonntag den 23. September unternahm der 
Bezirk Tonautal einen Werbe marsch nach dem nahen 
Wittislingen. Nach Aufstellung am Ortöeingang wurde zum 
Kriegerdenkmal marschiert, woselbst Kamerad Hennefelder 
(Augsburg) in markigen Worten den Gefallenen einen Nachruf 
widmete und den Hinterbliebenen die Nachwelten des Krieges vor 
Augen führte. Ein prächtiger Kranz mit schwarzrotgoldener 
Schleife, welcher unter dem Liede, vom guten Kameraden nieder
gelegt wurde, bildete den Schluß des Aktes. Anschließend bewegte



sich Ker Zug durch den übrigen Ortsteil und machte am Gasthaus 
-um bayrischen Hof halt, in welchem die Werbeverfammlung 
stattfand. In kurzer Zeit war der geräumige Saal voll besetzt und 
die Anwesenden wurden vom Bezirksführer des Reichsbanners 
Donautal, Kameraden Haas (Lauingen), aufs herzlichste be
grüßt. Hierauf ergriff Kamerad Sennefelder das Wort und 
schilderte den Versammelten den Zweck und dis Ziele des Reichs
banners. Seine Ausführungen fanden lebhafte Zustimmung. 
Kamerad Haas konnte anschließend bekanntgeben, daß bereits 
eine große Anzahl Kameraden aus dem Orte Wittislingen ihren 
Beitritt erklärten und somit der Bezirk um eine Kameradschaft 
bereichert ist. Er dankte allen Mitarbeitern an diesem Werks und 
drückte den heißen Wunsch aus auf ein baldiges Wiedersehen in 
Donauwörth. Die Bäumenheimer Reichsbannerkapelle unterhielt 
mit ihren freudigen Weisen die versammelten Gäste bis zur 
Stunde des Abschieds. —

Moosburg. Unser stilles Landstädtchen, das auch zu jenen 
gehört, in der eine nichtrepublikanische Stadtratsmehrheit schaltet 
und waltet, allwo ein weitzblauer Königsrummel noch immer will
kommen ist und es fast den Anschein hat, als wären hier die Re
volution, die Staatsumwälzung und deren Folgen spurlos vor» 
übergegangen, wurde aus seinem Dornröschenschlaf geweckt. Der 
republikanische Gedanke hat auch hier festen Fuß gefaßt. Die

Republikaner sind darangegangen, auch hier eine Ortsgruppe des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zu gründen. Eine 
60 Mann starke Abteilung mit Spielzug des Ortsvereins Frei
sing war erschienen. Unter schneidigen Klängen der Moosburger 
Arbeiterkapelle Jsartaler, die vom Trommler- und Pfeiferkorps 
immer wieder abgelöst wurde, bewegte sich ein imposanter Zug 
vom Bahnhof durch dis Straßen der Stadt, welche von Neugieri
gen dicht belagert waren. Sodann fand im Gcwertschaftshaus 
Untcrleiß die Gründungsversammlung statt, in der Kamerad 
Dr. Göhring (München) über „Zweck und Ziele des Reichs
banners" referierte. Das Ergebnis war, daß sofort 41 Kamera
den den Beitritt erklärten. Heute zählt der Verein bereits 71 
Mitglieder. Der Same ist auf guten Boden gefallen. Nun gilt 
es, dieses Werk weiter auszubauen und zu befestigen. Zu diesem 
Zwecke wurde am Samstag den 22. September, abends 8 Uhr, 
eine Versammlung mit wichtiger Tagesordnung eiuberufen. Es 
galt nämlich die Zusammenstellung eines Spielzugs, um fürder
hin bei Veranstaltungen mit eigner Musik auftrcten zu können. 
Drei Freisinger Kameraden waren anwesend und nahmen zu die
ser Angelegenheit Stellung. Nach einem Appell an die Versamm
lung, hier kräftig mitzuwirken, erklärten sich sofort 11 Kameraden 
bereit. Man einigte sich nach längerer Debatte dahin, daß Kame
rad Maixl (Freising) unter, günstigen Zahlungsbedingungen

4 Trommeln und 6 Pfeifen liefert. Kamerad Renner (Frei
sing) erbot sich, das PfLifsrkorps auszubildcu, Kamerad Maier 
(Moosburg) übernimmt die Trommler. Im weitern Verlauf der 
Versammlung regte der 1. Vorsitzende, Kamerad Lösch, an, c-- 
möchten in den kommenden Wintermonatcn Schießabende 
veranstaltet werden, uni bei geselligem Beisammensein und fröh
lichem Treiben nach des Tages Last und Mühen Zerstreuung 
und Erholung zu finden. — Ferner wurde noch eine sehr drin
gende Notwendigkeit erörtert: die Bannerenthüllung i>n 
nächsten Frühjahr. Nachdem noch sonstige kleine Angelegenheiten 
erledigt waren, schloß Vorsitzender Lösch gegen 11 lihr mit dem 
Bundesgruß Frei Heil! die Versammlung. —

München. Dieser Tage war in Westeud-Laim die Grün- 
duugsversammlnng für eine Kameradschaft des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold. Nach einem Referat des Kameraden 
Major Mayr wurden die Neuaufnahmen vollzogen. Als 
Kameradschaftsführer wurde Kamerad Haas, als zweiter 
Kreitineicr und als Schriftführer Vollath gewählt. Der 
Festakt bewies, daß auch in Laim der republikanische Gedanke 
marschiert. Dis erste Versammlung war ein schauer Erfolg. 
Nun liegt es an allen republikanisch gesinnten Männern in 
Laim, der neugegründeten Kameradschaft beizutreten und für sie 
überall zu werben.
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Kameraden, berücksichtigt unsere Inserenten!
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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 Svargenossenschaft für Schwarzach und Umgeb.

»llnidon.kItNeimererlclS
relepbon S02S4-S02Z7 »

Dieser Platz ist noch 
zu vergeben!

Die GittkaufSverieinrautts von Südbatzevn, Schwaben und Aeubuvg, 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 OberallgSu, Sitz Immenstadt und Umgebung
Konsum» und Spargenossenschaft für Kaufbeuren
Allgem. Konsumverein für Kempten

Reichsbanner-Bundestracht «i»
Retchsbanncrioppcn aus prima Schwarzwälder Loden 
(ganz gefütih, prima solide Verarbeitung. 
Breeches-Hosen aus ls Reitkord und Loden. .

H ermann Maas,Münch en, sans-Sachs-Str. i, 
Lieferant für den Gau Oberbayern-Schwabcn. 
Muster jederzeit zur Vertilgung.

Inh.: Joies Aals
Vöttiuger Straße 182 

Alle lstepublikanSt 
willkommen!

kWer «eil« Sa«-K°ll-r
Wippenhauser Str. 4 8749
Verkehrs!, d. Rtnchsbänners, 
der S.P.D. u. Gewerkschaften

Lederwaren — Reise- und
Lportartitel 8518 

Reichsbannerkoppel 

rr. Mas««
MUllerstraße k2 

Eingang Pestalozzistraße j

MWM VklltMl MN
Qrtsoerein München, Pestalozzistratze 46/42

Anentveltliche Prozeßführims 
8458 an alle Mitglieder in Mielstrcllsachcn 

am MielcinigungSamt und Amtsgericht 
Aufnahmegebühr SU Pf«. MonatSbeitrag 8» Psg.

Tel. MSS/26SM - Kolosscumstr. 4

Karl Valentin . Lisl Karlstadt
Bei guter Witterung grotze Garten-Konzerte

Ausschank von ff. Spatenbier 
Gute Küche. — Zivile Preise 

Treffpunkt aller Reichsbanner-Kameraden

decken ihren gesamten Bedarf an Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen nur im §52,

In den Konsumgenossenschaften wird der Grundsatz:

„Lieferung von «uv besten und preiswerten Qualitätswaren*
streng durchgeführt.

Im Besonderen bieten die mit neben
stehenden Warenzeichen versehenen und in _ 
den eigenen Fabrikanlagen der Großeinkaufs-Gesell-1 
schäft deutscher Konsumvereine hergestellten Pro- 

dukte, wie Seifen, Nüvften, chemische

0srwluea6e0tgsi>
NgUvrdrmnes», stier Nvpudll- 

üoaor, Nonck uml tzvokorbeitee »st

«iie»
Münchener Port

Produkte, Jündhökzev, Teiswaveu, 
Karrck- und Irickevwaven usw. die 
sicherste Gewähr für tadellose Qualität 
und reellen Preis. Sie werden deshalb beim 
Einkauf bevorzugt und sind stark begehrt.

«UM Mizmi LKsZ DReifenstuelstraße IS oaners,ü.«.P^.,tLewerr- 
Inhaber: Peter Schart schäften U.d.„SoIldar,tat"

Besucht da- Vwnch«.»,. Gewerkschaftshaus
Peftalozzistr. 49/42 8519
Vvrzügl. bürgerliche Küche. — ff. Löwenbräu-Ausschank

sssßrksüksus „ssri8vtlguf"
VerMnrleüer Stmüe 24

WWWW s^D^gahrräder, Nähmaichincu. Sprechapva- 
rate u. Zubehörteile kloparsioriesibsistt

KiMUe.Wülliiikr'
Inh.: Donat Klostermair

Hosfmaunstr.1v s8öl6 
Verkehrslok. d Rcichsbann., 
d.S.P D. ».Gewerkschaften

Gasthaus Wis

W »ilSkn User 
M.-khalkirchen

Verkehrs! d Reichsbanners, 
der S.P.D. u. Gewerkschaften

«wie Selliii
Kaspar Dott 85tS 

Graveloitestraßc 7
Verkehrst, d. Reichsbanners, 
der S P.D. uud der sonstigen 

ArbeitSvercine

.zirniMM
Verg-am-Laiiu-Str. 182 

Verkehrs!, d. Reichsbanners, 
der S.P.D, d. Arbcitersängcr 

und des Kraftsportklubs

llugskung

ki'üllei'I.snllruei'L.
Das führende Hans 

Augsburgs 
»Ml! »MM«!

Grotze 
KonseltionS-Abteilungcn 

Modewaren — Kleiumöbel 
Teppiche - Gardinen 

Grotze Haushalts-Abteilung

kelcOrdannermUtren — Ssmercben 
vroecbss ttosen 8831

Ksukksus
SvöSts ^uswsffl in sllsn ^rtiköln

! Saftlsms -um weißen SKsen !!
! grauentorstratze r 2U 21 i >

Kameradschaftslokal des Reichsbanners
! Schöne Lokalitäten ( >

! liMeMSü-AMlilliii! ii 
t Beim Bayer Luki ist's immer zünftig ( t

8889 Bayer Ludwig, Gastwirt

!! SasilMS zum MMN AM!
( t Mittlerer Lech v SS7 i

Vcrkchrslokal des Reichsbanners
! j Bekannt gute Küche

i i NllniiürSii-Lmrlllin^
t t Zahlreichem Besuch sieh! entgegen !
i ! 8689 Kranz Hcümaun
»ssassssassssssaassassssass^

Viktoria - Bierhallen 
gegenüber dem Bahnhof 

8688

Damen-Konfektion M»»

Hch. Grausmann
Augsburg Bahnhofstraße 7

MUS MM
Ob. Graben 6 326

Telephon 1051 
Orthopädie 

und Bandageri

Kameraden 
kaust bei den Inserenten

MUS Msrz
Inh. Erwin Goldstein 

Pfersee 8688 
Windjacken, Breeches

hosen, Strickwaren

Kaust nicht
bei unseren Gegnern

G. Gattmaan Ms»
Z klsximiHsnstrsÜe V5—" 
a w Be MU les M BW

Sie Schwäbische Bolkszeltuns
G ist das Organ aller Republikaner v 

8?84 G Augsburg und Schwaben und Neubu^

8«Sk

K Vereinsbedarf 
Dekorationsartikel 
Festabzeichen , 
Glückshafenlose

Hotter L Ficker
Lieferant des Reichsbanners

, Gasthaus
zm MdMG
»"LWS"
des Reichsbanners^

Besucht die

Riesele Nieehalle»
am Königsptaft

Insenalv aus ckein Kau Odanptalr unck kiackanka/snn
kSsgsnsbuog

Irr KommiMrein RrgrMm» 
erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 
1 Million 108 000 RM. hierfür wird an die Mit
glieder als Rückvergütung 35 400 RM. verteilt. 
Reichsbannerkameradc», werdet Mitglieder!

EbertLLiMZL7-.7-
Schuhwaren uud Textilien

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

Münchncrstraßclö f8748 
Verkehrslokal des Reichs
banners. / Eig. Metzgerei

Dieser Platz ist 
noch zu vergeben!

Trinkt 8744

Wittmann- 
Bier

Gasthaus 8747

ZM Rainer
AltstadtsGewerkjchaftshaus) 
Vcrkcyrslokai der S. P. D. 

und Gewcrkjchaiicn 
Alle Repnblikan, willkommen

Regensburg
8748 Straubinger Str 25

Bürgerlich, republi
kanische Wochenzeitung 

Erscheint jeden Freitag 
Preis monatlich M Psg.

Frauenhoferstraße 17
Laubshut

Theaterstratze 66

Straubing 674- Gaststätte 8'^7

Setzkeller I
Hrerstrahe

Vcrkchrslokal des Reichs, 
vanncrs und des Arbeiter- 
Radfahrerbund. Solidarität

Bolkslums Paradiesgartcü
Ostendorser Strafte 2. Anerkannt gute Kch 
Reelle Preise — Einkehr aller Republik»" 
-------—------ .---------------------------------------------- ------  
Republikaner, untcrstiitzt Eure Presse, die

Lieferung sämtlicher Drucksachen s Buchhandln'V 
MMN MMssi itiluiiiiiiluuttiuuuiuitutuiuuiuuutusMM nv " "
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