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Attentat anf das Gbevt-Denkmal ln 
Sttodvunn

Wie ein großer Teil unsrer Kameraden bereits durch die 
Tagespresse erfahren hat, wurde auf das erste Ebert-Denkmal 
in Bayern, auf das geschmackvoll aus bunten Klinkern errichtete 
Monument des Ortsvereins Ottobrunn mit dem schönen Relief 
von Hans Baumgartner ein Sprengstoffattentat versucht. 
Wahrscheinlich in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober wurden elf 
Patronen und zwei Sprengkapseln auf die oberste Stufe an den Pfeiler 
Placiert und mit zwei Zündschnuren von zirka 10 Meter Länge 
versehen. Die eine Zündschnur brannte auch ein Stück ab, die 
Zündung wurde wahrscheinlich durch die Erde erstickt, die auf die 
Ladung gehäuft wurde, um sie den Blicken zu verbergen. Als am 
Samstag den 6. gegen Abend ein Kamerad die Stufen des Denk
mals reinigte, zog er mit dem Rechen das Häuflein Erde ausein
ander, das, wie er meinte, die spielenden Kinder aufgebaut hatten, 
und die Ladung kam zum Vorschein. Die Patronen mit den 
Sprengkapseln hätten genügt, nicht nur das Denkmal zu zer
stören, sondern auch die umliegenden Häuser zu gefährden.

Ms das Denkmal errichtet wurde, mußten wir ja damit 
rechnen, daß die reaktionäre Tollwut der Hakenkreuzler, die sich 
schon an 60 jüdischen Friedhöfen in Deutschland durch Zerstörung 
von Grabsteinen ausgetobt hat, eine Kultnrschmach, wie es Walter 
v. Molo kürzlich sehr treffend nannte, sich auch an dem Denkmal 
des ersten Reichspräsidenten durch Beschmutzung oder Beschädigung 
vergreifen würde. Solcher sinnlose Vandalismus gehört anscheinend 
zum Wesen des Deutschtums, das diese Sorte Zeitgenossen wünscht. 
Man konnte aber wenigstens annehmen, daß sie auf das Leben 
unbeteiligter Mitmenschen Rücksicht nehmen würden. Man kann 
indessen diese Leute nicht niedrig genug einschätzen. Dabei kann 
Man fast keinen Unterschied zwischen den Gegnern von links und 
rechts machen. Daß es wieder Bayern und München ist, wo sich 
Politischer Haß so verächtlich austobt, könnte einen andern Politiker 
als Herrn Stützet doch endlich einmal dazu bringen, mit der Dul
dung der reaktionären Umtriebe Schluß zu machen. Hier aber 
wird nur das Volk, werden die Republikaner nur selbst Wandel 
schaffen können. Darum darf kein aufrechter Mann mehr in 
unsern Reihen fehlen. Wer denkt bei diesem neusten Streich nicht 
an das Sprengstoffattentat gegen das Haus eines harmlosen 
Malers im Chiemgau. Wer war die treibende Kraft dieser Hetze, 
die sich zu solcher Untat verstieg? Ein Offizier, ein Major a. D.

Ob die Polizei die Täter entdecken wird? Wenn sie jene 
Energie aufwenden würde, die sie bei der Verfolgung der Räte
republikaner entwickelte, dürfte es möglich sein, zumal, wie wir 
hören, Herkunftsmerkmale an den Patronen noch sichtbar waren. 
Die Erfahrungen, die wir mit der Aufdeckung der Verbrechen von 
rechts gemacht haben, ermutigen uns freilich nicht zur Hoffnung. 
Sofort bei der Entdeckung des Anschlags hätte unsers Erachtens ein 
von München telephonisch angeforderter Polizeihund eventuell noch 
die Spuren aufnehmen können. Schließlich ist man doch bei Ver
brechen, auf welchen eine so hohe Strafe (Zuchthaus) steht, sofort 
mit diesen Mitteln bei der Hand. Wir werden ja sehen, wie bei 
dieser Sache der Apparat funktioniert, bemerken aber, daß dabei 
das Ansehen der Polizei und der Regierung mehr auf dem Spiele 
steht, als etwa die Befriedigung der Republikaner bei der Ent
deckung der Täter.

Die Gattin des verstorbenen Reichspräsidenten sowie sein 
ältester Sohn haben dem Kameraden, der die Sprengstoffladung 
entfernte, ein Dankschreiben geschickt. —

GMrMvorrt
Wer die Jugend hat, dem gehört die Zukunft! Die Zukunft 

gehört der Jugend! Zwei viel zitierte Sätze. Jene, die die Wahr
heit dieser Worte erkannt haben — und alle haben sie erkannt, 
die großen Vereinigungen mit den verschiedensten Zielen und 
Zwecken — bemühen sich mit einem Eifer, der dieser Sache voll 
und ganz würdig ist, die Jugend für ihre Bewegungen zu ge
winnen, diesen frisches, pulsierendes Blut zuzuführen. Mit Schlag
wörtern aller Art treten die Werber an die Jugend heran. Das 
Wort, das heute die Massen begeistert, elektrisiert, anzieht, ist der 
Ruf: „Sport". Neben diesem Riesen verhallen alle übrigen 
Werberufe. Politik — Weltanschauung — Bildungsbestrebungen—, 
alles tritt zurück hinter das allmächtige Wort, hinter den Ruf, der 
heute eine Welt in seinen Bann schlägt: „Sport!" — In der 
richtigen Erkenntnis der Sachlage haben sich auch die größten 
Mächte im Staate dieses Anziehungsmittels bemächtigt. Die poli
tischen, gewerkschaftlichen, militärischen, kirchlichen Verbände und 
die großen Betriebe der Wirtschaft haben auf die Fahnen ihrer 
Jugendbewegungen das Zauberwort „Sport" geschrieben; nicht 
zuletzt auch die Millionenorganisation der republikanischen Kriegs
teilnehmer, daS Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.

Im Norden unsers Vaterlandes verfügt das Reichsbanner 
bereits über aufstrebende, gefestigte Schutzsportabteilungen, wäh
rend im Süden, in Bayern, und ganz besonders in der Hochburg 
der Reaktion, in München, die Jugendbewegung bzw. der Schutz
sport noch in den Anfängen steckt. Doch auch im dunkelsten Winkel 
Deutschlands hat der republikanische Gedanke eine klaffende Bresche 
tu die Maner der Reaktion geschlagen. Immer mehr Männer, alt 
und jung, sammeln sich unter den Farben Schwarz-Rot-Gold, um 
der deutschen Republik ihren eigentlichen sozialen Inhalt zu geben, 
um die Weimarer Verfassung, die Republik zu schützen.

Auch unsre Reichsbannerjugend treibt Sport, „Schutzsport"; 
eine Art von Sport, der die jungen Männer körperlich so heran
bildet, daß sie die Eigenschaften gewinnen, die sie als Schützer 
der Republik bitter notwendig brauchen: Gesundheit, Kraft, Mut, 
Ausdauer und Entschlossenheit.

Der Bundesvorstand hat uns Richtlinien gegeben, an Hand 
deren wir unsre körperliche Ausbildung betätigen sollen. Dock; ist 
das Wesen des Sportes ja so ausbaufähig, daß ein erfahrener 
Jugendfuhrer und Sportler jeweils den Eigentümlichkeiten der 
Verhältnisse Rechnung tragen kann.

Der Winter steht vor der Tür. Der Rasensport, mit AuS- 
uahme von Geländeläufon und Uebungen, muß eingestellt werden. 
Die Zeit des Hallensportes kommt, der Faustkampf, Jujitsu usw. 
treten in ihre Rechte. In Orten^nit Hallenbädern muß auch, der 
Schwimmsport, der gesündeste Sport wohl, überhaupt, gepflegt 
werden.

Grundlage, oberstes Gesetz für alle Arten 
bon Sport ist die „Gymnastik"! Ohne Gymnastik ist kein 
wörtlicher Erfolg, keine aufbauende sportliche Tätigkeit möglich. 
Gymnastik schult,, stählt und bildet den Körper, kräftigt die wichtigen 
Organe und die einzelnen Muskelpartien. Der nicht durch Gym
nastik vorgebildcte Körper wird sehr leicht das Opfer von Sehnen
zerrungen, Muskelrissen und was sich für die Nerven verhängnis
doll auswirkt, von Uebertraining.

Gymnastik ist alt — wie der Sport selbst! Schon die alten 
Griechen, die größte Sportnation des Altertums, kannten und 
bedienten sich der Gymnastik, um den Körper für die eigentliche 
Ausübung der heute noch klassischen Sportarten zu schulen.

Wie soll Gymnastik getrieben werden? Es gibt heute bereits 
eine größere Anzahl von Methoden, ausgeprobt und für gut be- 
Nrnden von weltbekannten Sportlehrern, Aerzten, Tänzern und 
Tänzerinnen. Die Wahl fällt selbst dem Fachmann schwer. Wir 
Ws Schutzsportler dürfen uns getrost an das System halten, das an 
Weser Stelle bereits als Richtlinie veröffentlicht wurde. Jedem 
ch gymnastischen Uebungen erfahrenen und durchgebildeten Jugend. 
Ghrer bleibt es Unbenommen, eigne Erfahrungen einzuflechten 

und auszubauen. Vielleicht werden verschiedene Schutzsportleiter 
im Anfang die Erfahrung machen, daß diese gymnastischen 
Uebungen nicht jedem Jungkameraden behagen. Aufgabe des 
Leiters ist es, durch Theorie und Praxis den Kameraden die un- 
bedingete Notwendigkeit der Gymnastik für aufbauende sportliche 
Tätigkeit klar zu machen.

Wenn es auch nicht nur Aufgabe des Reichsbanners ist, sport
lich gebildete und körperlich geschulte Jungkameraden heran
zubilden, sondern auch den republikanischen Staatsgedanken zu 
pflegen, dis Kameraden in die republikanische Literatur ein
zuführen, so ist doch der Sport eine unschätzbare Waffe im Kampf 
um den Schutz der Republik, ein hervorragendes Werbemittel, um 
junge Leute für das Reichsbanner zu gewinnen, den republikanischen 
Staatsgedanken in die breiten Massen zu tragen. Denn auch für 
das Jungbanner im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gilt das 
stolze Wort: Dem Volke gilt's, wenn wir zu spielen 
scheinen!

MaxHolzer, Zentraljungmannschaftsführer, München.
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Sonntag den 4. November 1928, vormittags 10 Uhr, im kleinen 
Saale des Gewerkschaftshauses in MLnchen, Pestalozzistraße 40

Konferenz der Jungmannschaftsführer des Gaues.

Tagesordnung:
1. Wie gewinnen wir die Jugend für das Jungbanner.
2. Winke zur Ausübung des Schutzsvorts. Referent: Bundes- 

jngendleiter Kamerad Pape (Magdeburg).
3. Verschiedenes.
Die Ortsvereinc werden ersucht, die Jungmannschaftsführer 

sämtlich zu delegieren. Kosten trägt der Ortsverein. Wo keine 
Jungmannschaft besteht, ist es wünschenswert, daß der Orts
vorsitzende ober ein für die Jungmannschaftsfragc interessierter 
Kamerad an der Konferenz teilnimmt. Delegierte, die bereits nm 
Samstag eintrcffen, wollen sich frühzeitig wegen Quartier
beschaffung beim Gausekretariat anmelden.

*
SamStag den 3. November, abends Uhr, in München im 

roten Saale des „Kolosseums", Eingang Kolosseumstraße 

Oeffentliche Jungbanner-Werbeversammlung. 

Redner: Bundesjugendleiter Pape (Magdeburg). 
Thema: Jugend und Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. 
Anschließend Konzert und gesellige Unterhaltung.

Die Jungkameraden werben ersucht, unter ihren Arbeits
kameraden und Altersgenossen für diese Versammlung kräftig zu 
werben und Gäste mitzubringen, die ältern Kameraden ihre Söhne, 
soweit sie noch nicht demReichsbannerangeboren,daraushinzuweisen.

Gau Sbsvbaverm kGeSwade«)
Rosenheim. Am Samstag den 6. Oktober veranstaltete die 

Ortsgruppe im „Pestkeller" in Schloßberg einen Werbeabend 
mit anschließendem Tanz. Zum erstenmal zog bei dieser Gelegen
heit der Spielzng des Ortsvcreins Kolbermoor mit klingendem 
Spiele durch Rosenheim, was große Ueberraschung hervorrief und 
von allen Gesten freudig ausgenommen wurde. Den Abend unter
stützte in dankenswerter Weise der Arbeiter-Gesangverein Lieder
kranz Rosenheim unter Leitung seines altbewährten Chormeisters 
Roßner. Der Besuch war über alles Erwarten gut, und die 
gehobene Stimmung zeigte, daß die Besucher sich recht wohlfühlten. 
Der Vorsitzende des Ortsvereins, Kamerad Lang, hielt eine mit 
Beifall aufgenommene Werberede, in der er besonders den Zweck 
und das Ziel des Reichsbanners betonte. Die zahlreichen Beitritte, 
die noch in gleicher Stunde erklärt wurden, gaben Zeugnis, daß 
die Worte des Kameraden Lang auf guten Boden fielen. Einige 
Kommunisten waren als Spitzel erschienen, konnten sich aber nicht 
recht wohlfühlen, da sie sahen, daß die übrigen Teilnehmer von 
ihnen nicht einmal Notiz nahmen. So war dieser Abend ein voller 
Erfolg für den Ortsverein. —

Burghausen. Am Samstag den 18. Oktober hielt der Orts
verein seine Quartalsversammlung ab, an der viele 
Kameraden teilnähmen. Nach einem kurzen Geschäftsbericht, der 
von dem Vorsitzenden vorgetragen wurde, nahm Kamerad Krille 
(München) zu dem Lichtbildervortrag „Der Kampf um die Re
publik" das Wort. Die letzten politischen Ereignisse und besonders 
der Aufmarsch der Heimwehren in Wiener-Neustadt müssen für 
uns ein Ansporn sein, mit ganzer Kraft den Gedanken des Reichs
banners und damit das Werk von Weimar in jene Kreise zu 
tragen, die heute noch unsern Reihen fernstehen. Krille skizzierte 
in markigen Worten ein Stück deutsche Geschichte, ausgehend von 
dem Zusammenbruch im November 1918. Er zeigte, daß von einer 
Revolution keine Rede sein konnte, sondern daß das Wort Rathe- 
naus von dem Generalstreik einer erschöpften Armee seine Richtig
keit hatte. In Bayern brachten erst die meuchlerischen Pistolenschüsse 
des Grafen Arco die Aera der Gewalttaten zur Auslösung, die sich 
durch die zügellose Soldateska der Maitage, die Fememorde der 
Einwohnerwehr und das regierungsseitig geförderte Banditenwesen 
der Hitler-Strolche zu jener sprichwörtlich gewordenen Unsicherheit 
des öffentlichen und privaten Lehens steigerte, die Bayern in der 
Welt verächtlich gemacht hat. Der Tag, an dem Hitler die Arbeiter 
in den Straßen Münchens zusammentreiben und niederschietzen 
lassen wollte wie tolle Hunde, zeigte auch zum erstenmal die er
wachte Widerstandskraft der Republikaner, die Sozialdemokratische 
S. A., die eine Art Vorläufer des nach dem Hitler-Putsch gegrün
deten Reichsbanners war. In weiterm Verlauf seiner Rede zeigte 
der Referent die Verfolgungen und Schikanierungen der Kampf
organisation der Republik durch die bayrische Regierung und Ver
waltung und schloß mit der Forderung, die die Kampfstandarte 
der S. A. zierte: Keine Gewalt der Willkür, alle Gewalt dem 
Recht, alles Recht dem Volke. Die vorgeführten Lichtbilder unter
stützten die Ausführungen aufs trefflichste, die vielen Beifall 
fanden. Im geschäftlichen Teil hatte Krille besonders auf die 
neuen Vuudesstatuten mit den Unterstützungseinrichtungen hin
gewiesen, die den Bund noch straffer und fester fügen und jeden
falls von allen Mitgliedern begrüßt werden. —

*
Vovamekse dee Svtsvevekrie

Kempten. Samstag den 10. November, abends, im Stachus- 
Saal Lichtbildervortrag des Gausekretärs Krille: Der Kampf um 
die Repuhlik in Bayern. — Sonntag den 11. November im Neben
zimmer der Gaststätte zum Stachus Konferenz der Ortsvereine 
des Allgäu. —

Freising. Samstag den 1. Dezember Republikanischer Abend 
im Kolosseumssaal. —

Sbevpfalz und Lttedersbavetm
Landshut. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold machte am 23. September einen Ausmarsch 
nach Geisenhausen zum Besuch unsrer dortigen Kameraden. Die 
flotten Weisen unsers Spielzuges brachten Leben in den Ort. 
Die Lokaluälen des „Gasthauses, zum Vilstale" vermochten die 
Besucher kaum zu fassen. Die Stunden geselligen Beisammenseins 
vergingen gar zu rasch. Vor dem Abmarsche dankte Kamerad 
Sporr als Vorsitzender der Geisenhauser Ortsgruppe den 
Landshuter .Kameraden für den Besuch, während Kamerad 
Schweikert (Landshut) in kurzen anfeuernlden Worten die 
Kameraden von Geisenhausen aufforderte, auch weiterhin für 
unsre Sache zu kämpfen und sich auch in der Oeffentlichkeit nicht 
zu scheuen, für unsre Farben und unsre Fovderungen einzu
treten. Der Ausmarsch fand für all« Beteiligten einen guten 
Abschluß. —

Landshut. Die am Samstag den 13. Oktober stattgefundene 
Mitgliederversammlung des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold war Beweis für die lebendige Anteilnahme an unsrer 
Bewegung. Schon der Propagandamarsch vom Bahnhof durch die 
Stadt war ein guter. Auftakt, bei dem besonders unser Spielzug 
erwähnt werden muß. Den Höhepunkt erreichte die Versamm
lung durch den Bericht, den Kam. Semmler (Regensburg) von 
der Bundes-Generalversammlung in Hannover gab. Reicher Bei
fall dankte ihm dafür. Die übrigen Tagesordnungspunkte fanden 
ebenfalls eine harmonische Erledigung. Einmütig wurde unter 
anderm beschlossen, am Sonntag den 21. Oktober den Turnern 
des freien Sporlkartells am Sportplatz einen Besuch abzustatten. 
Am Sonntag den 28. Oktober wird ein Werbemarfch nach Lands
hut-Achdorf durchgeführt. Abmarsch nachmittags 2 Uhr vom Lokal 
Ludwigshöhe. Mit Befriedigung und unter allgemeinem Beifall 
konnte Vorsitzender Schweikert eine Anzahl neuer Kame
raden begrüßen. Zum Schlüsse der Versammlung forderte er 
auf, alles daranzusehen, um alle Republikaner im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold zusammenzufassen. Nur durch Einsetzen aller 
unsrer Kraft wird es uns möglich werden, den heutigen Staat 
auszubauen zu einer wahrhaft demokratischen, sozialen Republik.

Regensburg. Ueber des. Verkauf der BunideS-Generalver- 
sammlung in Hannover berichtete im Volkshaus ParadieBgartsn 
unser Gauvorsitzender, Kamerad Esser. Di« Kameraden waren 
sehr zahlreich erschienen. Schon nach der Bekanntgabe des be
geisterten Empfanges unfers Kameraden Reichsministers Seve- 
ring am 'Sonntag seitens der Reichsbannerkameraden und einer 
großen Bevölkerungsschicht Hannovers setzt« reicher Beifall ein. 
Als Kamerad Esser dann über di« Eröffnungsfeier im Kuppelsaal 
der Stadthalle berichtet« und Severings Ausspruch von den Kame
raden entgegengenommen wurde, daß es heilig: Pflicht sei, das 
Reichsbanner auszubauen und vorwärtszutreiben, denn das 
Reichsbanner war noch nie so notwendig wie jetzt, ging ein 
Gelöbnis für weitere Mitarbeit durch di« Reihen der Kameraden. 
Aber auch die Ausführungen unsers Kameraden Scheidemann 
fanden bei den Kameraden ein starkes Echo. Solange Rotfront 
im Verein mit ^den Stahlhelmern die deutsch« Republik gefährden, 
muß das Reichsbanner als wichtigste Schutzorganisation betrachtet 
werden. Am Montag früh begannen die Beratungen. Vor Ein
tritt in di« Tagesordnung erhielt Kamerad Dr. Haubach.das 
Wort zu einem Bericht über di« blutigen Zusamnrenstöße-zwischen 
Kommunisten und Reichsbanner und dem feigen Ueberfall der 
Kommunisten in Geesthacht (Hamburg). Eine Welle der Empörung 
und des Abscheus ging durch die Reihen der Delegierten. Hierauf 
nimmt Kamerad Hörsing das Wort zum Geschäftsbericht, dem zu 
entnehmen war, daß der Aufstieg des Reichsbanners während der 
Berichtszeit aus allen Teilen des Reiches als sehr zufriedenstellend 
angesehen wenden kann. Selbst die Entwicklung des Reichsbanners 
im Ausland ist vorzüglich. Unsre Presse, „Das Reichsbanner" und 
di« „Illustrierte Reichsbannerzeitung", hat einen erfreulichen Auf- 
schwuivg zu verzeichnen. Zum innern Ausbau der Organisation 
müsse die Bundes-Gen-srälversammlung beschließen, ein Unter
stützungswesen einzuführen,.um gegenüber den unterstützungsbe
dürftigen Kameraden nicht mit leeren Händen dazustehen. Mit 
der Gründung des Kleinkaliberbundes habe das Reichsbanner eine 
große Gefahr nisdergekämpft. Die Zusammenarbeit mit den re
publikanischen Parteien fei eine vorzügliche gewesen. Anderseits 
könne sich das Reichsbanner nicht mit der Einstellung der Pazi
fisten und ihrer Presse einverstanden erklären. Besonders richtet 
die Zeitung „Das andre Deutschland" di« unglaublichsten An
griff gegen die republikanische Front und gegen die größte re
publikanische Partei, die S. P. D-, in der Panzerkreuzer-Ange
legenheit. Das Reichsbanner lehnt «ine Beteiligung an dem kom
munistischen Volksbegehren ab. Hörsing wandte sich dann den 
zahlreich eingegangenen. Anträgen zu. In seinen Schlußbetrach
tungen betonte er noch, eine geschlossene republikanische Front sei 
heute nötiger denn je. Wer unsern Bund stärkt, stärkt di« repu
blikanische Front und hilft mit, Deutschland zu einer wahrhaft 
sozialen Republik zu gestalten. In der darauffolgenden Aus
sprach« wurden di« Anträge behandelt. Beschlossen wurde ein« 
weitgehende Unterstützung der Kameraden bei Unfall im Dienste 
des Reichsbanners, Sterbegeld bei Unfall im Dienst« des Bundes, 
Stenbege'ldbeihilfe bei Todesfällen durch Unfall im Beruf und 
Sterbegeldbeihilfe infolge natürlichen Todes. Diese Unterstützun
gen sollen gewährt werden bei einer ganz geringen Erhöhung der 
Beiträge. Zur Republikanisierung lder Reichswehr und Schutz
polizei ist es notwendig, daß sich unsre Jungkameraden mehr für 
diesen Dienst interessieren. Die Jugendpflege muß nach wie vor 
innerhalb unsers Bundes in den Vordergrund gestellt werden.

Der Bericht des Kameraden Esser wurde mit großem Beifall 
und Verständnis ausgenommen. Der Vorsitzende dos Ortsvereins, 
Kamerad Bauer, forderte die Kameraden auf, gerade jetzt, wo 
die BuNdeS-Generalversammlung so wichtige Beschlüsse im Inter
esse der gesamten Kameraden gefaßt hat, zur weitern Mitarbeit 
im Reichsbanner auf. Der äußere wie der innere Auf- und Aus
bau müsse heute Ehrenpflicht jedes Kameraden sein. Der Schutz 
der Republik, Ausbau derselben zu einem wahrhaft demokratischen 
sozialen Staat sei höchste Aufgabe des Reichsbanners. Die Karnp- 
fesweis« der Kommunisten gerade den Republikanern gegenüber 
müsse uns anspornen, alles zu tun, um das Reichsbanner groß 
und stark zu machen. Kein Reichsbannerkamerad kann sich an dem 
kommunistischen Volksbegehren, das nur kommunistische Agitation 
bedeutet, beteiligen. Mit den Worten „Alles sür das Reichsbanner: 
im Interesse der ^deutschen Republik" schloß Kamerad Bauer unter 
großem. Beifall die gut verlaufene Versammlung. — H. S.

Regensburg. Die Generalversammlung anß12. Ok
tober im Volkshaus Paradicsgarten des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold, der Ortsgruppe Regensburg, war sehr gut besucht. 
Vorsitzender Kam. Bauer eröffnete die Versammlung und be
grüßte die erschienenen Kameraden. Der Tätigkeitsbericht über 
das verflossene Geschäftsjahr war überaus interessant, und der 
Rückblick auf das, was das Reichsbanner geleistet hat, sehr be
merkenswert, besonders, da wir hier in Regensburg an sehr 
exponierter Stelle stehen, und bedauerlicherweise unsre Bewegung 
von sehr vielen nicht verstanden wird. Trotz alledem kann erklärt 
werden, daß fruchtbare Arbeit, insbesondere bei den Wahlen, ge
leistet wurde. War es vordem so, daß auf der einen Seite die 
Kommunisten und auf der andern die nicht viel besseren Haken- 
kreuzler trachteten, durch Radau und verbrecherische Gemein-
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Bez.-Konsum- und Spargenoffenschafi für Landshut u Umgeb. 
Allgem. Konsumverein für Lindenberg und Umgebung 
Konsumverein Sendling-München
Bez.-Konsumverein für das bayerische Oberland, Sih Penzberg 
Bez.-Konsumverein für Peißenberg und Umgebung 
Bez.-Konsumverein für Rosenheim und Umgebung
Konsum- und Spargenossenschaft für Schwarzach und Umgeb.

Dieser Platz ist noch 
zu vergeben!
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2. Vorsitzender: Franz Liebl, Kassierer: Wilh. Dombrowskis, 
Schriftführer: Hans Zöllner. Beisitzer und Revisoren: Jakob 
Zintl, Alois Gratzer, Baptist Wagner, Ortloph, Heilborn. Als 
Jugendleiter wurde Kam. Hans Zöllner gewählt, als Fahnen
träger wurde Kam. Hans Schambeck wieder bestimmt. Mit einem 
kräftigen Schlußwort des Kam. Bauer, die Organisation des 
Reichsbanners zu stärken, wurde die Versammlung geschlossen. —

Wörth a. d. Isar. Auch in unserm kleinen Dorfe, das zwi
schen Landshut und Landau an der Isar liegt, hat sich eine 
Anzahl von Republikanern zusammengefunden, um im Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold den Interessen der deutschen Republik 
zu dienen. Am Sonntag den 14. Oktober fand eine Versam m- 
lüng statt, in der unser Gausekretär, Kam. Semmler (Re
gensburg), über die Zusammenhänge der wirtschaftlichen und poli
tischen Fragen sprach. Seine Ausführungen über das Repara
tionsproblem und seine Auswirkungen auf die Wirtschaft, die er
träglichere Lösung desselben durch ein Staatsgebtlde das Ver
trauen im Auslande besitzt, fanden ungeteilten Beifall. Außer
dem berichtete Kam. Semmler noch über den Verlauf der Bundes- 
Generalversammlung in Hannover und gab die wichtigsten 
Aendrungen im Statut bekannt. Mit großem Beifall konnte der 
Vorsitzende die schön verlaufene Versammlung schließen. —

Kaust nicht
bei unseren Gegnern

Heiken die Versammlungen der republikanischen Parteien zu 
stören und sie unmöglich zu machen, so hat die Organisation des 
Reichsbanners gelehrt, daß wir nicht mehr gewillt sind, diese Ver
brecher an der deutschen Republik störend eingreifen zu lassen, und 
wir haben gesehen, daß diese radaulustigen Elemente ganz klein
laut wurden und infolgedessen die diesjährigen Wahlversamm
lungen vollständig harmonisch verlaufen sind. Der Mitglieder
zuwachs War gut, und können wir mit Stolz erklären, daß neben 
den allgemeinen Versammlungen lehrreiche Borträge mit und 
ohne Lichtbilder veranstaltet wurden. Außerdem hatten wir ge
mütliche Familienfeste wie Weihnachtsfeier, Faschingsunter
haltung und Waldfest. Nicht zu vergessen ist die sehr pietätvolle 
Trauerkundgebung am Totensonntag für diejenigen, welche von 
den andern vergessen werden. Nicht allein waren wir auf 
die Tätigkeit in Regensburg beschränkt, sondern die Idee des 
Reichsbanners muhte hinausgetragen werden in die Gaue von 
Oberpfalz und Niederbayern, so zu den Bannerweihen in Weiden 
und Amberg. Nicht vielen voll uns war es vergönnt, teilzu
nehmen an der Verfassungsfeier in Frankfurt am Main. Aber 
ein lebendiger Vortrag unsers Kam. Bauer ließ uns die gewaltige 
Feier miterleben. Unter großem Beifall schloß Kam. Bauer 
seinen Tätigkeitsbericht. Anschließend gab der Propagandaführer, 
Kam. Liebl, den Bericht über die Agitation und Organisation

Bippcnhanser Str 4 8749
Perkebrsl d Re chSbanuers,! 
Ser S.P D. u. Gewerkschaften,

am Platze. Er.führte aus, daß eins der wichtigsten Agitations
mittel, die Musikkapelle und das Trommler- und Pfeiferkorps 
(letzteres unter Leitung des Kam. Wagner) sei. Unser Streben 
muß fernerhin sein, alles aufzubauen, um vorwärts zu dringen in 
die Kreise der Feinde der Republik und ihrer Verfassung. Rei
cher Beifall lohnte dem Kam. Liebl. Ter Kassenbericht, gegeben 
vom Kam. Dombrowskh, hat allgemeine Befriedigung aus
gelöst, besonders, weil durch seine Reorganisation der Einkassie
rung nachweisbar ist, daß 92 Prozent der Beiträge einkassiert 
werden konnten. Der Beifall, der ihm zuteil wurde, war ein wohl
verdienter. Den Bericht über die Jugendbewegung gab Käm. 
Zöllner, und auch hier ist es erwiesen, daß diese Bewegung 
vorwärtsgeht, trotz allen Schikanen, wenn auch ein bayrisches 
Kultusministerium glaubte, das Rad der Zeit aufhalten zu 
können. Auch hier trat lebhafter Beifall auf. Die Aussprache, 
an der sich die Kameraden Staudinger, Ostler, Zintl, Ehrensper
ger, Wagner und Deubler beteiligten, zeigte so recht, daß sie mit 
der Tätigkeit der bisherigen Verwaltung vollauf zufrieden waren, 
so daß ein Schlußwort der verschiedenen Berichterstatter nicht 
notwendig war. Die Neuwahl der Verwaltung hat ergeben, daß 
die bisherigen Kameraden durch das Vertrauen der Mitglieder 
wiedergewählt wurden. Die neue Ortsverwaltung setzt sich zu
sammen aus den Kameraden: 1. Vorsitzender: Matthias Bauer,

G. Guttmaun Kßs- 
ß dlsximMsnsrrsVe V5—7 

« U ß, Wim WW

cke, Kelkiubsanms, aller kepudll- 
tzsner, üer llsnrl- uns lloofsrdsiter in

ÄIL»

Mmksnsk Port

Xsukksur 22ÄLL;
Li-ööis Hllswsk! In üllsn ^rtiksln

Die GtnKattfsvovewrKrms von GKdbayevn, GOsvaben und KsrrvusK, Mir MÄnGsn
Allgemeiner Konsumverein für Augsburg und Umgebung 
Bezirks-Konsumverein Bad Reichenhall, Traunstein u. Umgeb.
Konsumverein für Füssen und Umgebung
Allgem. Konsumverein für Hausham und Umgebung
Konsumverein Oberallgäu, Sitz Jmmenstadt und Umgebung
Konsum- und Spargenossenschaft für Kaufbeuren
Allgem. Konsumverein für Kempten

Vereinsbedart
Dekorationsartikel 
Festabzeichen 
Glückshafenlose

Hotter L Ficker
Lieferant des Reichsbanners

Das führende Hans 
Augsburgs 
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Große 
Konfektions-Abteilungen 

Modewaren — Kleinmöbel 
Teppiche - Gardinen 

«rotze Haushalts-Abteilung

Reichsbonner-Bundestracht 8«
Reichsbauncrioppcn aus prima Schwarzwälder Lode» 
(ganz gcsütt.s, prima fviidc Verarbeitung.
Breeches-Holen ans la Retikord und Loden

HermannMaasMünchen,Haus Saäis-Lir.i,
Lieferani für den Gan Oberbayern-Schwabcu
Muster icdcrzeii zur Verfügung

MWM SkiitMl MM
Ortsoerein München, Peftalozzistratze 40/42

AnentgeMiche ProzeßMrung 
84öö an alle Mitglieder in Mictstreusachen 

am Mieieinigungsamt und AmiSgerichi 
Aufnahniegebühr so Psg. Monatsbeitrag 8» Pfq.
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Kart Walentin » Lisl Karlstadt
Bei guter Witterung große Garten-Konzerte

Ausschank von ff. Spatenbier
Gute Küche. — Zivile Preise 

Treffpunkt aller Reichsbanner-Kameraden 
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Sie Schwäbische Volkszeitung
G ist das Organ aller Republikaner von 

8S84 o Augsburg und Schwaben und Neuburg
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Inhaber: Peter Scharl schäften u.d.„Solidarität»

decken ihren gesamten Bedarf an Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstünden nur im z-,->z

In den Konsumgenossenschaften wird der Grundsatz:

„Lieferung von nur besten und preiswerten Qualitätswaren"
streng durchgeführt.

Im Besonderen bieten die mit neben - 
stehenden Warenzeichen versehenen und in

Len eigenen Fabrikanlagen der Großeinkaufs-Gesell- 8 
schäft deutscher Konsumvereine hergestellten Pro- 

dukte, wie Seifen, Büvften, chemische

Bvlkshaus Karadlesgarten
Ofteudorser Straße 2. Anerkannt gute Kucy 
Reelle Preise — Einkehr aller Republikan^

Republikaner, unieistützt Eure Presse, die

Lieferung sämtlicher Drucksachen I Buchhandlung 
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Gasthaus
Zur MMbrilüe 
Inh. Kritz Stahl 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Besucht die

Riesele lSievballe«
am KSnigsplaß

Lederwaren — Reise- n»d 
Lportartikel 8518! 

Reichsbanner koppel

K. Rasa«
Mülierstrane - 2 

(Linganil Peslalozzistraße i

kukknekürüerHackl-Keller
(«ewerlsch-stshg..s> ^üinge'S^e .82

«Alle Republikaner 
willkommen!^

VvoduSte, JündhSlzev, Tekswave«. 
sr««O- und Iurkevwaven usw. die 
sicherste Gewähr für tadellose Qualität 
und reellen Preis. Sie werden deshalb beim 
Einkauf bevorzugt und sind stark begehrt.

kelrüLdsnnsemUtren — Somarctzen 
Sreecties tiosen

Kameraden, berücksichtigt unsere Inserenten!

B i ch- Mancher,. Gewerkschaftshaus
Pestnlo^istr. 40/42 8549
Vorzügl. bürgerliche Küche. — ff. Löwenbrnu-Ausschank

fskrrsljtisus „ssrisedsuf"
Veztenkiellek rnsOe 24

Fahrräder. Näiimalchincn. Sprcchappa- 
^A^raic u. Zubehörteile üepslüiullvelkriali

Inh: Donat Älostertuair
Hoffmä»nsir.19 s8ötS 

Berk.hrslok.d Neichsbami., 
d.S P D. u.Gewerkschaficn

Gasthaus Wls

W M« Mr
M.-Thaltirchen

Verkehrs! d Reichsbanners, 
der S.P.D. n. Gewerkschaficn

8MM ökOllil
Kaspar Dott 8äiS 

Gravcloltsstratzc 7
VerkehrSl. d. Reichsbanners, 
der S P.D. und der sonstigen 

ArbeitSvereine

MlllnM'
Verg-am-Laim-Str. lS2

Verkehrst. d. Reichsbanners, 
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Kameradschaftslokal des Reichsbanners '
< > Schöne Lokalitäten <
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i l Beim Bayer Luki ist's immer zünftig .

888» Bayer Ludwig, Gastwirt
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Verkehrslokal des Reichsbanners
R Bekannt gute Küche > .
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G Zahlreichem Besuch sieh! entgegen . '
V 8«8» k-ranz Heitmann

Viktoria - Bierhallen 
gegenüber dem Bahnhof 
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Damen-Konfektion ^s

Hch. Grausmann
Augsburg Bahnhofstraße 7

LMM AUW
Ob. Graben 6 326

Telephon 1051 
Orthopädie 

und Bandagen

Kameraden 
kauft bei den Inserenten

VMM SAM
Inh. Erwin Goldstein 

Pfersee «sss 
Windjacken, Breeches

hosen, Sirickwaren

Sn KMimwMin MMNsbmg 
erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 
1. Million 1V8V0VRM, hierfür wirdan die Mit
glieder als Rückvergütung SS400 RM. verteilt. 
SleichSbaonerkamerade«,«erdet Mttglieder!

Ebert L Lwbl 7-
Schuhwaren und Textilien

Wir liciern den EinheUZanzug des Reichsbanners 
Billigste Preise! Reellste Bedienung!
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Regensburg 
87^4 Strau"nger Str 2ö

WMUgkk Wo
Bürgerlich, republi
kanische Wochenzeituog 

Erscheint jeden Freitag 
Preis monatlich so Pfg.

Zking

Münchnerstraßeis >8748 
Verkehrslokal des Reichs
banners. / Etg, Metzgerei

Dieser Platz ist 
noch zu vergeben!
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Frnucnhoferstraße 47 
Landshut 

Lheaterstratze 6ö

Gaststätte E

Setzkeller I 
Heerstraße

BertehrLlokal deS Reichs- 
vanners und des Arbeiter- 
Rabkahrerblind. Solidarität


