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Äus dem dunkelsten Vavssn
Die zehnte Wiederkehr des 9. November und der kurz darauf

folgende offizielle baverische Kriegergedenktag gab den schwarz- 
tverßroten Maulwürfen und den verbifsenen offenen Feinden des 
neuen Staates erwünschte Gelegenheit, sich nach reaktionärer Her
zenslust auszutoben. Es lag nicht an dem mangelnden Ernste 
dieser Herrschaften, daß alle ihre Anstrengungen ziemlich komisch 
wirkten. Die B. V. V. (Vereinigte vaterländische Verbände) 
Bayerns hielten in allen grötzern Orten Protestkundgebungen 
gegen die „Revolution" ab und der kleine Mussolini von Braunau 
sprach bombastisch über „Zehn Jahre ungesühnten Verrats". Die 
„Münchener Neuesten Nachrichten", die „geistige" Schatzkammer 
aller unbelehrbaren Anhänger der Dolchstoßlegende, verschrieb sich 
für ihre Gedenknummer den Herrn Ex-Kronprinzen Rupprecht, 
allerdings ohne ihn zu fragen, wie wohltätig ihm der Schutz der 
roten SoldatenratSflaggc bei seiner Flucht nach Holland damals 
«schienen ist. Herr v. Seeckt, die große Hoffnung aus den Zeiten 
der schwarzen Reichswehr, behandelte die militärische Frage, und 
für die Beantwortung der Schicksalsfrage, ob Deutschland im Ok
tober 1918 noch hätte weiterkämpfen können, hatte man sich aus
gerechnet bei dem französischen Generalissimus Fach erkundigt. 
Fach war bekanntlich sehr unangenehm berührt über den vorzeiti
gen Waffenstillstand, weil sein Ziel, die militärische Besetzung 
Deutschlands, damit ins Wasser fiel. Hätte Deutschland damals 
«Men Gambetta gefunden, so hätte Fochs Traum in Erfüllung 
gehen können. Und diesen Mann befragten die „Münchener Neue
sten Nachrichten", in der Hoffnung, die Dolchstoßlegende neu be
leben zu können. Es geht eben nichts über nationale Würde bei 
den Nationalisten.

Der Protest der V. B. V. gegen die Revolution war in Mün
chen geradezu kläglich. Um die Friedenssäule — die Veranstalter 
sprachen ständig von einer Siegessäule — waren höchstens 2690 
Menschen versammelt, darunter ein großer Teil Hakcnkreuzler. 
Temperamentlos wie die Aktion begonnen, verlief sie nach einer 
halben Stunde wieder. Die Mannen der V. V. V. hatten wohl 
selbst das drückende Gefühl, daß sie um zehn Jahre zu spät daran 
waren und alle vernünftigen Menschen däs dachten, was die 
"Münchener Post" in der Ueberschrift ausdrückte: „Der Protest 
der Novemberfeiglinge." Die treudeutschen Weißblaucn wurden 
hinterdrein noch von ihren Mitprotestlern, den Hakenkreuzlern, 
blutig verhöhnt. Deren Blatt schrieb von einer Demonstration 
unter Regenschirmen und stichelte, daß es die wohlbeleibten Herren 
sehr eilig gehabt hätten, zu ihrem Braten und Matzkrug zurück
zukehren, mit der stillen Hoffnung: „Die Jungen werden's schon 
wachen." In den Wein, der damals die wildgewordenen Ein
wohnerwehrscharen auf dem Königsplatz unter Kahr berauschte, 
sst inzwischen sehr viel Wasser geflossen.' Prosit Dreiquartl!

Wie dann am 11. November die Kriegergedächtnisfeiern auf
gezogen wurden, davon nur zwei Beispiele:

In Kolbermoor, Bezirksamt Aibling, beschlossen die 
republikanischen und freiheitlichen Vereine, sich an der Gedächtnis
feier des Ortsvereins vom Reichsbanner zu beteiligen, obwohl auch 
eine offizielle Feier stattfand. Die letztere liegt dort immer in den 
Händen monarchistisch eingestellter Vereine, was zur Folge hatte, 
baß die Farben der deutschen Republik verpönt waren. Da das 
Reichsbanner als Schutzorganisation der Republik auch die Auf
gabe hat, überall deren Farben zur Geltung zu bringen, wurde 
infolgedessen die Separatfeier zur Notwendigkeit. Die Gedächtnis
rede sollte der Hauptlehrer Braun halten. Durch Machenschaften 
iw ReichSbund der Kriegsbeschädigten wurden im Orte Gerüchte 
derbreitet, daß die republikanische Gedächtnisfeier durch Landes- 
bolizei und Gendarmerie verhindert werden würde. Die Republi
kaner ließen darauf auf die Plakate den Vermerk drucken: „Laßt 
euch durch unwahre Gerüchte nicht abhalten, an der Feier teklzu- 
nehmcn." Nachdem erst die Plakate anstandslos von der Gemeinde 
abgestempelt worden waren, wurden sie in letzter Stunde bean
standet, nämlich erst am Samstag, so daß ein Anschlägen dann un- 
wöglich wurde. Der neue Bürgermeister, Herr Fleischmann, 
uffebar ein sehr forscher schwarzweißroter Herr, hatte nämlich den 
Hauptlehrer Braun zu sich gebeten, wohin dieser auch mit seinem 
-Kollegen Lehrer Siegelstetter ging. Der Bürgermeister ersuchte 
we beiden Herren, von einer separaten Feier Abstand zu nehmen, 
weil eine einheitliche geplant sei. Die beiden Herren bedauerten, 
daß eine Feier, bei der auch die Farben der Republik gezeigt wür
den, nicht möglich sei, und erklärten, daß von einer Absage der 
Rsichsbannerfeier nicht die Rede sein könne. Dabei bewegte sich 
we Unterhaltung in verbindlichen Formen. Am Samstag den 
10. November wurde Herr Braun wiederum zum Bürgermeister 
gerufen, und dort wurde den zwei Lehrern im Namen des 
Ministeriums (!) erklärt, daß Herr Lehrer Braun nicht 
reden dürfe und daß auch den andern Lehrern 
eine aktive Beteiligung verboten sei.

Die sofortige telephonische Anfrage von 
Andrer Seite beim Ministerium ergab, daß ein 
solchesBerbot nicht vorliege. Dieses nette bayrische 
Momentbildchen hatte nun freilich zur Folge, daß die beiden 
Lehrer an keiner Feier teilnahmen und nur den Gedächtnisgottes- 
dienst besuchten.

Die Feier des Reichsbanners fand dann programmgemäß 
statt. Die Beteiligung war lebhaft, Kamerad Stadtrat Schmö- 
8er (München), der dankenswerterweise einsprang, hielt eine 
kurze, aber zu Herzen gehende Ansprache. Die Nadelstichpolitik 
hatte die Feier nicht verhindern können.

Wie wir nun weiter erfuhren, hat sich der Vorgang an: 
Eamstag im Zimmer des Bürgermeisters so abgespielt, das; der 
Vorstand des Bezirksamts Aibling, Regierungsrat Schmitt, 
telephonisch Herrn Lehrer Bruun auf Grund einer Empfeh
lung aus dem Ministerium nahegelegt hat, seine Zusage 
Mr dio Gedächtnisrede zurückzuziehen. Es stehe den Leh
rern nicht gut an, sich politisch (!) zu betätigen, 
nm weitere Unannehmlichkeiten zu vermeiden, 
würde er auchraten, den Wunsch der obern 
Stellen zu erfüllen. Auf die Frage, wer einen solchen 
-Wunsch geäußert habe, wurde ein Herr Lux genannt. Bei Redak
tionsschluß stand noch nicht fest, ob es R e g i e r u u g s r a t Lux 
don derRegierung von Oberbayern oder MinisteriaI- 
rat Lux vom Kultusministerium war. So wird in Bayern von 
Unverantwortlichen Politik gemacht und gegen die Republikaner 
Wit allen Schikanen gearbeitet.
. In Pullach bei München wurde schon im Vorjahre eine 
Gedenkfeier des Reichsbanners abgehalten, die weitaus eiudruckS- 
boller war als die des monarchistischen Kriegervereins. In diesem 
Jahre wurde nun im Gcmeinderat der Antrag gestellt, eine ein- 
«ieitliche Feier durch die Gemeinde zu veranstalten, und der Ge- 
weinderat stimmte den: in seiner Mehrheit zu. Sechs Wochen vor
her ließ die Gemeindebehörde die Vorstände von sämtlichen in 
Betracht kommenden Vereinigungen zu einer Fühlungnahme zu- 
mmmentreten, damit eine Einigung zustande komme. Der Orts
verein des Reichsbanners erklärte sich zu Entgegenkommen be
dsit, und cs war Aussicht, daß wenigstens in dem Gedächtnis au 
die Opfer des Weltkriegs der Hader schweige. Nun setzte aber 
we Wühlarbeit des Krieger- unld Veteran enver- 
^ins ein und in der Folge kam es im Gemeinderat noch einmal 

solchen unliebsamen Szenen, daß ein Gemeinderatsiniiglied er
härte, die ganze Angelegenheit arte mehr zu einer Schändung 
"or gefallenen Kameraden aus als zu deren Ehrung. Der Bür
germeister ließ dann mitteilcu, daß, nachdem eine gemeinsame 
ckeier unmöglich geworden wäre, nun jede Organisation wieder 

für sich die Feier abhalten könne und erklärte gleich, daß für den 
Veteranen- und Kriegerverein die Zeit unmittelbar nach dem 
Gottesdienst bereits ortpolizeilich genehmigt sei. Der «tank des 
Veteranen- und KriegervereiuS hat auch Leute empört, die sonst 
auf seiner Seite standen. In jenem Verein befinden sich ja alle 
die Leute, die an der Front nie einen Schießprügel in Händen 
hatten und jene Hakenkreuzler, denen eö wohl «paß machen würde, 
auf die Republikaner zu schießen, denen aber im Kriege der Mut 
hinten durchging. Es ist noch unvergessen, daß jene, die beini kom
munistischen Aufstand das Maschinengewehr bedienten, beim 
Krieger- und Veteranenverein landen Konnten und einer der 
Führer der Bedienungsmannschaft sogar eine Zeitlang Vor
stand war.

Die Gedächtnisfeier des Reichsbanners ließ trotz dieser 
Machenschaften nichts an Würde und Eindruck fehlen, Kamerad 
Leonhard Moll sprach die Gedächtnis-worte und dann folgte, 
wie jedes Jahr, die Niederlegung ides Kranzes in den Farben der 
deutschen Republik.

Dieses Kapitel aus dem dunkelsten Bayern wäre nicht voll
ständig, ohne die Erwähnung eines Vorgangs aus den letzten 
Wochen. In einer kleinern Stadt des Gaues wollte das 
Reichsbanner eine Werbeversammlung veranstalten. Das 
wurde in dieser Jahreszeit von einflußreichen Leuten durch Saal - 
abtreiberei unmöglich gemacht.

Den im dunkeln arbeitenden Herrschaften soll aber gesagt 
sein, daß wir zum Trotz auch dort Fuß fassen werden. Wenn sie 
glauben, das Reichsbanner fernhalten zu müssen, damit gewisse 
Dinge nicht bekanntwerden, so können wir ihnen nur sagen, daß 
wir längst darüber unterrichtet sind.

Kameraden! Ihr seht, was es im Gau noch für Arbeit 
gibt, um dem republikanischen Gedanken und der 
S e l b st b e st i m m u n g des Volke S kraft der Verfassung zum 
Siege zu verhelfen. Rühe keiner und werbe jeder unablässig neue 
Kämpfer! Tie Bahn, die wir bereits 10 bewegte Jahre nach 
Deutschlands Zusammenbruch gegangen sind, muß im Aufstieg des 
neuen Deutschlands und im endgültigen Triumph der Republik 
gipfeln. — ___________

An alle, Ms ss angehL!
Seit Bestehen unsers mir liebgewordenen BundesorganZ, der 

Reichsbanuer-Bundeszeitung, freue ich mich schon auf den Frei
tag, an dem der Bote die neuste Nummer bringt. Wer den Werde
gang der Zeitung miterlebt und verfolgt hat, wird feststcllen 
müssen, daß die Arbeit, die in der Redaktion geleistet wurde, eine 
außerordentliche war, aber alle Leser werden wünschen, daß dem 
Ausbau unsrer Zeitung noch weitere Wege geöffnet werden.

Keine Versammlung des Reichsbanners vergeht, in der nicht 
immer wieder die Mahnung an die Kameraden ergeht, Abonnenten 
der Bundeszeitung zu werden. Aber viele unsrer lieben Kame
raden kommen mit allen möglichen und unmöglichen Ausreden. 
Und doch ist es notwendig, daß jedes Mitglied seine Bundeszeitung 
liest, ist doch die Zeitung das Sprachrohr der Organisation. Sehen 
wir uns einmal um, so müssen wir objektiv feststcllen, daß nominell 
schwache Organisationen durch eine große starte Presse doch zu 
einer bedeutenden Macht gelangen, sei es in der Wirtschaft, sei es 
in der Politik. Wie oft hat sich dies gerade bei den Wahlkämpfen 
nach dem Kriege bemerkbar gemacht.

Kameraden, an euch, die ihr unsre Bundeszeitung noch nicht 
bestellt habt, liegt es, auf diesem Gebiet viel von dem Versäumten 
nachzuholen. Macht es euch zur Pflicht, bestellt die Bundeszeitung. 
Wer unsre Bundeszeitung nicht liest, nimmt auch nicht so teil am 
Kampfe für die Republik, wie es notwendig ist, weil ihm die 
Munition dazu fehlt. Hallo, alter Freund, .wird mancher rufen, 
ich lese den „Vorwärts", die „Morgenpost", die „Volksstimme" 
und so weiter. Jawohl, ich auch, ebenso die Gewerkschaftszeitung. 
Eine andre Frage ist aufzurollen. Ist es der parteipolitischen 
Presse möglich, „unsern Mitarbeitern" den Spielraum zu ge
währen, wie es in der Reichsbannerzeitung geschehen ist? Ich 
sage nein, und gerade das ist es, worauf es ankommt, ein Thema 
muß erschöpfend behandelt sein, um Gewinn davon zu haben.

Aber ihr Kameraden, die ihr Abonnenten der Bundeszeitung 
seid, legt die gelesene Zeitung nicht achtlos in die Ecke oder braucht 
sie noch zu andern Zwecken, die ich hier nicht anführen möchte, 
sondern gebt sie Kameraden, die arbeitslos sind oder Jugend
kameraden, Lehrlingen, die werden euch sehr dankbar sein. Wenn 
so ein jeder Förderer der Bundeszeitung ist, dann leisten wir der 
Republik nicht den schlechtesten Dienst, und wir erfüllen unsre 
Pflicht.

Zum Schluffe darum noch einmal: In jede Reichsbanner
wohnung die Reichsbanner-Bundeszeitung. Trinkt alle Woche ein 
Glas Bier weniger oder raucht, zehn Zigaretten weniger, und die 
Kosten sind doppelt gedeckt. Otto Brüsewitz.

1. Monisvsnr derr LungmarmschaMMHvev 
dös Gauss

Am 4. November, Vormittags 10 Uhr, sand im kleinen Saale 
des GewerkschaftshauseZ in München eine Jugendführerkonferenz 
statt. Anwesend waren zirka 60 Personen und vertraten die OrtS- 
vereine München, Augsburg, Freising, Wasserburg, Kolbermoor, 
Peißenberg, Miesbach, Tegernseer Tal, Planegg-Krailling, Bruck
mühl, Isartal und Neu-Ulm. Gaufckretär Krille leitete die 
Sitzung und eröffnete sie mit Begrüßungs-Worten für die Dele
gierten und den Kameraden Pape. Mit dem Wunsche, die Dele
gierten möchten die Anregungen in ihren Ortsvereinen fruchtbar 
machen, erteilte er dem Kameraden Pape das Wort. Dieser 
hob in seinem Referat vor allem die Wichtigkeit der Jugendarbeit 
hervor und gab dann in detaillierter Besprechung der für die 
Jugendfrage wichtigen Abschnitte der neuen Bundessatzungen 
interessante und anregende Fingerzeige zur Werbung unter den 
jungen Leuten. Trotz Jung-Demokraten, Soz. Arbeiterjugend und 
Windthorstbünde bleiben heute 66 Prozent der Jugend unorgani
siert und werden von der republikanischen Propaganda nicht er
faßt. In diesem Zusammenhang hob Kamerad Pape die Not
wendigkeit der Ueberparteilichkeit des Reichsbanners mit durch
schlagenden Gründen hervor. Der Jugend werde auch im neuen 
Bundesstaat die gebührende Stellung eingerüumt; denn die Orga
nisation sei zum Tode verurteilt, die die Stimme der Jugend 
nicht hören will. Bereits bei der Schulentlassung müsse die Jugend 
ersaßt werden und nicht erst von 18 Jahren an, wie es bisher 
meist der Fall war. Wer zuerst an die Jugend herankommt, hat 
sie. Sind die jungen Leute erst einmal in einer Organisation, 
so fesseln sie dort meist freundschaftliche Bande. Ueber die Wer
bung unter den Schulentlassenen, die Auswahl und das Alter der 
Jugendftihrer für die einzelnen Jahresklassen, die Beschäftigung 
und geistige sowie körperliche Ertüchtigung der Jungmannschaft 
gab cS im Referat manchen wichtigen Hinweis.

Praktisch sei es, die Junginannschaften in solche von 14 Lis 
18 und solche von 18 bis 21 Jahren einzuteilen, wobei die Führer 
dann in der Regel entsprechend einige Jahre älter fein müßten. 
Die Jungmannschaft müsse alle vier Wochen ihren bunten Wend 
und ihre Werbeversammlung haben.

Der zweite Teil beschäftigte sich mit dem Schutzsport. Die 
Schutzsportler bilden die aktive Truppe des Reichsbanners. Schutz
sportler kann jeder Kamerad werden, ob er nun 14, 80 oder 80 
Jahre ist, nicht nur die Jungmannschaft, wie mancher Kamerad 
bisher glaubte. Vor allem müsse die Jugend gelehrt werden, daß 

Demokratie nicht Freiheit und Unordnung bedeute, sondern Ord
nung und Gesetz. Erst eine Organisation, die nach einem ein
heitlichen Willen handle, werde eine organisierte Macht, die 
Sem Gegner Respekt einflöße. Das heiße nicht Herdenmenschen 
erziehen; denn es sei schwerer und erfordere mehr Persönlichkeit, 
sich freiwillig unterzuordnen, als allein seinen Weg zu gehen.

Bei dem «port in der Jungmannschaft müsse das Spezial
interesse unbedingt unterbunden werden zugunsten harmonischer 
Ausbildung. Kamerad Pape gab ferner Aufklärung über die 
neue «ituation, die Lurch die Verfügung deö Reichsministers des 
Innern geschaffen worden ist, wodurch das Reichsbanner als 
Jugendpflege treibende Organisation anerkannt worden ist. 
Pfingsten 1930 wird das Reichsbanner seinen ersten Reichsjugend
tag äb-halten. In Zukunft solle eS keine Gau-, Kreis- und Orts
vereinsfestlichkeit ohne sportliche Veranstaltung geben, damit der 
jetzt so allmächtige Sport in den Dienst der republikanischen Pro
paganda gestellt werde. Das Refert fand den lebhaftesten Beifall.

An den Vortrag schloß sich nach einer kleinen Pause eine 
längere Aussprache an, in der die Kameraden Holzer (Mün
chen), Zambelli (Wasserburg), B'e e r (München) und Ben- 
niuger (Augsburg) das Wort nahmen. Sie berichteten über 
ihre bisherige Arbeit, über deren Hindernisse und wünschten über 
verschiedene Punkte Aufklärung.

In seinem Schlußwort giirg Kamerad Pape auf die Dis
kussionsreden ausführlich ein und faßte dann kurz die Haupl- 
gesichtspunkte der Konferenz nech einmal zusammen.

Kamerad Gausekretür Krille sprach ihm unter Zustim
mung der Konferenz den herzlichsten Dank aus, ebenso den Dele
gierten der Ortevereine und ermahnte sie, im Sinne der Kon
ferenz daheim die Arbeit für das Juncchanner aufzunehmen. Mit 
dem Gesang , der ersten Strophe des Bundeslicds ging die Kon
ferenz gegen 2 Uhr auseinander. —

Gau Sbevbatzev« ^Schwaben)
Freising. Am Samstag den 10. November hielt der Orts

verein seine gut besuchte Mitgliederversammlung ab. 
Vor Eintritt in die Tagesordnung beglückwünschte Vorsitzender 
Kamerad Limmer den verdienten Kameraden «tadtrat Zwack 
zu seiner Silberhochzeit und überreichte ihm unter warmen Wor
ten der Anerkennung ein prachtvolles Bild unsers Führers Sör- 
sing. Sichtlich gerührt und hocherfreut dankte Kamerad Zwack 
und versprach, auch ferner treu mitzuwirken in unsern Reihen. 
Nach Kassenbericht und andern geschäftlichen Dingen gab Kame
rad Löller den Bericht über die Jugendführertagung in Mün
chen. Beschlossen wurde, daß im kommenden Geschäftsjahr das 
Jungbanner auch in Freifing in Schwung gebracht werden soll. 
Annahme fand auck ein Antrag des Kameraden Fischer, am 
18. November eine Ausfahrt nach Moosburg zu veranstalten, und 
dort mit Len Landshuter und Moosburger Kameraden Propa
gandamarsch und Werbeversammlung abzuhaltsn. Im zweiten 
Teil der Versammlung gab Kamerad Zwack einen mit großem 
Beifall aufgenommenen Rückblick über die Zeit vom 9. November 
1918 bis zum 9. November 1928. Auch Kamerad Einreiner 
verstand es, vielfach in humoristischer Weise, die Vorkommnisse in 
Freising während des Zusammenbruchs zu schildern. Nacbdem 
Kamerad Reiber versprochen batte, in einer der nächsten Ver
sammlungen seine Erlebnisse als Matrose in Kiel während der 
Revolution zu schildern, schloß Kamerad Limmer die Versammlung 
mit einem Hinweis auf den republikanischen Abend am 1. De
zember im Kolosseumssaal. Ein flotter Marsch des Spielmanns
zugs verschönte die wohlgclungene Veranstaltung.

Kempten. Am Samstag den 10. November hielt im hicsiacn 
Ortsverein der Gausekretär Krille im «aal der Gaststätte 
Stachus einen Lichtbildervortrag über den „Kampf uni 
die Republik in Bayern". Krille knüpfte an die zehnjährige Wic- 
.derke'hr des Zusammenbruchs von 1918 an und geißelte das Ver
halten der Republikfeinde, die ausgerechnet nach 10 Jahren den 
Mut zum Protest fanden, nachdem sie bei der Katastrophe des 
alten Staates sich feig von aller Verantwortung drückten und L-.c 
ersten schweren Schritte zum Wiederaufbau den Republikanern 
überließen. Diese mußten auch die Opfer für die Liouidation 
des Weltkriegs tragen und lehnen mit aller Entschiedenheit ab, 
sich von jenen feigen und charakterlosen Kreisen beschimpfen zu 
lassen. Kamerad Krille zeichnete dann in großen Zügen die Rolle 
Bayerns und bayrischer Politiker in den letzten Jahren, vom 
Kapp-Putsch bis zur Gegenwart und die Tätigkeit des Reichs
banners sowie seine zukünftige Aufgabe auf Grund der neuen 
Bundessatzungen. Die folgenden Lichtbilder gaben ein schönes und 
interessantes Anschauungsmaterial für die Rede. Am nächsten 
Vormittag, den 11. November, 10 Uhr, tagte im gleichen Lokal 
eine Konferenz der Ortsvereine des Allgäu, in der 
die neuen Bundesstatuten erläutert und die Mittel und Wege er
örtert wurden, durch die man die Agitation im Allgäu beleben 
könnte. Eine rege Aussprache fand über die Frage der KreiS- 
bildung statt. Die Konferenz hatte lediglich informatorischen Cha
rakter. Bindende Beschlüsse wurden nicht gefaßt, doch war man 
der einstimmigen Meinung, daß die Kreisbildung und ine 
gegenseitige Unterstützung der Ortsvereine bei der Werbearbeit 
unerläßlich sei.

München. Lotcngedenk feier im Waldfriedhof. 
Einer Einladung des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten folgend, 
beteiligte sich die Münchener Ortsgruppe des Reichsbanners zum 
erstenmal bei der alljährlichen Totengedenkfeier im 
W a l d fr i edh of. Diese Beteiligung gab der Feier ein auf 
den Münchener Friedhöfen seltenes Gepräge. Mit über tausend 
Mann, der Kapelle und drei SpielmannSzügen wirkte schon der 
Aufmarsch viel wuchtiger alS die der Veteranenvereine, die zwar 
sehr viele Fahnen, aber sehr wenig Mannschaften und noch weni
ger Kriegsteilnehmer auf die Beine bringen. Die Bevölkerung, 
die zu Tausenden auf dem Friedhöfe weilte, war außerordentlich 
überrascht von dem Anblick des glänzend organisierten Zuges ge
setzter Männer, denen man auch,ohne Oüden und Wzeichen die 
Frontsoldaten von ehemals ansäh. Die Feier selbst verlief ernst 
und würdig. Nach einem Musikstück der Reichsbannerkapelle Unter 
Poppelcrs Leitung, sprach Kamerad Wirth vom Reichs
bund eindringliche Worte des Gedenkens für die Toten des Welt
krieges. Für die Ortsgruppe legte Kamerad Dichtl einen Kranz 
nieder. Ein Trommelwirbel, das Lied ppm Kameraden, ein 
weihevoll klingender Männerchor, und schweigend zogen die Män
ner mit den grünen Joppen wieder ab, mit ernsten Gesichtern,, 
ergriffen von den Eindrücken des Augenblicks der Erinnerung an 
die schweren Tage, die jeder selbst einst erlebt. —

Sbvvvfak und Medevbavev«
Regensburg. Am 2. November fand hier eine Jung

bann e r v e r s a m MI u N g statt, die sehr gut besucht war. 
Kamerad Semtnler erteilte nach einleitender Begrüßung dem 
Kameraden Pape (Magdeburg) das Wort zu seinem Vortrag 
über „Sinn und Aufgaben der Jungbannerbewegnng". In großen 
Zügen umriß er die Pflichten der republikanischen Jugend und 
schilderte, wie sie dem Volksstaat zu dienen habe. Seinem Vor
trag folgte die Vorführung einiger Lichtbilder, die den Weg der 
deutschen Republik zeigten. Den lebhaften Beifall der Versamm
lung kleidete Kamerad Temmler in herzliche TankeSworte an den 
Referenten. — "



Weiden (Oberpfalz). Am 28. Oktober fand hier eine Bc- 
zirtskonfsrenz statt, die vom Kameraden Tröger geleitet 
wurde. Gausekretär Semmler berichtete eingehend über die 
Bundes-Generalversammlung in Hannover und beschäftigte sich 
besonders mit den neuen Satzungen, die die einmütige Zu
stimmung der Konferenz fanden. Das Thema „Organisatorische 
Aufgaben im Kreise" wurde ebenfalls vom Kameraden Temm
ler in erschöpfender Weise behandelt und löste eine rege und 
positive Diskussion aus. Zum Kreisführer wurde Kamerad 
Tröger, zu seinem Stellvertreter Kamerad Röder ein
stimmig gewählt. Nachdem noch interne Angelegenheiten der 
Ortsvereine besprochen? worden waren, schloß der Vorsitzende die 
Versammlung mit einem kräftigen Frei Heil! auf die deutsche 
Republik. —

Straubing (Niederbayern). Auch in unserm niederbayrischen 
finstern und reaktionären Winkel, von welchem Straubing als die 
Metropole gelten kann, rührt es sich. Das Reichsbanner mar
schiert und verdrängt mehr und mehr die monarchistischen Finster
linge. Stolz kann auch unser Ortsverein am 22. Februar 1929 
sein öjcihrigeS Bestehen mitfeiern,-trotz alledem. Was uns keine 
Nazisozi, kein Rotfront und sonstige Gegner nachmachen können.

Kameraden, tragt das BundesabzMen!
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Schwarz-Rot-Gold hat es geschafft, nämlich eine gut disziplinierte 
Kapelle mit 32 Mann nebst dem Trommler- und Pfeiferkorps. 
Wie beliebt sich diese und damit auch das Gesamtbanner bei uns 
bereits gemacht hat, zeigen unsre Veranstaltungen. Am Samstag 
den 3. November war unser erster Winterabend, in welchem der 
Vorsitzende, Kamerad Schreiblmeir, einen Vortrag über die 
deutsche Reichsverfassung, 1., 2. und 3. Teil, hielt. Gespannte 
Aufmerksamkeit folgte dem Redner; die übrigen Teile der Ver
fassung werden im Laufe des Winters noch gegeben. Diese 
Abende werden neben ernsten Dingen, wie Rezitationen, Licht
bildervorträgen usw. auch der Kameradschaftlichkeit und Gesellig
keit gewidmet werden, um dadurch mehr und mehr die uns heute 
noch Fernstehenden zu Anhängern und Mitgliedern des Reichs
banners zu machen. Bei allen Veranstaltungen wird unsre voll
ständige Reichsbannerkapelle mitwirken.

Erst verachtet, dann bespöttelt wurde unser Banner beim 
Gegner, heute haben wir uns durchgesetzt, sieht er doch, daß wir 
uns dehnen und recken, daß wir da sind, daß wir uns nicht mehr

verdrängen lassen, daß wir marschieren. Wir Niederbayern sind 
ein zähes, schwerfälliges Volk, brauchen vielleicht ^etwas länger 
als andre, um etwas als gut oder schlecht zu erkennen, wenn 
wir aber mal von der Güte einer Idee überzeugt sind, dann 
machen wir uns diese mit aller Zähigkeit zu eigen, dann kommt 
auch der niederbayrische sprichwörtliche Dickschädel in Bewegung, 
er verteidigt dann das, was er für gut erkannt hat mit seiner 
ganzen Dickköpfigkeit und Zähigkeit.

Dies gilt ganz besonders für das Reichsbanner, von dessen 
Notwendigkeit gerade wir Bayern im allgemeinen und wir 
Niederbayern im speziellen überzeugt sind, ist es doch unser 
Land, von dem ein Ministerpräsident Held sagte, daß kein Mensch 
mehr seines Lehens sicher sei, ist es doch das Land der Putschisten 
und Monarchisten, die aber nun im Reichsbanner ein gar kräf
tiges Halt, Schluß mit eurem Saustall, zugerufen bekommen. 
Die deutsche Republik gehört auch uns Niederbayern, auch wir 
haben sie als dis bessere Staatsform erkannt und rufen den 
Gegnern zu: Hände weg von unsrer Republik, wenn ihr darauf 
beißen wollt, beißt ihr auf Granit und verletzt euch dabei die 
Zähne. Auch unsre Parole ist: Vorwärts immer, rückwärts 
nimmer. Frei Heil!

Florian Schreiblmeir,
1. Vorsitzender, Straubing, Landshuter Straße 67.
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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 Spargenossenschaft für Schwarzach und Umgeb.

Z

Dieser Platz ist noch 
zu vergeben!

Kaust nicht
bei unseren Gegnern

Vöttinger S-ratze 182 
-Alle Republikaner 
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Die Einkaufsveveinisttns von Güdbayevn, Schwaben und Aeubuvs, 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 Oberallgäu, Sitz Jmmenstadt und Umgebung
Konsum- und Spargenossenschaft für Kaufbeuren
Allgem. Konsumverein für Kempten

Vereinsbedarf
Dekorationsartikel 
Festabzeichen 
Glückshafenlose

Hotter L Ficker
Lieferant des Reichsbanners

Das führende Hans 
Augsburgs 

MM WMW 

Große 
Konsektions-Slbtcilungcn 

Modewaren — Klcinmöbel 
Teppiche — Gardinen 

Grobe Haushalts-Abteilung

Rt Schwäbische BvlWtlmiS
G ist das Organ aller Republikaner von 

868t O Augsburg und Schwaben und Neuburg

kiittnerllelleMackl-Keller
(Gemerkschastsßauss

Wlpyenhauser Str. 4 874V
Verkehrst, d. Reichsbanners,! 
der E.P.D. u. Gewerkschaften

Kameraden, berücksichtigt unsere Inserenten!

Gasthaus .. '
zur MldMM 
Inh. Fritz Stahl 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Besucht die . ssB

Kiesels Nkeehalle«
am Königsplatz

Reichsbanner-Burr-estracht s°»
Reichsbannerjovpcn aus prima Schwarzwälder Lode« 
(ganz gesütt.), prima solide Verarbeitung. 
Breeches-Hosen aus ia Reitkord und Loden.

Hermann Maas.Miinchen, Hans-Sachs-Str.i, 'ft 
Lieferant für den Gau Oberbayern-Schwaben.
Muster jederzeit zur Verfügung.

Inhaber: Peter Schart schäften u.d.„Solldarltat"

BoMaus MaMMten
Ostendorser Stratze 2. Anerkannt gute Küche 
Reelle Preise — Einkehr aller Republikaner

Republikaner, unterstützt Eure Presse, die

Lieferung sämtlicher Drucksachen j Buchhandlung 
mimiuiiiuiüiiiiiiiiiiiimimumuiiuuiumunmiuuniiuuuMisnwi 

V /ekdt fül clie bunciesieiwoZ 
V^,l)35 keickiLdsnnes" 
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decken ihren gesamten Bedarf an Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen nur im 8522

XO^!SGsi/I-V^I^!IXI
In den Konsumgenossenschaften wird der Grundsatz:

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

Im Besonderen bieten die mit neben
stehenden Warenzeichen versehenen und in _ .. >
den eigenen Fabrikanlagen der Großeinkaufs-Gesell- » M 

schäft deutscher Konsumvereine hergestellten Pro- 

dukte, wie: Seisen, Bürsten, chemische
Kvlsrrkum

Tel. 23895/26880 — Kolosseumstr. 4 8457

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

Ausschank von ff. Spatenbier
Gute Küche. — Zivile Preise 

Treffpunkt aller Reichsbanner-Kameraden

Lederrvaren — Reiss- und!
Eportartikel 8518 j 

ReichSbannerkoppeL 

rr. Massa«
Müllerstratze 52 ' !

Eingana Pcstalozzistratze

Vvodukts, LündhSlzev, Lelswaverr, 
Rauitz- und IuEevwaven usw. die 
sicherste Gewähr für tadellose Qualität 
und reellen Preis. Sie werden deshalb beim 
Einkauf bevorzugt und sind stark begehrt.

kolrkisdsnnermMren — Ssmascben 
Vrescde5-Nosen

WWW ÜkMkl Miktkl
Lrtsverein München, Pestalozzi,tratze 40 40

ArwrttvelMche Prozeßführung 
8458 an alle Mitglieder in Mtcrstrcilsachcn 

am MieicinigungSamt und Amtsgericht 
Äusnahmcgebühr SU Pf-,. Monatsbeitrag 8» Psg.

re icht d München. Gewerkschaftshaus
Pestalo-zistr. 40/42 8510
Borzügl. bürgerliche Küche. — ff. Löwenbräu-Aus schaut

fshrrakttiau8 „srisvlisuf"
Wertenrieller Ltrslle 24

Nähmaschinen. Svrechayoa- 
raie u. Zubehörteile klop-mtmworkststt

listtttstls.üttuiiülr"
Inh.: Douat Klostermair

Hvffmannstr. IS sLölb
Verkehrslok. d Reichsbaun., 
d.SP D. ».Gewerkschaften

«»icha.S »» 

zm Müseii Mr 
M.-Lhattirchen 

Verkehrst d 9rei6)sbanuers, 
der S.P.D. u. Gewerkschaften

IHM Ä Wirt'
Gravcloitestraße'? i Beeg-anr-Lairn-Str. 132

Verkchrsl. d. Reichsbanners, Berkehrsl. d. Reichsbanners, 
der S P.D. und der sonstigen! der S.P.D., v. Arbcitersängcr 

Arbeitsveielnc und des Kraftsporiklnbs

i! KaMM zum mißm Schieni i
i > graucntorstraßr I 28/21 i »

!! GaßbauS ziim grauen Mer i i
< » Mittlerer Lech L 357 < »

Kameradschaftslokal des Reichsbanners
Schöne Lokalitäten ! I

WllMröll-LllMM i! 

i > Beim Bayer Luki ist's immer zünftig i i
888g Bayer Ludwig, Gaslwiri i !

Bcrkchrslokal des Reichsbanners
<, Bekannt gute Küche !!

i > Zahlreichem Besuch sieht entgegen i i
888g Franz Hcrlnrann

Viktoria - Bierhallen 
gegenüber dem Bahnhof 

8688

Damen-Konfektion
Hch. Grausmann

Augsburg Bahnhofstraße 7

LmWL MW
Ob. Graben 6 326

Telephon 1051 
, Orthopädie 
"und Bandagen

Kameraden 
kaust bei den Inserenten

..

MnM SAM
Inh. Erwin Goldstein

Pfersee «885
Windjacken, Breeches

hosen, Strickwaren

Nu Kdnsumvmm Regensburg 
erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 
1 Million 1V8VV0RM. hierfür wird an die Mit
glieder als Rückvergütung F34ÜV RM. verteilt. 
Reichsbannerkanroradcn, werdet Mitglieder!
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Schrrhrvarerr und Textilien

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

8743 Slraudmger Str 25

Mmbmier W
Bürgerlich, republi
kanische Wvchenzeitung 

Erscheint jeden Freitag 
Preis monatlich SS Pfg.
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Münchnerstraßeis (8748 

Verkehrslokal des Reichs
banners, / Eig.Mehgerei

Dieser Platz ist 
noch zu vergeben!

Trinkt 8744

Wittrnann- 
Bier

Gasthaus 8747

Zum Römer
RktstadtsGewerkschaftshauss 
Bcrkchrslokal dcr S. P. D. 

und Gewerkschaften
Alle Rcynblikan. willkommen

Straubing
Wlil!liIkk8lilM8lWl1gii!

Frauenhoferstraße 17 
Landshut 

Theaterstraße 66

Gaststätte »737

Getzkeller I 
Heerstraße

VerkehrZlokal des Reichs
banners und des Arbcttcr- 
Radfahrcrbunü. Solidarität


