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Gaue Oberbayern-Schwaben und Oberpfalz-Niederbayern. 

Sonntag den 25. November, vormittags 1V Uhr, im Rokoko-Saal 
des Alten Hackerbräu-Hauses, Hackenstraße in München. 

Bildungs-Konferenz. 

Tagesordnung.
1. „Staatsbürgerliche Bildungsarbeit in Deutschland." Referent: 

Landtagsabgeordnctcr Johannes Timin, Reichszentrale für 
Heimatdienst, Landesabteilung Bayern.

2. „Staatsbürgerliche Erziehungsarbeit des Reichsbanners." Re
ferent: Generalsekretär Kamerad Gebhardt (Magdeburg).

3. „Führerschulung im Reichsbanner." Referent: Dichtl, Vor
sitzender des OrtsvercinS München.

Anzug der Delegierten: Bundestracht.
Jedem Delegierten ist ein Ausweis durch den Ortsverein 

auszustcllen.
Delegierte, die der Entfernung wegen bereits am Samstag 

rintreffen und Quartier benötigen, haben dies rechtzeitig dem 
Gausekretariat des Gaues Obcrbayern-Schwabcn, München, 
Prstalozzistraße 40, III, Zimmer 71s, zu melden.

weiser" uiit der Anleitung für Ausbildung darf sich nicht allein 
in der Schreibtischschublade ^befinden, er mutz sich im Hirn und 
im Herzen jedes Führers eingeprägt haben. Diese An
weisungen, durch Sonderanordnungen des Gauführers ergänzt, 
sind die einzig maßgebenden Richtlinien für sein gesamtes 
Tun und Lassen. Hier hat jeder Führer zuerst zu beweisen, 
daß er ebensogut gehorchen wie zu befehlen versteht — und 
das; er seine Aufgaben und Pflichten auf der einen Seite 
wie seine Rechte auf der andern Seite ebenso genau wahrnimmt, 
gleichgültig, ob er General oder Korporal, und erst recht, 
wenn er heute General und morgen Korporal ist und umgekehrt. 
Der „Wegweiser" nicht allein, sondern auch alle Kameraden ver
langen vom Führer, daß er zuerst beispielgebend den. ge
gebenen Anordnungen unbedingt Folge leistet, 
ohne Nörgelei und Quengelei, ohne die leidigen Rivalitäts
und Kompetenzstreitigkeiten und ohne die verheerend 
wirkenden Austragungen von daraus entstehenden Differenzen 
vor den versammelten Kameraden oder gar vor den Augen einer 
Zuschauermenge. Diejenigen, welche sich gern vor einer Ver
antwortung drücken, jede Verantwortung aber gedanken
los riach oben oder unten abwälzen, dürfen als Führer im 
Reichsbanner keinen Platz haben. Der beste Maßstab für 
die Eignungzum Führer ist die Fähigkeit, auch 
Führer über sich anzuerkenncn und deren An
ordn u n g e n z n b e f o l g e n.

Diese Ein- bzw. Unterordnung hat sich besonders auch auf 
das Tragen von Fü h r e r a b z e i ch e n zu erstrecken. Wer 
ein Abzeichen trügt, welches nicht seinem Grad als Führer ent
spricht, macht sich ebenso lächerlich als wie derjenige Hakenkreuz
oder Stahlhelmjüngling, der bei Aufzügen Orden und Ehrenzeichen 
trägt, die er im Felde nie erworben haben kann, sondern sich im 
Laden gekauft hat.

Die Pünktlichkeit ist eine der ersten Pflichten eines 
Führers im Reichsbanner. Wenn ein Führer zu einer von ihm 
angesctzten Veranstaltung unpünktlich oder gar nicht erscheint oder 
sich den von ihm verlangten Maßnahmen nicht als erster fügt, hat 
er das Recht verwirkt, Führer zu sein.

Vor jeder größern Veranstaltung, wo mehrere Organisations
einheiten zur Erreichung eines bestimmten Zweckes aufgeboten 
werden, mutz eine Führe rbesprechung, welche vom Führer 
der stärksten Einheit geleitet wird, stattfinden. Hier mutz jedem 
Führer jede Einzelheit bekanntgegeben werden, hier soll man sich 
über die Zweckmäßigkeit dieser oder jener Frage beraten. Aber 
nur hier — draußen dann beim Aufmarsch oder bei der Durch
führung des Vorhabens wird nicht diskutiert, sondern kommandiert.

Jeder Führer hüte sich ängstlich vor einem Uebermaß der Be
anspruchung der Kameraden hinsichtlich ihrer körperlichen Lei
stungsfähigkeit, ihrer Zeit, ihrer Geldmittel und ihrer Verpflich
tungen gegenüber ihren Familien. Die Kameraden dürfen nicht 
mehr strapaziert werden, als wie es zur Erreichung eines be
stimmten Zweckes notwendig ist, wenn nicht das hohe Matz von 
Idealismus, welches wir von jedem Reichsbannermann fordern 
müssen, überschritten werden soll. In manchen Fällen einer 
schwächer werdenden Beteiligung ist nicht das schwindende Inter
esse an unsrer Bewegung die Ursache, sondern der Unmut so 
manches aktiven Kameraden über eine übermäßige Beanspruchung 
ohne irgendeinen ersichtlichen Grund.

Die klaren Anweisungen des „Wegweisers" bieten den Füh
rern aller Grade noch immer eine Fülle notwendiger Betätigung. 
Viele unsrer Führer haben leider noch nicht erkannt, auf welche 
Weise mit einer kleinern oder größern Anzahl auf dem Sammel- 
platz angetretener Kameraden der günstigste Eindruck auf 
die uns marschieren sehende Bevölkerung erzielt werden kann. 
Man unterschätzt vielfach die Kritik- und Urteilsfähigkeit der
jenigen, die an den Straßenrändern stehen und zuschauen. Nicht 
allein darauf kommt es an, eine möglichst große Masse Kameraden 
durch die Straßen zu führen, sondern das allerwichtigste ist, wie 
sie marschieren. Mehr wie bisher mutz Wert darauf gelegt werden, 
wie die Gruppierung streng der Größe nach in Marsch
kameradschaften, wie die Führer- und Gruppenabstände, wie die 
Verteilung von Schellenten und Musikkapellen, wie die der

LMLietturrgen des Garwovftandes
Bundessatzungen. Den Ortsvereinen zur Kenntnis, daß sie 

die neuen Bundessatzungen als Sonderdruck, 16 Seiten 
stark, auf gutem glattem Papier, geheftet, in Größe von 10X15 
Zentimeter vom Gausekretariat beziehen können. Dieser Sonder
druck ist so- gehalten, daß er als Einlage in die neuen Mitglieds
bücher paßt.

Ebert-Bilder. Als prächtigen Gewinn bei C'hristbaumfeiern 
sowie zu Weihnachtsgeschenken eignen sich besonders die schönen 
Ebert-Radierungen zu 4 Mark, die im Gausekretariat erhältlich 
sind. Sie bilden einen künstlerischen Wandschmuck für jedes Heim.

Nnterhaltungsspiel „Historia". Die Naumburger Kameraden 
König und Heinrich haben ein Gesellschaftsspiel erfunden, das 
guten Anklang finden wird und das wir den Kameraden auch 
für das kommende Weihnachtsfest als Geschenk für Kinder und 
Jugendliche empfehlen, womit nicht gesagt sein soll, daß nicht die 
Alten auch ihr Vergnügen daran haben werden. Die Farben 
Schwarz-Rot-Gold bilden den Inhalt des Spieles. Die Geschichte 
dieser Farben von 1213 bis zur Gegenwart rollt sich bei ihm ab. 
Das Spiel kostet 1,75 Mark. Im Gausekretariat ist ein Muster. 

IweM und Siel des Snnsbatmos- 
Arrkmavttbes

. Wenn wir uns längst darüber klar sind, welchen ideellen und 
sachlichen Wert die Gesamtaufmärsche des Reichsbanners im all
gemeinen haben, so müssen wir uns einmal vergegenwärtigen, 
welchen Zweck und Wert die Propagandamärsche der Jung- 
wann schäft im besondern haben. Das Reichsbanner, alt und 
jung, zeigt den Friedenswillen einer Millionenfchicht des deut
schen Volkes nach außen hin, und insbesondere dokumentiert es auf 
die lebendigste Weise, daß die deutsche Republik nicht auf töner
nen Füßen, ohne Schutz und Stütze, steht. Unsre Kameraden zei
gen in geschlossener Phalanx, daß die Republik treue Schützer 
Nnd Hüter hat, denen man Vaterlandsliebe im besten Sinne oeS 
Wortes nicht absprecheu kann, haben sie doch zum großen Teile 
Mit eignem Leibe, Herz und Hirn, mit starken Fäusten das Reich, 
die Heimat verteidigt, wurden über vier Jahre in dem Hexenkessel 
des WeltwahnsinnS Krieg umhergewivbelt. Mögen uns auch die 
sogenannten Vaterländischen Verbände, die Vaterlandsliebe und 
Nationalismus in Erbpacht haben, diese Ideale absprecheu. Wir 
wissen eS besser! Nicht die, die den Mund voll nehmen mit abge
droschenen, patriotischen Phrasen und aus ihren Träumen von 
Gottesgnadentum und Fürstenherrlichkeit nicht zurücksinden in das 
Heute, — die von den vergangenen herrlichen Zeiten faseln und 
im übrigen den Aufbau des neuen Staates, den Ausbau der 
deutschen Republik andern überlassen, haben Vaterlandsliebe im 
Leibe, -— nein, die Männer können diese Eigenschaften für sich 
in Anspruch nehmen, die mitarbeiten am Auf- und Ausbau der 
Republik, die mit starker Hand die Verfassung, die sich das deut
sche Volk gegeben hat, schützen und beschirmen.

Doch nun zum Kern der Sache: Die öffentlichen Märsche 
des Jungbanners! — Man hört schon lange in reaktionären, aber 
auch in republikanischen Kreisen jammern und lamentieren über 
die fehlende Militärpflicht. Unsre Reichswehr ist nun einmal 
kein Bolksheer, denn sie rekrutiert sich nur aus den Kreisen des 
Mittel- und Kleinbauernstandes und den Angehörigen reaktionä
rer Verbände. Zu verhüten, daß die Reichswehr zu einer Prä- 
toriancrgarde herabfinkt, ist mit die vornehmste Aufgabe aller 
deutschen Republikaner. — Ein Militär muß wieder her! Die 
jungen Leute haben keine Zucht und die Arbeitslosen werden 
Mieder weniger! ist der vielvernommene Ruf. Wir sind nun da
von überzeugt, daß vom Militarismus kein Heil für unsre Ju
gend und für die Arbeitslosen kommt und daß der Arbeitskräfte
markt davon nicht entlastet würde. Denn auch ohne Militaris
mus kann die Jugend zu gesunden, körperlrch tüchtigen Menschen 
herangezogen werden. Das Ueberangebot von Arbeitskräften, 
«ine Frucht der Rationalisierung, Mechanisierung und Typisie
rung wird dadurch nicht aus der Welt geschafft, solange man nicht 
den durch die angeführten technischen Errungenschaften frei ge- 
gewordencn Arbeitskräften durch Verkürzung der Arbeitszeit nnd 
den Abbau des Mkordsystems eine Beschäftigung im Rahmen der 
deutschen Wirtschaft möglich macht.

Die körperliche Ertüchtigung findet heute die Jugeitd in den 
Zahllosen Sport und- Leibesübungen treibenden Vereinen und 
Körperschaften, nicht zuletzt im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
dem Bunde republikanischer Kriegsteilnehmer. Auch wir haben 
üns die Ertüchtigung der Jugend zum Ziele gesetzt — allerdings 
im Geiste der Republik. Wir wollen republikanische Bürger er
ziehen, die die deutsche Republik gegen die Reaktion beschützen 
-sollen. Auch wir treiben mannigfachen Sport, Leibesübungen und 
Zeigen in geschlossenen Aufmärschen unsern durch nichts verrück
baren republikanischen Geist, straffe Disziplin und Unterordnung 
unter dis Führer. Hier aber liegt der Unterschied zwischen dem 
Militarismus und dein viclgeschmähtcn Reichsbanner. — Der 
Toldat des kaiserlichen Deutschlands, der nur dem Zwange ge
horchte, aus Furcht vor Strafen Uebermenschliches leistete, unter 
Führern, die er nicht liebte, oft nicht achtete, stellte keineswegs 
nach dieser Hinsicht ein Ideal dar. — Ganz anders beim Reichs
banner! Kein Zwang ruft die jungen Männer unter die Fahne 
Tchwarzrotgold, nicht Furcht vor Strafe zwingt sie zu gehorchen, 
Und ihre Führer haben sie sich selbst gewählt. Getragen von einer 
Hohen sittlichen Idee, Schützer und Schirmer der deut
schen Republik zu sein, gehorchen sie und marschieren sie frei- 
Millig unter dem Banner der Republik. Das ist der hohe ethi
sche Wert und Gedanke, der die über vier Millionen Männer im 
Reichsbanner zusammenhält, zusammenschmiedet.
, Diese Manneszucht, Disziplin und den Milliouenwillen, auch 
Ur der Jugend, nach außen hin zu zeigen, den republikanischen 
Geist hineinzutragen in das Volk — ist Zweck und Ziel der Aus-- 
Märsche des Jungbanners im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.

Holzer, ZentraljungmannschaftSfiihrer, München.

Etwas vom Ltthvev im Reichsbanner
1 Von A. Neidhardt, technischem Gauleiter, Berlin.

Das Reichsbanner ist heute die Schutz truppe, es kann 
über morgen bereits die K a m p f t r n p p e bei der Abwehr gewalt- 
lamer Angriffe gegen die demokratische und soziale Republik sein.

Eine Truppe zur Abwehr kann aber nur bestehen nnd ihren 
Zweck erfüllen, wenn ihre gesamte Führerschaft sich durch 
Mganische und zielbewußte Ein- und Unterordnung dem 
Großen und Gaüzen freiwillig einfügt. Jene Kameraden, die 
unsre Aufmärsche leiten, denen die körperliche Ertüchtigung unsrer 
Jugendlichen zum Zwecke der Eingliederung in die Verbände der 
'ütern Marsch- und Disziplinerprobten in die Hände gelegt wurde 
Und gegebenenfalls die Abwehr sicher und rasch durchzuführen 
haben, sind die technischen Führer im Reichsbanner. Sie 
und die Vertrauensmänner ihrer Kameraden, autorisiert 
durch die Bestätigung der Gau- bzw. der Bundesführung. Der 
Führer jedes Grades muß sich zu jeder Zeit als das Binde
tzlied zwischen den ihm anvertrauten Kameraden fühlen; er 
darf sich weder den berechtigten Wünschen und billigen Ansprüchen 
der seiner Führung unterstellten Kameraden verschließen, noch 
darf er den Anweisungen übergeordneter Führer bewußt oder un
bewußt entgcgenhandeln.

. Jeder Führer ist der Exponent uud der Träger des 
Reichsbannergedankens, ist dessen wichtigster Vertreter 
hach innen wie nach außen. Ohne markante Fü hrerper son
ach keiten, die moralisch, körperlich wie geistig, an Wissen wie 
tzn Können ihre Kameraden überragen und ihnen gleichzeitig Vor- 
wld wie auch treue, besorgte und verantwortungsbewußte Kame
raden sind, kann das Reichsbanner seinen hohen Aufgaben nicht 
Mrecht werden. Der Führer mutz in jedem Falle das wichtigste, 
weil regelndes und regulierendes Glied, der lebens- 
üarken Organisation des Reichsbanners sein, und deshalb dürfen 
"Ux die besten und überragendsten Kameraden auf einen 
LUhrerposten berufen werden. Der Führer, ganz gleich auf welchen 
Posten er hingestellt ist, trägt die volle Verantwortung 
Mr seine Kameraden, für das Ansehen des Reichsbanners.
. Nie darf ein Führer die Wahrheit des Sprichwortes „Wie

Herr, so's Gescherr" vergessen. In seiner äußern Er
scheinung muß er durch Haltung, Benehmen und vorschrifts
mäßiger Bekleidung ein Muster für alle andern Kameraden sein. 
Darüber hinaus erwarten die Kameraden, die ihn für den Führer- 
Wsten in Vorschlag brachten, daß seine ganze Betätigung im 
Interesse der Gesamtorganisation liegt. Wichtig
er und Schwätzer, Polterer und Schwächlinge werden als solche 

schnell erkannt — und nicht ernst genommen. Unser „Weg.

Fahnen, wie die Körperhaltung, wie die saubere vorschriftsmäßige 
Bekleidung bei der marschierenden Kolonne ist. Der Beobachter, 
sei es Freund oder Feind, beurteilt den Wert deS Reichsbanners 
als Schutztruppe für die Republik einzig und allein nach dem 
äußerlichen Eindruck. Er wird es aber weder schätzen noch fürchten, 
wenn er das Reichsbanner als einen wenig disziplinierten Temon- 
strationszug vorbeiziehen sieht. Unsre Führer müssen sich für die 
Folge von der oft geübten und noch öfter gerügten Kirchturms
politik hinsichtlich der Einordnung ihrer Ortsvereine in Marsch
kameradschaften, ihrer Marschmusik und der Fahnen frei machen. 
Aber wo die Einsicht Platz gegriffen hat, ist auch ein Wille. 
Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es muß eben klappen, 
und es kann klappen auch ohne Verärgerung und ohne Durch
einander, wenn die Führer mit Takt, aber auch mit Bestimmtheit 
dem großen Ganzen ihren Willen aufzudrücken verniögen. Dabei 
ist aber beileibe kein kasernenhofmäßiges Auftreten 
vonnöten, Ruhe und Ueberlegung auch in schwierigen Situationen 
kennzeichnen den richtigen Führer. Mit Entschiedenheit verwahre 
er sich gegen Unordnung, Disziplinlosigkeit oder gar gegen un
angemessenes Betragen einzelner. Immer muß er bemüht sein, 
einen guten und versöhnlichen Geist unter den Kameraden wach
zuhalten und sich bestreben, auch den rauhbeinigsten Kameraden 
mit dem Inhalt und dem Geiste des Reichsbanners zu durchdringen.

Die etwas ruhigere Zeit des kommende» Winters 
laste kein Führer unbenutzt vorübergehen. ES ist die beste Zeil der 
Kleinarbeit, des Feilens, des Ausbaues, des Sanitäts
und Nachrichtenwesens, der körperlichenSchu- 
lung der Jugendlichen, der Uebung des M a rs ch g e san g s, 
des Zusammenspielens mehrerer Spielmannszüge, der 
Uebung des Kartenlesens und so mancher andrer Dinge, die 
der „Wegweiser" vorschreibt.

Wie die einzelnen Kameradschaften, folgerichtig auf
gebaut und sachkundig nach den Vorschriften des „Wegweisers" ge
leitet, das Rückgrat des gesamten Reichsbanners sind, so sind 
die Führer wiederum die Seele des Ganzen. Nach den 
Worten des „Wegweisers" wird die Republik stehen, solange ein 
starkes und innerlich gesun-des Reichsbanner vor
handen ist. Das Reichsbanner wird stehen wie ein uner
schütterlicher Block, solange Führerschaft und alle Kame
raden zusammcnstehen und zusammcngehören, wie ein klarer Kopf 
zu einem gesundem Leibe. Die Weltgeschichte hat immer wieder 
gezeigt, daß, wenn die Führer kränkeln, auch der Leib verfällt. 
Darum können nur gesunde, klare und mit der Organi
sation verwachsene Führer ein gesundes, klares und 
starkes Reichsbanner schaffen und mit ihm eine gesunde, 
klare und starke Republik. —

Davum wuvde ick G.-A.-LNaun
Die Frontkämpfer vom Hakenkreuz zeichnen sich bekanntlich 

durch große Jugend aus. Einer von ihnen hat im „Völkischen 
Beobachter" ein schönes biographisches Bekenntnis abgelegt mit 
dem stolzen Titel: „Darum wurde ich S.-A.-Mann!" Der junge 
Mann ist jetzt 22 Jahre alt und Student. Er fühlt sich als Hitler- 
Mann schon so sehr al§ berühmter Zeitgenosse, daß er sein „Wie 
ich wurde" schreiben mutzte. So wurde er: „Als Achtjähriger 
erlebte ich das gewaltige Geschehen. Vier Jahre Kampf und Sieg." 
Der brave Frontkämpfer war also während des Krieges acht 
bis zwölf Jahre alt. „Da erscholl es plötzlich eines Tages: 
Revolution. Bald erkannte ich den Irrsinn. Wer hatte wohl das 
Heer verraten? Das konnten nur die Nutznießer von heute sein. 
Und bald hörte ich auch ihren Namen: die Sozialdemokraten. Ich 
fühlte dunkel, daß mit dieser Erkenntnis noch nicht alles erfaßt 
war. Ein Flugblatt vom Schutz- und Trutzbund brachte mir 'Auf
klärung: Die Juden haben Deutschlands Zusammenbruch vor
bereitet. Die Republik ist ihr Werk." Der junge Mann war 
zwölf Fahre alt, als er zu dieser tiefsten und wesentlichsten 
Erkenntnis gelangte. Nun machte er riesengroße Fortschritte. 
Seine Achtung vor Hitler stieg, als „im Jahre 1923 der große 
Aufmarsch in München die ganze Republik erzittern ließ". Alter 
unsers Helden: siebzehn Jahre. Und jetzt schwört er auf 
Hitler und ist S.-A.-Mann bei Hitler. So wurde er, so wurden 
sie alle, und alle, alle sind sie bedeutende und sür dir Zukunft 
Deutschlands wichtige Männer. Männer? Ach nein, Laus
buben! —

wozu dov LSvm?
Was steht den Herren zu Diensten?

Das Reichsbanner in Bayern ist es gewohnt, von der reak
tionären, monarchistischen Presse beschimpft zu werden. Wir 
haben kürzlich erst wieder eine Probe des Sauherdentons abge
druckt, den sich gewisse Mütter erlauben, ganz zu schweigen von 
dem Unflat der Hitlerpresse. Seit neurer Zeit können wir cs 
al>er auch Leuten nicht mehr recht machen, die sich ganz beson
ders berufen fühlen, Hüter der Freiheit zu sein. Die Wochen
schrift der Christlichsozialen „Tas Neue Volk" nimmt die Kontro
verse des Kameraden Höltermänn mit General von Schoenaich, 
die unsre Leser ja kennen, zum Anlaß, um dem Reichsbanner 
allerlei Aufrüstungsabsichten anzudichten und dann fest auf diesen 
selbstgeschaffenen Popanz loszuhaüen. In der gleichen Nummer 
ist das Blatt über das Münchner und das Würzburger Reichs
banner entrüstet, weil das eine nicht bei der Arbeit für das 
kommunistische Volksbegehren behilflich sein wollte und dieses 
Herrn von Schoenaich nicht Saalschutz stellte bei einem Vortrag 
gegen die Republik. Die Notiz ist „Reichsbannerpazifismus" über
schrieben und endet in der zornschnaubenden Frage: „Wollen die 
Reichsbannerkameraden noch einmal das Kanonenfutter für eine 
unverantwortliche Rüstungspolitik hergeben?"

Diese Frage brauchen die Kameraden nicht zu beantworten, 
weil sie gegenüber dem Gros der Reichsbannermitglieder, den 
ehemaligen Kriegsteilnehmern, eine Anmaßung sondergleichen 
darstellt. Vor allem sollten sich die Herrest Pazifisten einmal an
gewöhnen, nicht jeden Menschen als Reichswehrknecht und Kriegs
hetzer hinZustellen, der ihren aufgeregten Deklamationen nicht bei
stimmt und die grandiose Einseitigkeit ihrer Betrachtungen nicht 
teilt. Das Reichsbanner hat in den 4 Jahren seines Bestehens 
durch seine Werbearbeit und den Schutz der Republik mehr für 
den Frieden getan, als die meisten der Herren, die heute belieben, 
eL auf eine Stufe mit dem Kanonenfutter zu stellen, jene „Lite
raten", die keine Ahnung davon haben, wie schwer jeder Fort
schritt errungen werden mutz durch mühevolle Kleinarbeit, die 
allerdings gern jede Besserung als Erfolg ihres Geschreis hin
stellen möchten, mit dem sie im Grunde keinen Hund vom Ofen 
locken. Wenn Blätter vom Schlage des „Andern Deutschlands" 
und die „Weltbühne" und neuerdings „Das Neue Volk" so fort
fahren, die Reichsbannerkameraden dauernd herabzusetzen, dürfen 
sie sich nicht wundern, wenn sie allmählich noch einflußloser wer
den, als sie sich schon bei der Unterstützmig des kommunistischen 
Volksbegehrens gezeigt haben.

Typisch für die Art der Herren ist eine Auslassung eines 
Heinz Pol in der „Weltbühne" in einem Artikel „Thalmann 
macht Revolution". Da schreibt der Herr u. a.: „Ich sah den 
Vorbeimarsch des Reichsbanners am Verfassungstag in Berlin 
und ein paar Tage später im Film (!) die Kunogebung der 
150 000 Reichsbannerleute in Frankfurt am Main. Man genierte 
sich beim Anblick dieser Kasernenhofmienen, daß man 
einmal die geistige Idee des Reichsbanners propagierte. Wo wird 
da geistig erzogen? Parademarsch, Strammstehen, Hackenzu-



sauimenkla-ppen, Fahircnkompanion. Welchem Reichswehrleutnant 
lachte da nicht das Herz im Leibe: so ein wundervolles Giftgas
futter für 193S. sie werden alle mitgehen: „Zum Schutze der 
Republik! . . . Bleiben wir bei Thalmann, der ist erfreu
licher . . Tas sind die Literaten, die zwischen ihrem kommu
nistischen Herzen und dem politischen Verstand jeden Tag neue 
Kämpfe ausfechten und regelmäßig auf die Herzensseite fallen und 
sich wundern, daß kein Mensch sie als politische Propheten aner
kennen will. Ihnen liegt natürlich Thälmann mit der „Rotfront" 
näher. Dort gibt es keine Kasernenhofmienen. O sunctu simpli- 
citss! —

*

Herren Stützeis Schützlinge
In Augsburg haben Hakenkreuzler bei einem Fackelzug 

einen Trambahnwagen gestürmt, mit brennenden Fackeln auf 
Frauen, Männer und Kinder eingcschlagen und vielen Fahr
gästen Brandwunden beigebracht. Es ist die bekannte Brutalität 
der Horden Adolfs des Großen, die sich dort.austobt, wo ihr keine 
Gegenwehr geleistet wird oder werden kann, die typische Feig
heit der Hitlergardisten. Empörender als dieser neue Land- 
friedensüruch ist die Tatsache, daß keiner von den ermittelten 
Burschen verhaftet worden ist. Man hat ihnen schön Zeit ge

lassen, sich ein Verteidigungssystem zurechtzulegen und ihre Aus
sagen in Einklang zu bringen. Wir, haben diese Methode ja im 
Giesinger Landfriedensbrnchprozcß gesehen, wo ihre Aussagen 
sich glichen wie ein Ei dem andern, weil man die Provozierten 
gefangen gesetzt hatte, während die Provokateure nicht eine 
Viertelstunde in Haft waren. Bei Reichsbannerleuten und andern 
Republikanern ist natürlich Verdunklungsgefahr gegeben, wenn 
die Dinge auch noch so klar liegen. In Welzow im Kreise 
Spremberg hatte am Sonntag ein nationalsozialistischer Bandit 
bei dem Vergnügen eines Arbeiter-Frauenveteins einen Schuß 
auf einen Arbeiter abgegeben und ihn getötet. Die Berlirier 
Kriminalpolizei ermittelte den Täter, und siehe da, es war ein 
Augsburger Nationalsozialist namens Anton 
Schröder.

Bon dem Attentat gegen das Ebert-Denkmal schweigen 
alle offiziellen Flöten, trotzdem Wochen vergangen sind und die 
Hcrstellungsorte der Patronen unsers Erachtens längst fejtge- 
stellk sein müssen. Gehören die Attentäter vielleicht auch den 
Schützlingen an?. Dann wäre das Schweigen erklärlich. Adolf, 
der sich seinerzeit vergebens bei Herrn Held anbiederte, wird sich 
dankbar erweisen und dem Karren der bayrischen Regierungs
koalition als Vorspann dienen,-wenn er einmal im Drecke fest
gefahren ist, was nicht in das Bereich der Unmöglichkeit gehört. —

Älrrs den Grisvevekrerr
Pasing. Der LrtSverein hielt am Samstag den 21. Oktober 

eine M i t g l i e d e r - V e r s a m m l u n g ab, in der Gansekre- 
tär Krille über Ziele und Aufgaben des Reichsbanners sprach. 
Er schilderte die politische Situation, .ausgehend von der neuen 
Stellung des Stahlhelms gegen die Republik einerseits, die 
größere Aktivität der Kommunisten bis zum verkrachten Volks
begehren anderseits und beleuchtete die Aufgabe des Reichsban
ners unter Hinweis auf das Wort Severings, daß das Reichs- 
banner heute nötiger als je sei. Er hoffte, und führte im einzel
nen aus, warum, daß die neuen Bundessatzungen das Reichs
banner noch organisatorisch fester und schlagfertiger machen wer
den, wobei er nicht unterließ,» auf die große Bedeutung hinzu
weisen, die die Erfassung der Jugend habe. Dem mit Beifall 
aufgenommencn Vortrag folgte eine kurze Diskussion, nach der 
Krille die gestellten Fragen beantwortete, worauf der unterhal
tende Teil des Abends in sein Recht trat. Während des Vortrags 
war nämlich die Kameradschaft Bavariaring mit ihrer Schal
meienkapelle erschienen, um dem Ortsvercin einen Besuch abzu
statten. Bis tief in die Nacht hielt eine herzliche Geselligkeit; 
Kameraden und Gäste beieinander. —

kMiMkelWk Sa«
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Goldene «7«

Einkehr aller Republikaner

I-snrüskuL
Gasthaus 8747 Gaststätte 8^7Straubing

Mittmann-- 3UM RMlM WlMMlMMiM SetztMev 8IVV /
V»»»»» AltstadtsGewcrkschaftshaus» Frauenhoferstraße 17 Heerstraste I ck /

. Beikchrslokai der S. P. D. Vcrkchrslokal des Reichs- I vv
r lind Gewerkschaften vanncrs uud des Arbeiter-I » V ,,

jAUeRepnblikan. willkommen Theaterstraße 66 Radfahrcrbund, Solidarität ImnmmmmAlle Republik«», willkommen

Dieser Platz ist 
noch zu vergeben!

» 
n

1»

erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 
1 Million 1Ü80VVRM. hierfür wird au die Mit
glieder als Rückvergütung 33 4VV RM. verteilt. 
Reich Sb an« er kameraden, werdet Mitglieder!

Kameraden 
kaust 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.

Dieser Platz ist noch 
zu vergeben!

Schuhrvaren und
Wir liefern de» Einhcitsanzug des  ,— — 
Billigste Preise! Reellste Bedienung!

!Alle Republikaner
Willkommen!^""

Kameraden, berücksichtigt unsere Inserenten!
Gaststätte PMVUra Verkehrsiokal des Reichs-

Netfenstuelstrabe w baners,d.S.P.D.,Gewerk-
Inhaber : Poker Scharl schäften U.d.„Soltdarität"

Kauft nicht
- __ o

Vereinsbedars 
Dekorationsartikel 
Festabzcichen 
Glücksbafenlose

Hotter L Ficker
Lieferant des Reichsbanners

Trinkt 8744!

0srkSInenü80rZ«i
es« stsstbtzdamisrr, aller stspudli- 
stimer, cker llsinl- und XopfsrbeUer i»t

«iisO

Mnüiensr Port

ösliliüüe 
Regensburg 

Strau unaer Str

Tel. 23895/28880 — Kolosseumstr. 4 8457

Karl Balentiu * Lisl Karlstadt
Bei guter Witterung große Garten-Konzerte

Ausschank von ff. Spatenbier
Gute Küche. — Zivile Preise 

Treffpunkt aller Reichsbanner-Kameraden

Die ErnkauLsvevernigüttS von Güdbaves«, Schwabs« rmd Usubuvs, Sitz München
Allgemeiner Konsumverein für Augsburg und Umgebung 
B-zirks-Konsumverein Bad Reichenhall, Traunstein u. Umgeb.
Konsumverein für Füssen und Umgebung
Allgem. Koniumverein sür Hausham und Umgebung
Konsumverein Oberallgäu, Sitz Zmmenstadt und Umgebung
Konsum- und Spargenossenschaft für Kaufbeuren
Allgem. Konsumverein für Kempten

WWW
Müuchnerstraßclü s8748 

Verkehrslokal des Reichs
banners. / Eig.Metzgerei,

G. GuttMÄNn Ms» 
s dlsximHianstrsKs v 5—7 
»iS! glllk MM! IN M sjllSW

Ostendorser Ltratze 2. Anerkanm gute, Ku°^
Reelle Preise — E"
Republikaner unterstützt Enre Presse, die

Mum ewmz
Inh. Erwin Goldstein

Pfersee 8883 
Windjacken, Breeches-

Sik SchwMM BoikSzeilung
A ist das Organ aller Republikaner vo> 

8884 0 Ilugsburg und Schwaben und Neuburg

868?

WWW MW Mieter
Ortsverern München, Pestalozzistraste 40/42

Unentgeltliche ProzeßMeuns
Stäü an alle Mitglieder iu Mielfticnsachcn 

am Miütemigunasamt und Amtsgericht
««suakimegebiilir SU Psg. Monatsbeitrag 80 Pfg.

---------7------r—7. 77-----------
.. ep uo 11 l an c r uiucigup. °

Lieferung sämtlicher Drucksachen s Buchbandlung
MiMMMüiMMüMmMümMisMMsMüMMsMmvllm'

^eldt Mi- ctie bulicteL^eiwns

_ .„Das
«INUIIIUMUMINUMllUUMIUIIUUIUUNfflUfMUUNUUIIUIUIUlllllUll

Mmdiirm W» I PMlMS s
Bürgerlich, republi
kanische Wochenzeituvg

Erscheint jeden Freitag
Preis monatlich M Pfg

0«5rüSk»5t.: Gilnkden.aiMeimerekklS
Velepdon S02S4—9V2S7 »

Reichsbannse-Bttndestracht 84«
Rctchsbauncrjovpen aus prtma Schwarzwälder Loden 
(ganz gcfütt.s, prima solide Verarbeitung. 
Breeches-Hosen aus la Ncttkord und Loden.

Hermann Maas.MUnch en, Sans-Sachs-Str. i, 's» 
Lieferant für den Gau Oberbayeru-Schwabcn. 
Muster jederzeit zur Verfügung.

decken ihren gesamten Bedarf an Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstünden nur im 8022

In den Konsumgenossenschaften wird der Grundsatz:

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

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

den eigenen Fabrikanlagen der Großeinkaufs-Gesell- N lAAK 
schäft deutscher Konsumvereine hergestellten Pro- 

dnkte, wie: Seife«, BÜvstSN, chemische

Lederwaren — Reise- nnd 
Lportartikel 8S48 

Reichsbai,ncrkoppck

rr. MsA« 
Mütterstraüe ö2 

Eingang Pestalozzisttatze

fnviswg bei Münokvn

Gasthaus
Ml 

Ank,. Fritz
Berkehrslokal 

des Reichsbanners__

Besucht die
Riesele Nierballe«

am Königspkatz 

Ser MsiiMmin WgeMurs Ebert L Likbl,, ^-v 

Textilien l ) 
es Reichsbanners.

Vvodukte, AürrdhSlzev, Tekswave«, 
Katttb- und IitttSerrwassn Mw. die 
sicherste Gewähr für tadellose Qualität 
und reellen Preis. Sie werden deshalb beim 
Einkauf bevorzugt und sind stark begehrt.

WippenhlUiscr Str. 4 8749
Verkehrst. d.Ne chSbannerS, 
der L.P.D. u. Gewerkschaften

Besucht dw Gerverkschaftshaus
Pcstalozzistr. 49/42 8öl9
Borzügl. bürgerliche Küche. — ff. Löwenbräu-Ansschank

fgstsraäliaub „frisLlisuf" 
lVereenrieüer 5trsSe 24

Nabrräder. Rähmafchiaeu. Svrechaiwa- 
raie «. Zubehörteile stepswtu,»oil<sts!t

VSlNsite
Inh: Donat Klostern,air

Hoffmannstr.lg s8Zlb 
Berk, hrslol. ü Reuhsbann., 
d.S.P D.n.Gewcrkschasten

Gasthaus Nr-

ZM WI!» WM
M.-Lhattirchelr

BerkehrZl d Neichöbauners,
der S.P.D. u. GewerLschaftclk

WWW ßM
Kaspar Dott 8SI3 

Graocloitcstras;e 7
Verkehrst. d. Reichsbanners, 
der S P.D. und der sonstigen 

Arbeitsvercinc

MMM'
Berg-aut-Lalm-Str. 132

Verkehrst, d. Reichsbanners, 
der S P.D, ü. ArbeUersängcr 

nnd des Krastfportklubs

LMM WM
Ob. Graben 6 326 

Telephon 1051 
Orthopädie

!! WIWS MM MAN Wen !!
i i ->ra«entorstratze 4 2V 2l i >

!! SaMlIlls MM MMN Mill !!
s > Mittlerer Lech t) 357 ' >

' Kaulcradschaftslokal des Reichsbanners
! ! Schöne Lokalitäten ! !

u llkliiieMiill-LiiMlliik!! 
i > Beim Bayer Luki ist» immer zünstig i >

! 8889 Bayer Ludwig, Gastwirt !»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«»»»»»

i > Berkehrsloka! des Reichsbanners
! > Bekannt gute Küche ! >

llMlllM-üllttMllli 1!

Zahlreichem Besuch sieht entgegen t
< i dli8g Franz Heämann

Viktoria - Bierhallen 
gegenüber dem Bahnhof

Damen-Konfektion ««»2

Hch. Grausmann
Augsburg Bahnhofstraße 7

öMkl.smlMs's.
Das führende Haus 

Augsburgs 
AW MUsW 

Grotzc 
KousektisnS-Abteilungeu 

Modewaren — Kleinmöbel 
Teppiche - Gardine» 

Grvtze HaushaltS-Abtcik»ng

kelcdsdsnnermütren — Ssmarcken
Vrsecdes-Nssen 8M

8892
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