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Gegen Vie rrnvnheftkktev in Vaverrn
Die Antwort des Volkes an die Hochverräter.

Die beabsichtigte Gründung eines „bayrischen Heimat
schutzes", ernes Ablegers der Tiroler Heimatwehr durch Forstrat 
Escherich, den berüchtigten Gründer der ebenso berüchtigten 
Orgesch, die vom sogenannten „Landesbürgerrat" nach dem 
Zirkus Krone für Sonntag den 6. Dezember einberufene und 
durchgeführte Hetzversammlung gegen das Reich, wurde vom 
Ortsverein München des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in 
würdiger, aber entschiedener Weise beantwortet. Die fürDiens- 
tag den 11. Dezember nach dem „Löwenbräu-Keller" ein
berufene Versammlung füllte den geräumigen Saal bis auf den 
letzten Platz. Neben der großen Zahl der Freunde der republi
kanischen Sache waren auch viele Gegner anwesend. Das zeigte 
sich besonders bei dem Hoch auf die Republik. Sie steckten die 
Hiebe ohne Murren ein, die Kamerad Abgeordneter und Gauvor
sitzender Erhard Auer treffsicher und unter stürmischer Zu
stimmung der Versammlung austeilte. Es war eine Abrechnung 
mit grimmigem Humor, diktiert von wärmster Liebe zur Sache 
Deutschlands. „Gegen die Unruhestifter in Bayern" 
lautete das Thema.

Auer erklärte, daß das gesamte deutsche Volk, besonders das 
mit Hand und Kopf arbeitende, schwer unter den Nachwirkungen 
des Weltkriegs zu leiden habe, unter der Abtrennung deutscher 
Gebiete, unter dem verhinderten Anschluß Deutschösterreichs. 
Scham und Empörung erfasse uns darüber, daß Truppen fremder 
Mächte deutsches Gebiet besetzt halten. Darum habe der jetzige 
Reichskanzler das Kulturgewissen wachgerufen. Die Befreiung 
aber könne nicht durch Gewalt kommen. Wir unterstützen aber 
mit allen Mitteln unsre Staatsmänner, wenn sie mit einer 
Politik des Ausgleichs und der Verständigung die Fesseln zu 
lockern trachten und zu beseitigen versuchen, von denen das deut
sche Volk so furchtbar bedrückt wird. Wir sind aber auch bereit, 
alles abzuwehren, was die gesunde Entwicklung zur Befreiung 
stört und innerpolitisch die bestehenden Verhältnisse noch ver
schlechtert. In der Zeit nun, in der die Monopolherren der 
Eisenindustrie 200 000 arbeitswillige Männer aufs Pflaster war
fen und in der es für uns nur den einen Wunsch geben kann, 
daß die Tragödie im Ruhrgebiet zu einem gerechten Abschluß ge- 
gebracht werde, versucht man neuerdings in Bayern, die Fahne 
der Rebellion gegen das Reich zu erheben. Hier wies Auer auch 
auf die Hetze gegen Hindenburg hin, den man einst selbst als 
„Retter" begrüßte. Bayern, so scheint es, soll wieder den Vor
trupp bilden bei dem Versuch, die Wahnsinnspläne der hochver
räterischen Reaktionäre durchzusetzen. Die Mißstimmung gegen 
das Reich ist vom Ministerium Held systematisch gefördert worden. 
Die Hochverräter suchen sie auszunutzen, um über Held hinweg 
ihre Pläne zu erreichen, und wenn man sagt, daß Held auf den 
Hitler gekommen ist (stürmische Heiterkeit und Zustimmung), so 
wird diese Meinung durch die Tatsachen gestützt. Schon tauchen 
die Verbrecher von 1921, 1922 und 1923 wieder auf, die die Re
gierung Knilling gefangensetzten und die schlimmsten Schand
taten begingen. Auer erklärte dann, daß den Landesbürgerrat 
der Diplomingenieur Ballerstedt dirigiere, der wahrscheinlich auch 
die blutrünstigen Plakate verfaßt habe. Die Gegenüberstellung 
dessen, was die Münchner Polizei bei den Hochverrätern erlaubte 
und bei dem Reichsbanner auf dem Plakate strich, löste stürrm- 
sche Pfui!-Rufe und große Entrüstung bei der Versammlung aus. 
Das Organ des^ Bundes Bayern und Reich, das auch Publika
tionsorgan des Heimat- und Königsbundes ist, forderte unter der 
lleberschrift: „Das Volk steht auf, der Sturm bricht los" zu hoch
verräterischen Handlungen aus. Man solle sich freilich durch das 
Aufbegehren dieser Leute nicht nervös machen lassen. Die Aktion 
rm Zirkus Krone glich mehr einem Landsturm zweiten Aufgebots. 
(Stürmische Heiterkeit.) Auer ging dann mit den Rednern der 
Zirkusversammlung ins Gericht und geißelte es, daß keiner ein 
Wort darüber gesagt habe, was geschehen könne und solle.. Als 
Redner trat auch ein Mann auf, der einst als Abgeordneter des 
Bayrischen Landtags sein Mandat wegen sehr unchristlicher Hand
lungen niederlegen mußte. Die Schimpferei auf Berlin als 
Krematorium deutscher Kultur wird dadurch all absurllum ge
führt, daß viele bedeutende Männer der Wissenschaft aus Mün
chen nach Berlin zogen, in dem Bewußtsein, dort für die deutsche 
Kultur und Wissenschaft wirken zu können. (Zustimmung.) 
Gerade wer verlangt, in seiner Eigenart leben zu können, soll 
tolerant sein gegenüber der Eigenart andrer.

Das Auftreten des Hauptmanns Göhring der National
sozialisten, der durch seine blutrünstigen Befehle vom 8. Novem
ber 1923 bekannt ist, wurde von Auer sehr trefsend charakterisiert. 
Wie die Öffentlichkeit von dem sogenannten Bürgerrat beschwin
delt wurde, zeigt die Tatsache, daß er sich auf viele wirtschaftliche, 
kulturelle und politische Vereine und Organisationen stütze, deren 
Namen er auf dem Plakat noch nachzurragen versprach. Er 
konnte dieses Versprechen nicht einlösen. Welche Verirrung der 
Preußenkoller in manchen Gehirnen anrichte, zeige der Ober
bürgermeister von München, Scharnagl, der vor einigen Wochen 
in Wien erklärte, München und Berlin hätten keine Beziehungen, 
aber zwischen Wien und München herrsche eine Wesensgleichheit, 
Und darum sei es wünschenswert, daß vor einem eventuellen An
schluß Oesterreichs an Deutschland ein föderalistisches Zwischen
stadium zwischen Oesterreich und Bayern geschaffen werden könne. 
Das sei der Gipfel politischer Naivität. (Stürmische Zustimmung.) 
München ist Fremden- und Ausstellungsstadt, und wenn sich der 
Bürgermeister solche Sachen erlaube, könne man sich nicht Wun
dern, wenn man vom Niedergang Münchens spreche. (Abermalige 
stürmische Zustimmung.) Dem Ministerpräsidenten Held, der ähm 
liche Reden halte, habe in den letzten Tagen ja seine eigne Presse 
das Zeugnis der Unfähigkeit ausgestellt. (Zustimmung und 
Händeklatschen.)

Auer ging dann auf die Tagung des Jsengaues im „Ma
thäserbräu" ein. auf der die Gründung des Heimatschutzes der- 
kündet wurde und zeichnete die Macher, den Amtsrichter Or. Essel 
von Ebersberg, den Forstrat Escherich und den Führer des Chiem 
yaues, Dr. Jäger. Er sagte dann wörtlich: Da nun der bayri 
fche Heimatschutz gegründet ist, wird sich in Bayern bald wieder 
eine Nebenregierung bemerkbar machen, die ihre unterirdische 
Tätigkeit nie ganz eingestellt hat. Bald werden Regierungsorgane 
ihnen bekannte Waffenlager nicht mehr räumen dürfen, wie dies 
jetzt geschehen ist. Herr Essel wird dann nicht mehr bei den 
Herren Stütze! und Held vorstellig werden müssen, wenn man 
Waffen seiner Organisation ablransportiert hat und sie ersuchen, 
sie wieder zurückzusühren. Das wird nicht mehr nötig sein. Und 
wenn einem Renitenten ein Gewehr genommen wird, kann er 
leichter sagen: Ach was, für uns gibt's zwei andre!

Daß die Bewegung über Bayern hinausgreift, zeigt eine 
Besprechung mit Lettow-Vorbeck sowie die Verhandlung mit dem 
Putschisten Pabst, der unter dem Namen Walter Peters aus Ham 
bürg in einer Tiroler Gemeinde das Heimatrechl erworben ha: 
Und längere Zeit von der Orga monatlich bis zu 3000 Mark er 
hielt. Pabst war es auch, der den Erzberger Mördern und den 
Mitschuldigen am Rathenau-Mord zur Fluch! verhalfen hat. I, 
der gleichen Richtung gehl die Verbindung mit dem KapiläiUeul 
Narrt Ehrhardt. Ja, es mar sogar beabsichtigt, daß Ehrhardt an 
der Versammlung am 2. Dezember teilnehmen sollte An emen 
Hetzartikel der Provinzpresse zeigte der Redner die ganze Ver 
logenheit der Unruhestifter. Das Reich habe Bayern die Eisen 
«ahn genommen, so erklären sie, und der Wert der Bahnen be

Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern München).

Bundesrat. Der Gauvorstand hat als Mitglied des Bundes
rats den Landtagsabgeordneten und Gauvorsitzenden Kameraden 
Erhard Auer gewählt. Zu seinem Stellvertreter wurde Kame
rad Dicht! (München) bestimmt.

Gau-Bildunysausschuß. T-er Gauvorstand hat in seiner 
Sitzung vom 10 Dezember gemäß den Anordnungen des Bundes
vorstandes einen Gau-Bildungsaussckniß gewählt. Ihm gehören 
an: Kameraden Schuldirektor Karl Weiß (München), Stadtrat 
Lader Sennefelder (Augsburg), Gausekretär Otto Krille 
(München), Redakteur Dr. Göhring (München). Sobald dis 
Arbeiten des Ausschusses soweit gediehen sind, geht das Programm 
an die Ortsvereins hinaus.

Gaujugendleiter. Zum Gaujugendleiter wurde vom Gau- 
Vorstand Kamerad Dr. Göhring ernannt.

Gauveranstaltungen für 1929. Der Gauvorstand hat in 
feiner Sitzung vom 10 Dezember diejenigen Veranstaltungen des 
Gaues und der Ortsvereine festgesetzt, deren Besuch den OrtS- 
vereinen und Kameraden zur Pflicht gemacht wird. Die Auf
stellung geht den Ortsvereinen als Rundschreiben zu.

BerwaltungSmatenal, Voraussetzung einer guten Ortsver
einsverwaltung ist die archivalische Ordnung. Rundschreiben des 
Gaues, Briefwechsel mit den einzelnen Instanzen, Rechnungen, 
Quittungen, Mitgliederlisten müssen so nach Nummern und Daten 
geordnet sein, daß bei einer Revision es nicht längern Suchens 
bedarf, um einen Beleg zu finden. Bei kleinern Ortsvereinen wer
den sogenannte Schnellhefter genügen, größere müssen sich Ordner 
und Kartotheken anschaffen. Leider mußte der Gausekretär bei 
Revisionen die Erfahrung machen, daß nicht alle Ortsvereins
vorstände sich zu dieser notwendigen Ordnung durchgerungen 
haben, die ihnen viel Arbeit durch Suchen erspart. Der Bundes
vorstand hat für die Umstellung durch die neuen Statuten das Ver- 
wattungsmaterial einheitlich Herstellen lassen, so daß kein Orts
verein mehr die Entschuldigung hat, er könne die notwendigen 
Vordrucke, Listen und Kassierkarten nicht auftreiben. Wir ver
weisen hierbei auf die Ziffer 5 des Rundschreibens Nr. 10 vom 
5. Dezember 1928. In einigen Ortsvereinen fehlten alle Rund
schreiben bis zu dem Tage, da der letzte Bariitzende sein Amt ange
treten hatte. Das sind Zustände, die auf keinen Fall mehr geduldet 
werden können.

Der Gausekretär, wird in Zukunft bei allen Ortsvereinen, 
die er besucht und wo er Referate zu Haltei: hat, sich von der 
ordnungsgemäßen Führung der Mitgliederlisten und dem sach
gemäßen Zustand des Archivs persönlich überzeugen.

Besuch gegnerischer Versammlungen. Es kann häufig be
obachtet werden, daß bei Veranstaltungen der Gegner, besonders 
solcher der extremsten Richtung nach links und rechts viele Kame
raden aus Neugier anwesend sind und somit ungewollt deren Ver
sammlungen füllen helfen Manche solche gegnerische Versamm
lung würde ohne diesen Besuch der Neugierigen zu einem kläg
lichen Fiasko werden. Es ist selbstverständlich, daß alle Schritte 
und Unternehmungen der Ropublikfeinde von uns sorgfältig be
obachtet werden müssen. Die Beobachtung aber allein tut es nicht, 
-wenn nicht das Resultat von Zeit zu Zeit an den Gau gemeldet 
wird. Am besten ist cS, wenn intelligente und vorsichtige Kame
raden mit dieser Beobachtungsaufgabe betraut werden. Diese 
Kameraden werden zu gegnerischen Veranstaltungen gesandt wenn 
es nötig ist, alle andern aber müssen es unterlassen, unsern 
Gegnern zu unverdienter Beachtung zu verhelfen.

Schilber für Verkchrslokale. Wie der Bundesvorstand bereits 
mitgeteilt hat, sind laut dem Beschluß der Bundes-Generalver
sammlung Schilder für die Lokale hergestellt worden, in denen 
unsre Kameraden verkehren. Jedes aus 'gutem Weißblech her- 
gestellte Schild trägt oben die Aufschrift: Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold, darunter den Bundesadler und unten das Wort: Ver
kehrslokal Das Schild, das natürlich in Schwarzrotgold gehalten 
ist, wird etwa 30X46 Zentimeter groß sein und wird zum Preise 
von 6 Mark zuzüglich des Portos abgegeben Wir empfehlen den 
Ortsvereinen. an ihren Verkehrslokalen solche Schilder anzu
bringen. Bestellungen nimmt das Gausekretariat entgegen.

Bundesschallplatten für Sprechapparate. Das Gausekretariat 
hat für Sprechapparate von allen neun Nummern je ein Exemplar 
auf Lager.

Fahnenspitzen. Wir machen die Ortsvereine, die sich eine 
neue Fahne anschaffen, auf die geschmackvollen Fahnenspitzen mit 
emailliertem Bundcsadler aufmerksam, die Kamerad Kunstgießer 
Segl hergestellt hat. Sie können jederzeit im Gausekretariat be
sichtigt werden.

Bilder von Friedrich Ebert. Walter Rathenau, Matthias Erz
berger und August Bebel sind >m Gausekrerariat zu haben. Preis 
pro Blatt t Mark, ohne Porto und Verpackung. Bei Bezug nach 
auswärts empfiehlt es sich, der hohen Porto- und Verpackungs
kosten wegen, immer mehrere Exemplare zu best-llen.

Der rote Militarismus. Im Dietz-Verlag, Berlin, ist eine 
Schrift von Peter Garwy: „Der rote Militarismus" erschienen. 
Die Broschüre behandelt die russische rote Armee und bietet einen 
guten Einblick :n ihren Aufbau, ihre soziale Struktur, ihre tech
nische Ausrüstung und bringt auch das entsprechende Zahlen
material. Die Schrift bietet ausgezeichnetes Mu.erial zum Kampfe 
gegen dir Demagogie von K P D. und Rotfront. Wir empfehlen 
ne unsern Kameraden Sie kostet 65 Pfennig und kann durch das 
Gausekretariat bezogen werden.

*
Die Anschrift für den Ortsverein Oltovrunn laute! 

Joseph Gehrer, Neub'berg, Untere Prinz-Ruprecht-Atraße 28
Der OrtSverein Utting hat gut erkaltens Trommeln und 

Pfeifen zu verkaufen. Vermittlung durch das Gausekretariat. 

deute für Bayern den Verlust von 5 Milliarden Goldmark, dafür 
habe sich die Steuerbelastung pro Steuerzahler auf 12,50 Mark 
gehoben. Diese Notiz zeigt, mit welcher ausgesuchten Bosheit und 
Verlogenheit gegen das Reich gehetzt wird, denn die in jener Notiz 
so hoch angeschlagenen Bahnhöfe liegen nnmer noch in Bayern, 
und die Lokomotiven, Waggons und Schienenstränge sind im Be
trieb für den bayrischen Bedarf. Der Staatsvertrag zwischen 
dem Reich und Bayern über die Eisenbahnen wurde von der 
weißblauen Regierung Kahr abgeschlossen. Der Anlagewert der 
bayrischen Staatsbahnen betrug zur Zeit des Vertragsabschlusses 
3687 Millionen Goldmark, und nicht 5000 Millionen, wie der 
föderalistische Schwindel in die Welt hinaustrompetet. Und auf 
diesem Änlagenwert hatte Bayern 3126 Millionen Mark Schulden, 
die vom Reiche übernommen wurden. (Stürmisches Hört, hört!) 
Aehnlich verhält es sich mit der Post- und Telegraphenverwaltung, 
den diesbezüglichen Staatsvertrag hat auch die Regierung Kahr 
abgeschlossen.

Am Schlüsse seiner Rede erklärte Auer: Wenn wir diese 
Treibereien auch nicht übertrieben ernst nehmen, so könnte es sich 
doch bitter rächen, wenn wir an den Dingen achtlos vorüber
gingen. Der vr. Essel rühmte sich, er habe bis Tölz und Schon
gau einen Ring um München gelegt, der München zerdrücken 
könne. (Stürmische Heiterkeit.) Er, Auer, halte das für eine 
bierselige Renommisterei. Auf jeden Fall werden wir aber auf 
der Hut sein. Ich habe es schon 1023 gesagt, wir lassen uns nicht 
abschlachten wie die Katzen. Wir lassen es nicht wieder zu einem
1. Mai 1923 kommen. (Stürmischer, wiederholter Beifall.) Das 
ganze deutsche Volk ist durch gemeinschaftliches Schicksal verbun
den. Reich, Länder und Gemeinden bilden eine unlösbare Ein
heit, und diese Einheit fordert, daß diesen drei Körpern die Mittel 
zugeführt werden, die sie brauchen, um die ihnen im Dienste des 
Volkes auferlegten Aufgaben erfüllen zu können.

Wie lieben unsre Heimat nicht weniger als die Hubertus
gilde im Heimatschutz. Und weil wir sie lieben und weil wir 
wissen, wie die Bestrebungen der Putschisten dem Reiche schaden 
würden, darum lassen wir aus Bayern nicht noch einmal ein 
Narrenhaus machen. (Stürmischer, lang anhaltender Beifall.)

Der Vorsitzende des Ortsvereins München, Kamerad Dichtl, 
dankte Auer unter Beifall für seine trefflichen Worte, und schloß 
die Kundgebung mit einem Hoch auf die deutsche Republik, in das 
die Versammlung brausend einstimmte.

Zu Beginn der Versammlung hatten die Spielzüge und die 
Reichsbannerkapelle ihre flotten Märsche erklingen lassen. Nach 
der Rede des Kameraden Auer hielt die beliebte Kapelle durch 
Konzert die Besucher noch lange im Saale.

An den Kameraden allerorts liegt es jetzt, die neue Putsch
bewegung durch große und energische Agitation für den Bund 
nutzbar zir machen. —

SkrS den Svtsveverueu
Augsburg. Am 4. November fand im „Volkshaus" die 

von 58 Mitgliedern besuchte Generalversammlung der 
Schützen statt, welche vom 2. Vorsitzenden, Kameraden Wiede
mann, eröffnet wurde. Der Bericht des Vorsitzenden gab Auf
schluß über die verschiedenen Ausschuß-Sitzungen und Veranstal
tungen des laufenden Jahres, während sich das Referat des Vor
sitzenden des «chieß-Ausschusses, Kameraden Krumm, auf das 
von der Ortsgruppe veranstaltete Preisschietzen erstreckte, an oem 
sich 76 Mann beteiligten. Den Ausführungen des Kassierers war 
ein Mitgliederbestand von 207 Kameraden zu entnehmen, gegen
über dem Vorjahr ein Minus von 23 Mitgliedern. Der Kasten» 
bestand beträgt 314 Mark, die im Konsum-Verein deponiert sind. 
Auf Antrag des Revisors, Kameraden Garron, wurde den» 
Kassier Entlastung erteilt und beschlossen, die Auslagen für 
Gästekarten auf das Ausgaben-Konto zu übernehmen. Unter den 
eingelausenen Anträgen fand der des Kameraden Krumm be
treffs Finanzierung eines Schießplatzes einstimmig« 
Annahme. Aus der Neuwahl des Ortsausschusses gingen folgende 
Kameraden hervor: 1. Vorsitzender Kamerad Döring, 2. Vor
sitzender Kamerad Wiedemann, 1. Kassier Kamerad 
Maier Mich., 2. Kassier Kamerad Plank, 1. Schriftführer 
Kamerad Senner, 2. Schriftführer Kamerad Tusch, 1. Vor
sitzender des Tchießausschusses Kamerad Krumm, 2. Vorsitzender 
Kamerad Wiedemann, Revisoren: 1. Kamerad Garron,
2. Kamerad Dannemann. In Punkt Schützenangelegenheiten 
wurde Las Projekt eines 130 Quadratmeter umfassenden Schieß
platzes in Haunstetten eingehend erörtert und hierbei der Antrag des 
Kameraden Goldstein einstimmig angenommen, nach welchem 
eine besondere Kommission im Einvernehmen mit dem Ortsaus
schuß zurü Kaufabschluß ermächtigt werden soll

Bad Tölz. Der hiesige Ortsverein hielt am 1. Dezember 
beim Neunerwirt eine gut besuchte Versammlung mit 
Lichtbildervorführungen ab. Kamerad Gaujekretär Krille hielt 
einleitend ein Referat über „Der Kampf um dre Republik in 
Bayern", wobei er die Umtriebe der weißblau-partikularistisch- 
monarchistischen, der schwarzweißroten deutschnationalen und der 
hakenkreuzlerischen Reaktionäre drastisch schilderte und an vielen 
Beispielen zeigte, daß diese Kämpfe noch nicht beendet sind, ja 
sogar von der jetzigen Regierung zum Schaden Bayerns unter
stützt werden. Was er in Worten ausgeführl hatte, unterstrichen 
dann die von ihm gezeigten Bilder sehr scharf. Nach diesen mit 
Beifall aufgenommenen Vorführungen gab er noch die Lichtbild
serie „Große Tage des Reichsbanners", die besonders wirkungs
voll die Bedeutung des Reichsbanners im politischen Leben 
Deutschlands illustrieren. Zum Abschluß des interessanten Abends, 
an dem wieder einige Mitglieder gewonnen wurden, bekamen die 
Besucher noch die „schönen Stätten Deutschösterreichs" auf der 
Leinwand zu sehen und gingen hoch befriedigt nach Hause. —

Bruckmühl. Am Sonntag den 2, Dezember, nachmittags 
3 Uhr, bot der Ortsverein im Lokal in Sonnenwiechs seinen Mit
gliedern den Lichtbildervortrag „Der Kampf um die 
Republik in Bayern". Gausekretär K r i ll e leitete die Vorführung 
ein und begleitete auch die Bilder mit den notwendigen An
merkungen, die, auch wenn sie satirisch waren, stets ins Schwarze 
trafen. Im zweiten Telle der Veranstaltung folglen „Die großen 
Tage des Reichsbanners", die wie der erste Vortrag ebenfalls 
den lebhaften Beifall der Anwesenden fanden. Es ist nur zu 
wünschen, daß ähnliche Vorführungen auch von denjenigen repu- 
plikanischen Arbeitern besucht werden, die heute noch der Reichs- 
bannerbewegung sernstehen, damit sie erkennen, daß durch Träg
heit in politischen Dingen der soziale Fortschritt in der Republik 
nicht gefördert wird und daß mit Schimpfen allein noch kein 
Meirich etwas errungen hat. —

Freising. Der Ortsverein Freising hatte am Samstag den 
l. Dezember die Freisinger republikanische Bevölkerung zu einem 
Republikanischen Abend eingeladen. Und gar viele 
waren es die diesem Rufe gefolgt sind, so Laß in kurzer Zeit der 
geräumige „Kolosseum'-Saal bis auf den letzten P.atz besetzt war. 
Machte schon der PropaganLamarsch Lurch die Stadt, die Reichs- 
vannerkapelle München an dei Spitze auf Sie Bevölkerung großen 
Eindruck, um so mehr die Darbietungen iw saale selbst Vor
ätzender Kamerad Limmer begrüßte dre Erschienenen aufs 
herzlichste und betvnre, daß der heutige starke Besuch ein Beweis 
sei. Laß die reppblikanische Idee auch in Freising durchgedrungen 
sei. Er begrüßte auch den Festredner, Landtagsabgeordneten Ka-
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Die EtttSauksveveiursttus von Südbayevn, Schwaden nnd Aendnvs, 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 Sberallgäu, Sitz Jmmenstadt und Umgebung
Konsum- und Spargenossenschaft für Kaufbeuren
Allgem. Konsumverein für Kempten

Bürgerlich, republi
kanische! Gochenzeituog 

Erscheint jeden Freitag 
. Preis monatlich M Pia

Bez.-Konsum- und Spargeüössenichast für Landshut u Umgeb. 
Allgem. Konsumverein für Lindenberg und .Umgebung 
Konsumverein Eendling-Müuchen
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.

Moosburg. Die, Ortsgruppe hielt am Samstqg den SS. No
vember eine gut besuchte Mi tgliederv e r s ainml u n g ab. 
die von einem kleinen Strelchkonzert der Jungkameraden eröffnet 
wurde. Nachdem der Vorsitzende, Kamerad L ö sich sun.. einige 
geschäftliche Angelegenheiten erledigt hatte, kam die zu veran
staltende Weihnachtsfeier zur Sprache. Es wurde beschlossen,! die 
Christbaumfeier mit Lichtbi'ldcrvortrag abzuhalteu. Die' Bor
arbeiten wurden einem Ausschuß überlassen. Beim 4.- Punkt der 
Tagesordnung gab Kamerad Walter einen halbstündigen Be
richt über den Verlauf der Bildungskonferenz in München, den 
die Versammlung mit Beifall aufnahm. Mit einem Appell'an 
alle Kameraden, sich in Bälde, wenn es möglich ist, die Bunües- 

ckracht anzuschaffen, damit im nächsten Frühjahr der Ortsverein 
einheitlich aufmarschieren kann, schloß .Kgmerad Lösch' jun, die 
gut verlaufene Versammlung. Anschließend fand eine fröhliche 
Unterhaltung statt, zu der die Musik und Kamerad Wirt als 
Witzbold ihr Bestes beitrugen. —

Münchsmünster. Am Sonntag den 4. November,!nachmittags, 
besuchte eine Abteilung des Ingolstädter Reichsbanners mit seinem 
Trommler- und.Pfeiferkorps die hiesige -Ortsgruppe. Nach der 
Begrüßung am Bahnhof ' marschierten die beiden Ortsvereine
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Karl Valentin « Lisl Karlstadt 
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meradan Dr. Högner von München, sowie die Moosburger Ka
meraden, dis in stattlicher Anzahl erschienen waren.. Nachdem die 
Reichshannerkapelle den Reichsbannermarsch gespielt hatte, er
freute .die Anwesenden der Männer- und.Frauenchor Ario.fp mit 
einem vortrefflich vorgetragenen Liede. Den Mittelpunkt der. Ver- 
anstaltüug bildete die Festrede des Kameraden Dr. Högner. 
In markanten Worten schilderte er die Verhältnisse im Reich und 
in Bayern. Er gab seiner Freude ^Ausdruck, daß auch in - Freising 
eine so starke republikanische Bevölkerung vorhanden sei. Die 
Republik den Republikanern. Mit diesen Worten schloß der Vor
tragende seine Vortrefflichen.Ausführungen. Reicher Beifall be
lohnte den Redner für sein wohldurchdachtes Referat. Der übrige 
Teil des Abends wickelte sich progrämmäßig ab. Hervorgehoben 
werden mutz noch das. Auftreten. der Kindergruppe des Arbeiter
radfahrervereins Solidarität sowie das erstmalige Auftreten - der 
Schutzsportabteilung des Reichsbanners - Freising, die unter der 
Leitung des Kameraden Reiber Vorzügliches leistete. Kurz'zu
sammengefaßt war das Fest wieder ein voller Erfolg der Frei
singer Kameraden. Lange nach Mitternacht trennte man sich, 
einig in dem Gedanken, wieder einen herrlichen Abend verlebt zu 
haben. Usberall wurde der Wunsch laut, bald wieder mit den 
Freisinger Reichsbannerkameradsn einen solchen Abend verleben 
zu dürfen. —

durch die Ortschaften Schwaig und Münchsmünster, in denen der 
Besuch tags vorher durch Plakate bekanntgemacht worden war. 
Ilm, 6 Uhr fand eine öffentliche Wcrbev e r s a m m l u n g .statt, 
yie wieder wie die Gründungsversammlung sehr gut besucht wär. 
Ter Vorsitzende von Münchsmünster, Kamerad Alois Brünn, 
leitete die Versammlung und begrüßte die Erschienenen. Dann 
-sprach -der > Führer des Ingolstädter Reichsbanners, Kamerad 
Stadtrat Joseph Strobl, und erläuterte die Notwendigkeit des 
Reichsbanners-und dessen nähere und fernere Ziele. Im be
sonderen rückte er auch die Bestrebungen der sogenannten vater
ländischen Verbände, des Stahlhelms und der Häkenkrcuzler ins 
richtigefLicht und veranschaulichte, mit Beispielen aus der neuern 
deutschen Geschichte belegt, die abwegigen Plaste dieser Verbände. 
DaS republikanische Deutschland, seine lschutztrupp'e, das Reichs
banner als größte Kriegsteilnshmerorganisation, setzt sich durch, 
trptz aller offener und versteckter Angriffe. In Bayern ist das 
zwar schwieriger als in andern Ländern, aber wir werden es 
schaffen. Die große Aufmerksamkeit und der lebhafte-Beifall am 
Schlüsse der einstündigen.Ausführungen beipiesen, daß auch außer
halb der Wahlzeiten die ländliche BevMsrung Interesse au der 
Aufklärung über die Verhältnisse in der deutschen Republik hat. 
Die Ortsgruppe - Münchsmünster konnte wieder um einige Kame
raden verstärkt werden.—
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