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Lied dev «Svkelleute
(Bekannt« Molodie.)

Du junger Tambour, schlage ein, 
Und laß zum Kampf die Trommel werden! 
Gerüstet stehn der Feinde Reih'n, 
Uns und die Freiheit zu verderben.
Der Zukunft rote Rosen blühn. 
Wenn wir zum Freiheitskampfe ziehn.
Am Wege steht ein kleines Haus, 
Im Fenster spiegelt sich der Morgen. 
Ein holdes Mädchen schaut heraus, 
Das Antlitz voller Lieb' und Sorgen:
Fahrt Wohl, fahrt Wohl und kämpft mit Mut, 
Schützt uns vor der Fascistenbrut!
Verloren ist das Vaterland,
Wenn sie der Freiheit Stützen morden. 
Der Arbeit Heim mit Raub und Brand 
Zerstört von rohen Süldnerhorden.
Ihr Trommeln grollt, ihr Pfeifen gellt! 
Mr kämpfen für das Glück der Welt!

Winke -üv Aednerr
Sprich nie um deinetwillen, sondern immer um einer großen 

Sache wegen. Studiere die Menschen, nicht um sie zu überlisten, 
sondern um das Gute in ihnen aufzuwccken und in Bewegung zu 
setzen, und glaube mir, viele, die dir zuhören, werden oft besser 
und klüger sein als du, der da spricht.

Wirke nie mit Trugschlüssen und kleinlichen Spitzfindig
keiten, mit denen man nur dis Spreuer bewegt, den Kern des 
Volkes rührst du nur mit der vollen Wucht der Wahrheit um.

Darum buhle nicht um den Beifall der Lärmenden und Un
ruhigen, sondern sieh auf die Gelassenen und Festen, unentwegt!

Gleichmäßig bilde deine Kenntnisse und bereichere deine 
Grundlagen, daß du nicht in leere Worte verfallest!

Wenn du einen glücklichen Gedanken hast, sprich nicht, um 
nur diesen anzubringen, sondern lege ihn zurück, die Gelegenheit 
kommt, wo du ihn reifer und besser verwenden kannst.

Nimmt dir aber ein andrer den Gedanken vorweg, so freue 
dich darüber, statt dich zu ärgern, denn es ist der Beweis, daß 
du das Allgemeine gefühlt und gedacht hast.

Bilde deinen Geist und überwache deine Gemütsart, studiere 
auch an andern Rednern den Unterschied zwischen einem bloßen 
Maulhelden und einem wahrhaftigen und gemütreichen Manne.

Laufe nicht auf allen Gassen umher, sondern gewöhne dich, 
von der Feste deines Hauses aus den Weltlauf zu verstehen; 
dann wirst du mit mehr Weisheit zur Zeit deines Handelns auf
treten als die Jagdhunde und Landläufer.

Wenn du sprichst, so sprich weder wie' ein witziger Haus
knecht, noch wie ein tragischer Schauspieler, sondern halte" dein 
gutes, natürliches Wesen bei und dann sprich immer ans diesem 
heraus.

Zier« dich nicht, wirf dich nicht in Positur, blick nicht, bevor 
du beginnst, wie ein Feldherr um dich oder gar die Versammlung 
belauernd.

Und wenn du gesprochen hast, so geh nicht umher, Beifall 
einzusammeln, sondern setze dich still an deinen Platz und höre 
aufmerksam dem folgenden Redner zu.

Die Grobheit spare wie Gold, damit, wenn du sie in gerechter 
Entrüstung einmal hervorkehrst, es ein Ereignis sei und den 
Gegner treffe wie ein Blitzstrahl.

Wenn du aber denkst, ;e wieder mit einem Gegner zusammen- 
zugehen und gemeinsam mit ihm zu wirken, so hüte dich davor, 
ihm im Zorne das Aeußerste zu sagen, damit das Volk nicht rufe: 
„Pack schlägt sich. Pack verträgt sich!" (Aus Gottfried Kellers 
Novelle „Das Fähnlein der sieben Aufrechten".) —

Zurrskarnevaden, pfksgi den Oesans!
Schöner geordneter Gesang vor und nach den Veranstaltungen 

hebt Stimmung und Veranstaltung auf ein höheres Niveau, stärkt 
den Geist der Kameradschaftlichkeit und macht das Gemüt emp
fänglicher für den Funken der Begeisterung.

*
Gesang auf dem Marsch erhöht die Disziplin und läßt Stra

pazen lerchter ertragen.
*

Gesang zündet, Gesang wirbt für unsre Ziele.
*

Jugend und Gesang gehören zusammen. Jugend ohne Lied 
ist wie im Mai ein Baum ohne Blüten.

*
Gesang ist ein sicherer Blitzableiter für üble Stimmungen, 

persönliche Streitigkeiten, magern Geldbeutel, triste LebenSver- 
hältniffs und schlechtes Wetter.

*
„Böse Menschen haben keine Lieder!" Wer nicht singfroh ist, 

braucht freilich kein Löser Mensch zu sein, ein seelisch gesunder 
Mensch ist er bestimmt nicht.

*
Wer im Chor und auf dem Marsch singt, muß Takt halten 

können. Wenn die Zunge ihn gelernt hat, wird ihn das Herz 
buch halten.

*
„Jugsnd ist Trunkenheit ohne Wein." Ein Lied ist das Glas 

Sekt dazu.
*

Gin Lied mehr, ein Glas Bier weniger erhält den Kopf frei 
und den Geldbeutel länger bei Kräften.

*
Gingt mehr und schimpft weniger.

*
Jungkameraden, pflegt den Gesang! . O. Krille.
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Mitteilungen des Ganvorstandes Oberbayern München).
Sammellisten. Wie aus einer Anfrage hervorgeht, herrscht 

in den Ortsvereinen zum Teil noch eine falsche Anschauung über 
dis Herausgabe von Sammellisten. Sie bedurften bisher bereits 
der Genehmigung. In den neuen Satzungen ist hierfür Z 53 maß
gebend, nach dem Sammellisten der Ortsbereine der Genehmigung 
des Gaues, solche der Gaue der Genehmigung des Bundesvor
standes unterliegen. Sammlungen für private Zwecke, Hochzeiten, 
Jubiläen usw. können vom Ortsbereinsvorstand nicht veranstaltet 
werden. Sie können nur private Angelegenheiten der Kameraden 
untereinander sein. Gelder der Ortsvereinskasss dürfen für diese 
Zwecke überhaupt nicht verwendet werden. Ter Z 42 der Satzungen 
sagt hierüber ganz deutlich: „Sämtliche für den Bund verein
nahmten Beiträge, freiwilligen Geldspenden und sonstigen Zuwen
dungen sind — ebenso wie alle vorhandenen Werte — Eigentum 
des Bundes und unterstehen der Kontrolle und Verfügung des 
Bundesvorstands und der von diesem beauftragten Organe."

Jungbanner. Die Ortsvercine melden umgehend die Namen 
der als JunginannschaftSfübrer bestimmten Kameraden an das 
Gausekretariat. Wo noch kein Jungbanner besteht, ist der Name 
eines zum Führer geeigneten Kameraden zu melden.

Lichtbilbervortröge. Ortsvereine, die Lichtbildervorträge an
fordern, wollen zugleich mitteilen, ob bei ihnen eine Filmleinwand 
zur Verfügung steht. Wenn das der Fall ist, werden dem Gau
sekretariat Arbeit und Rcisespesen erspart, weil die Mitnahme 
der aufgezogenen Leinwand vielfach eine zweite Person erfordert. 
Einige Ortsvereine hatten bereits eine Leinwand aufgespannt, 
dem Sekretariat aber nichts davon gemeldet, obwohl eine Auf
forderung in dieser Richtung schon früher ergangen ist. Weiter 
müssen dabei die Ortsbereinsvorsitzcnden unbedingt vor und wäh
ren der Vorführung das Rauchen unterbinden und cS nicht erst 
den Vortragenden überlassen, diese Vorbedingungen einer guten 
Aufführung zu schaffen. Was in den Lichtspielhäusern unterlassen 
werden muh, sollte bei disziplinierten Reichsbanncrkameraden 
keiner wiederholten Mahnung bedürfen.

Krciseintcilung. Die neuen Bundessatzungen fordern eine 
Zusammenfassung der Ortsvercine zu Kreisen. Ter Gauvorstand 
ist dem nachgekommen und hat das Gebiet des Gaues in Kreise 
gegliedert. Den Ortsvereinen geht diese Einteilung im Rund
schreiben zu, sobald sie die Genehmigung des Bundesvorstandes ge. 
funden hat.

Abrechnung-Tabellen. Die Verrechnung der neuen Beiträge 
stellt sich durch die Versicherung etwas komplizierter als bisher, 
weil der den einzelnen Instanzen zukommcnde Betrag verschieden 
ist. Von einem Kameraden der Gauverwaltung Westliches West
falen wurde nun eine Tabelle ausgearbeitet, die den einzelnen 
Ortsgruppenkassierern eine genaue Uebersicht über die an die 
Ortsgruppe, den Gau und den Buird abzuführcnden Beiträge gibt. 
Durch diese Tabelle wird den Kassierern das Arbeiten sehr er
leichtert. Rückfragen, Differenzen und Rechenfehler werden er
spart. Ortsvercine, die diese Tabellen einführen wollen, wollen 
umgehend die verlangte Zahl dem Gausekretariat melden.

Mehr Beachtung der Gaiibeilagc! ES kommt immer wieder 
vor, daß Kameraden brieflich und mündlich wegen Angelegenheiten 
anfragen, die in den Eaumitieilungen oft erwähnt worden sind. 
Wir machen erneut eindringlichst darauf aufmerksam, daß der 
kostbare Platz, den die Gaumitteilungen in der Gaubeilage ein
nehmen, doch nur zur Verfügung gestellt wird, um auf diese Weise 
jedem Kameraden rascher die Anordnungen des Gaues zur Kennt
nis zu bringen. Dieser Zweck wird illusorisch, wenn die Kame
raden diese Gaumitteilungen überhaupt nicht oder nur flüchtig 
lesen. —

Skrs der- SeLSveverr-ett
Moosburg. Der Ortsverein hielt am 15. Dezember seine 

Weihnachtsfeier ab. Bon Freising waren der Spielzug und 
einige Kameraden erschienen und trugen ihren Teil zur Verschö
nung des Festes bei. Gausekretär Krille wies in seiner An
sprache auf den großen Gegensatz hin, der heute zwischen der Frie
densbotschaft und den Züitverhältnissen klafft. Autzerpolitisch sei 
immer noch keine Befriedung erfolgt, immer noch ständen die Sol
daten fremder Mächte auf deutschem Boden. Im Innern Deutsch
lands rüsten sich Deutschnationale, Stahlhelm und andre republik
feindliche Organisationen zum Sturm auf die Verfassung. In 
Bayern wird von gewissenlosen Leuten die Unfähigkeit der bayri
schen Regierungskoalition durch eine Hetze gegen das Reich zu ver
decken gesucht. Angesichts dieser Tatsache müsse das Reichsbanner 
heute gefestigter sein als je, um den innerpolitischen Frieden zu 
erhalten und den äußern vollständig herbeizuführen. „Bereit sein, 
des Volkes und des Friedens wegen," das sei die Weihnachtsbot- 
schaft für das Reichsbanner. Durch die Vorführung der Lichtbild
serie „Große Tage des Reichsbanners" machte Krille die An
wesenden mit der Bedeutung des Reichsbanners für das politische 
Leben Deutschlands bekannt. Nach der Christbaumversteigerung 
blieben die Kameraden noch in froher Unterhaltung beieinander.

Peißenberg. Der Ortsverein hielt am 16. Dezember in der 
Turnhalle eine Mitgliederversammlung ab. Gausekre

tär Krille erläuterte dis organisatorischen und finanziellen 
Aendrungen, die die neuen Satzungen für den Bund bringen und 
wies nachdrücklich auf die Bedeutung der Versicherungsbestimmun- 
gen hin. Krille ging ferner auf die zukünftigen Aufgaben des 
Reichsbanners ein und hob in dem Zusammenhang das Wort des 
ReichSinnenministers Severing hervor: „DaS Reichsbanner ist 
heute nötiger als je!" Nach einer Skizzierung der politischen Lage 
im Reiche kam er auf dis Bewegung des sogenannten „Heimat
schutzes" zu sprechen, zu der der berüchtigte Forstrat Escherich die 
fascistischen Organisationen zusammenfassen will. Hinter diesem 
„Heimatschuh" steht die „Tiroler Heimatwehr" mit den Waffen
beständen. Die von der bayrischen Regierung heimlich unterstützte 
Bewegung, wie die von ihr offen geförderte Hetze gegen das Reich 
hat zur Aufgabe, den vollständigen Bankrott der bayrischen Nc- 
gierungSkoalition zu verschleiert: und zu vernebeln und den Miß
mut des Volkes darüber auf das Reich abzulenken. Gegenüber 
diesen Tendenzen müsse das Reichsbanner aus der Wacht sein 
und heute eine regere Werbe- und Aufklärungsarbeit betreiben als 
früher. Eine rege Aussprache folgte dem Vortrag. Allgemein 
wurde anerkannt, daß auch in Peißenberg das Reichsbanner besser 
aufgebaut werden müsse. —

SboiGfal» und Medevbatzevn
Lungbarrnermvbett kn den Svtsverrernen

Wenn ich einige Anregungen zur Erfassung der Jugend im 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold veröffentliche, so deshalb, um 
unsre Funktionäre draußen in den Ortsvereinen, aber auch ganz 
besonders unsre Jugendleiter anzuspornen, dem Gauvorstand 
ebenfalls Vorschläge zu unterbreiten, um so zu einer frucht
bringenden Jugendarbeit überhaupt zu kommen.

Die erste Grundlage für die Erfassung der Jugend ist dis 
Werbearbeit. Voraussetzung ist, daß die Jugendlichen am 
Orte, die überhaupt noch keiner Jugendorganisation angehöreu, 
von ältern Kameraden festgestellt werden und über Zweck und 
Ziele unsers Jungbanners mit ihnen gesprochen wird.

Ist dies erst geschehen, dann kann die allgemeine Wer
bung cinsetzcn. Aufnahmcschcine, Satzungen usw. müssen nun 
in den Werbedienst gestellt werden. Besonders das in unsrer 
Reichsbanner-Zeitung erscheinende „Jungbanncr" muh au die 
Jugendlichen verteilt werden. Auch mit unsrer „Illustrierten 
Republikanischen Zeitung" kann eingesetzt werden, um die Jugend 
für unsre Bmoegung zu interessieren. Hier können die Reichs
bannerkameraden besondere Dienste leisten, indem sie die Zei
tungen, die schon gelesen sind, nicht vernichten, sondern den 
Jugendlichen weitergcben. Im übrigen wird auch vom Gau- 
lekretariat das möglichste in dieser Hinsicht getan.

Eine weitere Möglichkeit, die Jugend zu gewinnen, sind 
Wcrbcabende. Freilich müssen dieselben recht gut vorbe
reitet werden. Ist cS an sich schon keine leichte Aufgabe, die 
Jugend für staatsbürgerliche Erziehung zn gewinnen, die Er
kenntnis der wirtschaftlichen Zusammenhänge zu Wecken und die 
Jugend für das Reichsbanner zu interessieren, so kann nur das 
Beste in der Auswahl gut genug sein. Ein sorgfältig ausgestelltes 
Programm wird seine Wcrbckrast nie verfehlen und die Jugend 
für unser Jungbanner zugänglich machen. Lehr empfehlenswert 
ist eS, mit dem Lichtbild zu arbeiten und die Eltern der Jugend
lichen zu diesen Abenden einzuladen. Besteht nun an einem Ort 
ein Jungbanner, die Jugend dcS Nachbarortes hat davon gehört 
und wünscht, das; auch dort eine Abteilung gegründet wird, so soll 
dortbin ein Werbeausmarsch gemacht werden. Ein Erfolg kann 
aber auch dann nur erzielt werden, wenn die Jugend dort vor
her verständigt wirb. Recht wirksam ist es, wenn dort wohnende 
Kameraden die Jugendlichen persönlich zur Veranstaltung ein- 
ladcn. Bezüglich des Programms muß hier schon Gutes geboten 
werden. Ohne jegliche Vorbereitung und nur so auf das Ge
ratewohl durcbgcführte Werbeausmärsche können nie einen Er
folg für die Dauer garantieren. Ein andres Kapitel ist die. 
Werbung von Haus zu Haus. Sie ist die crm meisten 
angewandte und immer noch erfolgreichste Werbemethode. Tie 
Schilderung, wie schon unsre Vorfahren für die Rechte des 
Volkes kämpften, litten und starben, wird auf das Gemüt der 
Jugend einwirken und bei einem Teile derselben Eindruck hinter
lassen. Wird daneben mit ein paar Worten auf die großen Auf
gaben der heutigen Jugend hingewiesen, dann wird das Inter
esse der Jugend an unsrer Bewegung geweckt und gefördert wer
den können.

Von großer Bedeutung für die Gewinnung der Jugend sind 
neben den Eltern die Betriebsvcrtreter und Ver
trauensleute in Werkstatt, Fabrik und Kontor. Es muß 
in verständiger Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften der Ar
beiter und Angestellten Einfluß auf die Vertrauensleute gesucht 
und gefunden werden. Tann wird auch dort Wert darauf gelegt 
werden, dis Jugend uns zuzuführen, damit sie im republikanische» 
Geist erzogen werden kann. An? dieser Zusammenarbeit werde« 
sicher Erfolge gebucht.

Wo es nun gelungen ist, eine Abteilung des Jungbanners 
erstehen zu lassen, mutz großes Gewicht auf die erste Veran- 
staltung nach der Gründung gelegt werden. Sie muß 
auf das beste vorbereitet werden, damit die gewonnenen jugend
lichen Kameraden nicht enttäuscht werden. Vorträge müssen 
kurz, aber interessant gestaltet sein. Nicht auf einmal kann der 
Jugendliche umgemodelt werden. Die geistige Ertüchtigung mutz 
schritt um Schritt vor sich gehen. Indem man einen Vortrag 
mit musikalischen Darbietungen, Gesang oder Rezitationen um
rahmt, ist für Abwechslung gesorgt, die nun einmal die Jugend 
haben will. . ..

Ein besonders wichtiger Faktor ist es, die Jugend gelbst 
mitarbeiten zu lassen. Wohl mutz sie unter der Führung 
des Jugcndleiters stehen, aber es wäre höchst falsch, wenn sie 
im Jugendleiter den Schulmeister fühlen würde. Eine weitere 
Voraussetzung des Gelingens unsrer Abende ist die Regel
mäßigkeit der Veranstaltungen im Jungbanner. Die sollen 
nicht mit den Abenden befreundeter Gruppen (Gewerkschafts
jugend, politischer Jugendbünde oder der -sportjugend) zusammen
fallen. Es empfiehlt sich daher, bestimmte Tage auf weitere Sicht 
festzulegen.

Bei Feiern und Festen soll der Aufmarsch der Jugend, 
ihr Verhalten usw. Disziplin zeigen. Die Jugend selbst muß
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Kameraden, Republikaner, Met sür -en Eübbanrlschrn 
Republikanischen Zag in München am 25. und 28. Mat!



Agitator schon durch ihr Auftreten sein. Gin sehr wirksames 
Mittel, das außerdem bei der Jugend sehr beliebt ist und das 
zur Belebung der Feiern oder Veranstaltung wesentlich beiträgt, 
ist der Sprechchor. Die Ortsvereine, die mit Ernst das Jung
banner ausbauen und fördern wollen, müssen auch hier alles 
einsetzen, um einen Sprechchorleiter zu finden.

Aber auch die Heimabende müssen interessant gestaltet 
werden. Sehr lehr- und abwechslungsreich ist vor allem der 
Fragekasten-Abend. Wohl bei jeder Gruppe kann mit 
ganz geringen Kosten ein solcher Fragekasten angeschafft werden. 
Der Jugendleiter spricht über die verschiedensten Gebiete. Die 
Jungkameraden schreiben nun auf einen Zettel ihre Anfragen 
und unterzeichnen den Zettel namentlich. Am nächsten Heim
abend werden diese Fragen beantwortet. Der Jugendleiter, der 
Lies in der Regel tut, mutz diese Fragen vorher durcharbeiten.

Neben der geistigen Ertüchtigung der Jugend muh aber auch 
die Körperpflege gleichen Schritt halten. Auf dem Gebiete 
der körperlichen Ertüchtigung ist für uns die Frage der Ar
beitsgemeinschaft von besonderer Bedeutung. Wir sehen, 
datz ein Teil der Jugend, ob in Gewerkschaften oder politischen 
Jugendbünden, in dieser Hinsicht noch nicht erfaßt ist. Darum 
sollen wir in gemeinsamer Zusammenarbeit mit diesen Kor
porationen die Jugend auch für den Schutzsport gewinnen. In 

der vom Bundesvorstand herausgegebenen Anweisung für Aus
bildung, Jugend- und Schutzsport (vorrätig und jederzeit bestell
bar im Gausekretariat) ist klar zum Ausdruck gebracht, wie im 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold die körperliche Ertüchtigung ge
fördert werden soll. Handeln wir danach, dann wird es uns ge
lingen, die Jugend auch für diesen Aufgabenzweig zu gewinnen. 
Dann haben wir aber auch für republikanischen Nachwuchs ge
sorgt, der, geistig und körperlich geschult, die jetzige Generation im 
Kampfe für die Republik ablösen wird. Wenn diese wenigen 
Anregungen dazu dienen, datz in allen Ortsvereinen unsers 
Gaues ernstlich zur Jugendfrage Stellung genommen wird, weitere 
und bessere Anregungen von den Ortsvereinen dem Gau zuge
leitet werden, dann wird der Erfolg nicht ausbleiben. Dann wird 
auch im Gau Oberpfalz und Niederbayern die republikanische 
Jugend im Jungbanner marschieren.

Hans Semmler.
*

Regensburg. Sonntag den 2. Dezember fand für den Kreis 
Regensburg im „Paradiesgarten" die erste Kreiskonferenz 
statt. Kamerad Liebl (Regensburg) eröffnete dieselbe, begrüßte 
die erschienenen Delegierten der sämtlichen Ortsvereine, die oem 
Kreis angegliedert sind, und gab zum 1. Punkte der Tagesord
nung dem Gausekretär, Kameraden Semmler, das Wort zum 

Bericht über die Bundes-Generalversammlung in Hannover. Der 
Bericht fand beifällige Aufnahme. Zum 2. Punkte „Die bevor
stehenden Aufgaben im Kreise" berichtete Kamerad Semmler über 
organisatorische und verwaltungstechnische Aufgaben. Besonders 
hob er hervor die Notwendigkeit der Erfassung der Jugend und 
die staatsbürgerliche Bildungsarbeit, und gab brauchbare An
regungen zu all den Fragen, die bei diesem Thema behandelt wer- 
den können. Eine besonders rege Diskussion setzte über diesen 
Punkt der Tagesordnung ein. Es sprachen die Delegierten von 
Furth im Wald, Neumarkt, Burglangenfeld, Kelheim, Langguaid, 
Sinzing und Regensburg. Sämtliche Redner erkannten die Not
wendigkeit der Kreisbildungen an und waren sich darüber einig, 
daß alles eingesetzt werden soll, um die Organisation noch weiter 
zu stärken und sie verwaltungstechnisch mehr auszubauen und 
ganz besonders für die Bildungsarbeit sich einzusetzen. Nach 
einem Schlußwort des Referenten wurde zur Wahl des Kreisführers 
und seines Stellvertreters geschritten. Aus der Wahl gingen ein
stimmig hervor als Kreisführer Kamerad Leopold Hoffmann, 
Geschäftsführer des Baugewerkbundes Regensburg, als sein Stell
vertreter Kamerad Alois Zettl, Kreissekretär. Nachdem noch 
verschiedene Anträge behandelt waren, konnte Kamerad Liebl die 
harmonisch verlaufene Konferenz mit einem kräftigen Frei Heil! 
für beendigt erklären. —
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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.

Dieser Platz ist noch 
zu vergeben!
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Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Die ErnSauksvevernkstttts von Güddatzevn, GGwabsn und Ksuduvs, Gitz 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 Zmmenstadt und Umgebung
Konsum- und Spargenossenschaft für Kaufbeuren
Allgem. Konsumverein für Kempten

klMM WMackl - Keller
Inh.: Ipsos Bals 

Vüttingcr Stratze 18L 
jAlle Republikaner 

will komm en !87MBorg-am-Laim-Str. I3L 
iVkrkchrSI. d Reichsbanners,

ÄtktthödaIlaötksÄuildöslvathl gios
Reichsbanner,oppcn aus oriuia Schwarzwälder Loden 
lganz gesütt.s, prima solide Verarbeitung. 
Breeches-Hosen aus la Reitkord und Lode».

HermannMaas.Müncheri,Hans Sachs-Str.r, y, 
Lieferant für den Gau Obcrbaycrn-Schwaben 
Muster seinerzeit zur Verfügung

MWM SMel Miel»
SrtSverein München, Pcstalozzistratzc 40/42

Zlnenigettliche Prozeßführunv
8-iäü an alle Mltgtreder in Mielstrciisachen 

am Mieieinigungsamt und Amtsgericht
Ansirsbmegobiibr S« Pfg. Monatsbcitrag 80 Plg.

SMMSeSRHmMM'
Kaspar Dott 8SW

Graveloitestraste 7
BerkehrLl. d. Reichsbanners, _ ______ _____ ..............
der S P.D. und der sonstigen der S.P.D., d, Arbeftcrsängcr 

Arbettsvereinc ! und des Kraftsportklubs

(GewcrkschaftshanS) 
Wippenhauser Str. 4 874»!
Verkehrst, d. Reichsbanners,! 
der S.P.D. u. Gewerkschaften^

Kameraden, berücksichtigt unsere Inserenten!

UsSsrrsuin
Tel. 838gS/AMg — Kolos,eumstr. 4 8487

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

Ausschank von ff. Spatenbier
Gute Küche. — Zivile Preise 

Treffpunkt aller Reichsbanner-Kameraden

WM,MM' 
,snh.:Do»at Klostermair

Hoffmannstr. 18 sSölb 
Berkehrslok.d ReichSbann., 
d.S.P D u,Gewerkschaften

Lederwaren — Reise- und 
Sp-rtartikei 8518 

Reichsbannerkoppel

rl. ^astm
Miillerstrave,8 

Eingang Pestalozzistratze !

Vereinsbedars
Dekorationsartikel
Festabzeichen
Glückshafenloje

Hotter L Ficker
Liescrani des Reichsbanners

Besucht die M

Riesele Vkevhatten
am Königsplatz

decken ihren gesamten Bedarf an Lebensmitteln und Gebrauchsaegenständen nur im

K O d8l S EI IVI - ! l^I
In den Konsumgenossenschaften wird der Grundsatz:

«Lieferung von nnv besten und Msiswevien -QuaMätswaeen"
streng durchgeführt.

Im Besonderen bieten die mit neben
stehenden Warenzeichen versehenen und in 
den eigenen Fabrikanlagen der Großeinkaufs-Gesell
schaft deutscher Konsumvereine hergestellten Pro

dukte, wie: Geißen, Vüyften, Gemische

Gasthaus Wlö 

zum wilstü Mr 
M.-rhalkirchcn

Verkehrst d Reichsbanners, 
der S.P.D. u. Gewcrkschafieu

sssSlssSlMSUL „fN8LilSUf" 
Stroke 24

Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechapva- 
rate u. Zubehörteile Oogarstorvioitisiot!

Xsukdsus
bröLts ^uswstst in sllsn Hrtiksln

!! 8MM WM mHm Wen !
t > granontorftrafte 1 20/21 t

»»»»»»«»»»«»»»»»»»»»»««»«»«»«» 
r GMauß ZM MMN Mn !! 
E Mittlerer Äech 0 257 i i

Kameradschastslokai des RcichsbanncrS 
! i Schöne Lokalitäten ,
i llroiieiiWll-LMlinnsr 
, , Beim Bayer Luki tst's immer zünftig <
f > 888» Bayer Ludwig, Gastwtr,
GS»»»»»»»»»»»«»»»»»»»»»»»»»»«'

Berkcyrsiokai des Reichsbanners !
I Bekannt gnte Küche !

t SIMMSll-ÜUMilM u 

O Zahlreichem Besuch sieh, entgegen i >
G >88v «franz Heckmann !

Viktoria - Bierhallen 
gegenüber dem Bahnhof

Damen-Konfektion
Hch. Grausmann

Augsburg Bahnhofstraße 7

LMM MM
Ob. Graben 6 32l

Telephon 1051
> Orthopädie 
und Bandagei

! Kameraden 

kauft bei den Inserenten
i

AeroM Marz
Inh. Erwin Goldstein

Pfersee 8888
Windjacken, Breeches

hosen, Strickwaren

ki'iilisi'l.snllruel'L.

Das führende Haus 
Augsburgs 

WMe SeSMIiN 

Grotze 
Konfettions-Slbteilungen 

Modewaren - Klcinmöbcl 
Teppiche - Gardinen 

Grotzc Haushalts-Abteilung

kelcksdannermütren — Ssmsorüen
vsseecüsn Nosen 88SI

Ser Kvnsumvmln Regmchnrs 
erzielte im letzlen Geschäftsjahr einen Umsatz von 
1 Million 1V80KVRM, hierfür wird an die Mit
glieder als Rückvergütung 334VV RM. verteilt. 
Rcichsbannerkaineraden, werdet Mitglieder!

EbertLLwbI^r.7-
Schllhrvaren und Textilien

Wir lteicrn den EtnhettSanzng des Reichsbanners 
Billigste Preise! Reellste Bedienung

—. ülmBrM-

kauIiSile
Regensburg

Straub'nner Str L5

MMbMW Wo
Bürgerlich, republi
kanische Wochenzeitung 

Erscheint jeden Freitag 
Preis monailich M Psg

BoMaus Wradiessarien
Ostendorfer Stratze 2. Anerkannt gute Küche
Reelle Preise — Einkehr aller Republikaner

Republikaner unterstükt Eure Presse, die 878»

Lieferung sämtlicher Drucksachen Buchhandlungskul

WWW
Münchnerstratzelö,8748 

Verkehrslokal des Reichs
banners. / Eig. Metzgerei

Dieser Platz ist 
noch zu vergeben!

Trinkt 8744

Wittrnarm-
Bier

Gasthans 8747

Zum Rainer
Altstadt, Gewerkschasrshaus, 
Verkehrsiokai der S. P. D 

und Gewerkschaften
Alls Republikan. willkommen

Straubing /«
WnllmökNuliÄSskiilisli!

Frauenhoferstratze 17 
Landshut 

Theaterstratze 66

Gaststätte
Setzkelle« l

Hecrstrayr
Vertcbrsloka, des vlcichs- 

vanners und des Lirbciier- 
RadfahrcrLnud. Solidarität I

imiiiiiuinnuliunmmumuistiiiuiistiistmglimmiiurni'miiiiüinm

V /ekdl Mk die bundesieiwnZ


