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Ntlbungskonfmnz der Saue Sberbayern-Schwaben und Sberpfalr Nledervayem
Am Sonntag den 25. November 1928 fand die erste Bildungs

konferenz der Gaue in dem schmucken Rokokosaal des Alten Hacker- 
bräu-Hauses, Hackenstraße in München, statt. Es hatten sich Lazu 
zirka 130 Kameraden aus den Ortsvereinen und die Referenten 
eingefunden. lO'/l Uhr eröffnete Gausekretär Kamerad Krille 
(München) die Konferenz und begrüßte die Kameraden, insbeson
dere die Referenten, unter ihnen den Generalsekretär Geb
hardt (Magdeburg), den Vertreter des Bundesvorstandes. Er 
dankte auch dem Bundesvorstand, der diese Bildungskonferenz er
möglicht hat und entschuldigte den Gauvorsitzenden, Kameraden Er
hard Auer, der durch einen Bildungskurs abgehalten war, zu er
scheinen und seine Wunsche für den Erfolg der Konferenz über
sandte. Ferner lag ein Schreiben des Reichstagsabgeordneten des 
Bauernbundes Kameraden Franz Hain dl (Altötting) vor, der 
sich mit politischer Arbeit entschuldigte und der Konferenz ebenfalls 
besten Erfolg wünschte. Krille wies besonders darauf hin, datz 
seit dem Auftreten des Reichsbanners der staatsbürgerliche Ge
danke in den breiten Massen im Wachsen sei und daß es gerade 
das Verdienst des Reichsbanners ist, durch seine Aufmärsche, De
monstrationen und Organisationsarbeiten die Erkenntnis in den 
Massen geweckt zu haben, daß der Staat nicht eine über den Er
eignissen schwebende geheimnisvolle Macht ist, sondern das; jeder 
einzelne ein Stück des Staates bildet und für ihn mitüerantwort. 
lich ist. Diese Erkenntnis geistig zu fundieren, sei die Aufgabe 
der Bildungskonserenz. Er übergab dann mit Zustimmung der 
Konferenz den Kameraden Stadtrat Strobl (Ingolstadt) und 
Tröger (Weiden) den Vorsitz.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung, „Staatsbürgerliche Bil
dungsarbeit in Deutschland", sprach Landtagsabgeordneter Johan
nes Timm von der Reichszentrale für Heimatdienst, Landes
abteilung Beyern. Wenn die Staatsgewalt vom Volke ausgeht, so 
führte er aus, hat das Volk den Staat zu leiten, und zwar als 
gleichberechtigte Bürger, während der frühere Staat nur Unter
tanen kannte. Der Staat von heute hat eine wesentlich andre 
Bedeutung als früher. Das erfordert eine umfassendere staats
bürgerliche Erziehung» Zwar versuchte bereits im alten Staate, 
im Jahve 1889, eine kaiserliche Kabinettsorder, die Schulen zu 
größern Anstrengungen in dieser Hinsicht zu veranlassen, indessen 
erfolgte in der Vorkriegszeit auf staatspolitischem Gebiet so gut 
wie keine Aufklärung. Erst während des Krieges errichtete Reichs. 
Kanzler Hertling eine besondere Behörde, die der Reichskanzlei 
angegliedert war, die Reichszentrale für Heimatdienst, und zwar 
tu erster Linie als Gegengewicht der Pretzzentrale der Heeresleitung. 
Nach dem Zusammenbruch ist die Reichszentrale für Heimatdienst 
zu einer selbständigen Behörde gemacht worden. Ihre Ausgabe ist 
es, ein klares Bild vom Staat, seiner Wirtschaft und seiner Kul
tur sowie seiner gesamten Einrichtungen zum allgemeinen Bil- 
dungsgut zu machen. Die großen theoretischen Fragen, die die 
Grundlage der Politik bilden, die großen Jdeenkreise, die den Par
teien zur Grundlage dienen, das Versailler Diktat, die Entwick
lung des Reparationsproblems, die Schwächung des Staates durch 
Grenzverlust und Wirtschaftseinbuße, die politischen Fragen, die mit 
den Namen Rapallo, Locarno und seit dem Eintritt Deutschlands 
mit dem Völkerbund verknüpft sind, die Verflechtung der deutschen 
Wirtschaft mit der Weltwirtschaft sind gewalige Probleme, über 
die Aufklärung verbreitet werden muß. Nicht weniger wichtig sind 
die Sozialpolitik, die Siedlungspolitik und die Probleme der innern 
Entwicklung Deutschlands. Hier setzen die Aufgaben der Reichs- 
zentrale für Heimatdienst ein, die gelöst werden durch das Vor
trags-, Schriften- und Lichtbildwesen. Timm erläuterte hier aus
führlich, was in dieser Hinsicht bereits geschehen ist und wies nach
drücklich auf die Bedeutung der Lichtbildeinrichtnng hi». Die 
Reichszentrale hatte besonders in Bayern ein schwieriges Arbeiten 
in den Zeiten des Kapp-Putsches und des Hitler-Putsches, denn 
es gilt, über alle engen Grenzen hinaus die großen Aufgaben 
des Reiches zu fördern. Hier unterstrich Timm besonders die rei
bungslose Arbeit der beiden Leiter der Landesabteilung Bayern. 
Für staatsbürgerliche Einstellung mutz maßgebender sein das 
Wort ich will, als ich soll. Die Staatsverfassung allein ist ein 
Luftschloß, wenn sie nicht fundiert ist in jedem einzelnen. Darum 
gilt es, gesundes Nationalgefühl und staatsbürgerlichen Sinn 
zu fördern, soweit es nur möglich ist. Von der Qualität des deut
schen Staatsbürgers hängt die Zukunft Deutschlands ab. Darüber 
hinaus handelt es sich nicht allein um das Schicksal eines einzel
nen Staates, sondern wir stehen auch am Anfang einer neuen 
Weltordnung, politisch, wirtschaftlich, sozial und kulturell. Wie sich 
Deutschland einfügt, so wird auch seine Bedeutung künftig für 
diese Neuordnung sein. (Lebhafter Beifall.)

Hierauf nahm Kamerad Generalsekretär Gebhardt 
(Magdeburg) das Wort zu seinem Vortrag „Staatsbürgerliche Er
ziehungsarbeit im Reichsbanner" und verknüpfte den Dank an 
feinen Vorredner mit dem Gruße des Bundesvorstandes für die 
Kameraden. Er wies ferner gleichfalls auf die Bedeutung der 
Reichszentrale für Heimatdienst hin und hob in dem Zusammen
hang die Ueberparteilichkeit des Reichsbanners als besondere Not
wendigkeit hervor. In längerer, oft von Zustimmung und Heiter
keit unterbrochener Rede, die des Humors nicht entbehrte, gab er 
eine Uebersicht der Bestrebungen des Bundes zur tiefern staats
politischen Bildung seiner Mitglieder. Auch der Bundesvorstand 
legt besonderes Gewicht auf die Ausgestaltung des Lichtbildwesens, 
damit wir bei Vorträgen nicht nur auf das Ohr, sondern auch 
zugleich auf das Auge wirken, wodurch der Eindruck um so nach
haltiger wird. Das Lichtbildwesen mutz dieselbe Bedeutung be
kommen wie die Bundespresse, insbesondere muß das Reichsbanner 
seine Kampfmittel geschickt dem Kampfe der Gegner anpassen. 
In diesem Zusammenhang machte der Redner Mitteilung über die 
kommende Bundesschule des Reichsbanners, zu der der Bundes
vorstand bereits ein 60 Morgen großes Grundstück erworben hat. 
Diese Mitteilung wurde mit freudigem Beifall ausgenommen. Wir 
müssen indessen nicht nur an den Verstand, sondern auch an das 
Gefühl appellieren, darum muß alles getan werden, um das 
Niveau unsrer Veranstaltungen zu heben. Es gilt ferner, die im 
Wolke schlummernden Kräfte aufzuwecken, ihnen Spielraum zur 
Entwicklung zu geben. Das trifft für die Jugendlichen ganz be
sonders zu, bei denen außerdem die große Aufgabe der Charakter
bildung zu leisten ist. Der durch den Bundesvorstand geschaffen« 
Bildungsausschutz sieht seine Aufgabe in der Vermittlung von 
Referenten, Dozenten, Studienkommissionen, Kursen und der Aus. 
arbeitung von Rede-Dispositionen sowie von Vermittlung des not
wendigen Bildungsmaterials. Analog diesem Werbeausschuß haben 
die Gaue die Verpflichtung, ähnliche Ausschüsse zu bilden, die 
ihre Arbeit schleunigst irr Angriff zu nehmen haben. Die Richt
linien dafür hat der Bundesvorstand herausgegeben. Die Schu
lung der Funktionäre im Organisatrons- und Versammlungs
leben, in der Selbstbeherrschung, in der Hilfsbereitschaft und der 
demokratischen Selbstverantwortung, kann auf diese Weise viel 
wirksamer erreicht werden. Dabei müßen die vorhandenen öffcnt- 
lichen Einrichtungen des Staates und der Gemeinden zur Bil- 
dungSarbeit benutzt werden. Gleichzeitig müssen wir diese plan
mäßig beeinflussen und überwachen. Republikanisierung der 
Volkshochschulen, der Volksbibliotheken usw. ist äußerst wichtig. 
Gebhardt schloß sein Referat mit Worten der Aufmunterung zur 
Arbeit an der großen, aber dankbaren Bildungsaufgabe de» 
Reichsbanners unter stürmischer Zustimmung der Versammlung.

Zum 3.Punkt derTagesordnung, „Führerschulung im Reichs
banner", führte der Vorsitzende des Ortsvereins München, Käme, 
«ratz Dicht!, aus, daß diese Schulung das Fundament jede» 

Ortsvereins bilden müsse. Wir sind zwar keine militärische Truppe, 
aber wir brauchen Funktionäre, die diszipliniert sind und den 
Mitgliedern ein Vorbild geben müssen. Dicht! erörterte das Ver
hältnis zu den örtlichen Organisationen und die Schwierigkeiten, 
die dem Reichsbanner von ihnen gemacht werden, wies aber nach
drücklich darauf hin, datz dort, wo Reichsbannerorganisationen vor. 
Handen sind, die ganze republikanische Bewegung wächst und neue 
Impulse erhält. Disziplin des einzelnen und des Ganzen bei 
allen Veranstaltungen des Reichsbanners, die Aufmachung der 
Veranstaltungen und Feste ist ein wichtiger Teil der Erziehungs
arbeit. Jeder mutz sich bewußt sein, ein Stück Verantwortung für 
die Republik zu tragen. Besonder!) Nachdruck legte Dicht auch auf 
den Ausbau des Nachrichtendienstes, den, auch die Ueberwachung 
und Auskundschaftung des Gegners zufällt. Im einzelnen er
örterte er die ganze Praxis des Ortsvereins vom Aufmarsch bis 
zur Jungbannerarbeit und zeigt, welch große Aufgaben hier noch 
der Erfüllung harren. Nur durch ihre Bewältigung kann der 
soziale Volksstaat aufgebaut und befestigt und der neuen Jugend 
ein Kriegsschicksal erspart werden. (Lebhafter Beifall.)

In der nach dem Referat folgenden Aussprache kamen 1b 
Redner zu Worte. Kamerad Moll (München) gab Erfahrungen 
aus seiner Referententätigkeit, hatte besondere Wünsche für sach
gemäße Behandlung der Jugend und forderte, daß auch gelegentlich 
Veranstaltungen getroffen würden, an denen die Frauen teil
nehmen können. Kamerad Strobl (Ingolstadt) hielt eine Be- 
sprechung der technischen Führer des Gaues für notwendig und 
erörterte d'e besondere Vorpostenstellung des Reichsbanners in 
Bayern, die vor allem freiwillige Disziplin erfordere. Gausekretär 
Kamerad Krille wies auf die im Gau vorhandenen Lichtbild
serien hin, gab Winke, wie man staatspolitische Belehrung und 
Erziehung zugleich mit Unterhaltung verknüpfen kann und be
tonte die Pflicht zur Kameradschaftlichkeit bei allen Vorkomm
nissen und Handlungen. Gausekretär Sem ml er (Regensburg) 
hob die Wichtigkeit des Reparationsproblems für die staatspolitische 
Aufklärung hervor und die besondern Aufgaben bei der Bearbei
tung des Grenzlandes. Wichtig ist ihm ferner, daß die Referenten 
immer unterrichtet sind über das Publikum, das sie vor sich haben. 
Kamerad Dr. Göhring (München): Wir müssen dafür sorgen, 
datz die Jugend Republik und Demokratie innerlich erlebt. Erst 
republikanische Menschen können die großen Aufgaben lösen, die 
wir haben. Jeder muß so urteilen, als wenn er selbst die Verant
wortung tragen soll. Ueber diese Aukaaben bedarf es keinerlei 
Auseinandersetzungen. Reichsbanner, Achtung, dis Zeit ist ernst! 
An die Arbeit!' Kamerad Neu (Augsburg) erhob Klage darüber, 
daß zuviel Menschen innerlich gealtert seien und der Jugend nicht 
mit dem nötigen Verständnis entgegenkommen. In treffenden Aus
führungen wies er nach, daß die GswerkschaftSjugend und die 
Sozialistische Arbeiterjugend ihre Mitglieder mehr zu republi
kanischer Gesinnung erziehen müßten. In den gegnerischen Or
ganisationen sind noch sehr viele junge Arbeiter, die ihrer Lebens
lage nach nicht dorthin gehören. Sie zu erfassen mutz unsre Auf
gabe sein. Kamerad Meder (Neumarkt) bedauerte als alter 
Soldat, der 12 Jahre gedient hat, datz Tausende von seinen Kame
raden nicht beim Reichsbanner sind und betonte die Wichtigkeit 
der Kontrolle der Reichsbeamten auf ihre Tätigkeit in staatsfeind
lichen Organisationen. Die Arbeiterschaft müsse vielfach noch zur 
Selbstachtung als Staatsbürger erzogen werden. Kamerad 
Friedl (München) machte darauf aufmerksam, daß die Vortrags
themen immer nach dem Kreis ausgewählt werden müssen, zu dem 
der Redner sprechen soll. Viele Gewerkschaftsführer und viele 
Parteiführer sind noch nicht bei uns, wo doch ihr Platz ist, weil 
erst das Reichsbanner den Boden verteidigt, auf dem sie arbeiten 
können. Kamerad Weinmann (München) forderte Bildung?- 
Politik auf lange Sicht und erörterte die Bildungsarbeit unter der 
Jugend. Kamerad Büttner (Augsburg) wünschte die Schutz
sportbeilage in größerer Auflage hergestellt, damit sie für billiges 
Geld an Jungkameraden abgegeben werden könne, für die die 
ganze Zeitung zu teuer ist. Kamerad Löffler (Memmingens 
wünscht Rededispositionen für das flache Land und kritisierte die 
Zurückhaltung gewisser Gewerkschafts- und Parteiführer. Wenn 
diese nicht vorhanden wäre, würde man im Allgäu schon längst 
weiter sein. Kamerad Staiger (Vöhringen): Notwendig ist 
der Unterricht über die Verfassung, die Berücksichtigung der 
Jugendlichen bei der Führerauslese und die Verbreitung der repu
blikanischen Presse in das Haus jedes Republikaners. Kamerad 
Staudinger (München) unterstrich die Kritik an manchem Ge
werkschaft?- und Parteiführer, forderte von den Ortsvereinen als 
Revisor gewissenhaftere und pünktlichere Abrechnung und machte 
auf den kommenden südbayrischen Republikanischen Tag auf
merksam. Kamerad Hetrich (Passau) hob vor allem hervor, daß 
sich die Aufklärung und Bildung auch auf die Mütter der deutschen 
Jugend zu erstrecken habe.

In seinem Schlußwort stellte Landtagsabgeordneter Timm 
einige irrtümliche Anschauungen der Diskussionsredner richtig und 
erklärte mit gutem Humor, daß, nachdem das Reichsbanner ein 
Bund der Republikaner heißt, man ihn als neues Mitglied be
grüßen könne. (Stürmischer Beifall.) Er könne aktiv nicht in 
Frage kommen, weil ein Holzbein keine moderne Waffe sei, aber 
für die geistige Bildungsarbeit des Reichsbanners werde er jeder
zeit als ein zwar körperlich unzulänglicher, aber asistig zu
reichender Mitarbeiter bereit sein. (Heiterkeit und Beifall.)

Kamerad Gebhardt (Magdeburg) ging auf die Aus
führungen einiger Diskussionsredner ein und betonte, daß man 
nicht zurückschrecken soll vor der Gründung einer Ortsgruppe, 
wenn auch noch nicht der geeignete Mann zur Leitung gefunden 
ist. Die Hauptsache sei, daß man zunächst Fuß fasse. Der Nach
richtendienst müsse so schnell als möglich durchgeführt, die Abwehr
stelle geschaffen werden. Ferner haben die beiden Gaue schleunigst 
ein Bildungsprogramm aufzustellen, damit man den Winter 
nicht vorübergehen lasse, ohne dem Gegner eine geistige Abwehr, 
stelle entgegenzusetzen. Wenn unsre Jungbannerarbeit von andern 
Organisationen angegriffen wird, dann müssen wir daraus Hin
weisen, daß die meisten jungen Leute bei den Rechtsverbänden 
organisiert sind. Die S. A. I. muß erst einmal nach rechts und 
links blicken. Gebhardt machte ferner auf die Schallplatten mit 
den Führeransprachen aufmerksam und erklärte, daß bei den 
Rededispositioncn die Zweiteilung für Stadt und Land vorhanden 
sei. Nach diesen mit Händeklatschen aufgenommenen Schluß
worten sandte die Konferenz folgendes Telegramm an den 
Bundesvorsitzenden, Kameraden Hörsing:

Die Bildungskonferenz der Gaue Oberbayern-Schwaben 
und Oberpfalz-Niederbayern sendet dem verehrten BundeSvor- 
sihenden ein Frei Heil! der Treue und Kampfbereitschaft.

Der Vorsitzende, Kamerad Strobl, dankte dem Gausekre. 
tär Krille für die Vorbereitung der Konferenz und sprach den 
Wunsch aus, daß die vom besten Geist erfüllten Verhandlungen 
in den Ortsvereinen fruchtbar gemacht werden. Es gilt vor 
allen Dingen, die Kameraden in vorderster Linie mit Waffen 
auszurüsten, die Minierer und Sappeure unsrer Bewegung, nicht 
nur für die Abwehr, sondern auch für den Angriff.

Mit einem brausenden Frei Heil! auf die deutsche Republik 
und das Reichsbanner endete Punkt 4 Uhr die Konferenz. —

Gau Obevbavevn lSckwaben)
Augsburg. Die vom Reichsbund der Kriegsbeschädigten ge. 

meinsam mit unsrer Organisation auf dem Westfriedhof am 

Sonntag den 4. November veranstaltete Totenehrung nahm 
auch Heuer wieder einen ernsten und überaus würdigen Verlauf. 
Nachdem die Reichsbannerkapelle einen Trauerchoral intoniert hatte, 
vertiefte der Volkschor „Harmonie" die ehrfurchtsvolle Stimmung 
mit dem Vortrag des Liedes „Freundschaft und Liebe" von Flem
ming. Die schlichten, aber ob ihrer Wärme höchst eindrucksvollen 
Worte des Kameraden Deininger vom Reichsbund ließen in 
den Herzen der riesigen Menschenmenge, vor allem in denen der 
ehemaligen Frontsoldaten, die mächtige Flamme der Bruderliebe 
emporlodern. Wohl alle gelobten, das Vermächtnis der toten 
Kameraden der Erfüllung, dem Frieden entgegenzuführen. „Es 
muß vom Herzen gehen, was auf Herzen wirken soll!", mit diesen 
Goetheworten legte Deininger einen großen Lorbeerkranz mit 
Schleifen in den Reichsfarben am Katafalk nieder; zum Zeichen 
dafür, daß in der Heimat dankbare Menschenherzen schlagen, die 
das deutsche Heldenopfer zu würdigen wissen. Dumpfer Trommel
wirbel folgte, während das Reichsbanner wie eine lebende Mauer 
militärischen Salut erwies. Der Vorsitzende des Reichsbanners, 
Kamerad Sennefelder, tritt zum schwarzberhüllten Redner
pult und appelliert an alle, keinen Haß im Herzen zu tragen, uns 
gegenseitig zu verstehen und zu verzeihen. Als auch er einen 
Kranz mit den Farben der Republik zu Ehren von Deutschland 
und der ehemals feindlichen Staaten gefallenen Kameraden nieder
legte, fühlten wohl alle, datz sich in solchen Worten das neue, edle, 
über alles zu liebende Deutschland verkündet. Das Lied vom 
Guten Kameraden und das von der Kapelle in wuchtigen Akkorden 
zum Vortrag gebrachte und zum Himmel strömende „Nieder
ländische Dankgebet" schloßen die erhebende Feier ab. Mit Spieler
korps und Musik marschierten hierauf über 400 Mann durch 
Teile der unteren Altstadt, bis sich der eindrucksvolle Zug am 
„Volkshaus" auflöste. —

Augsburg. Der von unsrer 36 Mann starken Reichsbanner
kapelle am Samstag den 13. Oktober im „Saalbau Herrle" ver
anstaltete „Bunte Abend" hatte einen außerordentlich starken 
Besuch aufzuweisen und zeigte, daß wir auch im Rahmen der 
Geselligkeit und Unterhaltung Vorbildliches zu leisten vermögen. 
Das sehr abwechslungsreiche Programm wurde mit Schönenbergs 
Marsch „Unter dem Banner der Republik" eröffnet. Einige Schu
bert-Lieder, welche dis Konzertsängerin Frau Pruscha mit 
klangvoller Stimme zum Vortrag brachte, gaben dem Abend eine 
künstlerische Note. Im zweiten Teile riefen die komischen Ein
lagen wahre Lachsalven hervor, während Henrions „Fanfaren
marsch" die Herzen höher schlagen ließ. Auch ein Lylopbonsolo 
erntete stürmischen Beifall. Der dritte Teil brachte uns noch eine 
Konzertpolka für zwei Trompeten und abermals das Auftreten 
der stürmisch beklatschten beiden Komiker. Zwischendurch spielte 
die unermüdliche Jazz-Kapelle (16 Mann) zum Tanz auf und gab 
der jüngeren Generation Gelegenheit zu Walter, Fox und Onestep, 
von der sie so hinreichend und hingebungsvoll Gebrauch machte, 
daß auch die Herren Gegner eines großen Balles im kommenden 
Fasching ihre Meinung über die zum mindesten finanzielle Zweck
mäßigkeit eines solchen Unternehmens revidiert haben dürften.

Freifing. Die Ortsgruppe unternahm am Sonntag den 
18. November eine Werbefahrt nach Moosburg. Ungefähr 
100 Mann mit dem Spielzug an der Spitze wurden in Moosburg 
mit schwarzrotgoldenen Fahnen von der dortigen Ortsgruppe mit 
„Frei-Heil"-Rusen empfangen. Dem stattlichen Zuge voraus 
marschierte der nimmermüde Freisinger Spielzug, der sich 
bei der Moosburger Bevölkerung schon besondere Sympathie er
worben hat. Die schneidigen Klänge lockten alles aus den Häusern, 
und bald wären die Straßen des alten historischen Städtchens 
dicht eingesäumt von Menschen. Der Propagandamarsch bewegt» 
sich durch die Straßen der Stadt und endete »ach einem Vorbei
marsch im Vereinslokal Kreuzeder. Dort entwickelte sich bald 
ein fröhliches Treiben. Der Spielzug gab sein Bestes und wurde 
am Schlüsse jedes Stückes mit starkem Applaus belohnt. Nur 
allzu rasch vergingen die Stunden, und bald mußte wieder an 
die Heimkehr gedacht werden. Kurz vor dem Abschied dankte der 
Vorsitzende der Ortsgruppe Moosburg, Kamerad Lösch, den 
Freisinger Kameraden für ihr Erscheinen. Leider sei es den 
Landshuter Kameraden nicht möglich gewesen zu erscheinen. Er 
schloß mit einem kräftigen „Frei Heil" auf die Freisinger Kame
raden. Sodann ergriff der Freisinger Vorsitzende, Kamerad 
Limmer, das Wort und forderte die Moosburger Kameraden 
auf, so wie bisher weiterzuarbeiten, dann werde auch in der 
Provinz der republikanische Gedanke immer mehr Fuß fassen. 
Er sprach den Wunsch aus, daß bei dem nächsten Besuch der 
Freisinger der Moosburger Spielzug so weit sein möge, daß ec 
uns mit klingendem Spiel am Bahnhof erwarten könnte. Auch 
seine Worte endeten mit kräftigem „Frei Heil" auf die Moos
burger Kameraden. Mit dem Gefühl, wieder einen Tag für die 
deutsche Republik geopfert zu haben, kehrten die Freisinger Kame
raden abends in ihre Heimat zurück. — '

Isartal. Der Ortsverein hatte den Gausekretär Krille 
eingeladen, über die neuen Satzungen des Bundes zu referieren. 
Am Mittwoch den 21. November fand die Versammlung in 
Bad Pullach statt. Kamerad Krille hob in seinem mit Beifall 
aufgenommenen Vortrag besonders die wichtigsten Aendrungen 
gegenüber dem alten Statut hervor, die Versicherungsparagra
phen und die stärkere Heranziehung der Jugend zur Mitarbeit 
und Verantwortung. In der Debatte kam nach Erledigung der 
Anfragen auch die Stellung des OrtSvereinS Isartal zu der 
letzten Gefallenenehrung zur Sprache. Es wurde festgestellt, das; 
das Verhalten allgemein gebilligt wurde. Der Gausekretär hob 
ausdrücklich hervor, daß er auch restlos den Schritten der Leitung 
zustimme und daß der Ortsverein auch künftig diese gerade und 
entschiedene Haltung einnehmen solle.

Ne«-Ulm. Der Ortsverein hielt am Freitag den 16. November 
eine Mitgliederversammlung ab, in der Gausekretär 
Krille die neuen Satzungen erläuterte und insbesondere die 
Rechtsschutz- und Versicherungsparagraphen hervorhob, die eine 
bedeutende Besserstellung der aktiven Kameraden durch di« Dienst
versicherung, sowie aller Kameraden durch die Unfall- (im Beruf) 
und die Sterbeversicherung bei natürlichem Tode mit sich bringt, 
demgegenüber die geringe Beitragserhöhung verschwindet. Krille 
skizzierte dann die neuen großen Aufgaben des Reichsbanners. 
In der Diskussion wurde vor allem die Frage der Kreisbildung 
und die mit ihr zusammenhängenden Vorgänge erörtert. Der 
Referent gab bekannt, daß die Errichtung des Kreises zweifellos 
ein« agitatorische Notwendigkeit sei und auch die Billigung des 
GanvorstandeS finde» werde. —

Oberpfalz und LUedevbasetm
Amberg. Am 4. November fand in de» Akticnsälen in Am

berg eine Konferenzdes Reichsbanners für den Kreis Amberg 
statt. Sämtliche Ortsvereine des Kreises hatten Delegierte ent
sandt bis auf den Ortsverein Hirschau. Kamerad Temmler 
gab einen Bericht über di« Bundcs^leneralversammlung in Han
nover. Nach einer kurzen Diskussion referierte Kamerad Temm
ler über die Aufgaben im Kreise. Die Diskussion brockte wert
volle Anregungen. Als Kreisführer ging aus der Wahl hervor 
Kamerad Georg Schicke, Amberg, Eglseer Straße 58. Als Stell
vertreter Kamerad Hans Schönberger, der langjährige Kassier 
des OrtSvereinS Amberg, Nabburger Straße 6. Nachdem noch 
unter Punkt Verschiedenes Anfragen seitens der Delegierten von 
dem Gausekretär beantwortet wurden, konnte der Vorsitzende die 
schön verlaufene Konferenz schließen.



Landshut. Am Sonntag den 11. November fand im 
Restaurant Ludwigshöhe die erste Kreiskonferenz für den 
Kreis Landshut statt. Kamerad Lands Hut eröffnete dieselbe 
und erteilte dann dem Kameraden Gausekretär Semmler 
(Regensburg) das Wort, der den Bericht über die General
versammlung in Hannover gab und über die bevorstehenden Auf
gaben im Kreise referierte. Die Diskussion gab Anhaltspunkte 
zur Durchführring von verschiedenen Arbeiten. Als Kreisführer 
ging aus der Wahl Kamerad Joseph Schweikert, Metzer Strajzs 27, 
hervor. Ms Stellvertreter wurde Kamerad Summer, Metzer 
Straße 32, gewählt. Unter Punkt Verschiedenes wurde noch über 
agitatorische Fragen gesprochen, die den Beweis lieferten, daß in 
Landshut reges Interesse für den weiteren Ausbau des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold besteht. —

Regensburg. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold Regens
burg veranstaltete im Verein mit dem Reichsbund der Kriegs
beschädigten und -Hinterbliebenen am Sonntag den 1l. Slvvember 
eine große Trauerkundgebung zum Gedächtnis der Ge
fallenen im Weltkrieg. Ein stattlicher Zug, an der Spitze die 
Spielmannsabteilung und dis Kapelle des Reichsbanners,'mar
schierte nachmittags 2 Uhr auf dem Friedhof auf. Eine große 
Menschenmenge hatte sich zur Teilnahme an der Kundgebung ein
gefunden. Der Trauermarsch von Beethoven, von der NeichS-

bannerkapelle gespielt, leitete dis Feier ein. Hierauf hielt Kame
rad Bauer die Gedächtnisrede. Nachdem von beiden Organi
sationen Kränze mit schwarzrotgoldenen 'Schleifen nisdcrgelegl 
waren, die Kapelle noch „Ich hatt' einen Kameraden" intoniert 
hatte, nahm die Feier einen würdevollen Abschluß. —

Straubing. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe 
Straubing, beteiligte sich am ll. November an der von der Stadt 
anberaumten Totengedächtnisfeier auf dem Michaels, 
fricdhos. Herr Bürgermeister Schildhauer und der Vor- 
sitzende des Reichsbanners, Kamerad Schreibt meic, hielten 
dem Sinn der Feier entsprechende Ansprachen. Die Stadt und das 
Reichsbanner legten Kränze am EBHrennial der Gefallenen nieder

Weiden. Am 28. Oktober wurde auch in Weiden (Ober
pfalz) zum Gedächtnis der Gefallenen des Weltkriegs ein Denk
mal enthüllt. Da der Ortsverein Weiden des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold seine Teilnahme an der Enthüllungsfeierkich- 
keit zugesagt hatte, wurde bestimmt, daß nur ein Vertreter der 
Stadt eine Ansprache hielt. Weiden war aber auch ganz er
staunt, als des Reichsbanner in einer Stärke erschien, die alles 
andre weit übertraf. Tie Enthüllungsansprache wurde vom Bür
germeister der Stadt vorgenommen Gerade weil das Reichs
banner mitwirkte, wurde die Veranstaltung keine Feier der 
Monarchisten und tzakenkreuzler. —

lttvelskonkevenr irr VlatMna
Am Sonntag den 18. November tagte in Plattling die erste 

Kreiskonferenz für die Kreise Straubing und Passau. Sie wurde 
geleitet vom Kameraden S ch r e i b l iii e i r. Erschienen waren 
die OrtSvereins Straubing, Deggendorf, Plattlrng, Zwiesel, Regen, 
Spiegelau, Teisnach und Passau. Der Gausekretär. Kamerad 
Semmler (Regensburg), erstattete den Bericht über die 
Bundes-Generalversammlung in Hannover. Weiter wurden die 
organisatorischen Aufgaben im Kreis reichlich besprochen und 
Mittel und Wege aufgezeigt, in welcher Form die Agitation zu 
betreiben ist. Es wurde dann die Einteilung der Kreise und die 
Zuweisung der Ortsvereine an die Kreise vorgenommcn, und zwar:

Kreis Straubing. Diesem sind folgende Ortsvereine 
angeschlossen: Straubing, Deggendorf, Plattling, Sünching, Metten, 
Mallersdorf und Geiselhöring.

Kreis Passau. Diesem sind folgende Ortsvereine an
geschlossen: Passau, Simmbach und Eggenfelden.

Kreis Regen. Diesem sind folgende Ortsvereine ange
schlossen: Regen, Zwiesel, Bodenmais, Spiegelau und Teisnach.

Tw Wahl der Kreisführer ergab für Straubing die Kame
raden Schreiblmeir und Pfeilschifter; für Passau die Kameraden 
Eckl und Leberfing; für Regen den Kameraden Rechenmacher.
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Erscheint jeden Freitag 
Preis monatlich 50 Pta

Kameraden 
kauft bei den InserentenXsukksuZ
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Bez.-Konsum- und Spargenossenschafi süi Landshut u. Umgeb. 
Allstem 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.
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Gastkarts s i? Etraubina 7^ Gaststätte "
ZUM Rüiner WliüiMMüNreniiM Setzkeller I V V/ekdt fük Vie bunclM

Oftendorser Straße 2. Anerkannt gute Küc!^
Reelle Preise — Einkehr aller Republikaner

erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 
1 Million ltV80V«RM. hierfür wird an die Mit
glieder als Rückvergütung Z34VV RM. verteilt. 
Reichsbanner kam-,ade«, werdet Mi» gliedert

2IltstadtIGewc> kjchasrsbauSi
Verlchrstvsat der T. P. T. 

und Gcwerkichaiten
Alle Repubkikau, ivinrommen

Schuhmaren und
Wir lteicrn den EinheitSanzug »es
Billigste Preise Reellste Bedienung

Kaust nicht
bei unseren Gegnern

Verelnsbedarl 
Dekorationsartikel 
Festabzeichen 
Glücksvafenlow
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Nie EkttkattfsvsVernrgutts von «Küdbavevn, «Kstzwaden und Keuduvs, Sitz LNüurtzen
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 Immenstadt und Umgebung
Konsum- und Spargenossenschaft für Kaufbeuren
Allgem. Konsumverein für Kempten
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Inh. Erwin Goldstein 

Pfersee svss 
Windjacken, Breeches

hosen, Slrickwaren
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Ob. Graben 6 326 

Telephon 105l 
Orthopädie 

und Bandagen

(Gewerlschaitsftans)
Wippcnhauser Sir. t 874S 
Perkebrsl d Reichsbanners,!
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G ist das Organ aller Republikaner von

G Augsburg und Schwaben und Neuburg
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banners. / Eig. Metzgerei
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Inh. Fritz Staht 
Verkehrslok«!

des Reichsbanners

Das führende Saus 
Augsburgs 
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Grotze 

SouiektiouS-Abteilunge» 
Modewaren - Meinmöbel 

Teppiche - Gardinen 
«rohe Haushalts-Abteilung

München. Gewerkschaftshaus
Pestalozzistr 4I-/42 8ölg
Borzügl. bürgerliche Küche. — ff. Löwenbräu-AuSschank

Lederwaren — Reise- und 
Lportartikel 85t8 

Reichsbanneekoppet

R. Kasan 
ststtiklierstrant- 52 

^lklz-stilui Pesra!atze

klirtner «eil» Ha«-Keller
<St..n,e^ki<bait«ba»St 00l«s BSlS

Froiienboferstraste 17
Landshut

Theaterstvatze SV

Republikaner unterstützt Eure Preffe. die

Lieferung sämtlicher Drucksachen Buchvandlung
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Rerchsbannev-Bnndeütracht ^8
Reichsbanncrioppen aus prima Schwär,swälder Loden 
lgauz gesütt.s, prima solide Verarbeitung.
Breeches-Soien aus la Rcitkord und Loben

SeemaanMaas,Miinchen,san. -Sachs L i i t,
Lieferant iür den Gan Oberbaycrn-Schwaben 
Muster leder^eil ^ur VerUigung

Heeritrahe
Bertel,rstvtgi des Kelchs 

oauuers und des Arbeuer- 
Radfahrcrbund. Solidarität

MSLM,WM»Mr
Gravclottesiraffe 1 Berg-nm-Laim-Ltr. 122

BeriebrSl. d. Rellbsbanners.jVerkehrsl. d. Reichsbanners, 
der S P.D. und der sonstigen,der L.P.D., S. Arbciicrsüngcr 

Arbe>tsvercinc l und des Krastsportklubs

Gasthaus

Km Nlseii Mr
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SLGSvrr««m
Tel. A8SSÄ6SSV — Kolos,cumstr. 4 8487

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

Ausschank von ff. Spatenbier
Gute K ü ch e. — Z i v i l e Preise 

Treffpunkt aller Reichsbanner-Kameraden
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Regensburg 
-7^. Ltrau'"naei Str LS
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Anenlgeltliche Prozeßführung 
8488 an alle Mitglieder m Mtelstreitsachen 

am Mieietnigungsamt und Amtsgericht 
Ausnahmegediilir .80 Ws«. Monatsbeitraa 80 Pta. 
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decken ihren gesamten Bedarf an Lebensmitteln und Gebrauckisgegeiiständcn nur im

In den Konsumgenossenschaften wird der Grundsatz:

„Lresevuns von nnv dessen nnd vveiswevsen QualttSsswaven^
streng durchgesührt.

Im Besonderen bieten die mit neben
stehenden Warenzeichen versehenen und in
den eigenen Fabrikanlagen der Großeinkaufs-Gesell- 8 

schäft deutscher Konsumvereine hergestellten Pro- E 

dukte, wie Seifen, Büvften, themiMe

Trinkt 8714

Li-,-, Pi»» Widmann- 
noch zu vergeben!

Bier

Vvodukte, ÄündhAzev, Teigwaven. 
Raum- u«d Iurksvwaven usw. die 
sicherste Gewähr für tadellose Qualität 
und reellen Preis. Sie werden deshalb beim 
Einkauf bevorzugt und sind stark begehrt.
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gahrräder. Nähmaschinen. Svrcchavva- 
raie u. Zubehörteile Nvpsrlltuf^srkststt
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I > Mittlerer Lech P 27.7 ,
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j -<!«!, Franz Heitmann j

Viktoria - Bierhallen 
gegenüber dem Bahnhof 
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Damen-Konfektion «
Hch. Grausmann

Augsburg Bahnhofstraß« 7


